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EDITORIAL

In der letzten Ausgabe schrieb ich als ersten Satz, “Was
bringt uns das neue Jahrtausend?” 18 Monate sind vergangen
und ...
seit Februar 2001 haben wir neue Internet Seiten, die sehr
stark besucht werden. Viele Besucher meldeten sich per E-
Mail, um mehr Informationen zu bekommen. Die Neuen
Medien marschieren unaufhaltsam vorwärts und gewinnen
mehr und mehr an Bedeutung. Aber wie sieht es in Wirk-
lichkeit aus? Die Universitäten und Hochschulen hinken wie
üblich hinterher und haben nicht die richtigen Geräte, um mit
dem Fortschritt der Kommunikationstechnik Schritt zu hal-
ten. Ein Zitat von Prof. Dr. Glotz, Uni St. Gallen/CH, das ich
im Focus fand, gab mir zu denken: “Deutschland droht den
Trend zum internationalen Bildungsmarkt komplett zu ver-
schlafen.” Es ist leider kein Gerücht, sondern ist Tatsache.
Aber wer ist daran schuld.? Bestimmt nicht die Universitäten
als Lehranstalten, sondern diejenigen, die dort etwas zu
sagen haben und nicht wissen, was sie sagen sollen.

Wir haben festgestellt, dass zumindest eine Universität in
unserer unmittelbaren Nähe mehr Wert auf Image, nutzlosen
Infos und sehr viel Papierkrieg legt, als an Informationen zu
kommen, die den Studenten helfen könnten. Auch wenn ge-
sagt wird, unsere Studenten haben keinen direkten Bedarf an
diesen Informationen, sollte eine Universität doch so flexibel
sein, Wissen zu sammeln, eventuell aufzuarbeiten und ande-
ren zugänglich zu machen. Mit dieser Methode erreichten
einige Universitäten sogar Weltruhm.

Dass unser Magazin erst so spät erscheint, lag ganz einfach
daran, dass es viel Anderes zu tun gab. Zwei Bücher wurden
fertiggestellt (siehe Innenteil), unser CD-ROM Felsbildlexi-
kon liegt bis auf die Bebilderung fertig vor und wird im 2.
Halbjahr erscheinen. Die Samaipata-Dokumentations-CD,
eine Spezial-CD über neue Felsbilder im Fezzan sowie eine
Spezial-CD über die Zeichnungen des Poma de Ayala
erscheinen ebenfalls im Juli 2001. In Vorbereitung sind eini-
ge Kapitel aus dem Geschichtswerk des Fray Bernardino de
Sahagun, die ebenfalls auf CD-ROM erscheinen werden.

Neues ist auch zu berichten: Wir werden ab 2002 ein Semi-
nar anbieten, zu dem Näheres auf unseren Internet-Seiten
unter “Akademie” zu lesen ist. 

Das Erscheinungsbild des Magazins hat sich verändert, viel-
leicht hat es jemand bemerkt? Wir werden auf diese Weise
etwas einsparen und können dafür mehr berichten.

Im Juni 1995, also vor 6 Jahren, wurde StoneWatch gegrün-
det. Wir blicken zurück und sehen Vieles, was wir erreicht
haben. Vieles, das unsere Sponsoren, Gönner und Freunde
uns ermöglichten, allen sei hier nochmals herzlich gedankt.

Warmsroth, im Mai  2001

EDITORIAL

In the last volume I wrote as first sentence “What is the New
Year offering?”  Eighteen months have passed and ... 
since February 2001 we have new Internet pages which are
very frequently visited. Much visitors announce themselves
via E-mail asking for more information. The new media are
marching unstoppably forward gaining more and more
importance. But what is the reality?  The universities and
colleges are lagging behind as usual and do not have the right
equipments to follow the progress of the information techno-
logies. A quotation of Prof. Dr. Glotz of the University of St.
Gallen, Switzerland which I found in the magazine Focus:
“Germany is threatened to oversleep the tendency to an inter-
national market of education.” That is unfortunately not a
rumour but a fact. But who is to blame for this? Certainly not
the universities as educational equipments but those who are
responsible to say something not knowing what. 

We could see that at least one university of our direct neigh-
bourhood sets great store to useless information and very
much paperwork instead of gathering information being able
to support the students. Even when is said that our students
do not be in direct need of these information, a university
should be so flexible to gather knowledge, to incorporate
them possibly critically and to open them to others. By doing
this some universities got worldwide reputation.

That our magazine was published so late is caused by the fact
that we had to finish other things first. Two books were finis-
hed (see inner sides), our CD-ROM “Rock Art Dictionary” is
nearly available except the illustrations and will be issued in
the second half of the running year. The documentation CD
of Saimapata, a special CD regarding to newly discovered
rock pictures of the Fezzan as well as a special CD concer-
ning the drawings of Poma de Ayala shall be published wit-
hin July 2001. We have in preparation some chapters of the
historical work of Fray Bernardino de Sahagun foreseen to
be published as CD too.

And news we can report too: From 2002 we shall offer a
seminar, details can be read in the Internet under
“Academy”. 

The manifestation of the magazine changed too - possibly it
was remarked by somebody? By this we are able to save
costs and to extend the volume.

In June 1995 - six years ago - StoneWatch was founded.
When looking back we see much things we achieved. Many
things were made possible by our sponsors, patrons and fri-
ends, to all of them we say many thanks.

Warmsroth, May  2001
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Felsbildkunst im Pazifik
von Dr. Bruno Schmidt

40 Mio km2 Meeresfläche umfaßt der Südpazifik von
Hawaii im Norden, der Osterinsel im Osten, Neusee-
land im Süden und Belau im Westen; Europa hätte hie-
rin gut dreimal Platz. Rund 7000 Inseln liegen in dieser
Region, die man allgemein auch als “Südsee” bezeich-
net (s. Karte). Würde man alle diese Inseln (jedoch
ohne Neuguinea und Neuseeland) zusammenschieben,
erhielte man gerade eine Fläche, die etwas größer als
Portugal oder etwas kleiner als Griechenland wäre.
Etwa 11 Mio Menschen leben auf diesen etwa 7000 In-
seln, dunkelhäutige Melanesier, hellhäutige Polynesier
und diesen verwandte Mikronesier mit einem etwas
stärker mongoliden Einschlag. Und alle diese Men-
schen haben eine Geschichte, die in ihren Ursprüngen
in Südostasien etwa 4500 Jahre zurückreicht, und sie
sprechen alle Sprachen, die eine gemeinsame Wurzel
haben, das Austronesische.

Wer immer in diesen uns fremden Ländern die Hinter-
lassenschaften früher Kulturen anschaut, sollte auch
ein besonderes Interesse für Felsbilder mitbringen.
Dabei sind sie jedoch in der Regel nicht gerade einfach
zu finden und keineswegs so zahlreich wie beispiels-
weise in Australien, Afrika oder in der Neuen Welt. Sie
sind so etwas wie die “Stiefkinder” der Archäologie
mit oft unzulänglichen Wegbeschreibungen in den ein-
schlägigen Reiseführern. Auch vor Ort fehlen meist die
entsprechenden Hinweisschilder. So wird ihr Aufspü-

ren häufig zum “Pfadfinderabenteuer”, aber die Suche
lohnt sich, erzählen sie doch einiges über die Vorge-
schichte der Bewohner des Pazifiks.

Wenden wir uns nun der Inselwelt des Pazifiks zu: Hier
findet man in vielfältiger Form und verteilt über ganz
Ozeanien Felsritzzeichnungen, jedoch kaum Felsma-
lereien. Über diejenigen dieser Kunstwerke, die wir
zum Teil mühevoll vor Ort gesucht und gefunden
haben, aber auch vergleichend und ergänzend hierzu
über einige aus Museen und aus der Literatur, soll
nachstehend berichtet werden.

1. Französisch Polynesien

Unser erster Ausflug in “Sachen Felsbilder” fand 1996
auf Tahiti statt. Ein Petroglyphenstein (s. Abb 1), der
im Tipaerui-Tal Tahitis gefunden wurde, überraschte
uns gleich am Eingang zum Musée de Tahiti et des Iles
in Papeete. Ich hatte jedoch gelesen, daß sich am Kap
Pari auf Tahiti Iti (Klein-Tahiti) noch sehenswerte Pe-
troglyphensteine in situ befinden sollten. Da ein Errei-
chen dieser Stätte von Land aus praktisch unmöglich
ist, hatte ich unsere Tour bereits von zu Hause aus or-
ganisiert. Am Morgen unseres letzten Tages auf Tahiti
ging es schon früh mit dem Leihwagen von Papeete
nach Taravoa am Isthmus zwischen Tahiti Nui und
Tahiti Iti. Hier in Taravoa sollten wir auf einem Park-
platz unseren Führer Zena Angelin treffen.
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Abb.1: Petroglyphenstein, gefunden im Tipaerui-Tal auf
Tahiti (Französisch Polynesien), Musée de Tahiti et des Iles,
Papeete.
fig.1: Petroglyph stone found in the Tipaerui Valley (French
Polynesia), Musée de Tahiti et des Iles, Papeete.

Zena, ein ehemaliger, aus Madagaskar stammender Be-
rufssoldat, erwartete uns schon. Er nahm in seiner alten
Militärkluft auf den Rücksitz unseres Autos Platz; es
ging nun weiter nach Tautira. Hier waren Straße und
Welt zu Ende. Wir stiegen um in das Motorboot eines
Polynesiers. Und dann fuhren wir durch die Lagune,
immer an der Küste entlang, vorbei an Palmenpflan-
zungen und Felswänden, die immer steiler wurden.
Nach fast einer Stunde erreichten wir den östlichsten
Punkt Tahitis, das Kap Pari. 

Das Boot hielt etwa hundert Meter vom Ufer entfernt.
“Den Rest müssen wir zu Fuß gehen”, meinte unser
freundlicher Kapitän. “Die Korallen kommen teilweise
so nahe an die Wasseroberfläche, dass mein Boot be-
schädigt werden könnte”. Und lächelnd fügte er hinzu:
“Ihre Schuhe lassen Sie besser an, die Korallen sind
nämlich sehr spitz und scharf”. Wir warfen einen letz-
ten Blick auf unsere noch ansehnliche Reisekleidung
für den bevorstehenden Nachtflug; dann stiegen wir
über den Bootsrand ins Wasser, dessen Tiefe zwischen
10 cm und 1 m schwankte.

Kurz darauf standen wir auf dem alten polyesischen
Kultplatz (bzw. dem, was der Urwald davon übrigge-
lassen hat). Zena führte uns durch das Dickicht zu fünf

stark bemoosten Felsen. Einer dieser Petroglyphen-
steine von Ofai Naonao (s. Abb. 2) war besonders be-
eindruckend. Es wiederholten sich auf der dem Meer
zugewandten Seite Gravuren, die aussahen, als ob ein
Boot eine strahlende Sonne transportiere. In einigen
Publikationen ist daher auch von Sonnenkanus die
Rede. Gottfried Kirchner vom TERRA-X-Team des
ZDF gibt jedoch eine andere Erklärung, der ich mich
nach der Ortsbesichtigung voll anschließen kann:

Abb.2 : Stark bemooster Petroglyphenstein, vermutlich den
Kopfschmuck eines Priesters darstellend, von Ofai Naonao
am Kap Pari auf Tahiti Iti (Französisch Polynesien).
fig.2 : Very mossy petroglyph stone, presumably depicting
the head-dress of a priest, from Ofai Naonao at Cape Pari at
Tahiti Iti (French Polynesia).

Die unbekannten Künstler haben die Umrisse eines Trauer-
ornats in Stein geritzt, den der Priester bei den Leichenfeiern
trug. Das Oval mit dem “Auge” ist die Maske aus Perlmutt,
die sein Gesicht verdeckte und manchmal eine kleine Öffnung
zum Sprechen hatte. Sie war ringsrum befranst mit den
schmalen Schwanzfedern des Tropikvogels, die wie ein Strah-
lenkranz leuchten. Dem Halbmond oder Schiffsrumpf der
Felszeichnung entspricht der sichelförmige Brustschmuck
des Priesters, ein breiter Tapa-Sreifen, auf den große Perl-
muttscheiben genäht waren. Maske und Ringkragen waren
miteinander verbunden und wurden wie eine Kapuze über
Kopf und Schultern gezogen. Darunter trug der Geistliche
einen reichverzierten Tapa-Rock mit Muschelknöpfen. Für
die Hinterbliebenen und Trauergäste muß es eine unheimli-
che Erscheinung gewesen sein. Der kostümierte Priester hielt
in der linken Hand einen Zeremonienstab, der mit Haifisch-
zähnen gespickt war, in der rechten ein Instrument aus zwei
Hartholzscheiben, ähnlich einer Kastagnette, mit der er stän-
dig klapperte. Wie ein Totengeist führte er die Prozession zum
Aufbahrungsplatz. 
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Polynesischer Priester in
Trauerornat mit Perl-
muttmaske, Ringkragen,
Tapa-Gewand sowie Ze-
remonienstab und Kasta-
gnetten Quelle: (Société
des Océanistes, Paris). 

Polynesian priest in a
mourning regalia with a
mask of mother-of pearl,
tapa dressing as well as
ceremonial stick and
castanets. Société des
Océanistes, Paris.

Gab es ähnliche Petro-
glyphen auch auf an-
deren Inseln? Ich be-
gann im Laufe unserer

weiteren Pazifik-Rundreise 1996 zu suchen und wurde
fündig: Auf der Insel Raiatea entdeckte ich bei unserer
Suche nach dem Marae Tainuu in Tevaitoa, wo uns
eine gravierte Schildkröte (s. Abb.3) erwartete, einen
einzelnen Petroglyphenstein, der in der Umfassungs-
mauer der kleinen Dorfkirche verbaut war (s. Abb.4).

Abb.3: Gravierte Seeschildkröte am Marae Tainuu in Tevai-
toa auf der Insel Raiatea (Französisch Polynesien)
fig.3 : Engraved turtle at Marae Tainuu in Tevaitoa at the
island Raiatea (French Polynesia)

Die Darstellung war nicht so schön ausgearbeitet wie
am Kap Pari, aber der Strahlenkranz des Kopf-
schmucks war trotz nur stilisierter Andeutung klar zu
erkennen. Gegen Ende unserer Reise fanden wir dann
in dem bescheidenen Lidoriki Museum in Kolonia auf
der Karolinen-Insel Pohnpei die Wiedergabe einer 

Abb.4: Petroglyphe, vermutlich den Kopfschmuck eines
Priesters darstellend, vor der Kirche von Tevaitoa auf der
Insel Raiatea (Französisch Polynesien).
fig.4 : Petroglyph, presumably depicting the head-dress of a
priest, in front of the church of Tevaitoa at the island Raiatea
(French Polynesia).

Felszeichnung, die von japanischen Archäologen auf
dem zu Nan Madol gehörenden Festlandsteil Mado-
lenihmw gefunden wurde. Auch hierbei scheint es sich
um den Kopfschmuck eines Würdenträgers oder Pries-
ters zu handeln. Die grundsätzliche kulturelle Einheit
im Pazifischen Raum scheint durch diese drei Beispie-
le verwandter Petroglyphen ihre Bestätigung zu finden.

Im Maßstab angepaßte Petroglyphen von Priesterornaten

Kap Pari                     Tevaitoa                Nan Madol 
(Tahiti)                      (Raiatea)                (Pohnpei)

2. Marquesas-Inseln

Wir besuchten 1996 und 1997 fünf der sechs bewohn-
ten Inseln dieser Gruppe im Ost-Pazifik. Die ersten
Felsbilder fanden wir auf Nuku Hiva. Der amerikani-
sche Archäologe Bob Suggs hatte uns in Papeete den
Rat gegeben, auf unserem Weg von Taipivai nach
Hatiheu die alte polynesische Stätte Kamuihei auf
Felsbilder hin abzusuchen. Unser Führer Jean Pierre
wurde von einem Einheimischen aus Taipivai begleitet,
den er uns als “mon oncle” vorgestellt hatte. “Mon
oncle”, ein waschechter Polynesier in den Vierzigern,
stampfte barfuß und in kurzer Hose durch den Regen-
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wald, so als ob ihm die winzigen Sandfliegen (nono),
gegen deren heimtückischen Bisse wir uns förmlich
vermummt hatten, nichts anhaben könnten. Aber “mon
oncle” kannte die Felsblöcke mit den Felsbildern, die
etwas abseits vom eigentlichen me’ae (Kultplattform)
Kamuihei teilweise überwuchert und bemoost im Un-
terholz rechts des Weges nach Hatiheu lagen. 

Er führte uns hin. Und dann entdeckten wir die eingra-
vierten Felsritzungen, stilisierte Schildkröten (s. Abb.
5), Umrisse von Fischen, Andeutungen von anthropo-
morphen Figuren sowie einige Petroglyphen, in denen
man mit etwas Fantasie die Darstellung von Kanus und
Schweinen vermuten konnte. Es überwogen jedoch die
mit wenigen Linien herausgearbeiteten Umrisse von
Schildkröten (westpolynesisch: fonu, zentral- und ost-
polynesisch: honu). Dieses Meerestier (wegen der flos-
senartigen Beine läßt sich in den Bildern die Darstel-
lung von Seeschildkröten vermuten) scheint für die
alten Ozeanier eine besondere Bedeutung gehabt zu
haben, denn wir entdeckten fast identische Felsbilder
auf Raiatea (s. Abb.3) und in der Literatur von Anei-
tyum (Vanuatu), aber auch von der Poha Cave in der
Nähe von Honiara auf Guadalcanal (Salomon-Inseln)
und vor Ort auf Big Island Hawai’i und Rapa Nui
(Osterinsel).

Abb.5 : Gravierte Seeschildkröte in der Stätte Kamuihei auf
der Insel Nuku Hiva (Marquesas-Inseln)
fig.5 : Engraved turtle at the site Kamuihei on the island Nu-
ku Hiva (Marquesas Islands)

Im Maßstab angepaßte Felsbilder von Seeschildkröten

Nuku Hiva                     Raiatea                   Aneityum
(Marquesas-Inseln)   (Französisch Polynesien)     (Vanuatu)

Aber wir fanden auf Nuku Hiva noch etwas Interes-
santes, nämlich sogenannte “Näpfchen”, Löcher von

0,5 bis 2 cm Durchmesser und mit einer Tiefe bis zu
2,5 cm, die in Felsblöcke gebohrt waren. Diese “Näpf-
chen” traten meist in unregelmäßigen Gruppen auf.
Wir fanden sie auf unserer Pazifik-Rundreise 1996
auch an anderen Plätzen, beispielsweise auf Hawaii.
Auf den ersten Blick ist ein vernünftiger Verwendungs-
zweck einfach nicht erkennbar. Aber dann entsann ich
mich der Veröffentlichungen von Sibylle von Reden
über das europäische Megalithikum. Dabei liegt es mir
absolut fern, hier zwischen Nuku Hiva und Europa
einen Zusammenhang konstruieren zu wollen; ich
möchte vielmehr auf ein menschliches Brauchtum hin-
weisen, eine weit in die Dämmerung der Vorzeit zu-
rückreichende Beziehung des Menschen zu magischen
Steinen und zur Natur. Sibylle von Reden schreibt zu
diesem Thema:

Die Grübchen und Schalen [Näpfchen] mögen nicht immer
heilige Zeichen gewesen sein, sondern oft auch die zurückge-
bliebene Spur eines magischen Tuns, eines Kontaktzaubers,
der am Kultstein geübt worden war, oder der Ausschabung
von Steinstaub, dem man besondere Kräfte zuschrieb. Häu-
fige Rillen, Wetz- und Schleifspuren zwischen den Näpfchen
deuten in die gleiche Richtung. 

Die vermutlich bereits um 200 - 100 v. Chr. direkt von
Westpolynesien (Samoa oder Tonga) aus besiedelten
Marquesas-Inseln, 1400 km östlich von Tahiti gelegen,
sind bekanntlich auch die Inseln der tiki, jener bis zu
2,5 m großen Figuren aus rotem Tuff, deren überpro-
portional große Köpfe mit ausdruckslosem Gesicht
nach Karl von den Steinen steingewordene Totenschä-
del darstellen. Man findet diese tiki allenthalben, so
auch in der Felsbildkunst. Auf Nuku Hiva entdeckten
wir bei unserem zweiten Besuch 1997 in der Tabu-
Grube eines me’ae (Kultplattform) im Vaipo-Tal einen
gravierten tiki (s. Abb.6). Auf Hiva Oa fiel uns dann in
der alten Kultstätte Upeke das ausgesprochen seltene
Steinrelief eines tiki auf (s. Abb.7). Auf der gleichen
Insel besuchten wir im Vaipaee-Tal nach einstündigem
Fußmarsch durch den Urwald den umgestürzten Petro-
glyphenstein von Tehueto mit anthropomorphen Ritz-
zeichnungen, den 1925 bereits Ralph Linton fotogra-
fiert hatte, damals jedoch noch in seiner ursprünglich
senkrechten Stellung. (Abb. 8)

Abb.6 : Gravierter Tiki in der Grube eines me’ae am Eingang
zum Vaipo-Tal auf der Insel Nuku Hiva (Marquesas-Inseln)
fig.6: Engraved Tiki in a pit of a me’ae at the entrance to  the
Vaipo Valley on the island Nuku Hiva (Marquesas Islands)
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Abb.7 : Gravierter Tiki als ausgesprochen seltenes Steinrelief
in der Stätte Upeke auf der Insel Hiva Oa (Marquesas-Inseln)
fig.7 : Engraved Tiki as a very seldom stone relief at the site
Upeke on the island Hiva Oa (Marquesas Islands)

Abb.8: Umgestürzter Petroglyphenstein von Tehueto auf der
Insel Hiva Oa (Marquesas-Inseln)
fig.8: Overturned petroglyph stone from Tehueto on the is-
land Hiva Oa (Marquesas Islands)

3. Hawaii-Inseln

Wie schon auf Tahiti galt unser erster Besuch auf der
Hauptinsel O’haho dem berühmten Bishop-Museum in
Honolulu. Hier fanden wir einen Petroglyphenstein, der
an der Luahuavalei-Bucht gefunden wurde und stark an
die reliefartigen Darstellungen des Vogelmann-Kultes
auf Rapa Nui (Osterinsel) erinnerte (Abb.9)*. Unser
nächster Schauplatz war dann Lana’i, die kleinste der
sechs Hawaii-Inseln. Die polynesische Geschichte die-
ser Insel ist zwar relativ jung und beginnt erst im 15.
Jh. mit einer Besiedlung, weist jedoch eine Vielzahl
archäologischer Hinterlassenschaften auf. Der Grund
dafür, dass Lana’i fast ein Jahrtausend unbewohnt
blieb, lag in der Mythologie der Polynesier, nach der
dieses kleine Eiland als Sitz böser Geister für Men-
schen kapu (tabu) war. Diese Hinterlassenschaften reiz-
ten mich, von Honolulu aus mit der Aloha Island Air
einen Tagesausflug hierher zu unternehmen.*Siehe Seite12 

Mir war bekannt, dass Lana’i mit nur 2600 Einwoh-
nern ausgesprochen dünn besiedelt ist und mit seinen
ausgedehnten Weideflächen nur über 40 km asphaltier-
ter Straßen verfügt. Ich hatte daher ein Allradfahrzeug
(4WD) als Leihwagen vorbestellt; ich glaubte, so ins-
gesamt gut vorbereitet zu sein, allerdings nicht gut
genug, wie sich dann vor Ort herausstellte: So steuer-
ten wir denn unser erstes Ziel im Osten von Lana’i an,
Kahe’a Heiau and Petroglyphs. Die ersten fünfzehn
Meilen zur Ostküste waren asphaltiert; dann begann
ein Schotterweg, der zur Küste hinunterführte. Dieser
Fahrweg lag sehr nahe am Pazifik und auf Höhe des
Meeresspiegels (und teilweise darunter). Es ging durch
Schlamm und Pfützen mit teilweise tiefen Fahrspuren
von offensichtlich größeren Fahrzeugen. Nach zehn
Meilen in diesem Morast saßen wir fest. Abwechselnd
Vor- und Rückwärtsgang - und wie durch ein Wunder
bekam ich den Wagen wieder frei, allerdings mit vom
Schlamm bedeckter Windschutzscheibe. Nach weite-
ren fünf Meilen erreichten wir das verlassene Dorf
Keomoku Village der einstigen Maualei Sugar Com-
pany; die verfallenen Reste der Hütten waren abge-
räumt; nur die baufällige Holzkirche Malamalama aus
dem Jahr 1903 steht noch am Rand des Schlammpfades
und wartet auf ihre Restaurierung als Touristenattrak-
tion (die dann wie wir durch Morast hierher finden
müßten). Nach weiteren drei Meilen trafen wir auf
einen buddhistischen Schrein, in dessen Nähe unsere
gesuchte archäologische Stätte liegen sollte. 

Kurz hinter dieser Stelle liegt bei Halepalao Landing
direkt am Meer ein kleines Camp. Hier fragte ich nach
dem Kahe’a Heiau. “Schlagen Sie sich das aus dem
Kopf”, meinte lächelnd der Manager der Anlage. “Es
ist alles mit dornenreichem Buschwerk zugewachsen.
Ein oder zwei Meter dort hinein werden Sie schaffen,
aber dann sind Sie reif für eine ärztliche Ambulanz.
Aber da Sie Petroglyphen suchen, kann ich Ihnen viel-
leicht etwas bieten. Wir haben auf dem Gelände hier
drei kleinere Steine mit Felsbildern gefunden”. Er führ-
te uns durch die Anlage, die heute wegen des schlech-
ten Weges nur noch einen Bootszugang über See be-
sitzt. Diese drei Felsbilder stellen ein Segelboot (s.
Abb.10), einen Haifisch und einen Mann mit einem
Hund dar. Speziell die beiden ersten Bilder waren tief
in den Stein eingeschnitten und sehr sorgfältig heraus-
gearbeitet, während das dritte mehr in “Strichmänn-
chenmanier” wie die später gefundenen Luahiwa Pe-
troglyphen ausgeführt war. Ich vermute an Hand der
sorgfältigen Bearbeitung, daß diese Bilder mit Metall-
werkzeugen gemacht wurden und wohl aus dem ver-
gangenen Jahrhundert stammen, als hier noch Boote
für die Maualei Sugar Company gebaut wurden. 
Und nun den selben Weg wieder zurück, zwanzig Mei-
len durch Schlamm und Morast. An der gleichen Stelle
wie auf dem Hinwege blieben wir wieder stecken und
sahen im Geist schon die Abendmaschine nach Ho-
nolulu ohne uns abfliegen.
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Abb.10: Petroglyphenstein mit dem Bild eines polynesischen
Auslegerbootes im Club Lana’i auf der Insel Lana’i (Hawaii) 
fig.10: Petroglyph stone depicting a Polynesian outrigger
boat in the Club Lana’i on the island Lana’i (Hawaii) 

Aber wir hatten nochmal Glück und konnten unser
Fahrzeug wieder flott bekommen. Danach begaben wir
uns auf die Suche nach den berühmten Luahiwa Petro-
glyphen (Abb.11 und 12), die etwa 6 km südöstlich von
Lana’i City in unserer Karte eingezeichnet waren. Sie
mußten an einem Hang über der Palawai-Ebene zu fin-
den sein. Obwohl National Historic Landmark - kein
Schild oder Wegweiser. Wir suchten, passierten dabei
die größte Schweinefarm der Insel, trafen jedoch nie-
manden, den man hätte fragen können. 

Abb.11: Stein mit Ritzzeichnungen, Luahiwa Petroglyphen
auf der Insel Lana’i (Hawaii)
fig.11: Stone with rock engravings, Luahiwa Petroglyphs on
the island Lana’i (Hawaii)

Nach einer Stunde mühevollen Suchens hatten wir Er-
folg und fanden den Abhang mit den 34 braunschwarz-
en Felsbrocken. Nach dem Prinzip der Echternacher
Springprozession hangelten wir uns den Berg hoch,
zwei Schritte aufwärts, um dann wieder einen Schritt
abzurutschen. Wir fanden die Petroglyphen, Darstel-
lungen von Menschen in “Strichmännchenmanier”,
von Tieren, Booten, und Szenen des täglichen Lebens
sowie nicht deutbare Zeichen. Wissenschaftler halten
diese Felsritzungen für relativ jung; sie vermuten, daß
sie aus dem 18. oder sogar 19. Jh. stammen.

Abb.12: Stein mit Ritzzeichnungen, Luahiwa Petroglyphen
auf der Insel Lana’i (Hawaii)
fig.12: Stone with rock engravings, Luahiwa Petroglyphs on
the island Lana’i (Hawaii)

Von Honolulu auf O’ahu flogen wir dann nach unserem
Lana’i-Abenteuer nach Hilo auf Big Island Hawaii.
Hier stand unser erster Tag ganz im Zeichen der poly-
nesichen Feuergöttin Pele und der Petroglyphen auf
Lavagestein. Am Flughafen übernahmen wir unseren
Mietwagen und machten uns gleich auf den etwa 45
km langen Weg zum Volcanoes National Park und von
dort auf den 18 km langen Crater Rim Drive, der mit
zahlreichen gut beschilderten Aussichtspunkten rund
um die Caldera des Vulkans Kilauea (1247 m) führt.
Wasser- und Schwefeldämpfe, die aus dem Erdboden
aufstiegen, gewaltige Aufbrüche sowie erstarrte Lava-
flüsse zeugen von den Aktivitäten dieses Vulkans aus
jüngster Vergangenheit bis in die Gegenwart. 

Schon relativ weit unten auf der Straße zum Meer stand
ein Schild, das zu den Pu’u Loa Petroglyphen wies. Ein
1,5 km langer Trail in Richtung Osten führte über kahle
Lavafelder. Und dann standen wir vor einem etwa 0,1
bis 0,2 ha großen ebenen Lavafeld, das über und über
mit Petroglyphen bedeckt war (Abb. 13). Die Natur-
parkverwaltung hat dieses Lavaplateau, das mit Sicher-
heit eine altpolynesische Kultstätte ist, in vorbildlicher
Weise mit einem etwa 1 m hohen Fußsteg aus Holz
umgeben, so dass gleichzeitig ein Schutz der wertvol-
len Petroglyphen gewährleistet und eine bessere Be-
trachtung für die Besucher geboten werden. Wir fanden
unter den Felsritzungen die schon erwähnte Seeschild-
kröte, anthropomorphe Figuren, zum größten Teil in
“Strichmännchenmanier”, die schon beschriebenen
“Näpfchen” und immer wieder konzentrische Kreise.
Das, was wir hier in sehr guter Erhaltung vor uns
sahen, waren in Fels geritzte magische Botschaften,
deren Bedeutung heute unwiederbringbar verlorenge-
gangen ist. 
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Abb.13: Lavaplateau mit Ritzzeichnungen, Pu’o Loa Petro-
glyphen auf Big Island (Hawaii)
fig.13: Lava plateau with rock engravings, Pu’o Loa Petro-
glyphs on Big Island (Hawaii)

Die “Strichmännchen”, aber insbesondere die konzen-
trischen Kreise, sind so etwas wie das “Markenzei-
chen” der Felsbildkunst im gesamten Pazifischen
Raum. Man findet sie in Neuguinea, auf der Salomon-
Insel Guadalcanal in der Poha Cave und Weha Cave
(beide in der Nähe von Honiara), in Neukaledonien, in
Vanuatu auf den Inseln Malakula, Torres, Maewo, San-
to, Ambae, Erromango und Aneityum, in Fiji auf den
Inseln der Yasawa-Gruppe, in Dakunita und Sawailau
im Süden von Vanau Levu und besonders zahlreich in
Natewa Bay, auf Tonga, wie bereits geschildert auf
Hawai’i und auf den Marquesas-Inseln Nuku Hiva,
Hiva Oa und Fatu Hiva usw.

Petroglyphen von “Strichmännchen” und konzentrischen
Kreisen

4. Neuseeland

Die ersten Einwanderer kamen um 700 n. Chr. mit
großer Wahrscheinlichkeit von den Marquesas-Inseln.
Nach der Erkundungsfahrt des Seefahrers Kupe aus
Raiatea (Französisch Polynesien) um 1300 n. Chr., der
diesen Inseln den Namen Aotearoa (“Land der langen
weißen Wolke”) gab, erfolgte um 1350 n. Chr. unter
dem Seefahrer Heke die große Maori-Einwanderung
von Rarotonga (Cook-Inseln) aus. Diese verschiedenen
Einwanderer besiedelten zunächst die südliche Halb-
insel Neuseelands, rotteten dort den übermannsgroßen
und flugunfähigen Moa-Vogel aus, um sich dann zu-
nehmend auf die klimatisch günstigere Nordinsel zu-
rückzuziehen. 

Die fortschreitende zahlenmäßige Verringerung der
Bevölkerung sowie die allgemeine Verschlechterung
der Lebensbedingungen spiegeln sich in rund 400
Felsbildern in Höhlen oder unter Felsüberhängen wie-
der, von denen weit über 90 % in den Gegenden von

Dunedin und Christchurch (Südinsel) gefunden wur-
den. Diese Bilder sind in rot (Hämatit) und schwarz
(Holzkohle) gehalten und stellen Hunde, Vögel
(einschließlich des Moa-Vogels) und Fische in
Verbindung mit mythologischen Monstern (taniwha)
dar. Obwohl Felsbilder allgemein nur schwer zu datie-
ren sind, weisen Funde in unmittelbarer Nähe dieser
Bilder auf eine Zeit zwischen 1000 und 1500 n. Chr.
hin, also die Zeit des dramatischen Niederganges spe-
ziell auf der Südinsel. 

Eine Interpretation dieser Felsmalereien ist schwierig;
es scheint jedoch so, daß sie besondere Glaubensin-
halte der Maori-Kultur wiederspiegeln.

Mit Holzkohle ausgeführte Felszeichnung von mythischen
Monstern (taniwha) aus Opihi südlich von Christchurch nach
Peter Bellwood

5. Rapa Nui (Osterinsel)

Diese typische “Stecknadel im Heuhaufen” liegt rund
4000 km westlich von Chile, wozu diese polynesische
Insel mit ihren etwa 166 km2 seit 1888 gehört. 2000 km
sind es dann weiter nach Westen bis zum nächsten be-
wohnten Eiland Pitcairn. Rapa Nui wurde mit großer
Wahrscheinlichkeit um 300 - 400 n. Chr. von den Mar-
quesas-Inseln aus erstmals besiedelt, bevor die klassi-
sche Einwanderungswelle unter Hotu Matua um 1000-
1100 n. Chr. aus Zentralpolynesien die Insel erreichte.

Bekannt wurde Rapa Nui durch die bis zu 20 m großen
und bis zu 200 t schweren moai, jene so uniform wir-
kende Gestalten “ohne Unterleib”, die in der Vergan-
genheit schon zu vielen Spekulationen Anlaß gaben.
Daß auf dieser einsamen Insel auch rund 4300 Felsbil-
der registriert und dokumentiert wurden, ist jedoch
weitgehend unbekannt. 

Diese Felsbildkunst der Osterinsel kann man in drei
Gruppen zusammenfassen: Die erste findet man allent-
halben über die Insel verstreut, meist als Ritzungen auf
alten Lavafelsen und in Verbindung mit älteren ahu
(Kultplattformen). Die dargestellten Motive sind häu-
fig Tiere (Schildkröten und Fische) und geometrische
Muster und fügen sich damit nahtlos in andere Felsbil-
der Polynesiens ein. Nahe dem Ahu Tongariki treten sie
gehäuft auf (Abb.14).
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Abb.14: Lavaplateau mit Ritzzeichnungen nahe dem Ahu
Tongariki auf Rapa Nui (Osterinsel, Chile)
fig.14: Lava plateau with rock engravings near Ahu Tongariki
on Rapa Nui (Easter Island, Chile)

Die zweite und dritte Gruppe der Felsbilder steht im
Zusammenhang mit dem sog. Vogelmannkult, der nach
dem Zusammenbruch der moai-Kultur um 1500 n. Chr.
entstand. Dieser Vogelmannkult ist durch die Vereh-
rung des Schöpfergottes Makemake und ein sich jähr-
lich wiederholendes Ritual gekennzeichnet, bei dem
herausragende Persönlichkeiten der Stämme in Orongo
ihren “Champion” präsentierten. Dieser mußte vom
Kraterrand des erloschenen Vulkans Rano Kau die
Felsklippen zum Meer hinabklettern und versuchen,
schwimmend von der vorgelagerten unbewohnten In-
sel Motu Nui das erste Ei der dort brütenden schwarz-
en Seeschwalbe oder manu tara (Sterna hirundo)
zurück- zubringen. Der “Sponsor” des Schwimmers,
der das erste Ei zurückbrachte, wurde für ein Jahr zum
Vogel-mann gekürt. Ihm wurden besondere Vorrechte
für diese Zeit eingeräumt, insbesondere ein besonderes
Ansehen (mana). 

Abb.15: Petroglyphen von Orongo, Darstellung des Vogel-
mannkults, auf Rapa Nui (Osterinsel, Chile)
fig.15: Petroglyphs of Orongo, depicting the bird-man cult,
on Rapa Nui (Easter Island, Chile)

Die Wahrzeichen dieses Vogelmannkults sind relie-
fähnliche Felsbilder menschliche Figuren mit Vogel-
köpfen insbesondere in Orongo (Abb.15) sowie Fels-
malereien der schwarzen Seeschwalbe in den küsten-
nahen Höhlen Te Pahu, Te Pora und Anakeitangata in
der Nähe des Hauptortes Hanga Roa (Abb.16). 

Trotz der Isolation der Osterinsel nach der zweiten Ein-
wanderung finden sich von der Art der Ausführung Ent-
sprechungen auch auf anderen Inselgruppen. So ent-
deckten wir beispielsweise im Musée de Tahiti et des
Iles in Papeete (Tahiti) einen Petroglyphenstein mit ei-
ner menschlichen Doppelfigur, der im Tipaerui-Tal (im
Nordosten von Tahiti Nui) gefunden wurde (Abb.1). 

Abb.16: Felsmalereien mit dem Motiv der schwarzen See-
schwalbe in der Höhle Anakei-tangata in der Nähe von Han-
ga Roa auf Rapa Nui (Osterinsel, Chile)
fig.16: Rock paintings depicting the motive of the black sea
swallow in the Anakei-tangata Cave near Hanga Roa on Rapa
Nui (Easter Island, Chile)

Abb.9: Petroglyphenstein, an die Felsbilder der Osterinsel
erinnernd, gefunden an der Lualuavalei-Beach auf der Insel
O’haho (Hawaii), Bishop Museum, Honolulu.
fig.9: Petroglyph stone, remembering at the rock engravings
of Easter Island, found near Lualuavalei Beach on the island
O’haho (Hawaii), Bishop Museum, Honolulu.
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Im Bishop Museum in Honolulu (Hawai’i) fiel uns ein
Petroglyphenstein auf, der eine menschliche Figur dar-
stellt, die in Körper- und Beinhaltung den Vogel-men-
schen von Rapa Nui ausgesprochen ähnelt (s. Abb.9).
Dieser Stein wurde in Mapunapuna bei Muanalua
(Luahuavalei-Bucht) auf O’ahu (Hawai’i) gefunden.
Beide Funde bestätigen somit - wie schon bei den
“klassischen” Petroglyphen - neben den lokalen Ent-
wicklungen die kulturelle Einheit im Pazifischen
Raum.

6. Melanesien

Über die Bedeutung der auch ganz im Westen des Pa-
zifiks zu findenden Petroglyphen wissen wir so gut wie
nichts. Es gibt auch praktisch keine Legenden, die
etwas über sie erzählen könnten. Die schon erwähnte
Poha Cave bei Honiara auf Guadalcanal heißt im
Volksmund auch Vatuluma Posovi und bedeutet soviel
wie “Steinhaus des Posovi” (vatu = Stein, luma = Haus
und Posovi = legendäre Gestalt, von der aber keine
Einzelheiten bekannt sind). Von Fiji wird im Zusam-
menhang mit den ersten Einwanderern, die in ihrem
Kanu Kaunitoni von Nordwesten kamen, nach A. L.
Parke in einem traditionellen Gedicht eine Steinkiste
(mit Zeichnungen) erwähnt:

Lutunasobasoba [erster Einwanderer mit dem Kanu
Kaunitoni] wept bitterly, saying “Woe for my descendants
now that stone box has spilled over and my “i vola”[von A.
L. Parke übersetzt bzw. vermutet als in Stein aufgezeichnete
Herkunftszeichen] have fallen out of it.

Und was wissen wir über das Alter dieser Felsbilder?
Zugegeben, ausgesprochen wenig! Archäologen mach-
ten beispielsweise in der Poha Cave bei Honiara auf
Guadalcanal innerhalb der Höhle kohlenstoffhaltige
Funde, deren Alter nach der Radiocarbonmethode auf
4000 bis 6000 Jahre datiert wurde, also zurückreichend
in die Zeit vor der ersten Einwanderung Austronesisch
sprechender Volksgruppen. Man schloß daraus auf ein
Alter der Petroglyphen in der Poha Cave von mindes-
tens 3000 Jahren. Daß man in der Literatur der Salo-
mon-Inseln daraufhin diese Petroglyphen zu den ältes-
ten im Pazifischen Raum erklärte, ist reiner Lokalstolz
und berücksichtigt in keiner Weise Ergebnisse auf an-
deren Inseln. Trotzdem dürfen wir heute annehmen,
daß bereits in der Frühgeschichte des Pazifiks derarti-
ge Felsbilder entstanden, daß sie nicht von einer ein-
zelnen Person gemacht wurden, sondern von Gruppen
von Menschen und vielleicht sogar von Generationen
und daß sie für die damals lebenden Menschen magi-
sche und kultische Bedeutung hatten. Auf jeden Fall
gehören diese “Stiefkinder der Archäologie” genauso
zur kulturellen Hinterlassenschaft der alten Mikrone-
sier, Melanesier und Polynesier wie Mounds, Marae
und Steinsetzungen.

Wir waren 1996 auch in Vanuatu (vormals die Neuen
Hybriden), allerdings nur auf der Hauptinsel Efata, da
ich die Ausgrabung der Massenbegräbnisstelle von
Roy Mata auf der unbewohnten vorgelagerten Insel
Retoka besuchen wollte, wo nach José Garanger um
1265 n. Chr. der verstorbene König zusammen mit
fünfzig ihm zu Ehren getöteten Gefolgsleuten beige-
setzt wurde. Damit war es uns bedauerlicherweise
nicht möglich, die vielen kleinen Inseln mit ihren zahl-
reichen Felsbildstätten zu besuchen, die relativ gut
erforscht und dokumentiert sind. Auf den bereits ge-
nannten Inseln Vanuatus sind es etwa 50 Stätten mit
Gravuren und Malereien, die etwa 20% der Stätten aus-
machen. Die Malereien stellen dabei eine ausgespro-
chene Seltenheit im Pazifik dar. Die Motive passen
jedoch in das Gesamtbild, geometrische Darstellungen
(meist konzentrische Kreise oder Punktlinien), anthro-
pomorphe Bilder (in Strichmännchenmanier) sowie
Hand- und Fußabdrücke.

7. Mikronesien

Mikronesien umfaßt heute die Republik Belau, die
Vereinigten Staaten von Mikronesien, die Marianen,
die Marshall-Inseln, Kiribati sowie die zu den USA
gehörende Insel Guam. Der größte Teil dieses Gebietes
war spanischer Besitz bis zur Übernahme 1899 durch
das Deutsche Reich als Karolinen, Marianen und Mar-
shall-Inseln. 1914 ging der Traum von deutschen Ko-
lonien im Pazifik zu Ende. Der 1919 in Genf gegrün-
dete Völkerbund übertrug die ehemaligen deutschen
Schutzgebiete als Mandatsgebiete an die Japaner.
Diese setzten sich hier bis zum Zweiten Weltkrieg fest.
Japanische Wissenschaftler führten in den mehr als
zwanzig Jahren umfangreiche wisenschaftliche Unter-
suchungen durch. Allerdings sind die in Japanisch ab-
gefaßten Publikationen für uns nicht lesbar. Das
MARC (Micronesian Area Research Centre) an der
University of Guam bemüht sich seit Jahren um die
Übersetzung dieser Publikationen, um sie in englischer
Sprache weltweit zugänglich zu machen. Wir haben
dieses Institut 1997 bei unserer zweiten Pazifikreise
besucht und dort wertvolle Unterlagen erhalten.
Auch wenn bis heute die Übersetzungen nur zum Teil
vorliegen, kann man feststellen, daß Mikronesien aus-
gesprochen “felsbildarm” ist. Wir besuchten 1996 und
1997 die Inseln Koror, Babeldoap (beide Belau), Yap,
Pohnpei, Kosrae (alle drei Vereinigte Staaten von Mik-
ronesien), Guam (USA), Rota (Marianen) und Tawara
(Kiribati). Felsbildhinweise fanden wir im Lidoriki
Museum auf Pohnpei (s. Abschnitt 1), als reliefartige
Abbildung von Fischen im Dorf Kadey auf Yap
(Abb.17) und in Form eines reliefartig ausgearbeiteten
Hauspfosten (Abb.18) des unvollendeten Versamm-
lungshauses von Badrulchau auf Babeldoap (Belau). 
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Abb.17: Reliefartige Abbildung von Fischen vor dem Ver-
sammlungshaus des Dorfes Kaday auf der Insel Yap (Ver-
eingte Staaten von Mikronesien)
fig.17: Relief-like depictions of fishes at the meeting house
of the village Kaday on the island Yap (Federated States of
Micronesia)

Abb.18: Reliefartig ausgearbeiteter Hauspfosten des unvoll-
endeten bai (Versammlungshauses) von Badrulchau auf der
Insel Babeldoap (Republik Belau)
fig18: Relief-like carved out pillar of the unfinished bai
(meeting house) of Badrulchau on the island Babeldoap (Re-
public of Belau)

8. Zusammenfassung

Die Felsbildkunst im Pazifik ist keineswegs so zahl-
reich vertreten wie auf anderen Kontinenten. Dabei
überwiegen Felsgravuren bei weitem Felsmalereien,
die man als ausgesprochene Ausnahmen sehen muß. 

Die Motive der Felsbilder sind in der Regel einfach,
geometrische Motive (Kreise und Linien) sowie Tiere
oder Menschen, meist in Strichmännchenmanier. Es
zeigen sich jedoch deutliche Verwandtschaften zwi-
schen den verschiedenen Inselgruppen und auch zwi-
schen Polynesien, Melanesien und Mikronesien. Dies
zeigt klar, daß die aus Südostasien eingewanderten
Volksgruppen aus dem gleichen Kulturkreis kamen, ein
Umstand, der durch die immer noch gültige nach Haut-
farben vorgenommene klassische Dreiteilung Ozean-
iens noch nicht überwunden ist.

Das “Open-Air-Museum der Steinzeit im Pazifik”
wurde durch die europäischen Entdecker, die ihnen
nachfolgenden christlichen Missionare und schließlich
durch die ehemaligen Kolonialmächte gewaltsam ge-
schlossen. Die transportablen Relikte der alten Kultu-
ren verschwanden in den Museen der großen Städte der
Industrieländer, der Rest verblieb vor Ort und verkam.
Das hat sich inzwischen deutlich geändert: Auf Ha-
wai’i sind dank US-amerikanischer Initiative sehens-
werte sogenannte National Historical Parks entstanden.
Fachleute des Bernice Pa’uahi Bishop Museums in
Honolulu haben nicht nur Ausgrabungen auf vielen
Inseln im gesamten Pazifischen Raum durchgeführt,
sondern auch alte kulturelle Stätten rekonstruiert und
so touristisch erschlossen. Weitere, beispielsweise in
Western Samoa und auf Pohnpei, sind im Gespräch.
Einige Länder Ozeaniens haben Cultural Centers ein-
gerichtet, in denen der Besucher zumindest einen Ein-
druck der alten Kulturen erhaschen kann. Und auch die
Museen in Honolulu, Auckland, Papeete (Tahiti), Suva
(Fiji) und Efate (Vanuatu) präsentieren neben einer
Reihe kleinerer lokaler Museen mittlerweile Samm-
lungen, die mit den europäischen “Beutezügen” vor
hundert Jahren durchaus konkurrieren können.

Felsbilder sind normalerweise nicht transportabel. Sie
verblieben am Ort ihrer Entstehung. Auch sie sind ein
bedeutender Bestandteil des kulturellen Erbes. Es
bleibt somit zu hoffen, daß sie in die neuerliche Trend-
wende ebenfalls einbezogen, geschützt und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden.
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Rock Art in the Pacific
by Bruno Schmidt

40 millions km2 of sea area covers the South Pacific from
Hawai’i in the North, Easter Island in the East, New Zealand
in the South and Belau in the West; Europe would find room
in it as well as three times. About 7000 islands are laying in
this region which commonly is called South Sea too (see
map). Would one move all these islands together (but except
New Guinea and New Zealand), one would get just an area
being somewhat larger than Portugal or something smaller
than Greece. About 11 millions of people are living on the
about 7000 islands, dark-skinned Melanesians, light-skinned
Polynesians and related to them Micronesians having a more
Mongoloid element. And all these people possess an history
going back in its origin to South Asia for about 4500 years and
all are speaking languages having a common root, the Austro-
nesian.

Who ever visits the heritage of early cultures in foreign coun-
tries should bring with himself a particular interest with regard
to rock art. But these normally are not easy to be found and not
at all such numerous like for instance in Australia, Africa or
within the New World. They are something like the “stepchil-
dren” of archaeology in combination with inadequate descrip-
tions of ways within the relevant guides. Even locally one
often does not find relevant signs. Such the tracking down
becomes often a “Scout adventure”, but the searching is worth
as they are telling something with regard of the prehistory of
the inhabitants of the Pacific.

Let us now turn to the island world of the Pacific: Here one
finds in multiple form spread out over all Oceania rock engra-
vings, but rarely rock paintings. Concerning these works of art
which we searched there arduously and finally found, but
comparably and in addition to that some from museums and
from literature too, we may report as follows.

1. French Polynesia

Our first excursion concerning rock art happened in 1996 at
Tahiti. A petroglyph stone (fig. 1) found within the Tipaerui
Valley of Tahiti cached us immediately when entering the
Musée de Tahiti et des Isles in Papeete. But I had read that
there should be other worth seeing petroglyph stones in situ at
the Cape Pari. As it was impossible to get there over land I had
already organized the tour from home. At the morning of our
last day at Tahiti we went already in the early morning from
Papeete to Taravoa at the isthmus between Tahiti Nui and
Tahiti Iti by our rental car. Here in Taravoa with should meet
our guide Zena Angelin at a parking place.

Zena, a former regular soldier coming from Madagascar, was
already waiting. He took place in his old military dressing at
the rear of our car; and now we continued driving to Tautira.
Here was the end of the street and the world. We changed to
the motor boat of a Polynesian. And then we passed the la-
goon, always across the coast passing palm plantations and
rock walls becoming more and more step. After about one
hour driving we reached the most eastern point of Tahiti, Cape
Pari.

The motor boat stopped a hundred metres in front of the coast.
“The rest we have to go a foot”, our friendly captain remarked.
The corrals partly come near the surface and threaten to dama-

ge my boat”. And smiling he added: “It’s better to keep your
shoes on as the corrals are pointed and sharp”. Such we throw
a last glance to our still handsome travel dressing prepared for
the intended night flight; then we left the boat into the water
the depth of which varied between 10 cm and 1 m.

Before very long we were standing at an old Polynesian place
of worship (respectively at that what the jungle let back). Zena
lead us through the thicket to five very mossy rocks. One of
these petroglyph stones of Ofai Naonao (see fig. 2) was very
impressive. Their sides turned to the sea side depicted repea-
ting engravings looking like a boat transporting a shining sun.
In some publications one therefore speaks about sun canoes.
But Gottfried Kirchner of the TERRA-X-team of the German
ZDF-TV gives another explanation I can fully follow after
having seen the site:

The unknown artists have engraved the outline of a mourning
regalia into the stone which a priest wore at a funeral. The
oval with the “eye” is a mask of mother-of-pearl covering his
face and having a small opening only to speak. It was sur-
rounded by the slim feathers of the tropic bird shining like an
aura. The half-moon or hull of the rock engraving correspond
to the sickle-like breastplate of the priest, a wide tapa strip
large disks of mother-of-pearl were sewed on. Mask and col-
lar were put together and drawn over head and shoulders like
a hood. Underneath that the priest was wearing a tapa cas-
sock rich-decorated with pearl buttons. That must have been
a frightened appearance to the bereaved family and the mour-
ners. The such dressed up priest kept in his left hand a cere-
monial stick squared with shark teeth and in his right hand an
instrument made from two wooden disks similar to castanets
he was making permanently big noise with. Like a death spi-
rit he lead the procession to the lying in state place. 

Are there similar petroglyphes at other islands too? I went on
at our further Pacific journey in 1996 searching and made a
strike: At the island Raiatea when searching the Marae Tainuu
in Tevaitoa where an engraved turtle (fig. 3) waited for us, I
detected a single petroglyph stone built in the encirclement
wall of the small village church (fig. 4). The depiction was not
so well worked out like in Cape Pari but the aura of the head
dress was clear to be recognized in spite of the stylisation. At
the end of our journey we found within the modest Lidoriki
Museum in Kolonia at the Caroline Island Pohnpei the tracing
of a rock engraving found by Japanese archaeologists at the
mainland Mado-lenihmw belonging to Nan Madol. Even here
that seems to be the head dress of a dignitary or a priest. The
principle cultural uniformity of the Pacific area is apparently
proofed by these three examples of related petroglyphs. 

2. Marquesas Islands

1996 and 1997 we visited  five of the six inhabited islands of
this group laying in the Eastern Pacific. The first rock art we
found at Nuku Hiva. The American archaeologist Bob Suggs
had given us a piece of advice to look for rock engravings at
the old cultural place Kamuihei on the way from Taipivai to
Hatiheu. Our guide Jean Piere was accompanied by a native
he had introduced to us as “mon oncle” only. “Mon oncle”, a
real Polynesian within the forties, trudged barefooted and with
short trousers through the rain forest, even if the tiny little
sand flies (nono) against the malicious bites of them we had
positively wrapped ourselves could not attack him. But “mon
oncle” had knowledge of the rocks containing rock engravings
and laying partly overgrown and mossy within the under-
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growth somewhat away from the me’ae (cultural platform)
Kamuihei right of the way to Hatiheu.

He lead us to there. And then we discovered the engraved
petroglyphs, stylised turtles (fig. 5), outlines of fishes, sug-
gestions of anthropomorphic figures as well as petroglyphs
which supposedly may be interpreted with some fantasy as
canoes and pigs. But the outlines of turtles (western Polyne-
sian: fonu, central and eastern Polynesian: honu) worked out
with some lines only were predominant. This marine creature
(with regard to the fin-like legs allow to suppose turtles)
seems to have a certain importance to the old Ocianians, be-
cause we discovered identical depictions at Raiatea (fig. 3)
and in literature from Aneityum (Vanuatu) bur from Poha
Cave near Honiara at Guadalcanal (Solomon Islands) as well
as at sites at Big Island Hawai’i and Rapa Nui (Easter Island).

But we discovered at Nuku Hiva yet something interesting,
namely so-called “bowls”, holes of 0,5 to 2 cm in diameter
and with a depth of up to 2,5 cm bored into the rocks. These
“bowls” appear mostly in irregular groups. We found them at
our Pacific journey 1996 even at other sites, for instance at
Hawai’i. 

At the first glance one cannot recognize a reasonable purpose.
But then I remembered to a publication of Sibylle von Reden
concerning the European Megalithic. It is far away from me to
intend to construct a relation between Nuku Hiva and Eu-
rope; I want moreover to point out to a human tradition, a rela-
tion between men and magical stones reaching far back into
the dawn of prehistory. Sibylle von Reden writes concerning
this theme:

The pits and bowls may not have been holy signs for ever, but
often the tracing of a magical action, of a magic contact acted
to a cultural stone or the scrape of stone dust to which one
attributed particular magic power. Often discovered grooves,
tracings of whetting and polishing point in the same direction.

The Marquesas Islands supposedly settled about 200 - 100 BC
directly from Western Polynesia (Samoa or Tonga) are laying
1400 km east from Tahiti and are known as the islands of the
tiki, those up to 2,5 m high figures made of red tuff the over-
proportinal heads of which have inexpressive faces depicting
according Karl von den Steinen stony skulls. One finds these
tiki everywhere, such in rock art too. At Nuku Hiva we disco-
vered at our second visit 1997 an engraved tiki within the
taboo pit of a me’ae (cultural platform) in the Vaipo Valley
(fig. 6). At Hiva Oa then a very seldom stone relief of a tiki
struck us at the old cultural site Upeke. On the same island we
visited by a walk of about one hour through the jungle within
the Vaipaee Valley the overturned petroglyph stone of Tehueto
depicting anthropomorphic engravings which Ralph Linton
had already photographed 1925, then yet in the original verti-
cal position.

3. Hawai’ Islands

As already on Tahiti we granted our first visit on the main
island O’haho to the Bishop Museum in Honolulu. Here we
discovered a petroglyph stone found in at Luahuavalei Bay
which remembered very to the relief-like depictions of the
bird-man cult at Rapa Nui (Easter Island). Our next scene was
then Lana’i the smallest of the six Hawai’i islands. The Poly-
nesian history of this island is yet relatively young and it starts
to be settled first in the 15. century but there are a large num-

ber of archaeological heritages. The reason that Lana’i remai-
ned about one millennium unsettled lays in the mythology of
the Polynesians who believed this small island to be the home
of evil spirits and to be kapu (taboo) for human beings. These
heritages appealed me to start an one day trip from Honolulu
by Aloha Island Air.

I  knew that Lana’i with about 2600 inhabitants is scarcely
settled and has by the extended pasture land but 40 km tarred
roads only. I therefore had ordered a jeep (4WD) as rental car;
I believed to be well equipped, but not well enough as I  re-
marked locally: so prepared we tried to find our first aim at the
East of Lana’i, Kahe’a Heiau and Petroglyphs. The first fif-
teen miles to the eastern coast were tarred; then a gravel road
began leading down to the coast. This road laid near the
Pacific and at the same level (and partly below). We drove
through mud and puddles partly having tracks from obviously
larger cars. After ten miles in this mire we were stuck. Alter-
nating between forward and backward gear - and like a mira-
cle we got free, but mud covered the windscreen. After about
five further miles we reached the left Keomoku Village of the
old Maualei Sugar Company; the ruins of huts were removed;
the wooden church Malamalama of 1903 only were standing
next the mud road waiting for restoration as an attraction for
tourists (who then must find the way through the mud road
like us). After three further miles we found a Buddhist shrine,
near of which the searched archaeological site should be.

Short behind this place a small camp is laying at Halepalao
located directly at the sea. Here I asked for Kahe’a Heiau.
“Forget that”, the camp manager said smiling: “It is all cove-
red with thorny bushes. One or two metres into them you
might be able to do, but then you will be ready for an ambu-
lance. But as you are searching petroglyphes I possibly may
offer you something. We found at our camp three smaller sto-
nes depicting rock engravings”. He lead us through the camp,
which posses today with regard to the bad way an access by
boat from the sea only. These three rock engravings were
depicting a sailing boat (fig. 10), a shark and a man with a dog.
In particular the first two pictures were deeply engraved into
the stone and very carefully worked out whilst the third was
more doodled comparable to the later found Luahiwa
Petroglyphs. I assume because the careful working out that
these pictures were produced by metal tools and therefore
come from the last century when boats for the Maualei Sugar
Company were still built.

And now the same way back, twenty miles through mire and
mud. At the same place we had been stuck on the way there
we now were stuck again seeing before in our mind’s eyes the
plan to Honolulu already flying without us. But we had luck
and could get back our car to the road again. Then we started
searching the famous Luahiwa Petroglyphes (fig. 11 and 12)
which were drawn about six kilometres south-east of Lana’i
City within our map. They should be located at a slope above
the Palawai Plain. Even though being National Historic
Landmark - no sign or signpost. We searched, passed by this
the largest piggery of the island, but we did not meet anybody
to ask.

After about one hour arduous research we were successful by
finding 34 brown and black rocks at the slope. Following the
principle of the Echternach jumping procession we went hill-
up, two steps upward and then sliding one step back. We found
the petroglyphs depicting doodled humans, animals, boats,
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scenes of daily life and signs which could not be interpreted.
Scientists believe these rock engravings to be relatively
young: they suppose them to come from the 18. or even the
19. century.

From Honolulu we went flew after our Lana’i adventure to
Hilo at Big Island Hawai’i. The first day took place against the
background of the Polynesian goddess of fire Pele and the
petroglyphs at lava stones. At the airport we took over our ren-
tal car and went immediately to the 45 km long way to the
Volcanoes National Park and from there to the 18 km long
Crater Rim Drive having numerous well signed vantage points
around the caldera of the volcano Kilauea (1247 m). Steam of
water and sulphur coming out of the earth, tremendous erup-
tions as well as fossilised lava streams demonstrate the activi-
ty of this volcano up to the present.

Relatively down on the road to the sea there was a signpost
leading to the Pu’u Loa Petroglyphs. An about 1,5 km long
trail going to the East leaded through bare lava fields. And
then we were standing before a lava field of about 0,1 to 0,2
ha all over covered with petroglyphs (fig. 13). The mana-
gement of the National Park had surrounded this certainly old
Polynesian site exemplaryly by an about 1 m high wooden
footpath such simultaneously guaranteeing the protection of
the worthy petroglyphs and offering a better view of them to
the visitors. We found among the rock engravings the already
mentioned turtle, anthropomorphic figures, mostly doodled,
the already described bowls and again concentric circles.
What we were seeing well preserved before us are magic mes-
sages engraved into the rock and the meaning of which is lost
forever.

The doodled men, but in particular the concentric circles are
something like the “trademark” of the Pacific area. One finds
them at New Guinea, on the Solomon Island Guadalcanal in
the Poha Cave and Weha Cave (both near Honiara), in New
Caledonia, at Vanuatu on the islands Malakula, Torres, Mae-
wo, Santo, Ambae, Erromango and Aneityum, in Fiji on the
islands of the Yasawa group, in Dakunita and Sawailau in the
very South of Vanau Levu and particular numerous in Nate-wa
Bay, at Tonga, as already said on Hawai’i and on the Marque-
sas Islands Nuku Hiva, Hiva Oa and Fatu Hiva ect.. 

4. New Zealand

The first immigrants came probably about 700 AC from the
Marquesas Islands. After the reconnaissance journey of the
seafarer Kupe coming from Reiatea (French Polynesia) about
1300 AC who called these islands Aotearoa (country of the
long white cloud) the great Maori immigration happened from
Rarotonga (Cook Islands) about 1350 AC by the seafarer
Heke. These different immigrants first settled the southern
island of New Zealand, exterminated there the huge and unair-
worthy Moa bird and draw back more and more to the clima-
tic better northern island.

The progressing diminution in number of the population as
well as a common decline of living conditions reflect them-
selves in about 400 rock pictures in caves or shelters far more
than 90% of them were found in the regions of Dunedin and
Christchurch (southern island). These pictures are painted in
red (hematite) and black (carbon black) depicting dogs, birds
(including the Moa bird) and fishes in combination with
mythic monsters (taniwha). Even though these rock pictures
are commonly but difficult to date findings made immediate-

ly near the pictures point to 1000 to 1500 AC, i. e. the time of
the dramatic decline, in particular on the southern island.

An interpretation of these rock paintings is difficult; apparent-
ly they tell something concerning the mythical belief of the
Maori culture.

5. Rapa Nui (Easter Island)

The typical “pin in the haystack” lays about 4000 km west of
Chile to which this Polynesian islands belongs since 1888.
2000 km is the further distance following to the West up to the
next inhabited island Pitcairn. Rapa Nui was settled with great
probability about 300 - 400 AC from the Marquesas Islands
before the classic immigration under Hotu Matua reached this
island from Central Polynesia about 1000 - 1100 AC.

Rapa Nui became known by the up to 20 m high and up to 200
t heavy moai, those so uniform looking figures without “abdo-
men” which brought out many speculations in the past. That
there are about 4300 rock pictures registered and documented
on this lonely island is mostly unknown.

The rock art of Easter Island one may summarize in three
groups: The first one finds distributed all over the island,
mostly as rock engravings on old lava plateaus or in combina-
tion with older ahu (cultural platforms). The motives depicted
are widespread animals (turtles and fishes) and geometric
signs and fit themselves imperceptibly in the other rock pictu-
res of Polynesia. Near the Ahu Tongariki they may be found
in large number (fig. 14).

The second and third group of rock pictures is connected with
the so-called bird-man-cult arising after the break down of the
moai culture about 1500 AC. This bird-man cult is marked by
the worship of the creator god Makemake and a yearly repea-
ted ritual at which important personalities presented their
“champion”. This man had to climb down the cliffs to the sea
from the rim of the extinct volcano Rano Kau and then to try
to bring back swimming the first egg of the black sea swallow
or manu tara (Sterna hirundo) from the uninhabited island
Motu Nui laying offshore in the sea, where these birds broo-
ded. The “sponsor” of the swimmer bringing back the first egg
was appointed as bird-man for one year. He got certain privi-
leges for this time, in particular a special reputation (mana).

The symbols of this bird-man cult are relief-like rock pictures
of human figures having bird heads, in particular in Orongo
(fig. 15) and rock paintings depicting the black sea swallow in
coast-near caves as Te Pahu, Te Pora and Anakei-tangata near
the main village Honga Roa (fig. 16).

In spite of the isolation of Easter Island after the second immi-
gration we find similarities of kinds of making even at other
island groups. We discovered for instance in the Musée de
Tahiti et des Iles in Papeete (Tahiti) a petroglyph stone depic-
ting a human double figure (fig. 1) found in the Tipaerui
Valley (in the North East of Tahiti Nui). In the Bishop Mu-
seum in Honolulu (Hawai’i) we saw a petroglyph stone depic-
ting a human figure, similar to the bird-man of Rapa Nui, in
particular with regard to body and legs (fig. 9). This stone was
found in Mapunapuna near Muanalua (Luahuavalei Bay) at
O’ahu (Hawai’i). Both findings prove - as like the “classic”
petroglyphs already - the cultural uniformity within the Pa-
cific besides local developments.
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6. Melanesia

Concerning the meaning of the petroglyphs to be found in the
West of the pacific we do not know as well as nothing. Prac-
tically there are no legends able to tell us something. The alre-
ady mentioned Poha Cave near Honiara at Guadalcanal is cal-
led by people Vatuluma Posovi meaning as much as “stone
house of Posovi” (vatu = stone, Luma = house and Posovi = a
legendary figure, a person one does not know any details ab-
out). From Fiji there is a report connected with the first immi-
grants coming with their canoe Kaunitoni from the West men-
tioning according A. L. Parke a stone box (with drawings) in
a traditional poem:

Lutunasobasoba [first immigrant with the canoe Kaunitoni]
wept bitterly, saying “Woe for my descendants now that stone
box has spilled over and my “i vola”[translated by A. L. Parke
who supposed the stone to be adocumented sign of origin]
have fallen out of it.

And what do we know about the age of these rock pictures?
Agreed, as well as nothing! Archaeologists for instance found
in the Poha Cave near Honiara at Guadalcanal within the cave
carbon containing material which was dated by the radiocar-
bon method to an age of 4000 to 6000 years, i. e. an age rea-
ching back to the time of the first immigration of Austronesian
speaking people groups. One concluded by this the age of the
petroglyphs in the Poha Cave to be at least 3000 years old.
What one finds in literature of the Solomon Islands these
petroglyphs declared as the oldest all over the Pacific area is
local pride and does not regard the results from other islands
at all. In spite of this we may assume today that rock pictures
like these were made already in prehistory, not produced by a
single person alone but by a group of humans and possibly
over generations and having a mythic and cultural meaning
for the then living people. In any case these “stepchildren” of
archaeology belong to the heritage of the old Micronesians,
Melanesians and Polynesians as well as mounds, marae and
stone compositions.

1996 we were  in Vanuatu (the former New Hebrides) but on
the main island Efate I intended to see the excavation of the
mass funeral place of Roy Mata at the uninhabited offshore
island Retoka where according José Garanger this dead king
was buried about 1265 AC together with fifty followers who
were killed to his honour. This was the reason that it was
regrettable impossible to visit the many small islands with
their numerous rock art sites which are relatively well resear-
ched and documented. At the already mentioned islands of
Vanuatu there are about 50 sites with engravings and paintings
whereas the paintings cover about 20% of the sites. The pain-
tings are very seldom within the Pacific. But the motives are
fitted to the whole picture we know, geometric depictions
(mostly concentric circles or rows of dots), anthropomorphic
pictures (doodled humans) as well as hand and foot prints.

7. Micronesia

Micronesia includes today the Republic of Belau, the
Federated States of Micronesia, the Marian Islands, the
Marshall Islands, Kiribati and Guam belonging to USA. Most
of this area belonged to Spain up to the take-over 1899 by the
Deutsches Reich as Caroline, Marinas and Marshall Islands.
In 1914 the dream of German colonies within the Pacific came
to an end. The League of Nations founded 1919 in Geneva
assigned the former German colonies to Japan. These took up

their position up to the Second World War. Japanese scientists
did within more than twenty years a lot of scientific investi-
gations. But the publications written in Japanese language we
cannot read. The MARC (Micronesian Area Research Centre)
at the University of Guam is engaged fur years to translate
these publications to make them available world-wide. We
visited this institute in 1997 at our second Pacific journey and
got worthy papers.

Even when up to today translations are available partly we
may realize that Micronesia is particular poor in rock art. 1996
and 1997 we visited in  the islands Koror, Babeldoap (both
Belau), Yap, Pohnpei, Kosrae (all three Federated States of
Micronesia), Guam (USA), Rota (Marianes) and Tarawa
(Kiribati). Indications to rock art we found in the Lidoriki
Museum at Pohnpei (see chapter 1), as relief-like depiction of
fishes in the village Kadey at Yap (see picture 17) and in form
of a relief-like worked out house post (fig. 18) of the unfinis-
hed meeting house of Baldrulchau at Babeldoap (Belau).

8. Summary

The rock art in the Pacific is not at all so numerous like as on
other continents. This rock engravings are predominant com-
pared to rock paintings. The motives are commonly simple,
geometric motives (circles and lines), as well as animals and
humans, mostly doodled. But one finds clear relations bet-
ween Polynesia, Melanesia and Micronesia. This demonstra-
tes clearly that the people groups immigrated from South East
Asia came from the same cultural area, a circumstance which
is not yet overcome because the still valid classic division of
Oceania in three parts according the different skin colours.

The “Open Air Museum of the Stone Age in the Pacific” was
violently closed by the European discoverers, by the missio-
naries following them and finally by the former colonial
power. The movable relicts the old cultures disappeared in the
museums of the large cities of the industrialized countries, the
rest remained there and went to the dogs. That changed mean-
while abruptly: At Hawai’i so-called worth seeing National
Historical Parks arose thank to the initiative of American
experts. Experts from the Bernice Pa’uahi Bishop Museum in
Honolulu did not only excavations all over the islands in the
Pacific but they restored even cultural sites and made them
accessible for tourists. Further sites as in Western Samoa and
at Pohnpei are under consideration. Some countries of Ocea-
nia have installed meanwhile Cultural Centres where visitors
may catch at least an impression of the old cultures. And even
the museums in Honolulu, Auckland, Papeete (Tahiti), Suva
(Fiji) and Efate (Vanuatu) present besides some smaller local
museums meanwhile collections which may compete with the
European “raids” a hundred years ago.

Rock pictures normally are not movable. They remained at the
sites of their origin. But they are an important part of the cul-
tural heritage. So the hope remains that they may be included
into the new trend, preserved and made accessible to the
public.
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Zwischen Bildauswertung und
Sinnsuche

Zur Interpretation skandinavischer Felsbilder
Von Siegfried Stölting

Über mehr als 8000 Jahre erstreckte sich die
Produktion skandinavischer Felsbilder und endete etwa
mit dem Beginn unserer Zeitrechnung. Die in offen lie-
gende, von Gletschern geglättete Felsflächen geschlif-
fenen oder geschlagenen Bilder werden zwei in Mo-
tiven und Stil deutlich unterschiedenen Gruppen zuge-
ordnet, der jägerzeitlichen (steinzeitlichen) und der der
(bronzezeitlichen) Bauernkulturen. Diese grobe Struk-
turierung ist schon das Ergebnis des Vergleiches großer
Materialmengen. Denn zunächst erwecken ähnlicher
Felsuntergrund für die Bilder und die Gestaltungstech-
nik auch die Illusionen inhaltlicher Einheitlichkeit.

Die Faszination des Materials, dem seine bildlichen
Nachrichten nach menschlichen Maßstäben “für die
Ewigkeit” anvertraut wurden, die Faszination des
bekannt hohen Alters und die Faszination der unge-
wöhnlichen Stilistik wecken und fesseln das Interesse
des unbefangenen und des wissenschaftlich arbeiten-
den Betrachters. Sie begeistern und motivieren zu wei-
terer Beschäftigung. Und sie lassen diese sympathi-
schen Antriebe auch oft über das Ziel hinausschießen.
Wenn Mehr oder Anderes in die Bilder hineingelesen
wird, als mit rationalen Methoden aus ihnen erklärbar
ist, werden sie, wie die Figuren im Rorschach-Test, zu
zufallsbestimmten optischen Reizen, deren Interpreta-
tion etwas über die Befindlichkeit des Deuters aussagt,
aber nichts über die Bilder. 

Skandinavische Felsbilder (und ein großer Teil der
Felskunst anderer Regionen) sind zunächst einmal die
durch das relativ beständige Material erhalten geblie-
benen Teile der ursprünglich viel umfangreicheren Bil-
derwelt einer Kultur. Aus dem europäischen Norden
sind ähnliche Motive wie auf den Felsen auch auf ein-
zelnen Steinen, auf Knochen, auf Bronze überliefert.
Gestaltungen auf vergänglichem organischem Material
(Rinde, Leder, Holz usw.) sind ihrer Natur entspre-
chend fast vollständig vergangen. Aber schon die
wenigen vorhandenen Reste lassen uns Übereinstim-
mungen erkennen und machen damit klar: Es wurde
“Bildwürdiges” dargestellt. Aber es gibt keinerlei Be-
rechtigung für die Annahme, die Menschen der Stein-
und Bronzezeit hätten im vollen Bewusstsein der zeit-
überdauernden Eigenschaft des Materials, das (in unse-
ren Augen) Wesentlichste ihrer Existenz abgebildet:
Kosmologie, Eschatologie und Religion, alles heutige
Begriffe und Vorstellungen, die keinesfalls Platz im
Geistesleben so völlig anderer Gesellschaften gehabt
haben können.

Wenn eine bedeutende skandinavische Institution heute
ein großes wissenschaftliches Projekt zur Neuerfas-
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sung von Felsbildern beginnt und schon vor dem An-
laufen verkündet, dass nach drei Jahren eine Abschluss-
tagung mit dem Titel “Sonne, Schiff und Pferd - Alte
Sonnenreligionen” stattfinden und die Rolle dieser
Motive in “der Nordischen Religion” und anderswo,
Ägypten eingeschlossen, betrachtet würde, dann kann
ein solches Unternehmen nicht mehr als wissenschaft-
liche Arbeit, sondern nur noch als “Event” angesehen
werden. 

Es ist unverständlich, warum man Zeugnisse einer
jahrtausende alten Kultur so leichtfertig zu Gegenstän-
den zeitüblicher “Unterhaltungskultur” und, schlimmer
noch, zu möglicherweise gefährlicher Ideologiebil-
dung macht. Denn bei sachgemäßem Umgang enthül-
len die Felsbilder sehr viel. Man muss bereit sein, sich
die Mühe der Schritt-für-Schritt-Erarbeitung zu
machen und damit nicht Glauben, sondern Wissen
schaffen. Das schließt dann auch ein, dass man die
(momentanen) Grenzen des Wissens klar definiert.

Am Anfang jeder Arbeit mit den Felsbildern steht die
Dokumentation, das (möglichst) vollständige Erfassen
des Materials und seiner Erhaltungsumstände. Dabei
verbietet sich jede Art von Auswahl, z. B. die Begren-
zung auf einzelne Motive. Wenn diese Arbeit unmög-
lich ist, müssen wenigstens die benutzten Quellenpub-
likationen kritisch betrachtet werden, da ihre Glaub-
würdigkeit stark variiert (Abb. 1).

Der zweite Schritt ist das “Lesen” der Bilder. Hier müs-
sen zunächst die verschiedenen Stil- und Zeitebenen ei-
ner Felsbildlage voneinander getrennt werden (Abb. 2). 

Abb. 2: Die Frottage eines Felsbildausschnitts von Kalleby
zeigt die Überlagerung verschiedener Bildschichten, die hier
schon durch die unterschiedlichen Basislinien erkennbar
werden.
Fig. 2: The rub-down of a rock picture detail from Kalleby
demonstrates the superimposition of different picture layers
remarkable already by the different base lines.

Manche Betrachter beachten immer noch nicht die Tat-
sache, dass auf vielen Lagen Felsbildflächen zu ver-
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Abb.1: Baltzers Sammlung “Schwedische Felsbilder von Göteborg bis Strömstad war 1919 eine
einzigartige Materialedition. Heute stehen sehr viel genauere Dokumentationensmethoden zur
Verfügung.
Fig. 1: Baltzer’s collection “Schwedische Felsbilder von Göteborg bis Strömstad” was in 1919
an unique material edition. Today we have much more exact methods of documentation.



schiedenen Zeiten benutzt wurden, dass (zeitweise)
unsichtbar gewordene Motive von neuen Darstellun-
gen überlagert wurden, dass vorhandene natürliche
oder von Menschen geschaffene Vertiefungen mitbe-
nutzt wurden, dass ältere Bilder mutwillig verändert
oder beschädigt wurden. Jedes Motiv (und viele von
ihnen sind unvollendet geblieben) muss für sich be-
stimmt werden: Das ist ein Schiff, ein Elch, ein Rad-
kreuz, eine Menschenfigur mit Schild und Speer usw.
So groß die Versuchung auch ist, dabei schon Gruppen
von Motiven zusammenzufassen, so falsch wäre es, ihr
zu erliegen (Abb. 3). 

Fig. 3: Tracing of a rock picture from Bardal, Norway having
layers of  the Neolithic and the bronze age. The belonging
together can like in figure 1 first decided by the result of a
careful investigation (according: Anders Hagen. Helleist-
ningar I Noreg. Drammen 1990, S. 104).

Und mancher erkennbare Eingriff in die natürliche
Fläche kann nur umschrieben werden, da eine klare
Lesung nicht möglich ist. Erst wenn diese Arbeit ge-
leistet ist, können die nach Stil und Erhaltung zusam-
mengehörigen Motive in einen Zusammenhang ge-
bracht werden. Bedauerlicherweise wird aber in der
Felsbildliteratur selten so verfahren, dass ein klarer
Nachweis für die Beziehung zwischen den Motiven
geführt wird: Der Wunsch nach “Deutung” wird zu
schnell zu groß.

Dabei gibt es bereits in diesem Stadium außerordent-
lich erfolgversprechende Methoden der Bildauswer-
tung, die konsequent angewendet, wichtige Ergebnisse
ermöglichen. Schon die einzelnen Motive enthüllen,

systematisch untersucht, abgesichertes Wissen. Darstel-
lungen von Schwertern, Speeren oder Äxten lassen
sich klar identifizieren. Sie können in direkte Bezie-
hung zu Fundmaterial gesetzt werden. Verschiedene
Typen lassen sich bestimmen, chronologisch zuordnen
und könnten sogar regional eingegrenzt werden. Die
Identifikation zeitgleich entstandener Motive würde
die “Schichtung” auf den Bildplatten ermöglichen. 

Die zahlreichen Schiffsdarstellungen, die im gesamten
skandinavischen Bereich während der Steinzeit ein
wichtiges, während der Bronzezeit sogar das Haupt-
motiv darstellen, können klassifiziert werden. Sie ent-

hüllen Details, aus denen sich im Vergleich Einzelhei-
ten der Bauweise und der Größe dieser in keinem ein-
zigen Exemplar erhaltenen Fahrzeuge erschließen las-
sen. Der Vergleich und die regionale Bestimmung ihrer
nicht seltenen Sonderformen können Hinweise auf
mögliche Beziehungen zwischen den Regionen geben.
Das gleiche gilt natürlich für andere Motive, die hin-
reichend individuelle Merkmale tragen, wie z. B. die
bronzezeitlichen “Tänzer”-Figuren. Selbstverständlich
lassen sich anhand von Stilmerkmalen ebenso Regi-
onen abgrenzen. Mantelumrisse (wie in Simrislund,
Schweden) können direkt experimentell umgesetzt
werden. Für Wagendarstellungen des südlichen und
mittleren Skandinaviens gilt das gleiche wie für die
Schiffe.

Die wenigen Beispiele zeigen bereits, dass auf der
Ebene der Bildauswertung enorme Wissenszuwächse
zu erwarten sind. Leider bleiben diese Chancen oft
ungenutzt, weil sich der mit Recht begeisterte und
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Abb. 3: Umzeichnung des Felsbildfeldes von Bardal,
Norwegen, mit Bildschichten der Steinzeit und der
Bronzezeit. Die Zusammengehörigkeit von Motiven
kann hier wie in Abb. 1 erst als Ergebnis gründlicher
Untersuchung am Fundplatz festgestellt werden (aus:
Anders Hagen. Helleristningar i Noreg. Drammen
1990, S. 104).



animierte Betrachter der Felsbilder vorschnell zu weit-
reichenden Deutungen hinreißen lässt. 

Um es deutlich zu sagen: Auch ich bin der Meinung,
dass die Bilder konventionalisierte Inhalte haben, die
über ihre Sachbedeutung hinausgehen. Die begrenzte
Anzahl von Motiven, die Beschränkung auf bestimmte
Darstellungsweisen und die Tatsache, dass nachweis-
bar nicht der Alltag der jeweiligen Entstehungszeit den
Inhalt der Felskunst bildet, machen deutlich, dass ihrer
Entstehung bestimmte allgemein oder regional verbrei-
tete Vorstellungen zugrunde liegen. Man verkennt aber
völlig den Aussagewert der Bilder, wenn man sie nicht
zunächst auf ihre realen Inhalte hin untersucht: Ein
Schiff ist zunächst ein reales Schiff der jeweiligen
Entstehungszeit, ein Schwert ein reales Schwert, ein
Wagen ein konkreter Gegenstand, und erst wenn die
Untersuchung in dieser Hinsicht abgeschlossen ist, ist
es gerechtfertigt, die realen Gegenstände und Sachver-
halte auch auf ihre Rolle als Träger weitergehender Be-
deutungen hin zu untersuchen. 

Spätestens seit Almgrens Arbeit (1927) wird massiv
anders verfahren und dabei gegen die Grundsätze sau-
beren wissenschaftlichen Arbeitens verstoßen. Einige
der gröberen Fehler, die auch heute immer noch
wiederholt werden, sind die folgenden: 

1. Es wird nicht mit Originalmaterial gearbeitet, son-
dern der Einfachheit halber mit oft fehlerhaften Abbil-
dungen.

2. Alle Felsbilder (konkreter: alle bronzezeitlichen, die
steinzeitlichen bleiben von solchen Interpretationen
manchmal verschont) werden als einheitlich betrachtet.
Tatsächlich sind auch die bronzezeitlichen Bilder nach
Stil und Motiven in sehr unterschiedliche Gruppen zu
trennen. Die Zusammengehörigkeit von Bildern ver-
schiedener Lagen muss nachgewiesen werden, ehe
man mit der Deutung beginnt. Umgekehrt muss aber
auch das Material einer Stilgruppe vollständig erfasst
und gemeinsam behandelt werden.

3. Zur Deutung werden Einzelmotive aus dem
Gesamtbestand herausgegriffen, die die gewünschte
Interpretation stützen. Diese Motive sind oft statistisch
insignifikant. Eine Felsbildgruppe ist aber kein ideolo-
gischer Steinbruch, aus dem man sich nur die geeigne-
ten Brocken heraussucht! Um nichts besser ist das
Verfahren, willkürliche Ausschnitte aus größeren
Lagen zu betrachten und dadurch Zusammenhänge
zwischen Motiven zu unterstellen (“Szenen” zu kon-
struieren). In manchen Lagen sind über längere Zeiten
hin immer wieder neue Motive eingeschlagen worden,
die zum Teil die älteren überlagern. Die räumliche
Nähe zueinander bedeutet also keinesfalls auch einen
inhaltlichen Zusammenhang. 

4. Bedeutungen werden nicht aus dem Material abge-
leitet, sondern von außen hineingelegt. Mangels
schriftlicher Überlieferung, die uns den Zugang zum
Verständnis eröffnen könnte, wird auf ähnliches
Material anderer Kulturbereiche zurückgegriffen.
Wenn man so verfährt, ist man allerdings verpflichtet,
nachzuweisen, wie und auf welchen Wegen die Über-
nahme oder die Parallelbildung stattgefunden hat. In
der Regel wird unterstellt, der Norden habe seine
Vorstellungen aus den verschiedenen als “Wiege der
Kultur” angesehenen mittelmeerischen oder vorderasi-
atischen Bereichen bezogen. Angesichts der Tatsache,
dass die skandinavische Felsbildtradition gut 10.000
Jahre zurückreicht, also die meisten dieser Wiegen an
Alter übertrifft, ist das ziemlicher Unfug.

Das Ärgerliche an all diesen methodischen Fehlern ist,
dass sie einerseits auf Bestätigung durch ein von der
Farbigkeit der Darstellung erstauntes Publikum rech-
nen können und dadurch Dauer erlangen, andererseits
aber den Weg zu einer glaubhaften, das heißt, gegen-
wärtige wissenschaftliche Moden überdauernden
Deutung verstellen. Eine Gefahr besteht sogar, dass es
über die touristische Ausschlachtung zu Ideologiebil-
dungen kommt, wie sie in Skandinavien in Ansätzen
schon zu beobachten ist.

Sachgerechter wissenschaftlicher Umgang mit den
Felsbildern dagegen verlangt 

1. quellenkritischen Umgang mit dem Originalmate-
rial und den Dokumentationen, einschließlich räum-
licher und zeitlicher Differenzierung.
2. Klärung der Sachebene der einzelnen Bildschichten 
3. Deutung aus dem Material. Beim Heranziehen von
externen Deutungshilfen muss die Übertragbarkeit
begründet werden.

Die Menge der Erkenntnisse, die darauf wartet, aus den
Felsbildern herausgelesen zu werden, lässt den Griff
nach großzügigen weltanschaulichen Deutungen, die
meist nur auf der Glaubensebene nachvollzogen wer-
den können, überflüssig und unverständlich erschei-
nen. Wer verständlicherweise der Faszination der Bil-
der erliegt, sollte sich besser mit ihrem künstlerischen
Gehalt befassen. Das würde dann auch die Beurteilung
mit den Maßstäben unserer Zeit gestatten.

From Picture Analysing to Picture
Interpretation

The Interpretation of Scandinavian Rock Art
Text and fotos by Siegfried Stölting

translated by Dr. B. Schmidt

For more than 8000 years Scandinavian rock art was made
ending with the beginning anno Domini. The pictures grin-
ded or struck into the open laying rock surfaces polished up
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by the glaciers are assigned to two groups clearly different in
motives and style, the hunter time (Neolithic) and the bronze
age farmer cultures. This rough structuring is already the
result of the comparison of large quantities of  material. But
first of all the similar rock surfaces and creations of the pic-
tures give the illusion of an uniform content.

The fascination of the material to which the picture’s messa-
ges were confided “for all eternity”, the fascination of the
well known high age and the fascination of the unusual sty-
listic wake up and hold the interest of the natural and the
scientific observer. They fill with enthusiasm and motivate to
further activities. And they let these sympathetic impetus but
often overshoot the mark. If there is read more or other into
the pictures than explicable by rational methods out of them,
they become like the figures of the Rorschach test optical sti-
mulus caused by pure chance the interpretation of which tells
something about the state of mind of the observer but nothing
with regard to the pictures.

Scandinavian rock pictures (and a great deal of the rock art of
other regions) are first of all by the relatively constant mate-
rial remains of the once much more extensive culture of pic-
tures. From the European North there came down similar
motives like made on rocks from singular stones, bones and
on bronze. Features made on transitory material (bark, leat-
her, wood etc.) are fully gone according their nature. But the
only few existing remains allow to recognize the correspon-
dence and make by this clear: “Worthy of being pictures” was
depicted. But there is no legitimacy to assume that the people
of the stone or bronze age would have depicted the essential
of their life conscious the time surviving properties of the
material: Cosmology, eschatology and religion, all of them
today terms and imaginations having no space in the attitude
of mind in such totally other societies.

If an important Scandinavian institution today starts a great
scientific project of a newer documentation of rock art
announcing already at the beginning that after three years a
final conference entitled “Sun, ship and horse - old sun reli-
gions” should take place and these motives including the
“Northern Religion” and other from elsewhere, including
Egypt, would be regarded, then such an enterprise cannot be
seen as a scientific work but as an “event” only. 

One cannot understand why people make such easygoing
references of a culture lasting some thousand years to topics
of today “culture of entertainment”, and even worse to a pos-
sibly dangerous ideology. Unless handling them well rock
pictures reveal very much.  One must be prepared to work for
them stepwise and by this not producing belief but science.
That includes clearly to define the (momentary) boundaries
of science. 

At the beginning of each work dealing with rock art stands
the documentation, the (as most as  possible) analysing of the
material and the kind of preservation. By this every kind of
selection is forbidden, for instance the limitation to certain
motives. If it is impossible to do such work, at least the used
references must be regarded critically as their credibility
varies more or less (Fig. 1).

The second step concerns the “reading” of the pictures. Here
it is necessary to separate the different levels of style and age
(Fig. 2). Many observers do not follow the fact that at much

layers rock surfaces were used  at different times, that (part-
ly) invisible motives were superimposed with new depic-
tions, that natural or human-made depressions were used too,
that older pictures were wilfully changed or damaged. Each
motive (and  many of them remained unfinished) must be
deter minded alone: That is a ship, an elk, a wheel cross,  a
human figure having a shield and a spear etc. As large the
temptation here yet is to sum up already groups of motives,
as wrong it would be to succumb to (Fig. 3). And many a
recognisable operation to the natural surface cannot be but
paraphrased as a clear reading is impossible. First when this
work is finished the motives belonging together according
style and preservation may be brought to a correlation.
Regrettably one does seldom handle in such a way within the
rock art literature to get a clear proof of the relation between
the motives: To wish the “interpretation” often gets to strong.

At the same time there are already in this stage promising
methods of picture analysing which are able to give impor-
tant results when used in the right manner. The single moti-
ves reveal already stored knowledge when systematically
investigated. Depictions of swords, spears and axes are clear-
ly identifiable. They may be set in direct relation to findings.
Different types are determinable, chronically to be put in
order and possibly to be delimited to certain regions. The
identification of motives from the same time would make
possible the “layering” on illustration panels. 

The numerous depictions of ships being in the whole Scandi-
navian area an important motive during the Neolithic and
even a main motive during the bronze age are classifiable.
They reveal details from which by comparison particularities
of construction and size may be gained from these ships no
one example is yet available. The comparison and the regio-
nal classification of their not seldom special forms are able to
give indications to relations between the regions. The same is
naturally valid for other motives that have enough individual
features, as for instance the dancer figures from the bronze
age. Nevertheless features of style may classify regions in the
same manner. Contours (as in Simrislund, Sweden) may be
used directly and experimentally. Concerning wagon depic-
tions of Southern and Central Scandinavia the same is valid
like for ships.

The few examples demonstrate that with regard of the pictu-
re analysing panel huge increase of knowledge may be ex-
pected. It is a pity that the possibilities remain often unused,
because the really inspired and encouraged observer of the
rock art let himself be carried to rashly to far reaching inter-
pretations. 

As to say it clearly: Even I myself have the meaning that the
pictures have conventional contents overrunning the real
interpretation. The limited number of motives, the restriction
to certain kinds of depictions and the fact that not the daily
life of the time of origin forms the content of the rock art as
proved, make clear that common and regionally spread out
imaginations are base of the origin. But one overlooks total-
ly the value of the meaning of the pictures, if one does not
investigate first the real content: A ship firstly is a real ship of
the each time of origin, a sword a real sword, a wagon a con-
crete thing and but when the examination is finished it is jus-
tified to investigate the real things and facts with regard to
their role as base of further meaning. 
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Latest since Almgrens’ work (1927) the investigations are
heavily done in another way and by this one offends against
the pure principles of scientific working. Some of the rudest
faults today always made again are the following:
1. One does not work according the original material, but
from a simple point of view using often defective tracings. 
2. All rock pictures (more correct: all pictures from the bron-
ze age, those from the Neolithic remain by such interpreta-
tions sometimes exempted) are regarded to be uniform.
Really the pictures of the bronze age are even to be separated
according style and motives. The belonging together of pic-
tures from different layers must be proved before starting the
interpretation. In contrary the material of one stylistic group
has to be gathered completely and regarded commonly.
3. To come to an interpretation single motives were taken
from the whole complex to support a wished interpretation.
These motives are often statistically significant. But a group
of rock pictures does not be an ideological  quarry from
where one searches the suitable blocks. Like this the method
is not better to regard voluntarily pieces of a larger layer and
to subordinate by this relations between motives (to construct
“scenes”). In some layers there are engraved over a long time
but always again new motives partly superimposing the older
ones. The direct neighbourhood must not mean a relation of
content at all.
4. Interpretations does not come from the material but put in
from outside. With regard to a lack of written tradition able
to open the door to our understanding one takes similar mate-
rial from other cultural areas. When doing this one is but for-
ced to prove how and along which ways the take-over or the
parallelism took place. Commonly one says the North has
gained its imaginations from different as “cradle of culture”
seen Mediterranean or Near Eastern areas. In face of the fact
that the Scandinavian tradition of rock art is reaching back to
well 10.000 years such surpassing most of the cradles in age
that is a quite nonsense.

The most annoying fact of all these methodical faults is at the
one side the colourful representation being confirmed by an
amazed audience and gaining such a long duration and at the
other side  getting the way to a credible interpretation , i. e.
surviving the present scientific methods. There is the danger
that by tourist exploitations ideologies arise as to be seen in
Scandinavia already in the beginning.

Correct scientific work at rock art demands in the contrary:

1. Critical handling with regard to the sources of the origin
material and the documentations including spatial and tem-
poral differentiation.
2. Classification of the factual levels of the single picture lay-
ers.
3. Interpretation from the material. By using external inter-
pretation support the transferability must by justified.

The lot of knowledge waiting to be read from the rock pictu-
res lets appear the grasp to generous ideological interpreta-
tions which  mostly cannot be understood but at the level of
belief unnecessary and incomprehensible. Who understan-
dingly succumbs to the fascination of the pictures should bet-
ter deal with the artistic content. That would allow an assess-
ment by the scales of our time too.

Die Felsbild-Region der
Zhuozi-Berge

Text und Fotos von Su Sheng
Übersetzt von Dr. B. Schmidt

Die Felsbild-Region der Zhuozi-Berge liegt  in der Au-
tonomem Region der Inneren Mongolei Chinas. Die
höchste Erhebung beträgt etwa 2194 m über NN. Das
Gebirge hat eine Ausdehnung von etwa 75 km in Nord-
Süd-Richtung und liegt in  den östlichen Randgebieten
der Stadt Wuhai mit dem Urtos-Plateau im Osten und
dem Gelben Fluss etwa 2 km entfernt im Westen.

Die Felsbilder konzentrieren sich auf sechs Gebiete,
nämlich Zhaoshaogou, Kucaigou, Mao’ergou, Subai-
yihgou, Subaihougou und Que’ergou. Einige liegen auf
sanften Abhängen, so zum Beispiel Zhaoshaogou, und
andere auf Felsen. 

1. Die Felsbilder von Zhaoshaogou liegen auf einem
30° steilen südlichen Abhang am westlichen Talein-
gang 15 km von Wuhai entfernt.
2. Die Felsbilder von Kucaigou liegen hauptsächlich
auf dem südlichen Felsen und einige auf dem nörd-
lichen von Kucaigou.
3. Die Felsbilder von Mao’ergou wurden auf dem süd-
lichen Felsen von Mao’ergou gefunden, 1 km südöst-
lich der Ulanbuhe-Mine, die ihrerseits 12 km von der
Stadt entfernt liegt.
4. Die Felsbilder von Subaiyihgou liegen etwa 8 km
östlich der Stadt und 5 km südöstlich der Ulanbuhe-
Mine.
5. Die Felssbilder von Subaihougou befinden sich etwa
6 km östlich der Stadt.
6. Que’ergou liegt nordöstlich nahe des Gongwusu-
Tagebaus.

Alle Felsbilder in den Zhuozi-Bergen sind Gravuren.
Die Bilder stellen vornehmlich menschliche Masken
dar; einige sind  bis zu 3 cm tief eingeschnitten. Ergän-
zend kommen Tierbilder vor, so Ziegen, Hunde, Vögel,
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Affen und Bilder, die wie Stern- oder Wolkensymbole
aussehen. Es kommen auch Hand- und Fußabdrücke
sowie pagodenähnliche Zeichen vor.

Abb. 1,  2, 3  Felsbilder der Region Zhuozi 

Studien dieser Felsbilder haben unterschiedliche For-
men ergeben, aber Homogenität bezogen auf die geo-
graphische Umgebung. Die meisten von ihnen liegen
in den Bergen. Die Menschen glaubten, dass die Götter
in den Tälern lebten, wenn sie das Rauschen der som-
merlichen Überschwemmung hörten.

Die verschiedenen menschlichen Masken repräsentie-
ren meist Gottheiten, wie z. B.  den Gott der Sonne, die
von primitiven Stämmen verehrt wurden. 

Man kann in der ganzen Region sehen, dass die Fels-
bilder verschiedenen Zeitabschnitten zuzuordnen sind.
Einige Bilder sind gebrochen, viele überlappen sich
gegenseitig und einige spätere Arbeiten wurden von
Nomaden ausgeführt, die an Schamanismus glaubten.

Die Datierung dieser Felsbilder ist nachweislich eine
komplizierte Fragestellung. Eine gewisse Zahl von

ihnen wurde in Verbindung mit Siedlungen neolithi-
scher Kulturen gefunden. Entsprechend den gesell-
schaftlichen Strukturen wurden diese Felsbilder von
Nomaden geschaffen; daher sind die fantastischen
Arbeiten der Zhuozi-Berge der späten neolithischen
Periode zuzuordnen oder der späten Periode primitiver
Siedlungsgemeinschaften.

Von über tausend Felsbildern in den  Zhuozi-Bergen
sind 80 % menschliche Masken mit unterschiedlicher
Form und Aussehen; die meisten von ihnen sind indi-
viduelle Bilder. Sie stellen sich selbst in der Felsbild-
kunst durch ihren einzigartigen Stil und ihre Aus-
druckskraft dar. Als Juwel in Chinas Felsbild-Schatz-
haus haben sie sich einen beherrschenden Platz in der
Felsbildkunst der Welt erobert. 

Die früheste Form von Religion in primitiven Gesell-
schaften war ein Fetischismus in Form einer Naturver-
ehrung oder die Totemherstellung für die Verstorbenen,
was sich dann schrittweise in abstraktere Formen wei-
terentwickelte. Viele primitive Stämme hatten die
Angewohnheit, ihre verehrten Idole einzuritzen.

Die Gegenwart von menschlichen Masken stellt sym-
bolisch den Sonnen-Gott und andere Gottheiten dar,
die von den Klans verehrt wurden. Die Felsbildkunst
der Zhuozi-Berge drückt in lebendiger Form primitive
Religionen aus. Sie repräsentiert die Götter-Verehrung
primitiver Völker, die Fortpflanzung, Tiere und über-
natürliche Körper, orientiert an Aussaat und Tod. Es
waren die Medizinmänner, die diese rohen Gedanken
und Emotionen in Felsbilder umzusetzen hatten.

Die Felsbildkunst in der Badanjilin-Wüste

Die Badanjilin-Wüste liegt im Westen der Inneren
Mongolei und im Norden des Hexi-Korridors in
Gansu. Auf die Gashunnuoer- und die Sugunuoer-Ber-
ge trifft man in der nordwestlichen Badanjilin-Wüste.
Die Heli- und Longshou-Berge sind im Süden und
Nordosten die Ausläu-fer der Yin-Berge.

Heutzutage ist die Ba-
danjilin-Wüste sandig
und leer. In der Ge-
schichte gibt es dort
jedoch viele Nationali-
täten und Stämme. Die
Felsbildkunst ist in der
weit breiteten Bergre-
gion zu finden. Sie ver-
teilt sich hauptsächlich
auf die Bubu-, Mandela-,
Dulanbuer-, Suhaisai-,

Arigelengtai- und Yialama-Berge; Haomaoritu liegt
einschließlich der Taohua- und Longshou-Berge teil-
weise im Süden der Wüste, teilweise einschließlich
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Gashuzhadegai im Norden. Tausende von Felsbildern
sind in der Südostregion der Mandela-Berge verteilt,
wobei sich ungefähr 5000 Bilder auf den Felsen befin-
den. Die Ausdehnung beträgt etwa 5 km von Nord nach
Süd und 3 km von Ost nach West.

Die Orte, an denen Felsbilder
geschaffen wurden, liegen
entweder auf den Bergspitzen
oder im Hügelland vor den
Bergen. Die Felsbilder selbst
wurden durch sorgsames Po-
lieren und Gravieren in den
gewaltigen schwarzen Fels-

oberflächen angebracht. Die meisten sind klar erkenn-
bar; nur wenige sind unscharf oder sogar verschwun-
den, verursacht durch Winderosion und Regenfälle.

Abb. 4, 5, 6 Felsbilder der Badanjilin Region

Die Inhalte der Felsbilder betreffen Jagd, Viehhüten,
Fischfang, Kämpfe oder Tänze, Zelte, Kuppeln, den
Sonnen-Gott sowie andere Gottheiten, alle möglichen
Symbole aus Alltagsleben und Kultur früherer nomadi-
sierender Volksgruppen des nördlichen Graslandes.

Die Felsbildkunst der Badanjilin-Wüste ist vom Stil
her einzigartig und verschieden von anderen Felsbild-
regionen. Die meisten Bilder sind klein und dichter
verteilt; Viehhüten zu Pferd, Bauten und Punkte sind
die mehrheitlich vorkommenden Motive. Das tägliche
Leben nimmt eine dominante Rolle ein, basierend vor
dem Hintergrund einer lebendigen Vorratsgesellschaft.
Die Felsbildkunst der Badanjilin-Wüste hat sich
schrittweise über einen langen Zeitraum entwickelt.
Man unterscheidet sechs Perioden:

Die erste  Periode: Späte Altsteinzeit, Hirtenvölker, die
zu einigen primitiven Stämmen gehörten, die sich in
den Bubu- und Yabulai-Bergen aufhielten. Die zweite
Periode: Jungsteinzeit bis Bronzezeit, hierzu gehören
die Masken auf den Felsen des Arergelengtai sowie
einige gut aussehende Tiere in Gruppendarstellung.
Die dritte Periode: Von den kriegerischen Staaten bis
zur westlichen Han-Dynastie und der östlichen Han-
Dynastie, eine Periode blühender Felsbildkunst mit

vielen Symbolen, Jagd, Viehhüten, punkten, Wildtie-
ren, domestizierten Tieren, Kämpfen und ersten
Schriftzeichen. Die vierte Periode: Wie- und Jin-Dy-
nastie, aus Zelten bestehende Dörfer und eine Reihe
von Tieren. Die fünfte Periode: Von der späten Dang-
bis zur westlichen Xia-Dynastie; Tiere, Menschen und
Jagdszenen, meist in kurvigen Linien. Die sechste Peri-
ode: Von der Yuan- bis zur Qing-Dynastie, Masken,
Blumen und Tiere, meist in kurvigen Linien, eine Zeit
nomadischen Lebens und Samoanischer Religion-
Verehrung.

Es gibt auffällige Eigenarten bezogen auf die Felsbild-
herstellung. Alle diese Modelle werden stereogra-
phisch mit senkrechten und waagerechten Linien und
dualen Zwischenräumen ausgedrückt. Um einen künst-
lerischen Gesamteffekt der Figur zu erhalten, wurden
komplizierte Details weggelassen, indem nur die ur-
sprünglichen Umrisse gezeigt wurden. Vom Gesichts-
punkt der Gesellschaft, der sozialen Aktivitäten, der
Glaubensinhalte, dem Verständnis und der ästhetischen
Vorstellungen berichten die Bilder von den Kulturen
und den Kenntnissen der Vorfahren. Die Künstler ent-
hüllten so in verschiedenen Perioden ihre gedankliche
Sicht der Dinge, so dass wir eine profunde sicht der
Felsbildkunst bekommen.

Die Felsbild-Region der Helan-Berge

Die Helan-Berge bilden die Grenze zwischen der
Autonomen Ningxia-Regionen und der Autonomen
Region der Inneren Mongolei, umgeben von Wulan-
buhe- und Tsengli-Wüste, Weiningbei-Bergen und Yin-
chuan-Ebene; sie steigen nach Nordosten mit etwa 30°
an. Mit 200 km Länge und Höhen mit über 2000 m
über NN sind die Helan-Berge die Wasserscheide zwi-
schen der auslaufenden und der einlaufenden Ebene,
eine Demarkationslinie zwischen gemäßigtem Gras-
land und Wildnis, zwischen Monsun-Klima und Nicht-
Monsun-Klima.

Die Felsbilder überbieten sich in völlig weiten und
relativ dichten Ansammlungen, wobei es insgesamt 19
Stätten gibt. Das sind Mairujing, Fanshigou, der Große
und Kleinere Shoulingou, Hongguozikou, Heishimao,
jiucaigou, Guotougou, baijigou, der Große und Klei-

26

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 5



nere Xifenggou, Baitougoum, Helankou, Suyukou und
Huohuogou., Kujinggou und Damaidi. Es bestehen
große Entfernungen von Süd nach Nord bezüglich der
Verteilung der Stätten und auch gewisse Unterschiede
in den natürlichen Verhältnissen. Die Helanshan-Fels-
bildstätten werden üblicherweise in drei Typen unter-
teilt.
1. Felsbilder im Grasland vor Bergen: Bilder dieses
Typs sind im Norden der Helan-Berge konzentriert.
Die Örtlichkeiten dieser Gruppe sind spärlich angeord-
net, vermischt und ungeordnet; die Felsoberflächen

gehen in alle Richtungen. Die Motive der Abbildungen
sind Ziege, Schaf, Antilope, Hirsch, Pferd, Hund,
Schlange, Vogel und spezielle Fußabdrücke, Rad und
auch Symbole. Die Herstellung erfolgte  als Rillen-
schliffe, Punzugen oder Gravuren, wobei die ersteren
am gebräuchlichsten vorkommen

Abb. 7, 8, 9 Felsbilder der Helan Region

2. Felsbilder in den Hügelgeländen: Bilder dieses Typs
sind auf die mittleren und nördlichen Gebiete der
Helan-Berge konzentriert. Sie weisen zwei Arten der
Verteilung auf. Bei der ersten liegen sie verstreut auf
entfernten Bergen und im Hinterland. Bei der zweiten
sind sie an Steilabfällen beiderseits von Schluchten
oder an diesen entlang angebracht. Die Felsbilder sind
dicht verteilt. Sie variieren in der Größe und blicken
meist nach Süden oder Osten, nur wenige nach Westen.
Es dominieren menschliche Masken; der Rest besteht
aus Hand- oder Fußabdrücken, der Sonne und Sternen
und einigen wenigen Tieren. Die abgebildeten Motive
betreffen Jagd, Viehhüten, Leben in pastoralen Gebie-
ten, religiöse Zeremonien und Kämpfe mit Waffen,

Fahrzeuge, Gebäude, Pflanzen und Symbole. Sie sind
als Rillenschliffe, Punzungen oder Gravuren ausge-
führt, wobei die ersteren zahlenmäßig überwiegen.

3. Felsbilder der Wüste und der Hügel: Bilder dieses
Typs sind hauptsächlich in den Weiningbei-Hügeln
südlich der Helan-Berge zu finden. Sie sind über strei-
fenförmige Basisfelsen von Kanten zu finden, wobei
ein geringer Teil mit Sand bedeckt ist. Sie sind alle
nach Süden ausgerichtet. Ein- oder mehrfache Motive
kommen in einem gewissen Verhältnis vor, meist sol-
che von Tieren. Die Inhalte betreffen Jagd, Viehhüten,
religiöse vorstellungen und Szenen des täglichen
Lebens. Ergänzend kommen auch Masken und
menschliche Figuren vor. Auch sie sind als Rillen-
schliffe, Punzungen oder Gravuren ausgeführt, wobei
die ersteren zahlenmäßig überwiegen.

Die obere Grenze der absoluten Datierung der Felsbil-
der von den Helan-Bergen basiert auf archäologischen
Funden, die nahezu alle geschichtlichen Perioden seit
dem Neolithikum einschließen. Die untere Grenze liegt
bei den Perioden vom westlichen Xia, Yuan, Ming und
Qing. Nach einem analytischen Überblick lassen sich
die Felsbilder der Helan-Berge in drei Phasen auftei-
len: Phase 1: zurückdatierbar bis zu den kriegerischen
Frühlings- und Herbst-Staaten. Phase 2: datierbar von
diesen aus bis zu den südlichen und nördlichen Dynas-
tien und zur westlichen Xia-Dynastie. Das obere Limit
der absoluten Datierung ist Shang bzw. Song und west-
liche Xia-Dynastie. Die Felsbildkunst der Helan-Berge
stellt eine nationale und kulturelle Kunst dar, die von
verschiedenen Völkerschaften in unterschiedlichen
historischen Abschnitten geschaffen wurde. Sie spie-
gelt die sozialen Lebensformen und den religiösen
Glauben von nomadisierenden Stämmen wieder. Sie
geben wertvolles Material zum Studium der Geschich-
te kleinerer Völkerschaften im alten China wieder.

Die Felsbildkunst in der Region von Huashan

Die Felsbilder von Huashan liegen in der Ningming-
Landschaft des Zuojiang-Flusses der Provinz Guangxi.
Alle Felsbilder wurden an steilen Felswänden ange-
bracht. Die Entfernung zwischen der Unterkante des
Felsens und der Wasseroberfläche beträgt etwa 20 bis
80 m, manchmal sogar bis 120 m. Jede Stätte hat zwi-
schen 3 und 1800 Figuren.

Alle Bilder haben eine rot-braune Farbe in unter-
schiedlichen Schattierungen. Es gibt verschiedene
Bildmotive wie beispielsweise anthropomorphe Figu-
ren, Hunde, Vögel und Geräte wie Messer, Schwerter
und  Beile. Daneben gibt es auch Bootdarstellungen
und solche von sexuellem Verkehr. Die Felsbilder von
Huashan sind die größten, bedeutsamsten und typisch-
sten. Auf einem Felsen mit 210 m Breite und 40 m
Höhe befinden sich sehr viele Figuren, insbesondere
im unteren allein 1819 Figuren.
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Bezogen auf Figuren mit datierbaren Details, archäolo-
gische Funde und C14-Datierungen nehmen wir an,
dass die Bilder in der Zeit zwischen der frühen Periode

der kriegerischen Staaten und der östlichen Han-
Dynastie gemalt wurden. Ihre Entwicklung vollzog
sich in vier Stufen: Die erste Stufe ist eine anfängliche
aus der Zeit der frühen und mittleren Periode der krie-
gerischen Staaten. Die zweite Stufe ist eine Blützeit,
die in die letzte Periode der kriegerischen Staaten bis
zur frühen Periode der westlichen Dynastie fällt. Die
dritte Stufe führt aus einer Blütezeit schon in einen
Abstieg, die sich auf die mittlere und späte Periode der
westlichen Han-Dynastie datieren lässt. Die vierte
Stufe gehört schon dem Verfall in der Zeit der östlichen
Han-Dynastie.

Entsprechend historischer Quellen können wir sagen,
dass die Künstler der Felsbilder die Vorläufer der
Zhuang-Volksgruppen waren. In den mythischen
Legenden und der Religion der Zhuang-Völker hatten
die Götter ihrer Ahnen vielfältige Funktionen. Daher
drücken die Felsbilder die Verehrung der Ahnen in
dreierlei Hinsicht aus: Überwindung von Über-
schwemmungen und Trockenzeiten,  Sicherung einer
blühenden Bevölkerung und Schutz der Krieger.

Die Felsbilder wurden hauptsächlich durch die Anfer-
tigung von Umrisslinien gemacht. Diese wurden mit
rohen Linien und primitiver Einfachheit ohne Details
betont. Die Künstler waren ziemlich geschickt in der
Anordnung und Verdichtung. Sie hielten die wesentli-
chen Merkmale einer menschlichen Figur, Tieres oder
Gerätes fest. Die Felsbilder der verschiedenen Stätten

haben eine kräftige Farbe mit primitiven Füllstoffen
und hinterlassen den Eindruck eines großen Eifers und
einer kräftigen Mystik. Diese Felsbildkunst unterschei-
det sich augenscheinlich von anderen Stätten.

Abb. 10, 11, 12 Felsbilder der Huashan Region

Bedingt durch natürliche Langzeitverwitterung und
menschliche Einflüsse sind die Bilder in verschiedenen
Stadien beschädigt. Viele Bilder sind unvollständig
und fleckig geworden. Einige sind überhaupt nicht
mehr erkennbar. Manchmal sind bloß einige Farb-
flecken übrig geblieben. Dabei gibt es bis heute keine
Methode, diese Bilder vor dem natürlichen Verfall zu
schützen. Es ist daher erforderlich, Experten zu organi-
sieren, die sich mit Experimenten engagieren, wissen-
schaftliche Forschungen durchführen und Erfahrungen
gewinnen. Was menschliche Zerstörung angeht, so
sollten wir sie durch Maßnahmen stoppen. Wir sollten
wissenschaftliche Anstrengungen unternehmen und
Kontakte zu Gesellschaften zu Hause und draußen zum
akademischen Erfahrungsaustausch suchen.

Die Felsbildkunst von Huashan ist ein wertvolles kul-
turelles Erbe, was uns die Zhuang-Völker hinterlassen
haben. Die breite Skala der Feldbildkunst und ihre sti-
listischen Eigenheiten kann man nur selten bewundern.
Sie hat einen großen akademischen Wert für die Ge-
schichte, die Nation, die Archäologie sowie für Religi-
ons- und Kunstgeschichte. Wir sind überzeugt, dass die
Meinungsverschiedenheiten durch Entwicklungen und
wissenschaftliche Forschungen verringert werden kön-
nen.

THE ROCK ART AREA OF
ZHUOZI MOUNTAINS
Text and fotos by Susheng

The rock art area of Zhuozi mountain located Inner Mongolia
Autonomous region, China. The Zhuozi mountain is about
2.194 meter level. It’s stretching some 75 km from the south
to the north on the eastern outskirts of Wuhai. With the urtos
plateau to east and Yellowriver 2 km to the west.
The rock arts are concentrated six localities, namely,
Zhaoshaogou, Kucaigou, Mao’ergou, Subaiyihgou, Subai-
hougou and Que’ergpu. Some of them are on slow slopes,
such as those at Zhaoshaogou and other are on cliffs.
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1. The rock art of Zhaoshaogou located on the 30-degree.
Southern slope at the Western entrance of the valley, 15 km
to the southeast of Wuhai.
2. The rock art of Kucaigou mainly located on the southern
cliff and a few on the northern cliff of Kucaigou.
3. The rock art of Mao’ergou were found on the southern cliff
of Mao’ergou. 1km to the Southeast of the Ulanbuhe mine
which in turn is 12 km to the Northeast of the city.
4. The rock art of Subaiyingou is about 8 km to the east of
city and5km to the southeast of the 
Ulan-buhe Mine. The rock arts were found on the northern
chalk stone cliff.
5. The rock art of Subway in hougou is about 6km to the east
of city.
6. Que’ergou is about to the northwest of Gongwusu opencut
Mine.

All of rock art in Zhuozi mountain were engraved. The ima-
ges are mainly human masks, some are deeply engraving as
deep as 3cm. In addition, the images of animals such as goats,
dogs, birds, monkey sand the images like star clouds sym-
bols, hand and foot prints and pagoda-like signs.

Studies of these rock art works have revealed a shared featu-
re that is they are homogeneous in geographic environment.
Most of them are of mountains. They believed that gods lived
in these valleys when they heard the roar of summer floods.
The various human masks mostly represent deities worship-
ped by primitive tribes such as the god of the sun.

We can see in the entire area, the rock art belong to the diffe-
rent times. Some images have been broken, some many over-
lap each other and some later works were done by the
nomads who believed in the Shaman.

The dating of this rock art proved to be a complicated issue.
Quite a number of them being found in an area scattered with
settlement sites of the Neolithic culture. According to clan of
society these rock arts were created by the nomads, therefo-
re, the fantastic works in the Zhuozi Mountain were created
at the late Neolithic period or the late period of primitive
commune.

Of the over thousand pieces of rock art works in the zhuozi
mountains 80% are human masks in different shapes and
looks, most of them are individual images. They present them
selves as highlightsand a climax of human masks in rock art
for their unique style and expressiveness. As a gem in
China’s treasure house of rock art they have also occupied a
position in the domain of rock art in the world.

The earliest form of religion in primitive societies was fetis-
hism expressed by worship of nature, totems and ancestors,
gradually developing into more abstract. Many primitive tri-
bes had the custom of carving and worshipping their idols.

Represented by human masks are symbolic of the god of the
sun and other deities worshipped by the clan tribes. The rock
art in the Zhuozi mountain vividly expressed primitive reli-
gions. Representing primitive people’s worship of gods,
reproduction, animals and heavenly bodies which was orien-
ted on foods birth and death. It was the magician who had tur-
ned those crude ideas and emotions into images.

THE ROCK ART IN BADANJILIN DESERT

The Badanjilin Dessert situated in the West of Inner Mon-
golia and the North of the Hexi corridor in Gansu. Gashun-
nuoer mountain and Sugunuoer Mountain are located in
northwestern Badanjilin Desert. Helimountain, longshou
mountain in the South and in the Northeast is the end of the
Yin mountains.

Nowadays Badanjilin is a sandy waste dessert. However his-
torically, there are many nationalities and tribes. The abun-
dant cultural relics had been handed down. The rock arts are
found all over the vast mountain area. The rock art are distri-
buted mostly in the east of desert including the Bubu,
Mandela mountain, Dulanbuer, Suhaisai, Arigelengtai,
Budunshuhai, Xialama, Biqigetu mountain, Haomaoritu part-
ly in the south of desert including Taohua and Longshou
mountain, partly in the north of desert including Gashuz-
hadegai. Thousands of the rock art distribute in southeastern
area Mandela mountain. In which nearly 5thousand pictures
are located on the cliffs. It is 5 km long from north to south,
3km wide from east to west. 

The places of making rock art were on the top of mountain or
hillyland in front mountain. The rock arts were made by
cared, polished and engraved on the huge black rocky surfa-
ce. The most of them are very clear, few figure are not clear,
even disappeared because of winderosion and rain wash.

The rock art contents include hunting, herding, fighting or
dancing, tents, domes, God of the Sun, Deties, all kinds of
symbols and society economy and culture by ancient noma-
dic nationalities in northern grassland.

The rock art of the Badanjilin Desert have unique style , there
are different from other area of rock art. Most of the figure
are smaller and distributing are denser, herding on horseback,
architecture, spots give priority in the motives. The normati-
ve life occupies dominant position that based on the bak-
kground that belonged to alive stock society.

The rock art of Badanjilin Dessert had been formed gradual-
ly for long time. There are belong to sixth period.

The first period: Late old stone age. Made by herding person
belonged to some primitive tribes invented in Bubu in
Yabulai Mountain.The second period: From the new stone
age to bronze age. The mask on stone cliff in Arergelengtai as
well as some elegant animal in group.

The three periods: From the warring states to the Western
HanDynasty and the Eastern Han Dynasty. It was a period of
great prosperity for making rock art: There is many symbols,
hunting, herding, dots, wild animal, domestic animal, figh-
ting and ancient writing.

The four period: From Wei, Jin Dynasty. The villages com-
posed of kind of tents, lots of Animals appeared.The fifth
period: From late Dang to Weatern Xia Dynasty. Animals,
humans, hunting were made with curing lines.

The sixth period: From Yuan Dynasty to Qing Dynasty. The
masks, flowers, animals were made with curing lines. It’s
reflect the nomadic life and Samoan religion worship.
There are distinct local features in aspects of making rock art
skills. All the models are expressed as stereoscopic graph
with vertical and horizontal dual space. In order to obtain the
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whole artistic effect of figure, the complicated details were
omitted cboldly, showing the primary shape only. Viewed
from the angles of social economy, social activities, religion
belief, state of mind and aesthetics thought, it records the
ancestor’s culture and wisdom. The rock art maker revealed
their mental outlook in different historic period that has pro-
found insights to rock arts. 

THE ROCK ART AREA OF HELAN MOUNTAINS

Helan mountain is the boundary mountain between Ningxia
Hui Autonomous Region and Inner Monogolian Autonomous
Region, surrounded by Wulanbuhe Dessert, Tengli Desert,
Weiningbei mountains and Yinchuan Plain, running northeast
at 30. With 200km in long and over2000 meters above sea
level, Helan Mountain is the watershed between the out flo-
wing area and inflaming area, and the demarcation line bet-
ween the temperate wilderness grasslands and wilderness, the
monsoon climate and non-monsoon climate.

The rock art are distributed quite widely and relatively den-
sely overcalls which have 19 sites. There are Mairujing,
Fanshigou, Great and Lesser Shoulingou, Hongguozikou,
Heishimao, Jiucaigou, Guotougou, Baijigou, Great and
Lesser Xifenggou, Baitougoum, Helankou, Suyukou and
Huohuogou, Kujinggou and Damaidi. Due to big distance
between south and north in distribution of rock art and cer-
tain difference in natural conditions. The Helanshan rock arts
are divided characteristically into three types.

1. The rock art on mountain-front grasslands. The rock arts of
this type are concentrated on north end of Helan Mountains.
The localities include all groups of rock art are sparsely laid
out, mixed and disorderly, rock surfaces facing all d direc-
tions. The motif designs are animals such as northern goat,
sheep, antelope, deer, horse, dog, snake, bird, and individual
hoof-prints, wheel and symbols as well.The rock arts were
done in methods of striking- and- chiseling and incising, with
the former being used more often.
2.The rock art on hillylands. The rock arts of this type are
mainly focused on the middle and northern section of Helan
mountains. They have two features in distribution. First they
are chiefly scattered over remotes mountains and hinterland.
Second most of the rock art are spread over precipices both
sides of gullies or along the gullies. Rock arts are densely dis-
tributed . Rock surfaces varying in size, most of them facing
south or east, only a few facing west. The rock arts are domi-
nated by human masks , with the rest of hand prints, foot-
prints, the sun and the stars, a few designs being animals. The
subjects depicted in the scenes include hunting, herding, life
in pastoral area, religious ceremony and fighting with wea-
pons and vehicle, buildings, plants, symbols. All are done by
striking and chiseling and polishing and cutting, with the for-
mer being used more often.
3.The rock art on deserts and hills. The rock arts of this type
were mainly distributed over WeiningbeiHills south of Helan
mountains. They are scattered over exposed strip- tierlike
base rocks on mountain ridges, quite a few of which are cove-
red by sand. They are all facing south. Mono-designs and
combined designer in proportion, most of them are animals.
The contents deal with hunting herding and spectacle of reli-
gion and scene of daily life. In addition, the figures include
human mask and human figure. All the rock arts are done in
the methods of striking chiseling incising and polishing-cut-
ting, with the first being often used. 

The upper limit of the absolute date of Helan Mountains rock
art archaeological data indicate those cultural relics and
remains dating from all the historic periods since the
Neolithic Age. The lower limits of the absolute date of the
Helan Mountains rock art were still carved during the period
of Western Xia, Yuan, Ming and Qing. By an overall contrast
and analysis, the Helan Mountains rock arts are divided into
three phases: phase 1, dating back to Pre- Spring and Au-
tumn-Warring States period. Phase 2, dating from Spring and
Autumn-Warring States period to Southern and Northern
Dynasty and Western Xia Dynasty. The upper limit of the
absolute date is the Shang while the limit of the absolute date
is the Song and WeaternXia Dynasties. The Helan Mountains
rock arts constitute a national cultural art created by different
nationalities in different historic ages. It’s reflect that the
nomadic tribes of their social form custom and religious
belief. Providing valuable materials for the study of the histo-
ry of the minor nationalities in ancient China.

THE ROCK ART AREA OF HUASHAN

The rock art of Huashan in Ningming County of Zuojiang
River Guangxi. All the rock arts were drawn on the steep
cliffs. The distance between the bottom of the rock art and
ground or the surface of water is usually about 20 metres to
80 meters, or up to 120 meters. In each place there are 3 to
1800 figures. 

All the images are different degrees of reddish brown color.
There are different kinds of images, such as human figures,
dogs, birds and implements such as knives, swords, bell,
besides there are figures of boats and sexual intercourse. The
rock art of Huashan is the biggest, most magnificent and
most typical. On the cliff 210.05 meters in width and 40
meters in height there are many figures. Especially at the
lower part of the cliff. Now 1819 figures can be still seen. 

According to the figures of implements with age features,
archaeological materials and C-14 testing, we hold that the
rock art were drawn in the times between the early period of
Warring States and the Eastern Han Dynasty. Its development
can be into four stages. The first stage is an initiative one, in
the time of early and middle period of the Warring states. The
second stage is a flourishing one, in the time between the
later period of the Warring states and the early period of the
Western Dynasty. The third stage is still a flourishing one but
it began to decline, in the time of the middle and later period
of the Western Han Dynasty. The fourth stage is a declining
one, in the time of the Eastern Han Dynasty.

According to the historic records, we can say that the natio-
nality who drew the rock art was the ancestors of the Zhuang
people. In the myths’ legends and the idea of the religion of
the Zhuang people, the ancestors’ deities have many func-
tions. Therefore the rock art expressing the worship of ances-
tors has at least three function: to get rid of the disasters of
flood and drought, guarantee a flourishing population and
bless and protect the warriors.
The rock arts were drawn mainly by and drawing the outline
of the figure. Stressing the outline of the figure with rough
lines and in a style of primitive simplicity without details.
The artists were rather good at composition and condensa-
tion. They grasped the main characteristics of human figures,
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animals and implements. The rock art at various places has a
strong color of primitive reline with an atmosphere of
immense zeal and vigorous mystery. The rock art is obvious-
ly different from that in other places.

Owing to the long-term corrosion of nature and the man -
made causes, the rock art of all the places have been dama-
ged to varying degrees. Many images of the rock art have
become in completed and blurred. Some of them cannot be
recognized. Sometimes there are only some mottled spots
left. Up to now there have not been affective scientific means
to prevent the nature from damaging the rock art. It is neces-
sary to organize experts concerned to engage in experiments
and scientific researches to gain and convey experience. As
to the man-made damage, we should stop people from doing
it through production. We should strengthen scientific resear-
ches and get in touch with associations concerned at home
and abroad for academic exchange.

The rock art of the Huashan is the precious cultural heritage
left by the ancestors of Zhuang people. The grand scale of the
rock art, its stylistic characteristics and are seldom seen. It
has great academic values in history, nationalism, archaeolo-
gy and the history of religion and fine arts. It is natural that
academic circles differ about some questions at present. We
are confident that the differences will be reduced with the
development of scientific research.

NEUE FELSBILDER IM OUED
IN DJERANE UND
IM NORD-TIBESTI

Fotos und Text von PD Dr. U. Hallier + B. Hallier
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

1. Oued In Djeráne

Die südliche Tadrart Acacus-Fortsetzung, die Alger-
ische Tadrart oder Tadrart Méridional, wird nur von
wenigen Wadis ganz durchschnitten. Eines von ihnen
ist das Oued In Djeráne oder In Djaren, das die Tadrart
von Westen her entwässert und im Osten in der Lehm-
fläche eines ehemaligen, mehrere Kilometer langen
Endsees endet.

Der Geograph Capot-Rey untersuchte im Frühjahr
1953 diesen „Tassili externe” oder Tadrart (Tamashek:
„Berg”) und berichtete auch von Ocker-Malereien in
den dortigen Oueds. (CAPOT-REY 1953)

Ein Felsbilder-Survey dieser Region, den Allard-Huard
1983 unternahm, erbrachte eine größere Anzahl von
Felsbild-Neufunden (ALLARD-HUARD 1984, 1987;
ALLARD-HUARD+HUARD 1985), die Allard-Huard
später nochmals zusammenfasste. (ALLARD-HUARD

1993, 2000) Diese Funde umfassen sowohl Petrogly-
phen wie Piktographen der Jägerzeit, der Rinder- und
der Pferdezeit.

Wir haben bei einer erneuten Untersuchung des Tales
eine Reihe von Felsbildern neu gefunden, die hier
publiziert werden. Außerdem sollen auch einige be-
kannte Bilder abgebildet oder exakt umgezeichnet wer-
den, die bisher nicht oder nur als Skizzen publiziert
worden sind.

So wurden im Bereich des In Djeráne drei Darstellun-
gen sexueller Art neu gefunden, wie wir sie so gut aus
dem Acacus und vor allem vom Messak kennen. (vgl.
LE QUELLEC 1993,chap.XXII+XXV; 1998:386,416)

Die erste Szene fand sich einige 100 m östlich der
Engstelle (=  Km 0), die markant das Ostende der
Wadi-schlucht und den Beginn der lang gestreckten
Innun-dationsfläche, des ehemaligen Endsees anzeigt. 

Hier ist eine therianthrope Figur um eine natürliche
oder ursprünglich natürliche Vertiefung im Felsen her-
umkomponiert worden (Abb. 1), wie wir dies so oft im
benachbarten Messak finden.

Abb. 1: In Djeráne - Coitus-Szene mit therianthroper Figur
(etwa 70 cm) und Voyeur.
Coitus scene with therianthropic figure (about 70 cm) and
voyeur.

(Die weiche Form der Vertiefung ohne Kanten lässt die
Möglichkeit zu, dass sie künstlich neu eingeschliffen
oder auch aus einer natürlichen Eintiefung durch Schlei-
fen erweitert wurde. Ihre Innenfläche ist voll patiniert
wie die ganze Felsoberfläche, d.h. dass diese Bearbei-
tung des Felsens, wenn es eine gegeben hat, vor sehr
langer Zeit stattgefunden hat. Dies passt zu unserer
Vorstellung vom hohen Alter solcher Darstellungen.)

Es ist eine etwa 70 cm große weibliche Figur, deren
Vulva durch die kreisrunde Vertiefung im Felsen deut-
lich markiert ist. Sie hat weit geöffnete Beine und stellt
damit im Prinzip eine der sogenannten „femmes ouver-
tes” dar, wie diese sexuell bestimmten, zum Koitus be-
reiten weiblichen Figuren genannt werden. Sie stam-
men sehr wahrscheinlich aus einem jüngeren Abschnitt
der Zeit der alten europiden Jäger ursprünglich medi-
terraner Herkunft. Wir ordnen sie etwa in das 6./5.
Jahrtausend ein.
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Die Figur gehört einer recht häufig vorkommenden
Gruppe von Bildern an, deren Kopf, mit hoch gestell-
ten spitzen Ohren, katzenartig ist. An weiteren Details
lassen sich bei der sehr verwitterten und nur noch
schwach erkennbaren Darstellung nur noch punktför-
mige Augen erkennen. Etwas ungewöhnlich ist der
relativ große Kreis auf dem Bauch, der sicher den
Nabel wiedergeben soll; dieses Detail ist sonst nicht
die Regel. Die seitlich schräg weggestreckten Arme
sind ebenso wie das linke Bein nur noch teilweise zu
finden, was jedoch für das Verständnis der Figur keine
Rolle spielt.

Vor bzw. unterhalb der weiblichen Katzenfigur liegt
ein Mann auf dem Rücken, dessen Penis auf die Vulva
zielt. Auch diese Szene gibt es mehrfach in der
Felsbildkunst - das darstellerische Problem ist immer
die Darstellung des liegenden männlichen Parts und
seiner Anatomie.

Ergänzt wird die Koitusszene noch durch die Figur
eines Mannes mit stark erigiertem hypertrophem Penis,
der von links oben in gebeugter Haltung, die linke
Hand am Penis(?) den Koitus beobachtet. Die rechte
Hand streckt er nach hinten. Sein Gesicht ist vollkom-
men erhalten, mit Punktauge, Nase und Mund, die
Haare (oder auch Kappe) liegen dem Kopf eng auf.
Auch dieses deutlich voyeuristische Motiv kennen wir
von anderen Stellen.

An der Wadi-Ecke gleich oberhalb eines Riesen-Abris
(Km 17,7; 1,7 km vor der Wadi-Verzweigung) findet
sich eine weitere kaum noch erkennbare Koitus-Szene.
(Abb. 2) 
Abb. 2: In Djeráne - Coitus-Szene: therianthrope Figur,
„femme ouverte” und Voyeure.
Coitus scene: therianthropic figure, „femme ouverte” and
voyeurs.

Sie unterscheidet sich von der ersten insofern, als hier
das obere Katzen(?)tier etwa gleicher Größe wie oben
den männlichen Part mit einem Riesenphallus darstellt,
während die darunter liegende Figur die „femme

ouverte” ist. Ihre stark eingetiefte Vulva ist die einzige
markante Struktur der Szene, die anderen Linien sind
z.T. sehr schwach. Deutlich ist der Tierkopf mit aufge-
stellten Ohren und erkennbaren Sinnesorganen,
schwach dagegen der Riesenphallus, der fast die ganze
untere Figur überdeckt und der - was häufig vorkommt
- an der Spitze flächig ausgearbeitet ist: eine der vor
allem für die Messak-Kunst typischen ithyphallischen
oder besser hypertrophophallischen Bès-Figuren.
(CHOPPY+CHOPPY 1996; LE QUELLEC 1993, Fig.
125-127)

Auch hier findet sich wieder das voyeuristische Motiv
des/der Zuschauenden: Rechts von der Szene stehen
zwei nur noch schwach erkennbare menschliche
Figuren mit europidem Profil und „Fulbe-Haarknoten”,
die - vielleicht eine spätere Hinzufügung? - die Koitus-
Szene beobachten.

Gegenüber der Wadi-Ecke gleich oberhalb des Riesen-
Abris mit der Elefantenherde taucht auf der linken
Wadiseite nochmals ein sexuelles Motiv auf: Eine the-
rianthrope Figur von etwa 40 cm Größe als „femme
ouverte”, d. h. mit weit geöffneten Beinen, betonter
Vulva und sehr markantem Nabel, die Hände auf die
Oberschenkel gestützt. (Abb. 3)

Abb. 3: In Djeráne - Flüchtig nachgepunzte therianthrope
Figur als „femme ouverte”.
Therianthropic figure as „femme ouverte”, hastily pecked
over.

Erkennbar ist heute fast nur noch die (spätere) Nach-
punzung in groben, stark streuenden Punzschlägen; die
zugrunde liegende frühere feine Zeichnung lässt sich
fast nur noch ahnen. 

Allard-Huard hat Szenen sexuellen Inhalts (ithyphalli-
sche Männer mit Tierköpfen) an einigen weiteren
Stellen im und beim Oued In Djeráne gefunden: G7,
11, 12, 13, 14. (ALLARD-HUARD 1993:227, Karte 13)

Die Elefanten-Wand bei Km 20,1 (G4 bei A.-H.), die
bisher nur als Umzeichnung publiziert wurde
(ALLARD -HUARD 1993: Fig. 61), zeigt Abb. 4; der
etwa 90 cm große Mann (die Füße fehlen teilweise!),
der der Haupt-Elefantenkuh ganz rechts folgt, wurde
auf Abb. 5a umgezeichnet: Er scheint hinter dem Tier
herzulaufen und ihm mit der rechten Hand den
Schwanz anzuheben, während er in der Linken ein
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Wurfholz (?) trägt. Letzteres ist nicht ganz sicher, denn
offenbar sind in diesem Bereich sehr früh, vielleicht
schon bei der ersten Ausführung, Veränderungen vor-
genommen worden. (Die Kotballen des defäkierenden
Tieres scheinen eher eine spätere Hinzufügung zu der
Szene zu sein.)

Abb. 4: In Djeráne - Grosse Elephanten-Wand mit 5 jäger-
zeitlichen Tieren; bis 1,80 m hoch, vorgepunzt und nachge-
schliffen.
Large rock face with 5 elephants from the Hunters’ Period, up
to 1,80 m high, first pecked, then polished.

Abb. 5a: In Djeráne -
Umzeichnung der etwa 90
cm großen Figur hinter der
Elefantenkuh re. außen auf
Abb.4; gepünktelt =
gepunzt, Strich = nachge-
schliffen.
Drawing of the approx.
90cm high human figure

behind the elephant cow at the very right side of Abb.4; dots
= pecking, line = polished.

Der Mann ist bis auf eine kurze Hose nackt und scheint
sich um- und dem Betrachter zuzuwenden. Deutlich zu
erkennen ist nur die Frisur, d.h. das kurze Kraushaar,
das dem Kopf wie eine Kappe aufliegt, Details wie
Mund oder Augen scheinen nicht zu existieren - mög-
licherweise einem Tabu(?) folgend, das Menschenfigu-
ren der frühen Jägerzeit immer wieder vermuten lassen.
(HALLIER 1995:64; HALLIER+HALLIER 1992: 157)
So lässt allein das eher negride Merkmal „kurzes Kraus-
haar” eine ethnische Charakterisierung der Figur zu.

Die Technik bei diesem sicher ältesten Teil der Elefan-
ten-Wand ist - wie immer bei den ältesten Petroglyphen
der alten, europiden Jäger - die sorgfältige Punzlinie,
die (nicht überall, aber in Teilen) als relativ schmale
Spur nachgeschliffen wurde. Die Umzeichnung lässt
dieses Nebeneinander von Punzlinie und nachgeschlif-
fener Punzlinie in der Zeichentechnik erkennen.

Am Rande des Riesen-Abris bei Km 17,7 findet sich
ein gut 1,20 m hohes Rind der Jägerzeit, wie Größe,
naturalistische Darstellung und die Technik der tiefen
Spur zeigen. Sein Kopf ist leider durch das Abbrechen
eines Teiles der Felswand verloren gegangen; Abb. 5b
zeigt die Umzeichnung.

Abb.5b: In Djeráne - Umzeichnung eines etwa 1,20 m hohen
jägerzeitlichen Rindes.
Drawing of a cow from the Hunters’ Period, about 1,20 m
high.

Weitere Bilder, die der Jägerzeit - allerdings unter-
schiedlichen Abschnitten - zuzurechnen sind, fanden
sich im westlichsten Bereich des Endsees, so der gut 1
m hohe Elefant von Abb. 6, aber auch eine Reihe von
Tierabbildungen im Tazina-Stil wie die beiden Rinder
von Abb. 7 sowie das Rind und die Strauße von Abb. 8
und von den Umzeichnungen auf Abb. 9.

Abb. 6: In Djeráne - Gut 1 m hoher jägerzeitlicher Elefant.
About 1m high figure of an elephant from the Hunters’
Period.

Abb. 7: In Djeráne - Etwa 40 cm hohe Rinderfiguren im
Tazina-Stil.
About 40 cm high cattle figures, Tazina style.

Jenseits des langen Endsees, noch östlich der begren-
zenden Höhen, deuten zahlreiche vorislamische Grab-
anlagen auf frühe Sammler, Jäger und Nomaden in die-
ser Region hin. 

Es sind meist Gräber vom Haufen-Typ, wie sie bei
Abb. 10 und auf Sonderseite 33a zu sehen sind.
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Abb. 8: In Djeráne - 25 cm langes Tazina-Rind und laufender
Strauß.
Cow (25 cm long) and running ostrich, Tazina style.

Abb. 9: In Djeráne - Umzeichnungen laufender Strauße und
einer Antilope(?) im Tazina- Stil. (Maße wie Abb.8)
Drawings of running ostriches and an antilope(?), Tazina
style. Size see Abb.8.

Abb.10: Neolithisches Grab im Vorland östlich des Oueds In
Djeráne.
Neolithic tomb in the hills east of the Oued In Djeráne.

Ein besonders schönes Beispiel für die Malerei der
Mittleren Rinderzeit, das Allard-Huard nur als Um-
zeichnung publizierte (ALLARD-HUARD 1993: Fig.
66/5), soll hier nochmals im Vergleich zu der einzigen
bekannten ähnlichen Darstellung aus dem Wadi
Ahloun (HALLIER+HALLIER 1999:277) vorgestellt
werden. (Abb. 13 oben/unten)

Gegenüber von dem Abri bei Km 24,4 finden sich auch
die beiden Giraffen-Darstellungen der Abb. 14a+b,
deren Maltechnik und -stil ebenso wie die wenig natür-
lichen Körperhaltungen auf die Jüngere Rinderzeit/
Pferdezeit als Entstehungszeit hindeuten.

Abb.13: Oben: 35 cm lange liegende Giraffe des Oueds In
Djeráne (P1 bei  A.-H.) im Vergleich zu
Unten: 38 cm langer liegender Giraffe des Wadis Ahloun
(Tassili).
Above: 35 cm long lying giraffe of the Oued In Djeráne (P1
with  A.-H.) in comparison to  below: 38 cm long lying giraf-
fe of the wadi Ahloun (Tassili).

Abb.14a-b: In Djeráne - Zwei etwa 20cm lange Giraffen der
Jüngeren Rinderzeit.
Two giraffes of the Younger Cattle Period, about 20cm long.

Aus der selben Zeit sind auch ganz überwiegend die
Piktographen dieses großen Abris bei Km 24,4 im mitt-
leren In Djeráne (P3 bei A.-H.); unter den dortigen sehr
schematischen Rinderherden der Jüngeren Rinderzeit
ist eine Tiergruppe, die durch die Originalität der Fell-
darstellungen und der Horn-Deformationen auffällt
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(Abb. 15); auf diese noch heute bei Rinderzüchtern des
Sudan üblichen künstlichen Hornveränderungen wurde
bereits früher eingegangen. (HALLIER+HALLIER
1992:7ff.)

Abb.15: In Djeráne - Umzeichnung einiger ca. 25 cm langer
Rinder der Jüngeren Rinderzeit mit artifiziellen Horndefor-
mationen.
Drawings of some cows of the Younger Cattle Period (about
25 cm long) with artificial deformations of their horns.

Bei Km 31,0, 700 m wadiabwärts vom Fundort der lie-
genden Giraffe (P1 bei A.-H.), zeigt ein bei A.-H. nicht
vermerkter Abri einige sehr ausdrucksvolle, um 20 cm
große pferdezeitliche Malereien in dunkelrotem Ocker.
Besonders elegant ist ein laufender Mann, der in jeder
Hand einen Stab oder eine Lanze trägt und offenbar mit
einem kurzen, flatternden Röckchen bekleidet ist oder
aber eine Penistasche und einen „falschen Schwanz”
trägt. In seiner filiformen Körperdarstellung und dem
stark reduzierten, stiftförmigen Kopf ist die Figur sehr
typisch für die Pferdezeit. (Abb. 16)

Abb.16: In Djeráne -
Pferdezeitlicher lau-
fender Jäger von Abb.
17. (H = ca. 20 cm)
Running hunter from
Abb. 17, about 20 cm
high. Horse Period.

Gleiches gilt für die möglicherweise zu dem Jäger
gehörende Szene darunter, eine Mufflon-Jagd, wie wir
sie ähnlich von vielen Stellen in Tassili (z.B. Oued
Djerat, Abri Ebérère, Immeseridjen, In-Itinen) und Aca-
cus (z.B. Ouan Amil, Teshuinat) kennen; hier ist das
Wildschaf (Ammotragus lervia) von 4 (oder 5) das Tier
z.T. anspringenden Hunden umstellt. (Abb. 17)

Deutlich jünger, wie die hellrote Farbe anzeigt, ist eine
Figur rechts von der Jagdszene: ein etwas unförmiger
Mann, der einen Speer schwingt, mit sehr großen
Ohren und übergroßen Händen und Füßen - vielleicht,
um die volle Finger- und Zehenzahl darstellen zu kön-
nen (vgl. HALLIER 1990:T.74E)? (Abb. 18) In die
gleiche Zeit gehört sicher auch der Keulenschwinger
(?) mit zwei Gazellen(?)-Figuren von Abb. 19.

Abb.17: In Djeráne - Laufender Jäger (oben) und von Hun-
den umstelltes Mufflon  (darunter) der Pferdezeit.
Running hunter (above) and a wild ram (below), attacked by
dogs. Horse Period.

Abb.18: In Djeráne -
Menschliche Figur
der Pferdezeit mit
Speer.(H= ca.15 cm)
Human figure with
spear, about 15 cm
high. Horse Period.

Abb.19: In Djeráne -
Ca.15 cm großer
„Keulenschwinger”
und Antilopen der
Pferdezeit.
„Club (?) swinger”,
about 15 cm high,
antilopes (?). Horse
Period.

Ebenfalls pferdezeitlich ist die gepunzte Jagd eines
etwa 50 cm großen Berittenen mit Schild(?) und Speer
am Westende der Seefläche: der Reiter holt gerade aus,
um den Speer in seiner Rechten auf das Tier vor ihm zu
schleudern, das mit seinem langen, eingerollten
Schwanz, dem stumpfen Kopf und den angedeuteten
Tatzen deutlich als Felide, vielleicht als Panther oder
Leopard zu erkennen ist. Das Tier ist bereits von zwei
Wurfspeeren getroffen, die in ihm stecken, bei einem
ist die Speerspitze zu sehen. Seine Fellzeichnung ist
durch vorsichtige Punzlinien angedeutet; auch auf den
Pferdeschwanz wurde besondere Mühe verwandt.
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(Abb. 20) Die Szene wurde von den Huards nur unvoll-
ständig wiedergegeben. (ALLARD-HUARD +
HUARD 1985: Photo 7)

Abb.20: In Djeráne - Pferdezeitlicher Reiter mit Schild und
Speer, einen Feliden jagend.
Hunter with spear and shield on horse-back, hunting a feline.

Nahe dem östlichen Ende des Wadis findet sich in einer
südlichen Ausbuchtung (Km 3,1) eine kleine Felsbild-
stelle, die neben den häufigen, 20 cm langen Rinder-
darstellungen (Abb. 21) und zwei steifen Giraffen
(Abb. 22) der Jüngeren Rinderzeit nebeneinander auch
zwei merkwürdig kugelige Menschenfiguren von 24-
26 cm Größe zeigt. (Abb. 23+24) Dass es Menschen
sein sollen, zeigen deutlich die Füße. Weniger deutlich
sind die Kopfregionen mit antennenartigen Aufsätzen.
Es ist unklar, ob die länglich-runde Form der Körper
evtl. ein weites Kleidungsstück wiedergeben soll.

Abb.21: In Djeráne, Umzeichnung einer Rinderherde der
Jüngeren Rinderzeit, ein großes Tier überdeckend; Einzel-
tiere ca. 20 cm  lang.
Drawing of a cattle herd of the Younger Cattle Period, super-
imposing a large animal. Animals’ length about 20 cm.

Abb. 22: In Djeráne -
Umzeichnung einer
weißen (links) und
einer roten Giraffe
der Jüngeren Rinder-
zeit; etwa 30 cm hoch.

Drawings of a white
(to the left) and a red
giraffe of the Youn-
ger Cattle Period.
about 30 cm high. 

Abb. 23: In Djeráne - Kugel-Menschen, 24/26 cm groß. Pfer-
dezeit (?).
Globular human beings, 24/26 cm high. Horse Period(?).

Abb. 24: In Djeráne - Umzeichnung der beiden Kugel-Men-
schen von Abb. 23.
Drawing of Abb. 23.

2. Nord-Tibesti

Interessant sind diese ungewöhnlichen Kugelmenschen
des Oued In Djeráne auch deshalb, weil wir entfernt
vergleichbare Gegenstücke zu ihnen in einem Teil des
nördlichen Tibesti fanden (22°11’N/18°24’E), das bis-
her noch als archäologisches Neuland zu betrachten ist.
(Auch die Untersuchungen Huards, des Erforschers der
Felsbilder des Tibesti in den 50er und 60er Jahren,
erstreckten sich nicht auf diesen Teil des N-Tibesti.)

Besagte Kugelmenschen des N-Tibesti sind unter
einem kleinen Abri in größerer Zahl (etwa 30) an die
Decke gemalt. Sie sind deutlich als 10-12 cm große
Bogenschützen zu erkennen und überlagern z. T. die
Abbildung eines Rindes der Jüngeren Rinderzeit,
gehören demnach wohl in die Übergangszeit Jüngere
Rinderzeit/Pferdezeit der Mitte des 2. vorchristlichen
Jahrtausends. Darauf deuten auch weitere, hier nicht
wiedergegebene Rinderbilder der Abridecke aus dieser
Zeit hin. Einige der Bogenschützen finden sich auch an
den Seitenwänden des Abris.

An der Abridecke sind es deutlich zwei Gruppen von
Bogenschützen, die gegeneinander anlaufen. (Abb.  25
a -c; Umzeichnungen Abb. 26 a+b) Ihre runden Körper
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sind sehr verschieden angelegt durch unterschiedliche
Aufteilung der Flächen in weiße und grüne Berei-che.
Die Außenkanten der runden Körper sind jeweils durch
eine dünne weiße Linie begrenzt, die weißen Köpfe im
Profil zeigen als einzige Details deutlich nur die Nasen.
Die Beine und Arme sowie die Bögen und aufgelegten
Pfeile sind meist ebenfalls in Weiß, nur bei einigen
Figuren in Grün gemalt. Dunkelrote Ockerstriche über
den Figuren sind Schmierereien aus späterer Zeit.

Abb.25 a-c: N-Tibesti - 10-12 cm große kugelige Bogen-
schützen der Jüngeren  Rinderzeit / Pferdezeit, ein Rind der
J.R. überdeckend.

Globular archers of the Younger Cattle Period/Horse
Period, superimposing a cow from the Y.C.P.

An der Felswand außerhalb des Abris befinden sich
einige Tierfiguren - ein Elefant, mehrere große Giraf-
fen, ein Rind u.a. - die mit ihren ohne Füße auslaufen-
den Beinen in die Tazina-Zeit gehören. (Abb. 27) Am
interessantesten ist die unscheinbarste dieser Figuren,
ein unfertiger, sehr grob gepunzter Quad-ruped, der

Abb. 26 a-b: N-Tibesti - Umzeichnung der Abri-Decke v.
Abb. 25 mit zwei gegeneinander anlaufenden Gruppen
Bogenschützen; Rind der J.R. überdeckt.
Drawing of the ceiling of the rock shelter of Abb. 25: two
groups of archers running against eachother; cow from the
Y.C.P.  superimposed.

Abb. 27: N-Tibesti - Umzeichnung einer Felswand mit Ta-
zina-Tieren, alte Punzung  überdeckend. Maßstab s. Abb. 28.
Drawing of a rock face with Tazina animals, superimposing
an old pecking. Size cf. Abb. 28.

UNTER den spät-jägerzeitlichen Giraffen liegt, also
älter ist als diese. (Auf Abb. 28 ist dieses Tier rechts
oben noch angeschnitten; dort lässt sich die Punztech-
nik erkennen.) Die Art der Punzung und der undiffe-
renzierten Tierdarstellung erinnert an ähnliche sehr
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frühe Quadrupeden-Darstellungen des Djado, die wir
aus verschiedenen Gründen nicht den Rundköpfen
zuschreiben, die aber möglicherweise mit einer Be-
obachtung Huards im Süd-Tibesti in Zusammenhang
zu bringen sind. (HALLIER 1995:34, 168; HALLIER
+HALLIER 1992:183,193; 1999: 83, 156)

Abb. 28: N-Tibesti - Ausschnitt aus Abb. 27; rechts oben älte-
rer überdeckter Quadruped. Antilope 15 cm lang.
Section of Abb. 27; in the upper right corner a superimposed
quadruped. Antilope 15 cm long.

Etwas abseits finden sich noch einige sehr einfache
spät-rinderzeitliche Ritzungen, die Rinder darstellen.
(Abb. 29)

Abb. 29: N-Tibesti - 50 cm langes Rind und Mensch der
Jüngeren Rinderzeit.
Cow (50 cm long) and man of the Younger Cattle Period.

Aus der gleichen Zeit wie diese Ritzungen stammen
wohl auch die um 15 cm langen und in mehreren Weiß-
tönen gemalten Rinder in einem winzigen Abri im
Wadi Ovoudoum (22°34’N/18°37’E), die die Abb. 30 a
+ b zeigen.

Abb. 30a-b: N-Tibesti - Um 15c m lange Rinderfiguren in
verschieden dichten Weißtönen.  Jüngere Rinderzeit.
About 15 cm long cattle figures, painted with different sha-
des of  white colour. Younger Cattle Period.

Rinder sind im Tibesti das vorherrschende Felsbild-
thema, vor allem in der am häufigsten vorkommenden
Jüngeren Rinderzeit; das haben schon die umfangrei-
chen Untersuchungen der Huards gezeigt. (ALLARD-
HUARD+HUARD 1983)

Es gibt allerdings einige stilistische Eigentümlichkei-
ten, die die Rinderbilder des Tibesti häufig - nicht
immer - von den Darstellungen anderer Regionen der
Zentral-Sahara unterscheiden und sie mehr den ent-
sprechenden Bildern des Sudan und Nubiens nahe er-
scheinen lassen. Es sind dies neben der oft vorkom-
menden Rundmäuligkeit der Tiere vor allem die phan-
tasievollen und dekorativen Ausgestaltungen der Tier-
körper, ihre Verzierungen nicht nur mit normaler Fell-
fleckung, sondern auch mit Rundmustern, Schlangen-
linien und vor allem Spiralen. Wahrscheinlich handelt
es sich hierbei um die Wiedergabe von Tierbemalungen
oder von in das Fell gebrannten Mustern, wie wir sie

bis heute aus dem Sudan oder auch
von den Rindern der Massai ken-
nen.

Die Abb. 31-33 zeigen Beispiele
für 50-80 cm lange Rinderdarstel-
lungen aus der Nähe des Taar Doi
(22° 17’N/17°42’E). (HALLIER
+HALLIER 1999, Kap. XV
+XVI)

Ein ebenfalls häufiger aus dieser
Zeit zunehmender Trockenheit
stammendes Thema ist die Giraf-
fenjagd. Wie bei den Rinderdar-
stellungen handelt es sich meist
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Abb. 31 a-d: N-Tibesti - Vier Rinder der Jüngeren Rinderzeit
mit unterschiedlicher Fellmusterung, eines mit Reiter und
Zügel.
Four cows of the Younger Cattle Period with different de-
signs of the hides; one of them with a rider, holding a bridle.

Abb. 32 a-d: N-Tibesti - Rinder der J.R. mit unterschiedlicher
Fellmusterung.
Cows of the Younger Cattle Period with different hide design.
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Abb. 33 a-d: N-Tibesti - Rinder der J.R. mit unterschiedlicher
Fellmusterung.
Cows of the Younger Cattle Period with different hide design.

um recht grobe, schematische Punzungen sehr statuari-
scher Tiere. Die Abb. 34+35 sind Beispiele hierfür. Der
Jäger auf ersterer Darstellung zeigt, obgleich recht
grob gepunzt, doch ganz wesentliche und wohl für die
Menschen der damaligen Zeit aufschlusseiche Attri-
bute: die Feder(?) auf dem Kopf, der „queue postiche”

(der „falsche Schwanz”, ein Tierbalg oder -schwanz
am Gürtel, auf der Rückenseite) und die Infibulation
am Penis. Wir kennen letzteres „penis attachment”
oder „penis additament”, das wohl Schmuckzwecken
diente, u. a. gut von den Felsbildern Südafrikas, z.B.
vom Brandberg in Namibia. (vgl.PAGER 1989; WILL-
COX 1984:260)

Abb. 34: N-Tibesti - Giraffenjagd der Jüngeren Rinderzeit;
Giraffe ca. 80 cm hoch.
Hunt for a giraffe from the Younger Cattle Period; giraffe
about  80 cm high.

Abb. 35: N-Tibesti - Giraffenjagd der Jüngeren Rinderzeit;
linke Giraffe ca. 1 m hoch.
Hunt for giraffes from the Younger Cattle Period; left giraffe
about  1 m high.

Überhaupt ist im Zusammenhang mit Jagdszenen und
Rinderherden die Art und Weise der jeweiligen Men-
schendarstellungen von Interesse. Besonders vielfältig
ist die Art dieser Wiedergabe von Menschen im N-
Tibesti in der dort reich vertretenen Pferdezeit. Abb. 36

Abb. 36: N-Tibesti - Menschendarstellungen der Rinderzeit/
Pferdezeit; Größen 15-30 cm.
Men from the Cattle Period/Horse Period, size 15-30 cm.
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zeigt eine Auswahl von 15-30 cm grossen Menschen-
darstellungen der Jüngeren Rinderzeit/Pferdezeit, die
überwiegend von Felsbildstellen aus der Nähe des Taar
Doi stammen. Ihre Technik ist in der Regel die mehr
oder weniger sorgfältige Punzung; wichtig ist neben
der Feder(?) auf dem Kopf bei den pferdezeitlichen
Bildern vor allem der (Metall-?) Speer mit zur Ver-
deutlichung oft überdimensionierter Spitze, manchmal
auch der Schild, der mitunter Verzierung erkennen lässt.

Zusätzlich zu den Umzeichnungen der Abb. 36 machen
dies einige Fotos deutlich: Abb. 37 ist die Vorlage zu
Abb. 36/A, einer etwa  25 cm großen Figur mit dop-
pelter Feder(?), einem separaten Speer und in der Hand
einem Schild, der eine Tierfigur zu tragen scheint. Mit
letzter Sicherheit lässt die Punztechnik letztere Aus-
sage nicht zu.

Abb.37: N-Tibesti - „Libyscher Krieger” mit Schild und
Speer, etwa 25 cm hoch.
„Libyan Warrior” with shield and spear, about 25cm high.

Abb. 38 zeigt eine größere Anzahl von 15-25 cm
großen Menschendarstellungen (Patina P2-4: HAL-
LIER 1990: 37), die sich - mit Feder(?), erhobener
Linker (+ Bogen?),  „queue postiche” und Penis bzw.
Penistasche - weitgehend gleichen. Die 3. Figur von
links ist die Vorlage zu  Abb. 36/B.

Abb. 38: N-Tibesti - 15-25 cm große Figuren der Jüngeren
Rinderzeit mit Federn(?) auf den Köpfen, „falschen
Schwänzen” und Penistaschen.  
15-25 cm high figures of the Younger Cattle Period with fea-
thers(?)  on their heads, „false tails” and penis sheaths.

Die Vorlage zu Abb. 36/D findet sich auf Abb. 39 in
Verbindung mit einem Rind, Abb. 36/E ist die linke der
drei einander gleichenden Menschenfiguren auf Abb.
40, in der Frisur ist sie ähnlich der Figur von Abb. 36/C.

Abb.39: N-Tibesti - Etwa 20 cm großer „Libyscher Krieger”
in Kontakt mit einem Rind,  mit Speer und Feder(?).
„Libyan Warrior”, about 20 cm high, with spear and feat-
her(?) and in contact with a cow.

Abb.40: N-Tibesti - Drei ca.20 cm große „Libysche Krieger”
mit langen Speeren, abstehenden Frisuren und „Pluder-
hosen”.
Three „Libyan Warriors”, about 20 cm high, with long
spears, hairs staying away from the head-dresses and with
baggy trousers.

Abb. 41 zeigt die gepunzte Vorlage zu Abb. 36/F; es
lässt sich erkennen, dass dieser Figur rechts noch eine
(wahrscheinlich Hunde-) Figur zugeordnet ist. Auch
hier lässt der Schild Details erkennen, die möglicher-
weise als Verzierungen gedacht sind.

Abb.41: N-Tibesti - Gut 30 cm großer „Libyscher Krieger”
mit langem Speer, Feder(?), verziertem Schild und „Pluder-
hosen”.
„Libyan Warrior” of at least 30 cm height with a long spear,
feather(?), decorated shield and baggy trousers.
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Sowohl Fig. 36/C-F wie möglicherweise auch Fig.
36/A sind wohl der Gruppe der paläoberberischen
„Libyschen Krieger” zuzuordnen, die bisher überwie-
gend aus der Region Adrar des Iforas - Air - Hoggar -
Djado bekannt sind.(MUZZOLINI 1995:129. S.aber
auch DUPUY 1998:43)

Abb. 42 zeigt schließlich noch zwei Bogenschützen
mit schwanker Feder(?), die einigen sehr schemati-
schen Rindern zugeordnet sind. Die Verbindung
Bogenschützen-Rinder ist nicht klar; sie kann viel-
leicht als Thema „Viehraub” verstanden werden.

Abb. 42: N-Tibesti - Etwa 50 cm lange Rinder und Bogen-
schützen der J.R.: Viehraub?
Two cows, about 50 cm long, archers of the Younger Cattle
Period: robbery of cattle?

Auch die untere Figurenreihe der Abb. 36 zeigt z. T.
interessante Details. Die beiden Bogenschützen 36/
G+H gleichen sehr Abb. 36/B mit Feder(?), Bogen,
Penis und „queue postiche”; dagegen fallen die beiden
Figuren 36/I+K durch ihre große Kugel-Frisuren auf
(„Pilz-Köpfe”), die z. B. an die der Wollo-Raya in
Äthi-opien erinnern. (Abb. 43) Fig. 36/K zeichnet sich
durch zusätzliche Haarteile(?) oder Federn(?) auf dem
voluminösen Haarschopf aus.

Abb.43: Wollo-Raya mit Kugel-Frisur; N-Äthiopien.
Wollo-Raya man with a globular head-dress; N-Ethiopia.

Das Figurenpaar 36/L ist zusammengehörig. Da es sich
bei beiden Figuren mit Feder(?), „falschem Schwanz”
und Penistasche um Männer handelt, die sich an der
Hand fassen, dürfte es sich hier um die Wiedergabe
eines Tanzes handeln.

Zwar stammt die Mehrzahl der Felsbilder des N-
Tibesti aus der Jüngeren Rinderzeit/Pferdezeit, doch
gibt es auch eine ganze Reihe von - z.T. großformati-
gen - Petroglyphen der alten Jägerzeit.

Ein Beispiel hierfür zeigen die Abb. 44 und - als
Ausschnitt - Abb. 45: ein ca. 60 cm großer Mann(?) in
merkwürdig sitzender Haltung, mit voluminösem Haar,
einen Bogen in der Hand; ihm gegenüber ein hornloses
Rind, etwa 90 cm hoch. Sitzposition des Mannes(?),
der Bogen ohne Pfeil und das direkte Gegenüber mit
einem hornlosen, also sicher domestizierten Rind las-
sen kaum eine andere Interpretation zu als dass der
Bogen hier - wie wir dies von anderen Felsbildstellen
z. B. des Tassili kennen - als Musik-instrument zu ver-
stehen ist. (LE QUELLEC 1994)

Abb. 44: N-Tibesti - Umzeichnung einer jägerzeitlichen
Figur mit Bogen (als  Musikinstrument?) und hornlosem
Rind, bis 90 cm hoch.

Drawing of a human figure from the Hunters’ Period, with
bow (as musical instrument?) and hornless cow (up to 90 cm).
Abb. 45: N-Tibesti - Ausschnitt aus der Szene von Abb. 44.
Section of the scene on Abb. 44.

Typischer noch für die alte Jägerzeit sind eine ganze
Reihe von Elefanten-Darstellungen. Es ist dies zu-
nächst auf einem großen Einzelblock am N-Rand eines
ehemaligen Sees (22°12’N/18°32’E) der linksgewen-
dete und knapp 2 m hohe, von einem Jäger gefolgte
Elefant, den Abb. 46 und die Umzeichnung auf Abb. 47
zeigen. Bildtechnik ist die sorgfältige und schmale
Punzlinie; die etwas ungeschlachten Proportionen der
beiden Figuren deuten auf einen jüngeren Abschnitt
der Zeit der alten europiden Jäger hin.
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Abb. 46: N-Tibesti - Jägerzeitlicher Elefant, knapp 2 m hoch,
mit Jäger.
Elephant (close to 2 m high) and hunter from the Hunters’
Period.

Abb. 47: N-Tibesti - Umzeichnung der Jagd-Szene von Abb.
46. 
Drawing of the hunting scene on Abb.46.

In der Region, d. h. in der weiteren Umgebung des
Elefanten von Abb. 46, findet sich noch eine ganze
Reihe von Elefantenbildern aus unterschiedlichen
Zeiten, wie die Umzeichnungen auf Abb. 48 zeigen.

Abb. 48: N-Tibesti - Umzeichnungen verschiedener Elefan-
ten-Darstellungen der Jägerzeit bis Rinderzeit. Maße s. Text.
Drawings of various representations of elephants from the
Hunters’ Period to the Cattle Period. Sizes: see text.

Bei der Elefanten-Dreiergruppe von Abb. 48/A ist
wahrscheinlich das mittlere, flächig gepunzte, etwa 60
cm hohe Tier das älteste, die beiden Tiere links und
rechts sind sehr viel jüngere Nachahmungen.

Recht jung (rinderzeitlich) ist das etwa 60 cm lange
Tier von Abb. 48/B mit den Mauseohren, jünger wohl
auch als das mehr geritzte als gepunzte, ca. 30 cm
große Tier von Abb. 48/C. Zeitlich ähnlich einzuord-
nen sind die drei gepunzten, 50-80 cm großen Elefan-
ten von Abb. 48/D; wenn es sich - was ja häufig vor-
kommt - bei dieser Gruppe um Vorbild und Nach-
ahmungen handelt, dürften die beiden linken Tiere die
Nachahmungen sein.

Bei den beiden etwa 50 cm großen (und insgesamt jun-
gen) Bildern von Abb. 48/E ist das linke das Tier mit
deutlich dunklerer Patina.

Die beiden ebenfalls nebeneinander stehenden Tiere
von Abb. 48/F, deren rechtes etwa 1,50 m groß ist, kön-
nen ebenso wie der kaum erhaltene Elefant gleicher
Größe von Abb. 48/G jägerzeitlich sein; auf jeden Fall
sind sie nach Stil, Größe und Patina deutlich älter als
die übrigen Elefanten der Abb. 48.

Sicher jägerzeitlich ist der 1,20 m große Elefant aus der
Nähe des Taar Doi (s.o.), den Abb. 49 sowie die Um-
zeichnung auf Abb. 50 zeigen.

Abb. 49: N-Tibesti - 1,20 m großer jägerzeitlicher Elefant
vom Taar Doi.
Elephant (1,20 m high) from the Hunters’ Period. Near Taar
Doi.

Abb. 50: N-Tibesti - Umzeichnung der Abb. 49.
Drawing of Abb. 49.
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Das wohl eindrucksvollste, älteste und auch am besten
erhaltene Beispiel für jägerzeitliche Elefanten-Dar-
stellungen der Region ist das 1,90 m große linksge-
wendete Tier, das die Abb. 51 unausgegraben und Abb.
52 nach der Ausgrabung zeigen. Sein Fundort liegt bei
22°08’N/18°26’E, ist also nicht sehr weit von dem
deutlich jüngeren großen Tier von Abb. 47 entfernt.

Tatsächlich haben wir im Laufe der Jahre die
Erfahrung gemacht, dass Felsbilder von Elefanten, die
offensichtlich Epigonen, also Nachahmungen sind,
sehr häufig von einem eindrucksvollen alten Bild der
Region herzuleiten sind. Wir haben nicht selten gezielt
nach diesen Vorbildern gesucht, wenn wir auf so offen-
sichtlich epigonale Bilder stießen und sind auch mitun-
ter fündig geworden. In diesem Fall mit so vielen
offensichtlichen Nachahmungen war unsere Suche er-
gebnislos. Die beiden Figuren von Abb. 46/47 und
noch mehr die von Abb. 51 kommen - auch dies eine
unserer Erfahrungen - als linksgewendete Tiere für die
zahlreichen epigonalen rechtsgewendeten Tiere der
Region (Abb. 48) sehr wahrscheinlich nicht in Frage.

Abb. 51: N-Tibesti - 1,90 m
großer jägerzeitlicher Elefant
vor der Freilegung.
Elephant (1,90 m high) from the
Hunters’ Period before excava-
tion.

Abb. 52: N-Tibesti - Elefant von
Abb. 51 nach der Freilegung
seiner Fußpartie.
Elephant of Abb. 51 after the
digging up of his feet.

NEW DISCOVERIES OF
ROCK PICTURES IN THE
OUED IN DJERANE AND
IN NORTHERN TIBESTI

1. Oued In Djeráne

The southern continuation of the Tadrart Acacus, the Algerian
Tadrart or „Tadrart Méridional” is intersected by few wadis only.
One of them is the Wadi In Djeráne or In Djaren that drains the
Tadrart from the west and ends in the east in the dry muddy plain
of the former end lake several kilometers long.

In spring 1953 the geographer Capot-Rey investigated this
„Tassili externe” or Tadrart (Tamashek: „mountain”) and repor-
ted ochre paintings being found in the valleys. (CAPOT-REY
1953)

In 1983 Allard-Huard surveyed this region for rock pictures and
found quite a number of them. (ALLARD-HUARD 1984, 1987;
ALLARD-HUARD+HUARD 1985) Some years later she sum-
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marized them once again. (ALLARD-HUARD 1993, 2000) Her
discoveries consisted of petroglyphs as well as of piktographs,
originating from the Hunters’, the Cattle and the Horse Period.

During a new investigation of the valley we recently found a
number of rock pictures unknown so far which shall be present-
ed in this article. Additionally in this paper some of the already
known pictures which were not published yet (or just as sket-
ches) shall be published as photos or exact drawings.

To begin with there were found three representations of sexual
meaning, like those we know very well from the Acacus and -
above all - from the Messak. (cf.LE QUELLEC 1993, chapt.
XXII +XXV; 1998:386,416)

The first one was found some 100m east of the narrow (= Km 0)
which marks the eastern end of the gorge and the beginning of
the extended innundation plain, the former end lake.

Like so often in the neighbouring Messak here also a therianth-
ropic figure was composed around a natural or originally natural
hollow in the rock. (Abb.1)

(The rather soft form of the hollow without edges opens the pos-
sibility that it was deepened new or also that a natural hollow
was widened artificially by polishing. The inner surface of the
hollow bears the same patina like the outer surface of the rock
what means that this working on the hollow - if there was any -
took place a very long time ago. This fits with our conception of
a very high age of this kind of representations.)

It represents a female being of about 70cm, the vulva of which
is marked clearly by the circular hole in the rock. Her legs are
„open”, i.e. wide apart, representing one of the so-called „fem-
mes ouvertes” or „open women”, how these female figures are
called in rock art, being sexually destined and ready for coitus.
Most probably they originate from a younger part of the period
of the old europid hunters being of mediterranean origin. We
date them to the 6./5.millenium.

This figure belongs to a group of pictures which are found rat-
her often, showing a cat-like head with set up pointed ears. The
only recognizable details of this very weathered and faint repre-
sentation are the dot-like eyes. Rather unusual is the relatively
large circle on the figure’s belly, certainly the navel. The left leg
as well as the arms which are stretched-out slantwise can be
found only in part, but this is unimportant for the understanding
of the figure.

Before or rather below the female cat-like figure a man lies on
his back, his penis pointing to the vulva. This kind of re-presen-
tation is found frequently in rock art - the representational pro-
blem is always the lying male part and his anatomy.

The scene is completed by a male figure with strongly erigated
hypertrophic penis which watches the coitus from left above in
bent attitude, keeping the penis(?) in the left hand, whereas the
right arm is stretched backwards. The face is preserved perfect-
ly with dot-like eye, nose and mouth; the hairs(?) are put on like
a cap. This clearly voyeuristic motive is well known from other
places, too.

At the corner of the wadi right above a giant rock shelter (at Km
17,7; 1,7 Km before the bifurcation of the wadi) another only
faintly recognizable coitus scene is found.(Abb.2) It is different

from the scene described above in so far as here the upper cat-
like(?) animal (same size like the one above) represents the male
part with a giant phallus whereas the figure lying below repre-
sents the female part, the „femme ouverte”. The vulva, being
deepened strongly, is the only striking spot of the scene, the
other lines being partly rather weak. Distinct is the animal head
with set up ears and the recognizable sense-organs, faintly visi-
ble is the giant phallus which covers almost the whole lower
figure and which is worked on as plain surface area at the point,
something that appears often: this is one of the typical ithyphal-
lic or rather hypertrophophallic figures of Bès, well known espe-
cially from the art of the Messak. (CHOPPY+CHOPPY 1996;
LE QUELLEC 1993, Fig.125-127)

Here, too, we find again the voyeuristic motive of the specta-
tor/s: right beside the scene two human figures are standing,
being recognizable only faintly, having europid profiles and
„Fulbe-buns of hair” and watching the coitus scene - maybe a
later addition?

Diagonally opposite to the corner of the wadi right above the
giant rock shelter with the elephants another sexual motive appe-
ars on the left side of the wadi: a therianthropic figure of about
40cm as a „femme ouverte”, i.e. with legs wide apart, with an
accentuated vulva and a very prominent navel, the hands resting
on the thighs. (Abb.3)

Today almost only the (later) repecking is recognizable, being
done with coarse and strongly scattering blows; the former fine
drawing is almost just suspectable.

Allard-Huard has found scenes with sexual content like ithy-
phallic men with animal heads on some more places in and close
by the Oued In Djeráne: G7, 11, 12, 13, 14. (ALLARD-HUARD
1993:227, map 13)

Abb.4 shows the elephants’ herd at Km 20,1 (G4 with A.-H.),
which so far was published as a sketch only (ALLARD-HUARD
1993: Fig. 61); on Abb. 5a the 90cm high (part of his feet are
missing!) man was drawn who follows the leading elephant cow
at the very right of the scene. It seems that he follows the animal,
lifting its tail with his right hand, whereas he holds a throwing
stick(?) in the left. But his activities with his left hand are not
quite clear, because in this part of the scene apparently modifi-
cations were done very early already, maybe by the first artist
himself. (The dung balls of the defaecating animal rather seem
to be a later addition.)

With the exception of his shorts the man is naked and seems to
turn his head towards the spectator. Very evident is only his
head-dress, the curly-head that is sitting on top of his cranium
like a cap. Further details like mouth or eyes do not seem to exist
- possibly in consequence of a sort of a taboo (?); human figures
of the early part of the Hunters’ Period often cause such a consi-
deration.(HALLIER 1995:64; HALLIER+HALLIER 1992:157)

The negro-like curly-head is in fact the only criterion that allows
an ethnical characterization of the figure.

The technique of production of this most certainly oldest part of
the elephants’ wall is - as always with the oldest petroglyphs of
the old, europid hunters - a most attentive pecking line that was
polished afterwards (not everywhere, but good parts of it) to a
relatively narrow trace. The drawing shows clearly this coexis-
tence of pecking line and polished pecking line.
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A cow, about 1,20m high, was found at the edge of the giant rock
shelter at Km 17,7. Size, naturalistic way of presentation and the
technique of deep trace allow to date it to the Hunters’ Period.
Unfortunately its head has got lost, when part of the rock broke
off. (Abb. 5b)

More pictures that have to be ascribed to the Hunters’ Period -
although to different sections of it - were found in the most
western part of the end lake, e.g. the elephant of Abb.6 (about
1m high), but also a number of Tazina-style images of animals
like the two cows of Abb.7 and also the cow and the ostriches on
Abb.8 and on the drawings of Abb. 9. 

Beyond the long end lake, even east of the bordering hills a num-
ber of pre-islamic tombs bear witness of the former existence of
collectors, hunters and nomads in this region. These are mostly
tombs of heap-like type, as the illustrations Abb. 10-12 show.

An outstanding example for painting in the Middle Cattle
Period, published by Allard-Huard as drawing only (ALLARD -
HUARD 1993:Fig.66/5) is presented here again in comparison
to a picture of the Wadi Ahloun (HALLIER +HALLIER 1999:
277), the only similar painting so far known. (Abb.13 above +
below) 

The two giraffes of Abb.14a+b were found opposite to the shel-
ter at Km 24,4; their style and technique of painting as well as
their rather unnatural attitudes point to a time of origin in the
Younger Cattle Period/Horse Period.

From the same time originate most of the piktographs of this
large rock shelter at Km 24,4 in the middle part of the Oued In
Djeráne (P3 with A.-H.); among the very schematic cattle herds
there, dating to the Younger Cattle Period, a group of animals is
found that attracts attention by the peculiar way of presenting the
coats and showing the deformations of their horns (Abb.15).
These artificial mutilations of horns were discussed already pre-
viously; they are common still today with certain cattle-breeders
of the Sudan. (HALLIER+HALLIER 1992:7seqq.)

At Km 31,0 and down the wadi from the place of discovery of
the lying giraffe (P1 with A.-H.) a rock shelter that was not men-
tioned by A.-H. shows some very expressive, about 20cm high
paintings from the Horse Period in dark red ochre.

A running man is of special elegance. He holds a long, thin rod
or a lance in each hand and is apparently dressed in a short, flut-
tering coat or wears a penis sheath and a „false tail”. The filiform
presentation of his body and the strongly reduced, pin-like head
let him be very typical for the Horse Period. (Abb. 16) 

The same is valid for the scene below, which possibly belongs to
the running hunter; it is a hunt for a wild ram, well known from
many different places in the Tassili- (e.g. Oued Djerat, Abri
Ebérère, Immeseridjen, In-Itinen) and in the Acacus-mountains
(e.g. Ouan Amil, Teshuinat); in this scene here the wild ram
(Ammotragus lervia) is surrounded by 4 (or 5) dogs, some of
them attacking him.(Abb.17)

Much younger - shown by the light red colour - is a figure to the
right of the hunting scene: it presents a somewhat clumsy figure
of a man waving a spear (Abb.18), with very big ears and extre-
mely big hands and feet - maybe, to be able to show all the fin-
gers and toes? (cf.HALLIER 1990:T.74E). Most certainly the

club(?) swinger and the two gazelles(?) of Abb.19 belong to the
same time.

To the Horse Period belongs as well the pecked hunter on hor-
seback (about 50cm high) with a shield(?) and a spear at the
western end of the „lake”: the horseman just swings the arm for
throwing the spear in his right hand on the animal in front of
him, which is clearly recognizable as a feline, maybe a panther
or a leopard, with its long, rolled up tail, its flat face and the
indicated claws. The animal is hit already by two javelins that
stick in its body, one of them shows the spear point. The design
of its fur is indicated by cautiously pecked lines; also the design
of the horse tail was done with special care.(Abb.20) This scene
was published by the Huards only in part.(ALLARD-HUARD
1985:photo 7)

Close to the eastern end of the wadi (Km 3,1) there is a small site
in an indentation of the valley to the south that shows besides
some of the numerous pictures of 20cm long cows and two rat-
her stiff giraffes of the Younger Cattle Period (Abb.21+22) side
by side two peculiar, globular human figures of 24/26cm height.
Their feet show clearly that they are supposed to be humans; less
clearly appear their „heads” with antenna-like head-pieces. It
remains uncertain, if the oblonge-roundish shape of the bodies is
supposed to illustrate maybe loose clothes. (Abb.23+24)

1. Northern Tibesti

These odd, globular figures of the Oued In Djeráne are very
interesting also because of some counterparts of remote compa-
rability which we found in a region of the northern Tibesti
(22°11’N/18°24’) which is archaeologically blank so far. (Even
the investigations of general Huard, who did the main research
on rock pictures of the Tibesti during last century’s fifties and
sixties were not extended so far to the north.)

A larger number (about 30) of these aforesaid globular hu-man
figures of the northern Tibesti are found painted on the ceiling of
a small rock shelter. They clearly can be recognized as archers
of 10-12cm height; one of them is superimposing the painting of
a cow of the Younger Cattle Period so they may belong to the
transition period of the Younger Cattle Period to the Horse
Period, i.e. the middle of the 2.millenium BC. This is shown also
by some more paintings of cows from the same period on the
ceiling of the shelter (not reproduced). Some more archers can
be found on the side walls of the rock shelter.

The archers on the ceiling clearly act as two groups, rushing
against eachother. (Abb.25a-c, 26a+b) Their round bodies are
different by the variable painting of their surfaces in white and
green. The outer edges of the round bodies are limited by thin
white lines, the white heads in profile show noses as the only
clear details. Legs and arms as well as the bows and the laid-on
arrows are mostly painted in white as well, only in some cases
the painting is green. Some lines in dark red ochre over the figu-
res are just smearings of a later time.

On the rock face outside of the shelter there are some animal
figures - an elephant, some large giraffes, a cow and others
(Abb.27) - which belong to the Tazina time, as their legs ending
without feet show clearly. The most interesting figure is the most
unpretentious one, an unfinished and very coarsely pecked qua-
drupede that is superimposed by the giraffes from the late
Hunters’ Period, what means that it is older than these. (On Abb.
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28 a part of this pecked animal appears in the upper right corner
and shows the very special pecking technique applied.)

The way of pecking and the very undifferenciated way of the
animals’ representation reminds very much to similar and very
early representations of quadrupedes in the Djado, which we -
for several reasons - do not ascribe to the Round-heads, but
which are maybe in a certain relation to petroglyphs of the kind
Huard reported from southern Tibesti. (HALLIER 1995:34,168;
HALLIER+HALLIER 1992: 183, 193; 1999:83,156)

Somewhat apart from the rock shelter some very simple scrat-
chings from the late Cattle Period show cattle figures. (Abb.29)

Probably some other cows, being around 15cm long and painted
in different shades of white belong to the same time like the
scratchings. They are found in a tiny rock shelter in the Wadi
Ovoudoum (22°34’N/18°37’E) and shown on Abb. 30a+b.

In the Tibesti mountains cattle represents the predominant theme
of rock art, especially during the Younger Cattle Period, the peri-
od most frequently represented in this region; this was shown
already by the extensive investigations of the Huards. (AL
LARD- HUARD 1983) Certainly there are some stylistic parti-
cularities which separate the Tibesti cattle pictures very often -
not always - from those of other regions of the central Sahara
and which seem to put them closer to the corresponding pictures
of Sudan and Nubia. These pecularities are besides the frequent-
ly round muzzles of the animals especially the most phantastic
decorations of the animal bodies, their ornaments not only as
normal spots but also with round designs, with snake lines and
above all with spirals. Very probably these ornaments show
paintings on animals’ bodies or designs branded into the cows’
hides, as we know them until today from the Sudan or from the
cattle of the Massai.

The Abb. 31-33 show examples of the 50-80 cm long pictures of
cattle from near the Taar Doi (22°17’N/17°42’E). (HAL-
LIER+HALLIER 1999,Chapt.XV+XVI)

Another very frequently depicted theme from the time of incre-
asing dryness is the hunt for giraffes. Like the representations of
cattle in this time the hunt for giraffes is depicted usually by
coarse and rather schematic peckings showing very statuesque
animals. The Abb.34+35 show examples. The hunter on the first
scene - eventhough pecked pretty coarsely - shows some inter-
esting attributes, probably very important for the people of this
period: the feather(?) on his head, the „false tail” (an animal skin
or tail attached to the belt, hanging on the backside) and the infi-
bulation of the penis. We know the latter „penis attachment” or
„penis additive”, probably a decoration, from the rock pictures
of South Africa, e.g. from the Brandberg in Namibia.(cf. PAGER
1989; WILLCOX 1984:260)

In general the way of depicting humans in connection with hunts
and with cattle herds is of special interest. These representations
of humans are especially manifold during the Horse Period
which appears very often in northern Tibesti. Abb.36 shows a se-
lection of representations of 15-30 cm high men of the Younger
Cattle Period/Horse Period, most of them found at sites near the
Taar Doi. Usually their technique is the more or less scrupulous
pecking; of special importance is on these pictures from the
Horse Period besides the feather(?) on the head above all the
(metallic?) spear, the point of which is often over-dimensioned,
sometimes also the shield, that occasionally shows decoration.

Additionally to the drawings on Abb.36 some photos show these
observations: Abb.37 was the basis for Abb.36/A, an approx. 25
cm high figure with two feathers(?), a separate spear and a shield
that seems to be decorated with an animal figure. The technique
of pecking does not allow an absolute confirmation of this inter-
pretation of the shield.

On Abb.38 a number of 15-25 cm high human figures is shown
(patina P2-4: HALLIER 1990:37). They are very much alike,
bearing a feather(?), lifting the left hand (with a bow?), having a
„false tail” and a penis or a penis sheath; the figure no.3 from the
left is seen on Abb.36/B.

The figure on Abb.36/D in close connection to a cow was drawn
on the basis of Abb.39; Abb.36/E shows the left of the three figu-
res on Abb.40, whose hair-dress is like that of the figure on
Abb.36/C.

The pecked figure on Abb.36/F is seen on Abb.41; the photo
shows that the human figure is accompanied by an animal, pro-
bably by a dog. Here also the shield shows details which possi-
bly are meant as decorations.

The figures on Abb.36/C-F as well as also that on Abb.36/A
belong very probably to the group of the palaeo-berberic so-cal-
led „Libyan Warriors”, well known so far mostly from the region
Adrar des Iforas - Air - Hoggar - Djado.(MUZZOLINI
1995:129. But see also DUPUY 1998:43)

Abb.42 shows two archers with slender feathers(?) on their
heads, associated with two very schematic cows. The connection
archers-cows is not clear; maybe it is illustrating the theme
„robbery of cattle”.

The lower row of figures on Abb.36 also shows some interesting
details. The two archers 36/G+H are very much like the one on
Abb.36/B showing feather(?), bow, penis and „false tail”; the
two figures 36/I+K on the other hand attract attention by their
large globular hair-dresses („mushroom-heads”), reminding e.g.
those of the Wollo-Raya men in Ethiopia. (Abb.43)

Figure 36/K shows additional parts of the hair-dress(?) or fea-
thers(?) on top of the voluminous hair-dress.

The pair of figures on Abb.36/L belongs together. It is clear that
men with feathers(?), „false tails” and penis sheaths are depic-
ted; the fact that they are holding hands may mean that they are
dancing.

Certainly the majority of the rock pictures of northern Tibesti
belong to the Younger Cattle Period and the Horse Period, but
also a number of - sometimes large-sized - petroglyphs can be
found which are from the Hunters’ Period.

Abb.44 and 45 (section) show an example for these petroglyphs:
a man(?), about 60 cm high, in a peculiar sitting position and
with a voluminous hair-dress, holding a bow in his left hand;
close to him a cow without horns, about 90 cm high. The sitting
position of the man(?), the bow without an arrow and the close
face-to-face with a hornless and therefore certainly domesticated
cow probably do not allow another interpretation than that in this
case the bow - we know this from other sites, e.g. from the
Tassili mountains - may be understood as a musical instrument.
(LE QUELLEC 1994)
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More typical for the old Hunters’ Period are a number of pre-
sentations of elephants. To begin with there was found an almost
2m high elephant, turned to the left and being followed by a hun-
ter. The position of this hunting scene which is shown on
Abb.46+47 is on a boulder at the northern shore of a dry lake.
(22°12’N/18°32’E) The technique of the petroglyphs is a scru-
pulous and thin pecking line; the rather rude proportions of both
figures point towards a younger section of the period of the old
europid hunters.

Within the region, i.e. in the farther surroundings of the elephant
of Abb.46 there are more petroglyphs showing elephants from
different times and periods as demonstrated by the drawings on
Abb.48.

Among the three elephants on Abb.48/A probably the one in the
middle with pecked plain surface (about 60 cm high) is the
oldest one, whereas the figures to the left and to the right are imi-
tations from a much younger period.

Pretty young (Younger Cattle Period) is the 60cm long animal of
Abb.48/B with mouse- ears, probably younger than the rather
scratched than pecked animal of Abb.48/C, about 30cm high.
Probably similar in age are the three pecked elephants (50-80cm
high) on Abb.48/D; if this group consists - something that hap-
pens often - of original and imitations, presumably the two ani-
mals to the left are the imitations.

The left one of the two 50 cm high (and rather young) animals
on Abb.48/E is the more patinated one.

The two elephants on Abb.48/F, standing beside eachother as
well (1,50m high the right one) could be from the Hunters’
Period like the badly preserved elephant of the same size from
Abb.48/G; in any case they are according to style, size and pati-
na distinctly older than all the other elephants on Abb.48.

The 1,20 m high elephant from near the Taar Doi, shown on
Abb.49+50, originated most certainly in the Hunters’ Period.

The most impressive, oldest and best preserved example for ele-
phant petroglyphs of the region is the 1,90 m high animal, turned
to the left, which is shown unexcavated on Abb.51 and dug up
on Abb.52. It was found at 22°08’N/18°26’E, what means that it
is not very far from the clearly younger large elephant of Abb.46.

In fact we have learned during all these years that petroglyphs of
elephants being obviously descendants, i.e. imitations, very
often derive from an impressive old image somewhere in the
region. Sometimes when we - coming across such obvious imi-
tations - searched particularly for such an original we even found
it. In this case here, where we came across so many apparent
imitations, our search was in vain. The two large elephants on
Abb.46 and Abb.51 being turned to the left most probably can-
not be originals - also this one of our experiences - for all these
imitating animals of the region on Abb.48, turning to the right.

Die verborgenen Götter von
Chiuchiu

Text und Fotos von Maarten van Hoek
Übersetzung Dr. B. Schmidt

Einleitung

Tief im Herzen der schroffen Atacama-Wüste im Nor-
den Chiles, der trockensten Gegend der Erde, liegt iso-
liert ein kleiner Hügel mit dem Namen Cerro Unitas.
Auf seiner sanft nach Westen abfallenden Flanke befin-
det sich eine gewaltige menschliche Figur aus kleinen
Felsblöcken. Sie überragt unbewegt die leere und karge
Ebene. Dieses Bildnis, im Volksmund “der Riese der
Atacama” genannt, stellt möglicherweise Wiracocha
dar, bekannt als Mitglied des Götterhimmels und als
oberste Gottheit der Anden und Schöpfer der Welt. Die
Figur ist so groß (ungefähr 100 m von den Füßen bis
zum Haupt) auf dem sanften Abhang, dass man sie bes-
ser aus der Luft beurteilen kann. Sie stellt mit
Sicherheit eine Gottheit dar, die auffällig anwesend ist.

Cerro Unitas ist jedoch nur eine von vielen archäologi-
schen Stätten der zentralen Anden, in denen ein  Mit-
glied des Götterhimmels dargestellt ist. Die erstaunlich
weite Verbreitung des Bildes dieser Gottheit ist in der
Tatsache begründet, dass sich die Weltsicht vieler An-
den-Kulturen, von denen einige enorm leere Gegenden
bedeckten, über lange Zeiten unverändert erhalten
konnten. Soweit wir wissen, taucht dieses Mitglied des
Götterhimmels erstmalig in der Chavín-Kultur Nord-
perus auf (Früher Horizont), aber erscheint dann als
Wiracocha in der Tiwanaku-Kultur in der Nähe des
Titicaca-Sees an der Grenze zwischen Peru und Bo-
livien (Frühe Zwischenperiode und Mittlerer Horizont)
und, wie wir gesehen haben, am Cerro Unitas in der
Atacama-Wüste. Es fällt dabei auf, dass sich diese drei
kulturellen Gebiete über eine Entfernung von über
2000 km erstrecken und fast 2000 Jahre auseinander-
liegen!

Überraschenderweise sind jedoch die interessantesten
Abbildungen des obersten Gottes verborgen an einem
großen Felsblock in der Nähe von Chiuchiu am Rio
Loa etwa 300 km südlich des Cerro Unitas zu finden.
Dieser besondere Felsblock mit der Nummer 24 liegt in
der Flussschlucht gerade nördlich des Dorfes Chiuchiu
auf dem Altiplano von Nordchile. Interessanterweise
war der Felsblock 24 eine ziemlich unpassende Wahl
als Bilduntergrund, der auf einer seiner Oberflächen
gefunden wurde. Er trägt bemerkenswerterweise Petro-
glyphen, die nur aus einer eng begrenzten Entfernung
sichtbar sind. Die kleinen Abbildungen erweisen sich
als die “verborgenen” Götter, die in krassem Gegensatz
zu den gewaltigen Ausmaßen des “Riesen der Ata-
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cama” stehen. Dabei ist die Hauptfrage,
warum die “verborgenen” Götter gerade
auf diesem speziellen Felsblock darge-
stellt wurden, während zahlreiche ande-
re und “besser” geeignete Felsoberflä-
chen zur Verfügung standen?

In diesem Artikel werden die Argumente
dargelegt, dass die Entscheidung der
Künstler, ausgerechnet den Felsblock 24
als Untergrund zu wählen, nicht von der
Lage und Ausrichtung innerhalb der
Landschaft zu trennen ist. Aber auch die
Wahrnehmung der Landschaft ist von
größter Wichtigkeit. Jedoch ist unsere
Wahrnehmung der Landschaft vollstän-
dig anders als die der Künstler. 

Fig. 1. Allgemeine Karte der Atacama-Wüste
und der Lage von Felsblock 24, Chiuchiu,
Chile, nach Beenguer 1999.
Fig. 1. A General map of the Atacama Desert
and the Location of Boulder 24, Chiuchiu,
Chile. Based on Berenguer 1999.

Fig. 2 Detailkarte  der  Felsbildstätte von
Chiuchiu, nach einer topographischen Karte
von Calama, 1 : 250.000,. 
Fig.  2. Detail Map of the rock art site of

Chiuchiu. Based on the Topographical Map of Calama,
1:250.000. Instituto Geografico Militar, Santiago de Chile.

Als ich die Gegend besichtigte, war ich tief von der
Kette von Vulkanen nordöstlich von Chiuchiu beein-
druckt. Für mich sind Vulkane ausnahmslos beein-
druckende natürliche Charakteristika: für die Künstler
der Felsbilder waren sie heilig. Sie stellten Plätze der
Ver-ehrung, des Respektes und der Furcht dar, da man-
che dieser imposanten Gipfel als Geburtsstätten der
Götter betrachtet wurden (Berenguer 1999: 39).
Querejazu Lewis (1992: 61) beschreibt diese Berge als
heilige Orte (huacas), wo die “achachilas”, die Geister
der Verstorbenen, residieren.

Blick  über den Nordteil des Chiuchiu-Tals und die Kette von
Vulkanen dahinter, Ansicht in nördlicher Richtung.
View across the northern part of the Chiuchiu Gorge and the
Chain of Volcanoes beyond, looking north.
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Gesamtansicht der fleckigen Nordseite von Felsblock 24,
Ansicht in südlicher Richtung.
Overall view of the stained north face of Boulder 24, looking
south.

Dieser Betrachtungsweise folgend leuchtet es ein, dass
keine derartige Sache nur eine Landschaft darstellt. Es
ist die Wahrnehmung einer Person, stark von der eige-
nen Kultur und vom Lebensraum beeinflusst, die den
Inhalt der Lebens- oder Betrachtungsräume bestimmt,
und diese Wahrnehmung verändert sich konstant im
Laufe der Zeit. Aus diesem Grund wurde der Begriff
der “Geisteswelt” eingeführt. Nach Ouzman (1998:
419) ist eine Geistswelt ein “Ort, der sowohl einen be-
grifflichen als auch einen klar räumlich definierbaren
Locus hat, und was noch bedeutsamer ist, er argumen-
tiert, dass “sowohl der Geist als auch die räumlich Fig. 
gegebene Landschaft in gegenseitiger Wechselbezieh-
ung stehen”. Die Einwirkung der Anden-Völker auf die
Landschaft war somit weniger körperlicher als viel-
mehr begrifflicher Natur und erlaubte so vielfältigen
oder sogar gegensätzlichen Welten zu existieren, die
alle gleichermaßen “real” waren. Es ist daher erforder-
lich, die Landschaft nicht nur körperlich zu beschrei-
ben. Man muss verstehen, dass die Künstler durch die
Einritzung eines Bildes in den Fels die Landschaft in
ihren “Platz” einbezogen und dass die Gesamtkon-
figuration (Bild, Fels und Landschaft) ein Spiegelbild
der “Geisteswelt” des Künstlers ist. Um den verborge-
nen Charakter der Bilder von Chiuchiu zu erklären,
muss man daher in die “Geisteswelt” der Künstler ein-
steigen. Nur wenn man versucht, Zugang zu der “Geis-
teswelt” der Künstler zu finden, wird man in die Lage
versetzt, die “verborgene” Natur dieser Bilder zu ver-
stehen.

Die Atacama und ihre Kunst

Was alle Anden-Kulturen gemeinsam haben, ist ihr
enger Bezug zur Landschaft, insbesondere zu  Steinen.
Die vielen einheimischen Stämme benutzten Stein in
vielfältiger Weise zur Markierung, Erhöhung und
Organisation ihrer Umgebung. Und als Ausdruck ihres
Glaubens verwendeten sie häufig Felsblöcke oder
Felswände als Untergrund für ihre Bilddarstellungen.
Die Atacama-Wüste erweist sich als einer der sehr

wenigen Plätze der Erde, wo drei ausgesprochen unter-
schiedliche Arten der Felsbildkunst zusammen gefun-
den werden. Die allgemeinste Art der Felsbildkunst in
der Atacama sind die Petroglyphen, die alle Typen von
Figuren (bildlich und nicht-bildlich) umfassen, die auf
Steinoberflächen eingraviert, eingemeißelt, gepickt
oder eingekratzt wurden. Weniger häufig kommen
Piktographen, Felsmalereien und Geoglyphen vor.
Diese letzteren sind oft gigantische Figuren auf Geröll-
feldern oder Hügelabhängen, wie die Wiracocha-Figur
von Cerro Unitas, die entweder durch das Sammeln
von kleineren (dunkleren) Felsbrocken zur Darstellung
der Figur auf dem leichteren Sand gemacht wurden
oder durch die Entfernung von Felsbrocken und
Geröllmaterial zur Freilegung des verschiedenfarbigen
Sandes, um so die Figur darzustellen. Die berühmte-
sten Beispiele wurden nahe Nazca in Peru gefunden,
aber auch in der Atacama Chiles sind mehr als 120
Geoglyphen-Stätten bekannt.

Die Felsbildstätten der Atacama kommen häufig an
sehr verlassenen und einsamen Plätzen vor. Wegen des
extrem ariden Klimas der Region findet man diese
Kunst hauptsächlich konzentriert nahe Stellen, an de-
nen Wasser vorkam, aber es besteht auch ein klarer
Bezug zu den Wegen zwischen den Wasserstellen und
in der Nähe zu vielen alten Karawanenwegen, die einst
die Wüste durchzogen. Einer dieser Plätze ist
Chiuchiu.

Die Petroglyphenstätte von Chiuchiu, etwa 40 km nor-
döstlich von Calama, kann man erreichen, indem man
einem staubigen Pfad nach Norden durch einen
Taleinschnitt folgt, der vom Rio Loa herrührt, dem ein-
zigen Flusslauf in diesem weiten Gebiet, der genügend
Wasser führt, um den Pazifik zu erreichen. Nördlich
und östlich dieses Tales hat man eindrucksvolle
Ausblicke auf die Anden und ihre mächtigen Vulkane.
Die unfruchtbare Landschaft unmittelbar östlich und
westlich des Tales ist langweilig flach, und nur wenn
man in das Tal herabsteigt, werden Wasser und manch-
mal Vegetation sichtbar. Der Fluss macht eher den
Eindruck eines kleinen Baches, aber bekommt über das
ganze Jahr genügend Zufluss durch Schmelzwasser der
Anden und verschiedene Quellen aus dem Untergrund,
so dass hier immer Wasser ist. 

Blick auf das Tal des Rio Loa bei Lasana. (Foto B. Schmidt)
View on the Valley Rio Loa near Lasana.(foto B. Schmidt)
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Als Ergebnis dieses konstanten Wasserangebotes und
der ausgedehnten Bewässerungssysteme bringt die
Talsohle einige grüne Oasen hervor. Südlich des Tales
liegt eine Ebene mit ausreichendem Wasserangebot,
um eine fruchtbare Oase entstehen zu lassen. Obwohl
klein, gewann Chiuchiu in früheren Zeiten ziemliche
Bedeutung durch die Lage an einer strategisch wichti-
gen Durchgangsstraße. Über lange Zeiten kontrollier-
ten die Bewohner von Chiuchiu den Nord-Süd-Verkehr
durch das Tal, aber auch die ost- und westwärts via Rio
Salado und Rio Loa ziehenden Karawanen. Insbeson-
dere nahe bedeutender Haltepunkte findet man oft
Felsbilder deutlich gehäuft vor.

Detail der 2 unteren anthropomorphen Figuren vom
Felsblock 24.
Detail of the two central anthropomorphic Figures on
Boulder 24.

Die archäologische Zone (erkenntlich durch je ein
bescheidenes Schild an jedem “Ende”) scheint leicht
zugänglich zu sein, da sie über einige hundert Meter
parallel zur Kante des Talbodens verläuft und unmittel-
bar östlich des staubigen Pfades zum Nordende des
Dorfes Lasana führt. Einige der Petroglyphen sind

sogar direkt vom Auto leicht zu erkennen. Um die
Petroglyphen jedoch voll bewundern und die Atmos-
phäre der Stätte genießen zu können, empfiehlt es sich,
sie aus unmittelbarer Nähe zu betrachten. Wenn man
allerdings den Abhang hinaufklettert, muß man fest-
stellen, dass die Besichtigung der mehr als 75 verteilt
umherliegenden Felsblöcke nicht ganz einfach ist.

Detail der obersten
anthropomorphen
Figur vom Felsblock
24 mit zwei mögli-
chen Schlangendar-
stellungen.

Detail of the upper-
most Anthropomor-
phic figure with two
possible Snakes on
Boulder 24.

Abreibung

Drawing

Da ist zunächst die Tatsache, dass die Atacama eine der
trockensten Gegenden der Erde ist. Es regnet hier
kaum jemals. Als Folge davon bestehen die Abhänge
des Tals aus extrem lockeren Sand, vermischt mit kan-
tigem Geröllmaterial unterschiedlicher Abmessungen
und oft verborgen unter dem Sand. Darüber hinaus
beträgt der Böschungswinkel des Abhanges meist 45
Grad, was den Aufstieg noch beschwerlicher macht.
Eine andere Tatsache besteht darin, dass die Stätte etwa
2600 m über NN liegt, eine Höhe, die das Erreichen
des Zieles nicht gerade begünstigt. Dazu kommt die oft
intensive Sonneneinstrahlung, speziell in der Mittags-
zeit. Meine Frau Elles und ich besichtigten die Stätte
während eines warmen Wintertages im Jahr 2000 und
erfuhren alle oben erwähnten Misshelligkeiten.

Obwohl viele der Petroglyphen westwärts zum Tal aus-
gerichtet sind, gibt es keine bevorzugte Himmelsrich-
tung. Bevorzugt sind jedoch vertikale oder steile Fels-
oberflächen als Bilduntergrund. Es hängt daher stark
von der Tageszeit der Besichtigung ab, welche Petro-
glyphen klar erkennbar sind. Die Petroglyphen von
Chiuchiu findet man meist auf großen Felsblöcken, die
anscheinend von dem härteren Fels am oberen Ende
des Abhanges herausgebrochen sind, möglicherweise
durch Erdbeben, die häufig die Anden erschüttern. Die
meisten gravierten Felsblöcke liegen entweder am Fuß
des Abhanges oder ungefähr auf halber Höhe des An-
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stiegs. Ich konnte lediglich eine Gravierung eines
großen, nach Westen blickenden Vierfüßlers (ein
Lama?) auf einem senkrechten Platte hoch oben an der
Geröll-kante ausmachen.

Oben:
Detail der unteren anthropo-
morphen Figur vom Fels-
block 24; Einfügung: eine
anthropomorphe Figur von
Felsblock 4.

Above:
Detail of the Lower Anthro-
pomorphic Figure on Boulder
24. Inset an  Anthropomor-
phic Figure on Boulder 4.

Rechts Abreibung
right drawing

Felsblock 24

Bedeutsamerweise ist der Felsblock 24 einer der ganz
wenigen gravierten Felsen, die ziemlich hoch oben auf
dem Abhang liegen, was ihre “verborgene” Natur noch
ergänzt. Es ist ein großer auffälliger Felsen, nicht leicht
zu verfehlen, aber überraschenderweise leicht zu über-
sehen, wenn man nach Felsbildern sucht. In der Tat
passierte ich Felsblock 24 meist, ohne Notiz von den
Petroglyphen zu nehmen. 

Warum wurde der Stein meistens übersehen? Dafür
gibt es mehrere Gründe. Zunächst weist seine gravier-
te Oberfläche exakt nach Norden; zur Zeit unserer
Besichtigung (etwa 2 Uhr mittags) war der Stand der
Sonne (allgemein im Norden zu dieser Zeit auf der
Südhalbkugel der Erde) nicht sehr günstig, da er nur
wenige kleine Schatten warf. Zweitens ist die gravierte
Oberfläche ziemlich rau und Unregelmäßigkeiten ver-
ursachen kleine vielgestaltige schattierte Gebiete, ohne
eine Botschaft zu übertragen. Am bedeutsamsten ist
jedoch, dass die rötlich-braune Oberfläche mit leicht

gelbfarbenen Linien und Flecken unterschiedlicher
Größe überzogen ist. Deshalb erscheint die Felsober-
fläche auf den ersten Blick in natürlicher Weise ausge-
sprochen fleckig und das Zusammentreffen aller dieser
Faktoren entziehen dem Auge die Petroglyphen, die so
verborgen unter einem Durcheinander natürlicher Er-
scheinungen der Felsoberfläche liegen. Ein vierter
Grund besteht darin, dass die Bilder ziemlich klein sind
(in einer Größenordnung von 15 bis 30 cm) und darü-
ber hinaus sehr fein ausgeführt sind. Dazu kommt die
Tatsache, dass die Patina der Petroglyphenlinien und
der gepunzten Flächen fast die gleiche wie der gelbfar-
benen Linien und Flecken ist. Daher vermischen sich
die Petroglyphen, insbesondere die gepunzten Teile,
nahezu perfekt mit den natürlichen Gegebenheiten der
Oberfläche. Diese natürlichen Eigenschaften des Fel-
sens dürften der Aufmerksamkeit der Künstler nicht
entgangen sein; es darf daher geschlussfolgert werden,
dass die Wahl, Bilder auf dieser speziellen Oberfläche
mit ihrer Tarneigenschaften zu gestalten, beabsichtigt
war.

Die Petroglyphen von Felsblock 24

Die Felsbilder von Chiuchiu stellen hauptsächlich
Menschen dar und Tiere, wie beispielsweise Vögel,
Frösche, Lamas und Raubkatzen, in verschiedenen
Stilen und deutlich verschiedenen Perioden zuzuord-
nen. Nicht-bildliche Figuren kommen auch vor, aller-
dings in der Minderheit. Erstaunlicherweise besitzt der
Felsblock 24 nur eine geringe Anzahl von Petrogly-
phen. Vier kleine anthropomorphe und vier zoomorphe
Figuren sind auszumachen, zusammen mit einigen aus-
gedehnten und möglicherweise gepunzten Flächen, die
den Tarneffekt ergeben. Es ist bedeutsam, dass es keine
Lama-Darstellungen auf der Felsplatte gibt. Lamas
sind in Chiuchiu hauptsächlich auf nach Westen wei-
sende Felsplatten dargestellt, wo sie leicht von der
befahrenen Straße gesehen werden können: sie stellen
“öffentliche” Bilder im Gegensatz zu “privaten” dar.

Auf dem Felsblock 24 gibt es drei unterschiedliche
Formen bildlicher Darstellung: meist abstrakte Dar-
stellungen von Schlangen, anspruchsvolle Menschen-
darstellungen und ziemlich grob gezeichnete Raubkat-
zen. Auch muss man bemerkenswerte Diskrepanzen in
der gesamten Felsbildgruppe festhalten. So sind bei-
spielsweise die Menschendarstellungen von Felsblock
24 fein ausgeführt, verglichen in vielen Details der ein-
fachen Menschendarstellungen von Felsblock 4, die
kaum ein nennenswertes Detail aufweisen. Zwei der
zoomorphen Figuren von Felsblock 24 stellen eindeu-
tig Raubkatzen dar, wahrscheinlich Pumas oder Jagu-
ars. Das obere Tier ist in einer aufrechten Position dar-
gestellt, als ob es springen wolle. Diese  typische Stel-
lung ist auch von anderen Petroglyphen-Stätten
bekannt, so die gefleckte Raubkatze an der Einmün-
dung des Rio Salado östlich von Chiuchiu. Die Raub-
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katze sollte dabei nicht nur als Raubtier angesehen
werden, sondern auch als Wächter für domestizierten
Lamas, die nicht fliehen, wie man sogar noch heute
sagt, wenn sich eine Raubkatze der Herde nähert
(Berenguer 1999: 13, 53). Aschero (1999: 106) betont
die dualistische Natur der Raubkatze in der Felsbild-
kunst, indem er sie als Raubtier und als Verkörperung
des Jagdgottes beschreibt oder später dann als
Schäfergott. Klein (1972: 25) beschreibt den Jaguar als
mythisches Wesen und  kulturellen Held, veehrt von
den eingeborenen Völkern der zentralen Anden. 

Lagune am Rio Salado (Foto B. Schmidt)
Lagoon on Rio Salado (foto B. Schmidt)

Unmittelbar östlich der Raubkatzen befinden sich
wenigstens vier Menschendarstellungen. Das oberste
Beispiel ist eine schlanke Gestalt, die dem Betrachter
mit einem deutlich runden Kopf zugewandt ist, strahle-
numgeben wie ein “Sonnensymbol” und mit einem ?-
förmigen Kopfschmuck. Gesichtszüge sind nicht klar
erkennbar oder nur mit groben Pockennarben angedeu-
tet. Jeder Arm ist scharf gewinkelt und hält einen Stock
oder Stab parallel zum Körper. Diese Merkmale cha-
rakterisieren diese Figur als Bild des obersten Gottes
oder Wiracocha. Der obere Teil des Körpers besteht aus
lang ausgeführten Dreiecken, die mit einer gepunzten
Fläche nach unten führen, grob geformt wie ein
Stundenglas. Unter dem Stundenglas befinden sich
zwei kurze Beine mit kleinen Füßen, die nach Westen
weisen. Zwei Furchen kreuzen den unteren Teil der
menschlichen Figur und könnten zwei andere Tiere
darstellen. Sie verlaufen zueinander parallel und stellen
deutliche Zickzacklinien mit kurzen Anhängseln und
schlangenähnlichen Köpfen dar und blicken aufwärts,
wie es scheint. Diese schlangenähnlichen Figuren
könnten einen bedeutenden Teil des Bildes von Fels-
block 24 darstellen, da sie zusammen mit der mensch-
lichen Figur und den benachbarten Raubkatzen Teile
einer “Mensch-Vogel-Schlange”-Dreiheit symbolosie-
ren könnten, einem mythischen Wesen, das die Haupt-
merkmale des Jaguar-Gottes personifiziert (Klein
1972:48). Diese Raubtier-Gottheit ist auch mit Wira-
cocha (Klein 1972: 55) verbunden. Mit Ausnahme des
Vogel-Symbols sind alle Komponenten einer göttli-
chen Ansammlung in Felsblock 24 vertreten.

Im Mittelteil sind zwei Menschendarstellungen. Die
größere der zwei ist fast identisch mit dem obersten
Menschen, aber sie zeigt ein deutlicher entwickeltes
Gesicht innerhalb eines nicht völlig runden Kopfes.
Auch der obere Teil des Körpers ist länger und hat eine
gepunzte Fläche, die mehr rechteckig ist. Die Schultern
scheinen durch kleine gepunzte Dreiecke dargestellt zu
sein. Es scheint gerechtfertigt, diese drei Teile (Drei-
eck, Rechteck, Stundenglas) als die Bekleidung der
Figur betrachten zu können. Der linke Arm hält einen
Stab, während ein zweiter dazu parallel graviert ist.
Östlich dieses obersten Gottes befindet sich eine zwei-
te Figur mit unsicherer Stellung. Sie ist kleiner und
weniger deutlich ausgeführt. 

Die meisten Gravuren sind Tierdarstellungen (Foto B.
Schmidt)
The most engravings of animals (foto B. Schmidt)

Weiter unten auf dieser Felsplatte befindet sich eine
vierte menschliche Darstellung. Sie ähnelt beinahe den
beiden anderen Figuren, mit der Ausnahme, dass ihr
Kopf wiederum rund ist und vollständig mit Pocken-
narben gefüllt ist, ohne dabei ein Gesicht darzustellen.
Wieder ist der möglichen Sonnensymbolismus des
Kopfes ausgesprochen ersichtlich. Der Stab in dem
ausgestreckten rechten Arm (links für den Betrachter)
ist wesentlichlänger und nicht parallel zum Körper. 

zwei Coyoten (Foto B. Schmidt)
two Coyotes (foto B. Schmidt)
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Datierung und Zusammenhang

Besonders das Bild des obersten Gottes auf Felsblock
24 kann uns einen Anhaltspunkt zur Datierung dieser
Petroglyphen geben. Etwa 55 km weiter nördlich von
Chiuchiu wurden in der Nähe von La Isla am Rio Loa
große Ansammlungen von Gravierungen und Malerei-
en gefunden, die Figurendarstellungen ähnlich dem
obersten Gott von Chiuchiu enthalten und sonnensym-
bolische Köpfe besitzen und scharf angewinkelte
Arme, die Stäbe halten. Berenguer (1999: 30-31) da-
tiert diese “Strahlen-Köpfe” vom Rio Loa in die frühe
Mittelperiode (100 v. Chr. - 700 n. Chr.). Aber auch die
Ähnlichkeit mit der gewaltigen Wiracocha-Geoglyphe
vom Cerro Unitas ist überzeugend. Wie der winzige
oberste Gott von Chiuchiu besitzt auch er einen
“Strahlen-Kopf” und ähnlich scharf gewinkelte Arme,
die einen Stab halten. Aber trotz der Größenunter-
schiede besitzen sie gemeinsam ein bedeutendes Cha-
rakteristikum: Sie sind beide nicht leicht zu erkennen.

Interessanterweise kann auch die wohlbekannte “Tor-
Gottheit” des Sonnen-Tores in Tiwanaku, Bolivien, als
“Strahlen-Kopf” oder Wiracocha-Darstellung angese-
hen werden. Dabei gilt allgemein als akzeptiert, dass
sich die Tiwanaku-Kultur (ungefähr von 200 v. Chr. bis
1000 n. Chr. datiert) einst von ihrem administrativen
Zentrum in der Nähe des Titicaca-Sees in Bolivien in
die Atacama ausbreitete. Es ist daher möglich, dass die
obersten Götter vom Rio Loa  entfernt mit dem “Tor-
Gott” von Tiwanaku verwandt sind (oder viceversa),
der wiederum entfernt verwandt ist mit dem übernatür-
lichen Stabbewahrer von Chavín im Frühen Horizont.

Coyote (Foto B. Schmidt)
Coyote (foto B. Schmidt)

(Zeichnung J. Otto)
(Drawing J.Otto)

Beide, die möglichen Wiraco-cha-Figuren und die
Raubkatzen vom Felsblock 24, können daher als
“Leitmotive” der Anden betrachtet werden, die
gemeinsamen und wohl verstandenen sozialen und
religiösen Metafern entsprechen. Die weite Verbrei-

tung solcher “Leitmotive” kann als Zeichen für eine
allgemein verstandene Fundgrube des Glaubens ange-
sehen werden, die die Bewohner von Chiuchiu in eine
weiter ausgedehnte soziale Anden-Landschaft einband.

Diskussion

Im ersten Moment war ich geneigt, den Felsblock 24
auszulassen, da seine kleinen Petroglyphen so unauf-
fällig auf dem fleckigen Hintergrund aufgebracht sind,
dass man sie leicht übersehen kann. Der zweite Ein-
druck war jedoch ein überraschender, da nach einge-
hender Untersuchung die fleckige Oberfläche Bilder
verbarg, die die Gegenwart des obersten Gottes  bedeu-
ten, d. h. einer bedeutenden Anden-Gottheit. Der Ge-
gensatz zwischen der Bedeutung der Bildnisse und
ihrer optischen Niedrigstellung ist einfach verblüffend.
Warum wählte der Künstler eine offensichtlich tarnen-
de Oberfläche aus, um darauf diese bedeutenden Bilder
einzugravieren?

Man muss sich in Erinnerung rufen, dass die Kultur
häufig die künstlerische und ästhetische Leistung des
Schöpfers solcher Bildwerke bestimmt. Lee (1992: 12)
sagt über die Felsbildkunst der Osterinsel: “Diejenigen,
die heilige Zeichen einritzten, standen unter Zwang, da
Genauigkeit die religiöse Ethik beherrscht”. Sicherlich
musste auch der Künstler des verborgenen  obersten
Gottes vom Felsblock 24 großen Respekt und Ehr-
furcht vor seinem Gott haben und wird daher auch
unter Zwang gestanden haben. Es ist deshalb unver-
meidbar, dass dieser Respekt und diese Ehrfurcht
Ausdruck bei der Schöpfung von Bildwerken fand, die
“Wiracocha gewidmet waren”. Unter diesem Gesichts-
punkt würde der Künstler sein Bestes getan haben,
gefällige Bildwerke zu schaffen, die seiner eigenen
ästhetischen und kulturellen Herkunft entsprachen. Die
Tatsache, dass die drei obersten Götter vom Felsblock
24 im Detail unterschiedlich sind, zeigt, dass ein
gewisser Grad von Eigenart erlaubt war. Die Tatsache
jedoch, dass sich der Künstler der Mühe unterzog, drei
Bilder des obersten Gottes auf derselben Oberfläche
anzufertigen (da kaum ein stilistischer Unterschied
zwischen den drei ähnlich gestalteten anthropomor-
phen Figuren besteht, nehme ich an, dass sie von glei-
cher Hand gefertigt wurden), zeigt, dass dem Künstler
die natürlichen Eigenschaften der fleckigen
Felsoberfläche und deren tarnender Eindruck auf den
Betrachter gegenüber besser geeigneten Felsenober-
flächen innerhalb der Zone bewusst waren.

Trotzdem wurde entschieden, diese spezielle Oberflä-
che zu gravieren, höchst wahrscheinlich nicht ohne
Grund. Das bedeutet, dass sich der Künstler entweder
aus ästhetischen Gründen durch die fleckige Oberflä-
che von Felsblock 24 eingeladen fühlte oder er die ge-
sprenkelte Oberfläche als wichtigen Teil des Gesamt-
bildes ansah.
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Falls der Künstler diese spezielle Oberfläche aus
irgendwelchen ästhetischen Gründen auswählte, so
zeigt das klar den großen Unterschied von ästheti-
schem Verständnis zwischen dem damaligen Künstler
und einem heutigen Betrachter. Das letztere neigt dazu,
moderne Kunst ins Rampenlicht zu führen. Die feinen
Details, mit denen die drei obersten Gottheiten ausge-
führt sind, zeigen in bemerkenswerter Weise, dass
diese Bilder für den Künstler von großer Wichtigkeit
gewesen sein müssen. Aber das Ergebnis ist so dürftig
bezogen auf die Ansehnlichkeit, dass zweifelsfrei
andere Gründe als nur ästhetische dafür verantwortlich
gewesen sein müssen, diese Oberfläche auszuwählen.
Diese Gründe mögen wohl in dem Felsen selbst gele-
gen haben. Nicht allein das Bild wird wichtig gewesen
sein: auch die spezifischen natürlichen Eigenschaften
der Felsoberfläche können in kultureller Hinsicht
bedeutsam gewesen sein. In letzter Konsequenz könn-
te auch die Ausrichtung und die natürliche fleckige
Erscheinung von Felsblock 24 ein bedeutender Grund
gewesen sein, seine Oberfläche auszuwählen.

Aber da ist noch ein anderer bedeutsamer Gesichts-
punkt über die Wahl eines Felsens als Zeichen- oder
Maluntergrund. Es wird bemerkenswerter Weise zu-
nehmend akzeptiert, dass die Felsoberfläche, auf die
das Bild gebracht wird, nicht immer einen neutralen
und bedeutungslosen Untergrund darstellt (Lewis-
Williams & Dowson 1990, 5). Im Gegenteil, Fels- und
Wasseroberflächen werden oft als “Nebelschleier” zwi-
schen dem gewöhnlichen Leben und einem übernatür-
lichen Reich angesehen (Ouzman 1997: 90), und ins-
besondere natürliche Löcher, Spalten und Unregel-
mäßigkeiten in Felsflächen könnten als Eingang zur
einer übernatürlichen Welt angesehen worden sein
(Lewis-Williams & Dowson 1990: 12). Möglicher-
weise betrachtete der Künstler der Felsbilder von Fels-
block 24 die natürlichen Flecken auch als einen Ein-
gang zu einer anderen Ebene des Lebens. Besonders
die zwei obersten Gottheiten ohne Gesichtsausdruck
könnten in den Fels hineinblicken. Diese ganzen Über-
legungen laufen auf ein Konzept hinaus, dass “Anden-
Kunst häufig dazu dient, Lebenspläne zu vereinen, den
Wechsel darzustellen und Transformationen zu doku-
mentieren” (Stone-Miller 1995: 16).

Möglicherweise gibt es jedoch auch noch eine andere
bedeutende Erklärung dafür, dass der Künstler die fle-
ckige Oberfläche wählte und den tarnenden Effekt
ignorierte oder sogar verlangte. Stone-Miller fordert
bemerkenswerter Weise, dass “die Anden-Kultur die
symbolische Realität begünstigt, also den inneren Kern
gegenüber äußeren Erscheinungen” (1995: 16).  Sie
argumentiert, dass “das Wesen erklärt, warum die
Nazca-Linien zu groß sind, um gesehen zu werden; es
ist nicht notwendiger Weise wichtig, dass die Bilder zu
sehen sind, wenn ihr Wesen befolgt wird”. Es ist auch
dieses Konzept, das die Größenunterschiede zwischen

der enormen Cerro Unitas-Figur und den verborgenen
Gottheiten von Chiuchiu begründet”.

Folgt man dieser Argumentation, so ist es wahrschein-
lich, dass insbesondere die anthropomorphen Figuren
des Felsblocks 24 nicht aus ästhetischen Gründen für
die Publikumsbesichtigung gemacht wurden, sondern
dass sie geschaffen wurden, um eine komplexe, jedoch
private Botschaft zu transportieren oder als Gebete des
Künstlers an die Götter, die Verstorbenen oder mythi-
sche Wesen aus einer anderen Lebensebene. Jeder der
drei obersten Gottheiten hat in bemerkenswerter Weise
einen dualen Charakter, da die Köpfe der Figuren deut-
lich Sonnen-bezogen sind, während die Bekleidung
eine zweite Welt repräsentiert. Der solare Charakter
bezieht sich möglicherweise auf eine höhere oder über-
natürliche Lebensebene, und die Bilder wurden daher
als persönliche Adresse an den mächtigen Sonnen-Gott
geschaffen. Möglicherweise ist es die private Natur
dieser “Botschaft oder Gebete an den Sonnen-Gott”,
die dazu geführt hat, diese Bilder auf die nach Norden
gerichtete Felsseite zu ritzen, gerichtet an die Sonne
gegen Mittag!

Es muss gefolgert  werden, dass die künstlerische
Leistung und die ästhetische Einwirkung der
Petroglyphen von Felsblock 24 dem möglichen meta-
phorischen Inhalt untergeordnet sind. Das beweist
auch, dass nicht nur das Bildwerk von entscheidender
Bedeutung ist: Auch Faktoren wie der Felsuntergrund
und die Lage des Felsens in einer “Geisteswelt” spielen
eine vitale Rolle. Wenn tatsächlich die Bilder nicht
bestimmt waren, von anderen Menschen betrachtet zu
werden, dadurch dass exakt die Nordseite des Felsen,
eine große Höhe  auf dem Abhang, aber auch die ziem-
lich kleinen Abmessungen und die unauffällige
Anordnung auf einem tarnenden Untergrund gewählt
wurden, so bestätigt das privaten Charakter und
Funktion.

The hidden gods of Chiuchiu

Text and fotos by Maarten van Hoek

Introduction
Deep in the heart of the harsh Atacama Desert of South
America, the driest place on earth, is a low, isolated hill cal-
led Cerro Unitas. On its gentle west-facing slope there is a
gigantic human figure made up of small boulders. It silently
looms over the empty barren plains. This image, known
locally as “the Giant of the Atacama”, possibly represents
Wiracocha, also known as the Staff-God, the supreme deity
of the Andes, who, in Andean worldview, is responsible for
the creation of the world. It is so big (roughly 100 m from top
to toe) on such a gentle slope that it is actually better appre-
ciated from the air. It is certainly a god that is strikingly
attendant.
Cerro Unitas however, is only one of many archaeological
sites in the Central Andes featuring images of the Staff-God.
The surprisingly widespread distribution of the image of this
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deity is due to the fact that the worldview of many Andean
cultures, some of which covered enormously vast areas,
remained largely unchanged over time. As far as we know,
the Staff-God emerges for the first time in the Chavín cultu-
re of northern Peru (Early Horizon for a simplified time-
chart), but re-appears as Wiracocha in the Tiwanaku culture
near Lago Titicaca on the border of Peru and Bolivia (Early
Intermediate Period and Middle Horizon) and, as we have
seen, at Cerro Unitas in the Atacama Desert. Strikingly, these
three cultural zones are more than 2000 km distant and
almost 2000 years apart !
Surprisingly, some of the most interesting images of the
Staff-God however, are found hidden on a large boulder near
ChiuChiu on the Rio Loa, about 300 km south of Cerro
Unitas. This specific boulder, numbered 24, is situated in a
river-gorge just north of the village of ChiuChiu on the alti-
plano of northern Chile. Interestingly, Boulder 24 actually
was a rather unlikely choice to serve as canvas for the ima-
gery that has been found on one of its surfaces. It notably
bears petroglyphs that are only visible at really close range.
The small images from ChiuChiu proved to represent “hid-
den” gods that are in striking contrast with the enormous
dimensions of “the Giant of the Atacama”. The main question
is, why were these “hidden” images executed on this specific
boulder, while many other and “better” suitable stone surfa-
ces were available ?
In this paper it will be argued, that the choice of the manu-
facturer to especially take Boulder 24 as a canvas cannot be
separated from its siting and orientation in the physical lands-
cape. But also the perception of the landscape is of para-
mount significance. Yet, our perception of the landscape is
completely different from the experiences of the manufactu-
rer. When I visited the area, I was greatly impressed by the
chain of towering volcanoes NE of ChiuChiu. For me volca-
noes are exceptional and impressive natural features; for the
manufacturer of the imagery they were sacred. They repres-
ented places to worship, to respect and to fear, as many of
these imposing peaks were regarded to be the dwelling pla-
ces of the Gods of the Mountains (Berenguer 1999: 39).
Querejazu Lewis (1992: 61) describes these mountains as
sacred places (huacas), where the “achachilas”, spirits of the
ancestors, resided.
Flowing from these considerations it will be obvious that
there is no such thing as one landscape. It is the perception of
one person, severely influenced by its own culture and habi-
tat, that determines the contents of the spaces they live in or
visit, and that perception varies and changes constantly over
time. For that reason the concept of “mindscape” has been
introduced. According to Ouzman (1998: 419) a mindscape is
“a space that is both conceptual and has a definable physical
locus”, and, more importantly, he also argues that “both the
mind and the physical landscape affect each other in recursi-
ve fashions”. The impact of the Andean peoples on the lands-
cape was also less physical and more conceptual in nature
and allowed for multiple and even contrasting universes to
exist, all of which are equally “real”. It is therefore not only
imperative to physically describe the landscape. One has to
understand that by engraving an image on a stone, the manu-
facturer turned the landscape into his or her “place”, and that
the whole configuration (image, stone and landscape) is a
reflection of the manufacturer’s “mindscape”. In order to
explain the hidden character of the imagery at ChiuChiu, one
must also enter the “mindscape” of the prehistoric manufac-
turer. Only when one tries to access the manufacturer’s

“mindscape”, one will be able to possibly understand the
“hidden” nature of these images.

The Atacama and its art
What most Andean cultures have in common, is a deep con-
cern with the physical landscape, especially with stone. The
many indigenous tribes of the Central Andes used stone in
many different ways to mark, enhance and organise their
environment. And to express their beliefs they frequently
used boulders and outcrops as canvas for their imagery.
The Atacama Desert proves to be one of the very few places
on earth where three much differing types of rock art are
found together. The most common type of rock art in the
Atacama is the PETROGLYPH, comprising all sorts of figu-
res (iconic and non-iconic) that have been carved, chiselled,
pecked or scratched onto stone surfaces. Less frequent are
PICTOGRAPHS or rock-paintings and GEOGLYPHS. The
latter are often enormous figures on scree plains or hill slo-
pes, like the Wiracocha figure at Cerro Unitas, that were
made by either collecting small (darker) boulders to form a
figure on the lighter sand, or to remove boulders and scree
material to expose the differently coloured sand which then
makes up the figure. The most famous examples are found
near Nazca in Peru, but also in the Atacama of Chile more
than 120 geoglyphs-sites are known.
In the Atacama rock art sites often occur in very remote and
lonely places. Because of the harsh arid climate of this
region, this art is mainly found concentrated near places
where water is or was available, but it is also clearly related
to the paths between water places and near the many ancient
caravan trails that once criss-crossed the desert. One of these
places is ChiuChiu.
The petroglyphic site of ChiuChiu, about 40 km NE of
Calama, can be reached by following a dirt track north
through a gorge that has been cut out by the Rio Loa, the only
river-system in a wide area that has sufficient water supply to
reach the Pacific. To the north and east of this gorge are
impressive vistas of the Andes and its powerful volcanoes.
The barren landscape directly east and west of the river-gorge
is boringly flat and only when descending into the valley,
water and sometimes vegetation becomes visible. The river
looks more like a small brook, but is sufficiently fed all year
round by melting water from the Andes and several springs
from underground sources, so that there is always water. As a
result of this constant water supply and the extensive irriga-
tion systems, the valley floor features some green oases.
South of the gorge is a plain with sufficient water supply to
allow a fertile oasis. Although small, ChiuChiu gained much
importance in earlier days being located at a strategic cross-
roads. For ages the people of ChiuChiu controlled the north-
south traffic going through the gorge, but also the caravans
travelling east and west via the Rio Salado and the Rio Loa.
Especially near such important stopping places rock art often
accumulated significantly.
The archaeological zone (indicated by two modest signposts
at either “end”) seems to be easily accessible, as it runs paral-
lel with the edge of the valley floor for a few hundred metres,
immediately east of the dirt track leading north from the vil-
lage to Lasana. Some of the petroglyphs are easily visible
from a car. To fully appreciate the petroglyphs and the atmos-
phere of the site however, it is almost imperative to view
them from close range. But it is when ascending the slope,
that one starts to realise that the inspection of the more than
75 decorated boulders that are lying scattered around, is not
that easy.
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First there is the fact that the Atacama is one of the driest pla-
ces in the world. It hardly ever rains here. As a result, the slo-
pes of the gorge consist of extremely loose sands, mixed with
angular scree material of different dimensions, often hidden
under the sand. Moreover, the angle of the slope is almost 45
degrees, which makes it even more difficult to walk. Another
fact is that the site is located at about 2600 m OD, and this
altitude is not really favourable for one’s achievements.
Added to this is the often intensive solar radiation, especial-
ly at midday. My wife Elles and I visited the site during a
warm winter-day in July 2000 and we experienced all the
troubles mentioned above.
Although many petroglyph panels overlook the valley to the
west, there is no specific preference for any compass-direc-
tion. There is a priority however, for vertical or steeply slo-
ping surfaces to be decorated. It therefore depends on the
time of visit, which petroglyph shows up clearly. The petro-
glyphs at ChiuChiu are mostly found on large boulders,
which appear to have once been broken off from the harder
stone band at the upper end of the slope, possibly by earth-
quakes that frequently shake the Andes. Most decorated boul-
ders are either situated at the base of the slope or roughly
halfway up on the steep slope. I could spot only one engra-
ving of a large, west facing quadruped (a camelid ?) on a ver-
tical panel high up this outcrop ridge.

Boulder 24
Importantly, Boulder 24 is one of the very few decorated
rocks that are situated rather high up the slope, which adds to
its “hidden” nature. It is a large conspicuous rock, not easily
missed, but surprisingly easily ignored when searching for
rock art. In fact, Boulder 24 was almost passed by me without
noticing any of the petroglyphs.
Why was this stone almost ignored? There are several rea-
sons for this. First of all, its decorated surface faces exactly
to the north, and at the time of our visit (around 2.00 p.m.) the
position of the sun (almost due north at that time on the sou-
thern hemisphere) was not quite favourable, as it produced
only very little shadow-lines. Secondly, the decorated surfa-
ce is rather rough and irregularities caused small amorphous
shaded areas that conveyed no message. Most important
however, is that its reddish-brown surface is larded with ligh-
ter buff-coloured lines and specks of different sizes.
Therefore, at first sight, the rock’s surface appeared heavily
stained in a natural way and the combination of all these fac-
tors distracted the eye from the petroglyphs that are hidden
amongst the jumble of natural features of the rock surface. A
fourth factor is that the images themselves are rather small
(ranging from 15 to 30 cm) and moreover have been delica-
tely executed. Added to this is the fact that the patination of
the petroglyph-grooves and pecked areas is almost the same
as the buff-coloured lines and specks. Therefore the petro-
glyphs, especially the pecked parts, perfectly merge with the
natural features of the surface. These natural qualities of the
boulder will not have escaped the manufacturers notice and
therefore it may be concluded that his or her choice to place
images on this specific surface with its camouflaging proper-
ties was a deliberate one.

The petroglyphs of boulder 24
Rock art imagery at ChiuChiu mainly depicts humans and
animals such as, birds, toads, camelids and felines in several
much differing styles and clearly dating from different peri-
ods. Non-iconic figures also occur, but form a minority.

Surprisingly, Boulder 24 features only a small number of
petroglyphs. Four small anthropomorphic and four zoomor-
phic figures can be disclosed, together with some scratching
and possible amorphous pecked areas which enhance the
camouflaging effect. It is significant that there are no images
of camelids on this panel. Camelids at ChiuChiu mainly have
been carved on west facing panels, where they are easily visi-
ble from the drove roads; they represent “public” imagery, in
contrast to “private” imagery.
On Boulder 24 three contrasting forms of iconic art exist:
almost abstract depictions of serpents, sophisticated anthro-
pomorphs and rather crudely designed felines. There are also
notable discrepancies within the whole rock art group. For
instance, the anthropomorphs on Boulder 24 are delicately
executed in much detail compared to a most simple anthro-
pomorph on Boulder 4, showing hardly any detail. Two of the
zoomorphic figures on Boulder 24 clearly represent felines
and probably depict pumas or jaguars. The upper animal is
depicted in an upright pose, as if it is jumping. This typical
position is noted at other petroglyphic sites, such as the feli-
ne decorated with dots at the Confluencia Site on the Rio
Salado, east of ChiuChiu. The feline should not only be
regarded as a predator, but also as a guardian of domesticated
llamas which, so is said even today, do not flee when a feli-
ne is approaching a herd (Berenguer 1999: 13, 53). Aschero
(1999: 106) also emphasises the dualistic nature of the feline
in rock art by describing it as a predator and as a metaphor of
the good hunter, or later, of the good shepherd. Klein (1972:
25) describes the jaguar as a mythological being and cultural
hero, worshipped by the aboriginal peoples of the central
Andes.
Immediately east of the felines are at least four anthropo-
morphs. The uppermost example is a slender figure facing the
observer with a distinct circular head, rayed like a “solar”
symbol, and a (-shaped head-ornament on its top. Facial fea-
tures are not clearly visible or just possibly represented by
crude pock-markings. Each arm is sharply bent and holds a
stick or staff parallel to the body. Especially this feature iden-
tifies such figures as images of the Staff-God or Wiracocha.
The upper part of the body consists of a long outline triangle
pointing down to its lower body, which comprises a pecked
area, roughly shaped like an hour-glass. Below the hour-glass
are two short legs with small feet, pointing west. Two groo-
ves crossing the lower part of the human figure may represent
the two other animals. They run parallel to each other and
comprise distinctly curved zigzag lines with short appendices
and snake-like heads that are slightly raised and look
upwards, so it seems. These snake-like figures may constitu-
te an important part of the imagery on Boulder 24, as, toget-
her with the human figure and the nearby felines, they may
symbolise components of the “human-bird-snake” trinity, a
mythological being personifying the major attributions of the
Jaguar God (Klein 1972: 48). This feline deity is also associ-
ated with Wiracocha (Klein 1972: 55). Except for the bird
symbol, all components of a divine assemblage are repres-
ented on Boulder 24.
In the middle section are two anthropomorphs. The bigger of
the two is almost identical to the uppermost human, but it has
more distinctly developed facial features in a not quite circu-
lar head. Also, the upper part of its body is longer and com-
prises a pecked area that is more rectangular. The shoulders
seem to be represented by a small pecked triangle. It seems
to be justified to regard these three parts (triangle, rectangle
and hour-glass motif) to represent the dress of the figure. Its
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left arm holds a “staff” while a second “staff” is engraved
parallel to it. To the east of this Staff-God is a second figure
of uncertain status. It is smaller and less distinctly executed.
Lower down the panel is a fourth anthropomorph. It is almost
similar to the other two figures, except that its head is again
circular and is completely filled up with distinct pock-marks
not representing facial features. Again, the possible “solar”
symbolism of the head is most evident. The “staff” in its
straight right arm (left for the observer) is much longer and
not parallel to the body.

Dating and relating 
Especially the images of the Staff-God on Boulder 24 may
give us a clue about the dating of these petroglyphs. About 55
km further north from ChiuChiu, near La Isla on the Rio Loa,
large concentrations of engravings and paintings have been
found, including figures similar to the Staff-Gods at
ChiuChiu, featuring “solar” heads and sharply bent arms hol-
ding “staffs”. Berenguer (1999: 30-31) dates these Rio Loa
“radiant-head” figures roughly to the Early Intermediate
Period (100 BC to AD 700). But also the resemblance with
the huge Wiracocha geoglyph at Cerro Unitas is striking.
Like the minute Staff-Gods at ChiuChiu, it features a “radi-
ant-head” and has similarly sharply bent arms holding
“staffs” as well. But despite the contrast in size they share an
important characteristic; both are not easily visible.
Interestingly, also the well-known “Portal God” adorning the
Sun Gate at Tiwanaku, Bolivia, may be regarded as a “radi-
ant-head” or Wiracocha figure. It is generally accepted that
the Tiwanaku culture (dating roughly from 200 BC to AD
1000), once spread from its administrative centre near Lake
Titicaca in Bolivia well into the Atacama. It is therefore pos-
sible that the Staff-Gods on the Rio Loa are distantly related
to the “Portal God” of the Tiwanaku culture (or vice versa),
which, in turn, is distantly related to the supernatural Chavín
staffbearer of the Early Horizon.
Both the possible Wiracocha figures and the felines of
Boulder 24 may therefore be regarded as Andean “leitmotifs”
that relate to collective and well understood social and reli-
gious metaphors. The widespread distribution of such “leit-
motifs” may point to a collectively understood repository of
beliefs, integrating the people of ChiuChiu in a wider social
Andean landscape.

Discussion
At first instance I was inclined to ignore Boulder 24 because
its small petroglyphs are so inconspicuously placed against
the stained background of the rock’s surface that they are
easily missed. The second impression was one of surprise, as,
on close inspection, the mottled surface proves to conceal the
images that prove to represent the Staff-God, an important
Andean deity. The contrast between the importance of the
imagery and its visual subordination is most puzzling. Why
did the manufacturer chose to carve these important depic-
tions onto an obviously camouflaging rock surface ?
It must be realised that often culture determines to a great
extent the artistic and esthetical achievements of the creator
of the imagery. Lee (1992: 12) remarks about rock art ima-
gery on Easter Island: “Those who carved sacred designs
were under constraints because accuracy dominated religious
ethics”. It is certain that also the manufacturer of the hidden
Staff-Gods on Boulder 24 must have had a great respect and
awe for his or her god and will therefore have been “under
constraints” as well. It is therefore almost inevitable that this
respect and awe was expressed by creating images that

“would have pleased Wiracocha”. From this point of view the
manufacturer would have done his or her best to produce ple-
asing images that derived from his or her own esthetical and
cultural background. The fact that the three “Staff-Gods” on
Boulder 24 differ in detail, indicates that a certain level of
idiosyncrasy was allowed for. But the fact that she or he took
the trouble to make three images of the Staff-God on the
same surface (as there is hardly any stylistic difference bet-
ween the three similarly designed anthropomorphs, I take it
that they all are by the same hand), implies that the manufac-
turer was well aware of the natural properties of the rock’s
stained surface and its camouflaging effect on an observer,
especially as “better” suited rock surfaces abound in this
zone.
Nevertheless, it was decided to decorate this specific surface,
most probably on purpose. This may mean that the manufac-
turer either was aesthetically pleased by the stained surface of
Boulder 24, or she or he regarded the mottled surface as an
important part of the design. Or perhaps both. Or perhaps
there are other reasons.
If the manufacturer chose this specific surface only for esthe-
tical purposes, this then clearly demonstrates the enormous
discrepancy of esthetical appreciation between ancient manu-
facturer and present-day observer. The latter tends to put a
work of modern art in the spotlights. The delicate detail, with
which the three Staff-Gods have been executed, notably
implies that these images must have been very important for
the manufacturer. But the result is so meager in terms of visi-
bility, that no doubt there will have been other reasons than
esthetical ones to select this surface. These reasons may well
lie within the rock itself. Not only the imagery will have been
important; also the specific natural properties of a rock surfa-
ce may have been most meaningful in cultural respect.
Consequently, also the orientation and the natural stained
appearance of Boulder 24 may have been important factors
for selecting this surface.
But there is another important aspect about the rock as a can-
vas. It notably becomes increasingly accepted that the rock
surface, on which rock art has been put, does not (always)
constitute a neutral, meaningless support (Lewis-Williams &
Dowson 1990: 5). Instead, rock surfaces and water surfaces
are often regarded as a “veil” between ordinary life and the
supernatural realm (Ouzman 1997: 90), and especially natu-
ral holes, cracks and irregularities in a rock face may have
been regarded as entrances to the supernatural world (Lewis-
Williams & Dowson 1990: 12). Just possibly, the manufactu-
rer of the rock art images on Boulder 24 considered the natu-
ral stains also to be entrances to other levels of existence.
Especially the two Staff-Gods with no facial features may
well face into the rock. This whole idea fits into the concept
that “Andean arts often served to unite planes of existence,
characterise change and document transformation” (Stone-
Miller 1995: 16).
There may be, however, another important explanation why
the manufacturer chose this stained surface, ignoring or even
requiring its camouflaging effect. Stone-Miller notably
claims that “Andean art favoured the symbolic reality, the
inner core, over outward appearance” (1995: 16). She further
argues that “essence explains how the Nazca lines are too
large to be seen; it is not necessarily important that an image
be visible for its essence to be obeyed”. It is also this concept
which may explain the difference in size between the enor-
mous Cerro Unitas figure and the hidden Staff-Gods at
ChiuChiu.
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Following this line of argumentation, it is most likely that
especially the anthropomorphic imagery on Boulder 24 was
not executed for esthetical purposes or for an audience to be
seen, but that it was created to convey a complex but private
message or prayer of the manufacturer to the gods, ancestors
or mythical beings existing in other planes of existence. Each
of the three Staff-Gods notably is dualistic of character, as the
heads of the figures are distinctly sun-related, whereas the
dresses represent the secular world. The solar character pos-
sibly refers to an upper or supernatural level of existence and
the images may therefore have been created to personally
address the powerful Sun-God. Possibly, it is the private
nature of these “messages or prayers to the Sun-God” that
may have been the reason to engrave these images on a north
facing rock surface, addressing the sun at midday ! 
I must conclude that the artistic achievement and the aesthe-
tic impact of the petroglyphs on Boulder 24 are subordinate
to their possible metaphorical contents. It proved also, that
not only the imagery is of decisive significance; also factors
such as the rock support and the positioning of the rock in a
“mindscape” play a vital role. If indeed the images were not
meant for other humans to be seen, selecting exactly the
north face of a boulder rather high up the slope but also their
rather small dimensions inconspicuously positioned on a rat-
her camouflaging support warranted their private character
and function.
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Einschnitte in Steinversinterung bei
Nahal Me’arot/Israel

Text und Fotos Josef Otto

Nahal Me’arot, Fundort des israelischen Neandertalers,
ist auch gleichfalls Fundort einiger Gravuren, die als
Linien bezeichnet werden. Bei näherer Betrachtung
sind diese Linien vorwiegend auf Steinüberzüge zu
sehen, dass heißt, vor längerer Zeit floss hier Wasser
kontinuierlich den Berg hinunter. 

Die glatte Oberfläche der Versinterung ist deutlich auszuma-
chen und die Anfangsschnittlinien sind eindeutig nur darin zu
sehen, wobei der Auslauf der Schnittlinien über die versin-
terte Fläche hinausgeht.

Da das ganze Gebirge aus Kalkgestein besteht, bildete
sich auch hier eine Versinterung, die die Steinoberflä-
che etwas weicher als die Steinoberfläche ohne
Wasserüberfluss ließ.

Deutlich ist zu sehen, dass hier die Linien bewusst in
die versinterte Schicht eingeritzt wurden und dass bis
zu einer Tiefe von 1 cm. Die Linien wurden in der
Senkrechten und in der Waagerechten gezogen und
auch über die weiche Fläche hinaus. Es ist zu vermu-
ten, dass es sich hier um einen Demonstrationsplatz der
vorzeitlichen Jäger handelt, die hier im Gestein die
Schärfe ihrer Messer testeten oder damit etwas zeigen
wollten: Halt, hier bin ich, mein Messer ist scharf. 
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Links und rechts der äußersten rechten Höhle, die nur
etwa 6 Meter in den Berg führt, sind diese Linien nur
auf den gesinterten Flächen zu sehen. Auch bei genaue-
rem Suchen ist an anderen Plätzen kein Hinweis auf
ähnliches Linienmuster zu sehen. 
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Die Felsbilder des Rio el Fuerte, Bolivien
Text und Fotos Josef Otto

Nicht nur der el Fuerte, der skulptierte Berg von
Samaipata, verbirgt noch Informationen, auch das
Gelände um den Berg hat noch nicht seine Geheim-
nisse preisgegeben.

Der Rio el Furte entspringt in unmittelbarer Nähe des
skulptierten Berges und hat bekanntermaßen das beste
Wasser weit und breit. Die umliegende Bevölkerung
deckt hier ihren Wasserbedarf und von einer großen
Brauerei aus dem ca. 150 km entfernten Santa Cruz de
la Sierra kommt fast täglich ein Tankwagen.

Rio el Fuerte                                            

Unterhalb der Wasserzapfstelle befinden sich große
Mulden von bis zu 1,5 Meter Durchmesser in den glat-
ten Steinen, die noch Wasser führen, wenn der Fluss
fast trocken ist. Am unteren Teil der kleinen Schlucht
liegt ein Stein, der zwei nebeneinander liegende diago-
nale Löcher mit ca. 8 cm Durchmesser aufweist. Eines
der Löcher geht mit 2,50 m durch den Stein durch. Das
andere Loch ist durch die schlechte Lage des Steines
zwar einsehbar, aber durch Sand und kleine Steine ver-
stopft. Auf der anderen Seite sind beide Lochstellen
offen. 

Ausgehend von der kleinen Brücke an der Hauptstraße
Santa Cruz - Sucre, die über den Fluss führt, ist bergauf
der eigentliche Flussverlauf in der regenarmen Zeit nur
als ein Rinnsal auszumachen. Große Steine versperren
den Weg. Um weiter bergauf zu gelangen, muss man
klettern und hat von so manchem Stein einen Überblick
auf die gegenüberliegenden Wände.

Etwa auf halber Höhe zwischen der Straße und der
kleinen Furt, die eine Wegkreuzung zum el Fuerte dar-
stellt, liegt eine Felswand, die von einem Überhang
geschützt ist, etwa 6 Meter über dem normalen Wasser-
spiegel. Am Umfeld kann man erkennen, dass der
Pegelstand bisher noch nicht so hoch war.

Felsüberhang, in leichter Schräglage auf einer Boden-
platte befinden sich die Darstellungen.

Auf dem Boden unter diesem Überhang in leichter
Schräglage befinden sich auf einer Steinplatte rote
Zeichnungen, die erst bei genauem Hinsehen als stili-
stisch gefertigte Tier und Menschendarstellungen zu
erkennen sind.

Schwach zu erkennen eine Tier- und Menschendar-
stellung.

Das erste vor Ort aufgenommene Foto zeigt im weite-
ren Verlauf durch Computer unterstützte Farbaufbes-
serung eine Darstellung, die an einen Vogel oder eine
Ente erinnert. Links davon sind undeutliche Zeichen
erkennbar, die auch mit bester Technik nicht identifi-
zierbar sind.
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Nach einer Farbaufbesserung sind die eigentlichen
Gestalten klar zu erkennen.

El Fuerte News Paper Rock
Fotos und Text Josef Otto

Der Stein mit seinem Loch, das künstlich angelegt wurde.

Nicht nur im Südwesten der USA, sondern auch unmit-
telbar am skulptierten Berg el Fuerte von Samai-pata
findet man ein solches Stück Zeitgeschichte. Hier tru-
gen sich nicht nur die Künstler des el Fuerte ein, bis
heute sind die Spuren der Schrift zu verfolgen. Der
Stein, der einen Durchmesser von ca. 5 Meter hat, liegt
an einer steil abfallenden Bergkante. Das vordere Loch
könnte als Signalfeuerstelle gedient haben. Denn der
Überblick reicht hier über eine durch Inka-Pfade und
Inka-Fundstellen reiche Landschaft.

Mitteilungen an alle

Kochmulden, Schmelztiegel der
Inka? 

Text und Fotos Josef Otto

Gleich den vielen Löchern, die auf dem el Fuerte zu
sehen sind, befinden sich ebenso durch Menschenhand
geschaffene Löcher in der Nähe des Städtchens
Samaipata. Etwa 400 Meter oberhalb der letzten
Häuser auf der Westseite sind auf einer großen Fläche
einige Dutzend dieser Löcher zu finden.

Über eine Fläche verteilt natürliche und durch Menschen-
hand vertiefte Löcher.

Die Löcher könnten verschiedenen Zwecken gedient
haben. Zum einen vielleicht dem Naheliegensten als
Kochstelle oder Aufwärmmulden für Essen. 
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Ein durch Menschenhand vertieftes Loch etwa 30 cm. Rechts
oben ein angefangenes Loch. Hier wurde mit einer Art
Zirkeltechnik immer tiefer ein Kreis gefräst, bei ca. 30 cm
Tiefe konnte der in der Mitte stehende Steinkern leicht mit
einem anderen Stein abgeschlagen werden.

Zum anderen als Wasser-Auffanglöcher für rituelle
Zwecke, zum anderen aber auch als Spielmulden zum
Zeitvertreib der Menschen, die hier wohnten. Bei eini-
gen der Löcher wurde das Runde in ein Viereck umge-
wandelt und Ablaufrinnen hinzugefügt. Einige der
Löcher sind bis zu 40 cm tief, andere, bei denen klar zu
sehen ist, dass es sich um von Menschen geschaffene
Löcher handelt, sind im Anfangsstadium zu erkennen
als Kreis mit der Steinfüllung im Mittelpunkt.

Eine viereckige Mulde mit Abflusskanal

Mehrere Mulden, die künstlich angelegt wurden.

Steinkreise, Geoglyphen
von Samaipata

Text und Fotos Josef Otto + Sonia Aviles

Weiter oberhalb der Kochmulden, auf 1000 Meter
Höhe über Samaipata, ist eine kleine Ebene von etwa
800 Meter Länge und 200 Meter Breite ost-westlich
ausgerichtet. Auf dieser Fläche befinden sich deutlich
zu erkennen 70 Steinkreise mit einem fast gleichen
Durchmesser von 2,50 Meter. Diese Kreise liegen in
Zweier-Position nebeneinander und ergeben keinen
direkten Hinweis ihres Zweckes. Bei einem Kreis wur-
den Grabungen durchgeführt, die aber keine Ergebnis-
se brachten. Vermutlich handelt es sich hier um Ritual-
Plätze, deren Zweck noch im Unbekannten liegt.
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Die Felsbilder von Valle Grande
Cueva del diabolo 

Text: Josef Otto  Fotos: Anke Poppen

Diese eigenartigen Darstellungen sind in der latein-
amerikanischen Felsbildkunst immer wiederkehrend
und als Malerei sowie Gravur anzutreffen. 

Die Felsbilder von Incamachay
Region Sucre

Text: Josef Otto Fotos: Michael Blendinger

Bis heute sind die Felsbilder von Inca,achay wunderbar
erhalten. Die in Farben angelegten Zeichen wurden in
doppelten Linien erstellt. Die Lage unter einem großen
schützenden Überhang wirkt sich auf die Konservation
der Zeichnungen positiv aus.
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Die Gravuren von Charagua-
Huiracuputi

Text: Josef Otto, Fotos: el Gente de Gaia Santa Chruz
de la Sierra/Bolivien

An einer Felswand von bis zu 15 cm Stärke sind hier
wunderbare Gravuren angebracht, die in ihrer Art
ziemlich einmalig in Bolivien sind. Füße sind in ver-
schiedenen Variationen zu sehen und dies etwa in bis
zu 4 Meter über dem Boden. Dreieckzeichen, Tiere und
Zickzacklinien sind gleichfalls als Gravuren zu sehen.
Die Felswand ist eine separate Gesteinsschicht und löst
sich von der eigentlichen Wand ab. Stellenweise sind
einige Bildplatten schon abgesprungen und liegen zer-
stört auf dem Boden. Hier ist der Wechsel der klimati-
schen Verhältnisse als Schuldiger anzusehen. Denn nur
durch extreme Witterungsveränderungen kann ein sol-
ches Steinabplatzen passieren.
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Zwei Neue ? Gravuren beim
Kibbutz Samar/Israel
Text und Fotos: Elisabeth Otto

Seitenansicht der „Gatter-Gravur”

Frontalansicht

Umzeichnete Linien

Der Ausgangspunkt kleinerer Wüstenwanderungen
entlang der westlichen Seitenwand der Araba Ebene,
hat uns wieder etwas neues beschert. Einige Meter von
unserem schon oft genutzten Parkplatz fanden wir eine
große Gravur, die stilistisch in die späte Bronzezeit
passen könnte. Die bis zu 3 cm tiefen Gravurlinien zei-
gen auf den ersten Blick ein Liniengewirr. Beim nähe-
ren Betrachten aber könnte hier eine Stelle sein, die
einen Lageplan wiedergibt.

Abb. Linien der Gravur, rechts der Kreis, eine Wasser-
stelle nahe des Kibbutz Samar.

In unmittelbarer Nähe befindet sich eine archäologi-
sche Zone, die von wenig Menschen beachtet wird. Sie
stellt eine groß angelegte Tierfalle dar, die aus
angehäuften Steinen besteht. Diese Tierfallen wurden
in einer Art überdimensionaler Trichterform durch auf-
gehäufte Steinmauern gebildet. Die Tiere wurden hin-
eingetrieben und durch eine Art Straßensystem an
einen bestimmten Sammelplatz gelenkt. Bei den
Umriss-linien kann man ein solches “Straßensystem”
erkennen und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei
der Gravur um eine solche Konstruktion handelt, wird
durch den kleinen Kreis auf der rechten Seite vermit-
telt, der eine Wasserstelle bedeutet, die sich auch heute
noch ungefähr an der gleichen Stelle befindet.

Einige Meter weiter rechts ist eine zerstörte Gravur zu
sehen, die nicht offensichtlich zu erklären ist, aber auch
hier könnte es sich um eine Art Gatter handeln.

Zerstörte Gravur
Umzeichnung der Linien
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Neue Gravur im Wadi
Amram/Israel

Text und Fotos: Elisabet  Otto

Wadi Amram, einige Kilometer südlich vom Kibbuz
Samar in Richtung Elat gelegen ist für viele Touristen
ein sehenswürdiger Platz. Durch die Vielfarbigkeit der
Steine, bedingt durch diverse Mineralien, hat sich hier
eine Säulenformation gebildet. Mitten im Wadi selbst,
der Zufahrtsstraße zu den Säulen, befindet sich etwa 60
cm über dem heutigen Boden eine Gravur, die der
frühen Bronzezeit zuzurechnen ist. Die feinen Linien
zeigen ein Geweihtier von etwa 50 cm Höhe. So eine
Darstellung ist in dieser Region bisher noch nicht in
solcher Qualität gefunden worden. Neben der Gravur
befindet sich ein angefangener Eselskopf, der rechts
unterbrochen wird und anschließend durch einen
Schriftzug zerstört wurde.

Frontalansicht, deutlich zu erkennen Kopf und Hörner.

Seitenansicht

Nachzeichnung der Linien

Kopfdarstellung, wahrscheinlich ein Esel und moderne
Schriftzeichen.

Steingravur im Wadi Hamam/Israel
Text und Fotos: Elisabeth  Otto

In den See Genezareth münden viele Wadis. Darunter
einige bekannte, die eine Touristen-Attraktion darstel-
len. Nahe der Abzweigung von Tiberias nach Haifa
liegt das Wadi Hamam, das für Touristen insoweit
interessant ist, dass sich links und rechts oberhalb des
Wadis in den Felshängen Wohnhöhlen aus vor- und
nachchristlicher Zeit befinden. 
Mitten im Wadiverlauf befindet sich ein großer Stein
unmittelbar unter den Wohnhöhlen, der eingravierte
Spuren aufweist. Wahrscheinlich rollte er irgendwann
einmal den Abhang herunter und keiner schenkte ihm
Beachtung. Beim näheren Hinsehen bemerkt man eine
kreisförmige Vertiefung, die eindeutig von Menschen-
hand angebracht wurde. 
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Diese kreisförmige Vertiefung wird durch eine natürli-
che Bruch-Linie durchzogen. Rechts oberhalb des
Kreises ist deutlich eine schwach gravierte Speerspitze
zu sehen, so als ob sie auf etwas hindeuten würde. Die
Art der Speerspitze ist typisch für diese Region und der
vor- und nachchristlichen Zeit. Vermutlich lag der
Stein etwa 300 m oberhalb der heutigen Stelle und
wurde von den Bewohnern der Wohnhöhlen graviert. 

Der Stein und seine gravierten Zeichen: rechts über dem
Kreis die Speerspitze. 

Bei einer Abreibung sind die Gravuren besser zu sehen.

In diesen Höhlen versteckten sich unter anderem die
Israeliten vor den Römern, was bei Josephus nachzule-
sen ist.

Bei der Umzeichnung ist deutlich eine weitere Spitze
rechts unterhalb der großen zu sehen und einige Punke,
die stark verwittert sind und wahrscheinlich auch
Speerspitzen darstellten

Eine Computer unterstützte Umzeichnung zeigt uns die
Details.
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CD-ROM mit pdf Dateien der 300
Zeichnungen von Felipe Guaman

Poma de Ayala
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CD-ROM mit pdf Dateien der 575
Seiten des seltenen Buches
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CD-ROM
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CD-Atlas Vol. 1
Part 1 Addaura / Sicily / Italy    

Part 2 Genovese / Levanzo / Italy  
Fotos and text: Mario Berlussi

Part 3  Latmos / Turkey  -  Fotos and 
text: A. Peschlow-Bindokat

Part 4  Timna / Israel  -  Fotos and 
text: J. Otto

CD-Atlas- Vol. 2
Part 5  Val Camonica / Italy  -  Fotos 

and text: J. Otto

Part 6  Mont Bego / France - Fotos 
and text: A. + J. Begin

CD-Atlas- Vol. 3
Part 7 Ometepe Island /Nicaragua    

Fotos: J. Faust + H. Lettow, 
text and paintings: H. Lettow

Vol. 4 Mexico I
Part 8 The petroglyphs of Santa 

Maria Cuevas, Tlaxcala Part 1  

Part 9 The petroglyphs of Santa 
Maria Cuevas, Tlaxcala Part 2
Fotos and text: Stefan Suszek

Part 10 The petroglyphs of the Loltún
cave, Yucatán 

Part 11 The Petroglyphs of Finca las 
Palmas, Chiapas  

Part 12 The wall engravings of the 
Cenote Xtogil, Yucatán  

Part 13 Two depictions of the sun on 
a stone within the region of 
Oaxaca  

Part 14 Wall painting and Zapotec 
building within the region of 
Oaxaca Fotos and text: J. Otto

Part 15 Rock art sites "Gruta del 
Toro" near Mezcala  -  Fotos 
and text: Hartmut Lettow

CD-Atlas- Vol. 5  Mexico II 
Part 16 16 The Rock Paintings of 

Amaxac-Fotos and text: J.Otto

Part 17 Relief Depictions of Chalak-
mul-Fotos and text: J.Otto

Part 18 The petroglyphs of Ojo de 
Aguas, Mezcala-Fotos and 
text J. Faust + H. Lettow, 

Part 19 The Petroglyphs of the 
Oxkintok Cave, Yukatan 
Fotos and text: J.Otto 

Part 20 Petroglyphs within the district
Pedregal of Mexico-City  
Fotos Prof. Dr. Enno Seele 
text: J.Otto

Part 21 Engravings and Cartruts near 
Tlaxcala Fotos and text:J.Otto

CD-Atlas- Vol. 6
Part 22 Rapa Nui / Easter Island-Chile

Text Dr. Bruno Schmidt, fotos
J.Otto and Dr. Bruno Schmidt

Der Felsbild CD-Atlas ist für Universitäten
und Lehranstalten kostenlos.
The Rock Art CD-Atlas is free for
Universities and schools.

Private Interessenten erhalten eine CD gegen
eine Spende von DM 100,-
For private customers one CD is available
for a donation of DM 100,- or US$ 50,-
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Special CD 1. 
"SAMAIPATA / BOLIVIA"  
Price DM 50,-

Special CD 2.
"THE  ANCIENT STONES OF
MEXICO" 
Price DM 50,-

Special CD 3. 
396 illustration of Felipe Guaman
Poma de Ayala 
" Nueva Coronica y Buen Gobierno" 
Price DM 50,-

Special CD 4. 
Ancient mosaics of Israeli synagogues
and churches 
Price DM 50,-

Special CD 5.
575 Seiten aus dem Geschichtswerk
des Fray Bernardino de Sahagun
Price DM 50,-

Special CD 6.
Felsbildlexikon Price DM 50,-

Special CD 7.
Neue Felsbilder des Fezzan
kostenlos wie CD-Atlas

Dietrich Evers 
Die wahre Entdeckung Amerikas
155 Seiten 16 x 23 cm schwarz-weiß
190 Abbildungen 
ISBN 3-930036-45-2 DM 25,-

LaVan Martineau 
Die Sprache der Steine
195 Seiten DIN A 4 schwarz-weiß 
50 Fotos, 78 Zeichnungen und Tafeln 
ISBN 3-930036-47-9 DM 58,-

Bruno Schmidt 
Messages from the Past
The Rock Art of Eastern and Southern Africa
273 Seiten DIN A 4 schwarz-weiß 
87 Fotos, 13 Karten, 59 Zeichnungen
und 30 Tafeln 
ISBN 3-00-007863-0 DM 55,-

Kurt Huwiler
Zeichen und Felsen
222 Seiten Großformat 30 x 23 cm mit
über 400 Farbbildern und CD-Rom
Afrikanischer Musikbeispiele
ISBN 3-905665-00-X DM 89,-
Sonderpreis für 
StoneWatch-Leser DM 49,-

Alle Produkte sind über

stonewatch@t-online.de

zu beziehen
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StoneWatch
Akademie

Ab Januar 2002 bietet StoneWatch für Studenten
und Interessierte mit nachstehenden Qualifikatio-
nen ein Studium der Felsbildkunst mit Diplom-
Abschluss an.

„Diplom auf dem Gebiet der Felsbildkunst“

Das Studium der Felsbildkunst ist ein Fachgebiet,
das sich mit der Entschlüsselung der Glaubens-
vorstellungen und der gesellschaftlichen Bezie-
hungen beschäftigt, die in alten Bildern verborgen
sind. Unser Kursangebot ist so flexibel, dass es
Ihre persönlichen Felsbildstudien und die Notwen-
digkeiten eines Managementtrainings abdeckt.

Die erste Phase  wird per E-Mail, Fax oder
Briefpost ausgeführt, und ist als Eingangsstudium
anzusehen; es dient als Einführung in die Materie.

Die zweite Phase  wird eine etwa einwöchige
Begehung einer der großen Felsbildstationen
Europas Val Camonica/Italien sein, um dort vor
Ort die Technik und die Rekonstruktierung zu
erfassen.

Die dritte Phase  ist wieder auf schriftlichem
Wege zu absolvieren, indem die Kenntnisse der
Begehung und weiterführende Techniken in
Betracht gezogen werden.

Die vierte Phase wird ein etwa 8-tägiges Semi-
nar mit Abschlussprüfung sein.

Unser Kurs hat zwar einen europäischen Schwer-
punkt, zumindest was die Begehung der Felsbild-
station betrifft, jedoch von der Methodik und Sys-
tematik her ist er von universeller Relevanz. 

Der Diplomabschluss wurde für diejenigen konzi-
piert, die selbst Forschungen durchführen oder
leitende Ausbildungstätigkeiten auf dem Gebiet
des Studiums der Felsbildkunst ausüben wollen
oder die Kenntnisse in anderen Studien verwen-
den möchten. Die Vor-Ort-Erfahrungen sind dabei
ein wichtiger und integraler Bestandteil unserer
Kurse, wobei die Flexibilität unserer Kurse es er-
möglicht, das Studium auf die jeweiligen Inter-
essen und Bedürfnisse auszurichten.

Der Diplomabschluss kann über ein halbjähriges
Studium erlangt werden, aber auch über ein Jahr
hinweg dauern, wenn die Zeit für andere Studien-
vorgänge aufgeteilt werden muss.

Die Kurse werden im Jahresrhythmus angeboten
und beginnen im Februar. Anmeldungen sollten
bis zum 31. Oktober des der Einschreibung vor-
ausgehenden Jahres eingereicht werden. Verspätet
eingehende Anmeldungen werden berücksichtigt,
sofern noch freie Plätze verfügbar sind. 

Zulassung

Bewerber sollten bereits einen Hochschulab-
schluss oder akademischen Grad besitzen. Die
Kurse sind besonders geeignet für Bewerber mit
einem Abschluss in Archäologie oder artverwand-
ten Geowissenschaften, Anthropologie, Kunstge-
schichte, Religionswissenschaft, Kunst, Soziolo-
gie, Philosophie, Geisteswissenschaften und ähn-
lichen Fachgebieten oder Geschichte. 

Der Diplomabschluss umfasst eine Kombination
aus einleitender Theorie (50%), Forschung (25%)
und Praxis wie Feldarbeit (25%), wobei die
Kandidaten einen Forschungsbericht vorzulegen
haben. Dieser Bericht kann irgendein Thema der
Felsbildkunst beinhalten, bedarf jedoch die Zu-
stimmung des Kursleiters und sollte eine Länge
von höchstens 30.000 Worten nicht überschreiten.

Anthropologische Theorien und Philosophie
der Felsbildkunst als Information

Wie können wir dem Syndrom des "Anblickens
und Vermutens" entkommen, das das Studium der
Felsbildkunst nahezu weltweit bisher bestimmt?
Dieser sechsmonatige Kurs spricht dieses Pro-
blem durch eine Überprüfung der Theorie und
Methodik des Felsbildstudiums an und hat dabei
eine Zielsetzung durch den Rückgriff auf Bei-
spiele aus der Geschichte und der Entwicklung
einer deutbaren Struktur der Felsbildkunst rund
um die Welt. 

Wir prüfen sowohl die vorliegenden Informatio-
nen als auch die formalen Probleme bisheriger
Felsbilddeutungen unter anthropologischen und
geschichtlichen Gesichtspunkten.
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Veröffentlichungen zur Chronologie fordern eine
Neubewertung dieser Probleme geradezu heraus.
Ein starres Festhalten an Zeitvorstellungen
scheint oft die Möglichkeit von Verständnisfort-
schritten in der Felsbildkunst zurückzuhalten,
aber wie kann man vorliegende ethnographische
Informationen auf ein Problem ausdehnen, wenn
man die Datierung nicht kennt? 

Die Felsbildkunst und ihr globales
Vorkommen

Dieser Kurs umfasst die Deutung der Felsbilder
und lehrt einen grundlegenden Überblick über die
globalen Felsbildtraditionen. Wir überprüfen die
globale Felsbildkunst und entfesseln Debatten, die
sich um die Erkennung von Stilen, Folgen, Kom-
positionen, Symbolen und Symbolismus, die
Beurteilung von Beziehungen zwischen den Figu-
ren, die Anwendung und Relevanz der Ethnogra-
phie, die Rolle der Geschlechter, die Felsoberflä-
chen im Kontext zu den Bildern, Schamanismus,
visionäre Erfahrungen, Neuro-Psychologie, Viel-
gestaltigkeit, Vielsprachigkeit, Kunst und Bezie-
hungen ranken. 

Felsbildkunst-Management stellt Ansprüche an
die geistige, aber auch die praktische Herausfor-
derung derer, die mit Felsbildkunst-Management
konfrontiert werden, und ist nicht einfach eine
Verwaltungstätigkeit, sondern ein gefühlsbetonter
Prozess, beladen mit Wertbeurteilungen und
schwierigen Kompromissen. 

Zu wessen Nutzen kümmern wir uns um die
Felsbilder? 

Ist die Erhaltung das einzige oder sogar vordring-
liche Ziel des Managements? Wer hat das Recht,
den Zugang zu Felsbildstätten zu verbieten/zu
erlauben? Soll die Erhaltung Vorrecht vor traditio-
nellen kulturellen Praktiken bekommen? Wo zieht
man die Grenze zwischen einem möglichst gro-
ßen physikalischen Eingriff, zum Beispiel durch
Konservierungsmaßnahmen, und einer möglichst
geringen Betrachterstörung an der Stätte selbst?
Wie soll man eine Felsbildstätte dem Besucher
zeigen und welche Informationen an ihn überge-
ben? 

Ein Abschnitt des Kurses beschäftigt sich mit den
technischen Gesichtspunkten des Felsbildkunst-
Managements, so z. B. mit den Methoden von

Berichterstattung und Dokumentation, den Kon-
servierungsmaßnahmen, die heute zur Beendi-
gung der natürlichen Zerstörung verfügbar sind,
sowie mit den Maßnahmen, die erprobt sind, An-
griffe durch Menschen wirkungsvoll zu kontrol-
lieren. 

Teilnehmer

Pro Seminar werden nur 18 Teilnehmer zugelas-
sen. Dies ermöglicht einen besseren Spielraum
der Zeitgestaltung und bei den Exkursionen ein
intensiveres Lernen der Materie.

Kosten

Die reinen Kurskosten betragen DM 5.000,-
und beinhalten das Lehrmaterial, 6 Monate
Betreuung und Korrekturen, Abschlussseminar
inkl. 4 Tage Übernachtung, Verpflegung und
Abschlussprüfung.

Exkursionskosten für 8 Tage
Übernachtung und Verpflegung DM 1.000,-

An- und Abfahrtskosten zur Felsbildstation Val
Camonica/Italien sowie zum Abschlussseminar
nach Bad Godesberg per PKW oder per Bus oder
Bahn sind dem Teilnehmer selbst überlassen.

Nähere Informationen und Unterlagen
bei

stonewatch@t-online.de
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Special CD 2 - The Stones of Ancient Mexico - more than 250 fotos of archaeological sites

Chichen Itza, Coba, Mayapan, Uxmal, Kohunlich, Tulum, Monte Alban, El Taijn, Tula, Teotihuacan, Chalakmul, 
Chacana, La Venta, Palenque, Tonina, Mitla, Muyil, Dzibichaltun, Yaxuná, Xel Ha, Ekbalam and more.



Für fast alle Belastungen gerüstet

Das Extreme auszuhalten bedeutet,  
eine harte Schale aus Aluminium-
Magnesium und stoßsichere Ecken mit

umlaufender Gummidichtung zu haben,
resistent gegen extreme Luftfeuchtigkeit, 

tropische Hitze und arktische Kälte, 
durch stabile Schlösser geschützt 

und auf Rollen sicher
beweglich 

zu sein.

Erhältlich über den einschlägigen Lederwaren-Fachhandel.
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