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Uferbereich stehender und fließender Gewässer ebenso wie
an Meeresküsten und auf zahlreichen Inseln. Hinzukommen
die Darstellungen auf Grab- und Kultbauten wie auf Malta,
Stonehenge und den Megalithgräbern in der Bretagne. 

Eine globale Gefährdung dieser Plätze steigt mit der Aus-
breitung der Zivilisation. Je mehr Menschen sie aufsuchen,
desto mehr Spuren hinterlassen sie. Nicht nur Spuren des
sich Hin- und Herbewegens, sondern auch solche der Zer-
störung. Viele dieser Plätze befinden sich in abgelegenen
Gebieten und sind sich selbst überlassen. Ohne großen Auf-
wand ist es nicht möglich sie zu schützen. Und Schutz kostet
Geld. Die Unvernunft der Besucher und ihr Wille etwas zu
hinterlassen kann durch Übermalen, Ritzen oder Sprayen
von Namen, Daten oder anderem Unsinn zum Verlust von
Felsbildern führen. 

Auch das Begehen oder Beklettern von Felsbildzonen lässt
sich nicht verantworten. Viele Fotos sind zu sehen, auch von
sog. Fachleuten, die auf Feldbildsteinen fotografieren und
diese Kulturplätze mit Schuhen treten, oder Personen zum
Fotografieren dort plazieren um zu zeigen, wir waren da.
Andere sog. Fachleute nutzen die freie Bahn dafür, Steine
mit Wasser zu besprühen, um besser fotografieren zu kön-
nen, einfärben mit Kalk und Kreide oder sonstige Materiali-
en nutzen, um Rillen sichtbar zu machen, nur weil sie eine
unzureichende Kameraausrüstung haben. 

Durch das Benetzen eines Steines, der normalerweise immer
trocken ist, wird in den Rillen immer ein Wasserrest abgela-
gert. In diesem Wasserrest sind Schadstoffe enthalten, die
den Stein angreifen und nach und nach zerstören. Durch
Regen entsteht zwar der gleiche Effekt, aber der Mensch be-
deutet eine zusätzliche Belastung. Ein Stein, der ständig
durch Regen oder Hochwasser genässt wird, hat sich selbst
einen Schutzmantel aufgebaut. Das Abwaschen der Gravur
dauert länger.  

In den USA und nicht nur dort ist es besonders beliebt, Fels-
bilder als Zielscheibe für Pistolen oder Gewehre zu benut-
zen (siehe Titelfoto). Gleichfalls ist das Heraushauen ver-
zierter Felspartien, um sie der eigenen Sammlung einzu-
verleiben oder sie im Antiquitätenhandel gewinnbringend
abzusetzen, ein profitabler Aspekt für viele Menschen.  

Und dann kommt noch der Tourismus hinzu, der für die
Erhaltung von Felsbildern ganz allgemein ein Problem dar-
stellt. Um nur ein Beispiel zu nennen: In Lascaux/Dordogne
wurden durch Störung des seit Urzeiten unveränderten In-
nenlebens, insbesondere der Atemluft der Besucher, Be-
schädigungen und teilweise Zerstörungen der Malereien
durch Pilzbefall hervorgerufen.  

Höhlen wie die Grotte Chauvet in der südfranzösischen
Ardeche wurden seit dem Eiszeitalter von keinem Menschen
mehr betreten, sie ist nur für wenige Spezialisten zugäng-
lich, die mit größter Sorgfalt an ihrer Erforschung arbeiten.  

Durch die Industrialisierung verändert sich unser Weltgefü-
ge, daraus entstehen weitere Gefahrenquellen wie Wasser-
einwirkung, Versinterung, Frost, Felsabbruch, Pflanzen-
wuchs, Giftstoffe in der Luft und im Regenwasser, Ab-hol-
zung und Brandrodung.  

Die Einheimischen, die seit Generationen Felsbildregionen
betreuen, werden von der Zivilisation überrollt. Unterbe-
zahlt, perspektivlos und desinteressiert beobachten sie nur
noch den Zerfall des ihnen anvertrauten Kulturerbes.  
 
All diesem mit Erfolg entgegenzuwirken kann nur erreicht
werden, wenn sich eine globale Lobby für die Erhaltung der
Felsbilder einsetzt. Vor allem sollten die unzähligen Vereine

Editorial   

Das Thema Felsbilder ist ein typisches Beispiel für Gesprä-
che, das die Gemüter erhitzt und im Grunde zu nichts führt.
Die bedrohten archäologischen Zonen der Felsbilder geben
kaum Anlass zu internationaler Zusammenarbeit zum Schutz
und zur Erhaltung eines wichtigen kulturellen Erbes. 

Die Felsbilder haben nicht nur eine nationale Bedeutung,
sondern ihre globale Präsenz ist so wichtig für die Erfor-
schung unserer Vergangenheit, dass man in vielen Fällen
von Weltkulturerbe sprechen darf und muss.  

Im späten Eiszeitalter von Naturvölkern geschaffen führen
sie uns bis in die Gegenwart und vermitteln als Bildberichte
einmalige Einblicke in die unterschiedlichsten Perspektiven
des Lebens unserer Vorfahren, die nichts Schriftliches hin-
terlassen haben. Wir können den religiösen Brauchtum,  kul-
tische Handlungen, Abläufe des täglichen Lebens wie Jagd
und Kriege in Bildern betrachten. 

Selbstverständlich ist für Archäologen der materielle Fund
wie Grabbeigaben, Kultgegenstände, figürliche und töpferi-
sche Keramik, profane Objekte der einzig wahre Einblick in
die Vorstellungswelt und Lebensweise der Naturvölker. Aber
mögen sie noch so wichtig erscheinen, sie sind keine Bild-
berichte und ersetzen nicht fehlende oder für uns unlesbare
schriftliche Überlieferungen, wie dies bei Felsbildern der
Fall ist. Für benachbarte Ethnien mit unterschiedlichen Idio-
men mögen sie von jeher auch als allgemein verständliche
Bildersprachen gedient haben. 

Felsbilder, die mehrheitlich von Jägervölkern hinterlassen
wurden, kennen wir auf allen fünf Kontinenten. Die Anzahl
der erhaltenen Fundorte verringerte sich in den letzten 50
Jahren erheblich, weil sie der Zivilisation weichen mussten. 

Diese vor- und frühzeitlichen Kunstwerke werden in folgen-
de Kategorien unterteilt:   

Mit einfachen Steingeräten gravierte Darstellungen, später
auch mit Metallinstrumenten in unterschiedlich harten Stein
geritzt, geschliffen oder eingeschnitten.  

Bei Fingerzeichnungen kann man unterschiedliche Varianten
benennen: Sie sind entweder mit den Fingern im feuchten
Lehm oder Sand eingetieft und durch einen Versinterungs-
prozess erhärtet, oder sie sind über eine bestimmte Fläche
dicht beieinander liegende Schlagmarken im Gestein. 

Fast bildhauerische Leistungen entstanden mit steinernem
oder metallischem Werkzeug, indem Flachreliefs aus den
Felsen herausgearbeitet wurden. 

Die Malereien sind mit Naturfarben, vermutlich mit Wasser,
Blut, Pflanzensäften oder Honig, gemischt und aufgetragen
worden. Die Art des Farb-Auftragens ist unterschiedlich:
Malen mit dem Finger, pinselartige Gegenstände, Sprühen
mit Röhrchen oder mit dem Mund, indem die Farbe ausge-
blasen wurde.  

Diese Felsbilder in ihrem gemalten, gravierten, gepunzten
oder plastisch gearbeiteten Zustand können im Format von
handflächengroßen bis überlebensgroßen Abbildungen vari-
ieren, sie sind als isolierte Einzeldarstellungen oder aber
auch in szenischer Verbindung anzutreffen. 

Sie treten in Höhlen auf,  unter Felsüberhängen sog. Abris,
auf freien, senkrechten bis horizontalen Gesteinsflächen,
Felsblöcken und -platten, in Ebenen und in hügligen bis
Gebirgsgegenden, in tropischen bis subtropischen Urwäl-
dern, Wüstengebieten, im Binnenland einschließlich dem
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und Gesellschaften aufhören sich selbst im Wege zu stehen
und anfangen global zu denken. Die armen Länder können
von den reicheren profitieren, denn viele der sog. Dritte-
Welt-Länder besitzen nur ein Minimum zum Leben.  

Im Internet ist zu sehen wie Gesellschaften aus dem Boden
sprießen und Aktivitäten ankündigen. Man kämpft um Ver-
öffentlichungen, jeder will der erste sein, der "seine" Fels-
bildregion bekannt macht. Unter dem Motto: Hier, das ist
eine neue, ich habe sie entdeckt. Und schon geht es los, das
Getrampel der Füße über die neu entdeckte Gravur, in zwei
Monaten ist sie nicht mehr zu erkennen.  

Die, so muss man es leider nennen, kriminelle Energie man-
cher sog. Felsbildliebhaber schreckt im Grunde genommen
vor nichts zurück. Selbst bei Fundorten im Wohngebiet
kommt es vor, dass geschützte Eingänge zu Felsbildern oder
Höhlen gewaltsam geöffnet werden. 

Wie kann man schützend eingreifen?
Und wieder zu den Dritte-Welt-Ländern, sie können davon
profitieren, wenn sie sich offener geben und Kontakte auf
humanitärer Basis knüpfen würden. Denn was bei „Ärzte
ohne Grenzen“ möglich ist, sollte ebenso zum Schutz der
Felsbilder möglich sein.  

Aber wie sieht das in der Praxis aus? 
Wichtig zum Erhalt der Felsbilder ist eine sachgemäße Regi-
strierung, Katalogisierung auf langlebigen Materialien, so
dass sie im schlimmsten Fall wenigstens als Kopien zu-
gänglich bleiben.  

Aber nicht nur der generelle Schutz der Felsbilder ist ein
Problem, sondern auch Fragen der Konservierung und Res-
taurierung sollten und müssen in Betracht gezogen werden.
Nicht die UNESCO kann eine Region vor der Zerstörung
retten, wenn sie diese als Weltkulturerbe auserkoren hat, son-
dern der Mensch, der unmittelbar vor Ort zu Hause ist. An
manchen Orten sollten die Bewohner oder Anrainer sich um
eine zweckmäßige Konservierungsmaßnahme und die Erhal-
tung der Felsbilder kümmern. Der Grundgedanke mehr zu
erreichen, liegt den meisten im Blut, denn ihre Vorfahren
brachten meist diese Kunstwerke an. Auch hier sollte so ver-
fahren werden wie o.g. Beispiel der Ärzte ohne Grenzen.  

Für die Restaurierung von Felsbildern ist es wohl vertretbar,
dass diese mit den gleichen Kriterien behandelt werden soll-
ten wie z. B.  romanische Fresken. Es ist nicht einzusehen,
warum etwa von Sinter überlagerte Felsbilder nicht wieder
sichtbar gemacht oder beschädigte Gravuren sachkundig
ergänzt werden können. Selbstverständlich setzt dies den
Besitz von genauen Unterlagen und Anhaltspunkten über
den ursprünglichen Zustand voraus.   

Um wieder auf den Punkt zu kommen, es besteht ein drin-
gendes Bedürfnis, eine internationale Zusammenarbeit zum
Schutz und zur Erhaltung von Felsbildern schriftloser Natur-
völker voranzutreiben.   

Abgesehen von ihrer wissenschaftlichen Bedeutung, ihrer
Auswertung und Registrierung ist es dringend erforderlich,
dass Felsbildvorkommen vor Eingriffen des Menschen eben-
so wie vor schädlichen Einwirkungen der Natur be-wahrt
werden und man ihre Erhaltung durch sachgemäße Konser-
vierungs- und Restaurierungsmaßnahmen bewahrt.   

Ein ständiger Erfahrungsaustausch und Beratung durch spe-
zialisierte Fachleute muss sichergestellt sein und darf nicht
an engstirnigen Ansichten scheitern.  

Editorial  

Rock art is a subject that often raises mental excitement and
furious discussions but does not arrive at any result, and the
archeological zones with precious petroglyps do not call
loudly for international collaboration aiming at the preserva-
tion of such valuable finds. Every rock writing panel is not
only of national meaning and importance but also belongs to
a worldwide cultural heritage indispenable for a documenta-
tion of the evolution of mankind. 

Rock writing is the art created first by uncivilized tribes of
primitive race during the late Ice Age and again and again
repeated and modified until modern times. Rock writing is a
collection of pictographic reports giving a deep insight into
the life of our ancestors who did not yet know, nor need, the
art of handwriting. But like reading in a book, we can learn a
lot from their depictions, about their every-day life, their cults
and rites, their capabilities and skills in hunting and combat. 

Archeologists tend to give special attention to found ob-
jects, as tomb furnishing, ceramics, statues, ritual objects
and tools out of the household of the buried owners witnes-
sing their life and behaviour. They may be of irreplaceable
value but still they do not tell us such colorful stories as the
rock pictures or other written documentation does. And what
is more, they had also a purpose in the time of their de-
velopment when they served as communication means es-
pecially between people not understanding the same idiom. 

Rock writing left by hunting primitives we can find on every
of the five continents. The number of finding places decrea-
sed dramatically during the last 50 years because they were
destroyed by modern civilization. 

These prehistoric and paleontologic artefacts are divided
into the following categories: 

Primitive depictions drawn by means of simple stone tools
and later on with metal devices, by scratching, grinding or
chiseling rocky surfaces of various hardness. 

Fingerprinting in two variations: either depressions made in
moist sand or clay with subsequent hardening of the materi-
al, in a sinter process, or marking over a certain surface area
on a wall.  

Sculpture work with mineral or metallic instruments up to
bas-reliefs carved out of the rock. 

Paintings using pigments dissolved in water or juice of
plants, sometimes blended with blood  or honey, with diffe-
rent methods of distributing these mixtures onto the under-
ground: painting with bare fingers or brushlike devices, or
spraying through a little tube or simply spitting out of the
mouth. 

The rock pictures thus created by painting, engraving, tap-
ping, or embossing can vary in shape and show dimensions
from the palm of the hand up to figures larger than life-size;
they occur in isolated individual depictions as well as in
combinations and sceneries. 

The pictures are found in caverns and caves, under over-
hangs, the so-called abris, on slopes and other rock walls,
from vertical to horizontal, on boulders and slabs, in the
plains as well as in mountain regions, in tropical and subtro-
pical djungles, deserts, in inlands including the bankside of
stagnant and running waters, and also on the seaside shores
and on islands. In addition, there are burial monuments, tem-
ples and megaliths, as e.g. in Stonehenge, Malta and Brittany.
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The internet illustrates colorfully how associations spring up
announcing new activities. As a priority, it all starts with a
press campaign, everybody is keen to publish first the pictu-
res of "his" rock site. The motto is: Attention! This is new,
this is mine. It was me who discovered it. And off goes an
avalanche of feet trampling the new finds, and after a period
of two months there is nothing left to detect any more.

The criminal energy, it is hard to say but very true, of quite a
few so-called friends of rock art really stops at nothing. It
even occurs with finding sites in residential areas that pro-
tected entries into caves and rock pictures are opened by
force.

How can we interfere as protectors? 
In the Third World, countries could make profit out of beha-
ving more open-minded and keen to make more contacts on
a humanitarian basis. What was possible through the move-
ment of "doctors without frontiers", should also be possible
in protecting rock art.

How can it work in practice? 
At first, an adequate registration is of great importance, with
proper cataloguing on long-lasting materials to ensure the
persistence of rock art at least in copies. The problems of
restoration and preservation are often as complicated as the
problems of protection. The UNESCO declaring a certain
region to be a cultural world heritage cannot rescue the fin-
ding places itself but only with the help of the local popula-
tion. In many places local and neighbouring citizens are able
and willing at low cost to engage themselves in appropriate
safekeeping. The stimulus is already running in their blood,
as most of the objects needing protection had been made by
their ancestors. The principle of the "doctors without fron-
tiers" can certainly be adopted with great success.

As far as the restoration of rock pictures is concerned it may
be advisable to treat the objects in the same manner as e.g.
Romanesque frescoes. It is not a taboo to remove sinter sedi-
ments from the surface of covered rock writings in order to
make them again readable, or to properly fill the gap of mis-
sing links in incomplete engravings. But this presupposes a
fund of precise data and knowledge about their original
state.

There is an urgent need of international cooperation in inve-
stigating rock writing of aborigines not having developed an
own alphabetic script. They should not only been complete-
ly registered, documented and evaluated, but also protected
from trespassing of unconcerned people as well as from na-
tural disadvantages, and they should be professionally resto-
red and preserved. A constant exchange of experience
should be assured by experts overcoming stubbornness and
private prestige.

The global endangerment of the finding sites is increasing
proportionally with the developement of civilization. The
more people are visiting them, the more undesirable traces
are left behind them. It is not only by walking to and from, it
is a large scale from unconcious to deliberate destruction
and pure vandalism. Many a place is far away and left enti-
rely on its own. Finding sites in the wilderness often require
an unjustifiable expense for protection.

However, the most annoyable enemy of petroglyphs is the
stupidity of tourists. The stubborn anxiety for leaving a
reminiscence of one's presence, joining the ancient artists in
remembrance, so to speak, by painting, scratching and
spraying one's name and visiting date and other nonsense
causes damage and loss of many a rock writing. Walking
and climbing over the panels can not be tolerated either.
Many photos have been published in the papers showing
visitors taking pictures of themselves or other people telling
the public "look, we were here", and trodding carelessly
over the engravings, sometimes even not realizing them.
Other autodidactic experts make thoughtless use of their
freedom by watering, chalking and pigmenting the grooves
for better photographing with an equipment that is not fit for
documenting rock art.

Moistening a normally dry stone will always leave some
water in its depressions, and the water contains ingredients
harmful to the mineral and able to destroy the stone as time
goes by. Rain water has a similar effect but man-made irri-
gation is more dangerous. A stone frequently moistened by
rain or inundation waters will have a natural protective coa-
ting. And washing off an engraving by rain is a long-lasting
process.

It is a popular fun in the US and other countries to use petro-
glyphs as a target when practising pistol and gun shooting.
(see frontpage) And then there is the sport of knocking large
fragments out of the surface layer with unreplaceable details
of a panel for the benefit of the own collection or dealers.
Quite a lot of people are earning money on such illegal
undertakings.

Tourism as a whole means a problem for everybody who is
engaged in the protection of rock art. Let us give only one
famous example: in Lascaux, Dordogne, France the prehi-
storic paintings were partly destroyed only by disturbing the
asmospheric stability of the cavern's interior, well-adjusted
over the ages, due to the impact of visitors' breathing air
with subsequent fungus infestations. Caverns like the Chau-
vet Grotto in the Ardeche, South France, which has not been
invaded by man since the Ice Age, is therefore open only to
a few specialists investigating its rock art very carefully.

Another aspect is the progressing industrialization, modify-
ing constantly the structure of our world and causing new
dangers of torrents, sintering, ice, rockslide, wild flora, pol-
lution of water and air, by deforesting and cultivating by
burning. The aborigines taking care of their rock art are
overrun by modern civilization. Without sufficient payment,
perspective and interest they are but watching the decline of
the culture inherited to them.

Successful counteraction can only be taken if a global lobby
sets up a program of preservation of rock art. There is alrea-
dy private initiative with a series of clubs and societies but
they should not hamper each other and unite in joint ventu-
res. The poor countries may have an advantage of common
undertakings in this respect and bestow a part of their time
which is otherwise entirely absorbed by their daily struggle
against hunger.
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Neue Felsbilder der
„Monts des Ksour" 

im
Süd-Oranais / Nord-Algerien

        Zum 100. Geburtstag von Henri Lhote
16. 05. 1903 - 26. 03. 1991

von PD Dr. Ulrich W. HALLIER + Brigitte C. HALLIER

Die aufregende und bis heute nicht abgeschlossene
Entdeckungsgeschichte der Felsbilder Nordafrikas be-
gann im Frühjahr 1847. Im April und Mai dieses Jah-
res leitete General Cavaignac eine Expedition gegen
die befestigten Dörfer der Ksour in den "Monts des
Ksour" in Nord-Algerien. Während dieser militäri-
schen Unternehmung stießen die Offiziere Jacquot
und Koch auf die Felsgravuren" von Thyout (heute:
Thyout-Nord) und Moghar-et-Tathani (1), worüber er-
sterer noch im selben Sommer in dem Journal "L'Illu-
stration" berichtete (2).

Beide Felsbild-Stationen liegen im sogenannten "Sa-
hara-Atlas", einem Höhenzug aus Hochplateaus, Ber-
grücken und tiefeingeschnittenen Wadis (trockenen
Flußbetten), der dem algerischen "Tell-Atlas" südlich
vorgelagert ist. Er erstreckt sich über rund 800 km in
NO-SW-Richtung etwa von Bou Saada bis Béchar.
Diese Region südlich von Oran wird auch als "Sud-
Oranais" bezeichnet.

Im Laufe der Zeit fand man hier im Sahara-Atlas eine
Fülle weiterer Stationen mit Felsbildern ganz unter-
schiedlicher Technik und Stilistik, d. h. aus z. T. sehr
verschiedenen Zeiten. Es handelte sich hierbei fast
ausnahmslos um Petroglyphen, d. h. um in Felsober-
flächen eingetiefte, nicht gemalte Bilder. So wurde
immer klarer erkennbar, dass diese Region eine be-
sondere Bedeutung für das Verständnis der Felsbild-
kunst Nordafrikas überhaupt hat.
 
Manifest wurde dies erstmals, als das große, leider
unvollendet gebliebene Werk Flamands über diese
"Pierres Écrites", Teilergebnis von drei Jahrzehnten
Felsbildforschung in Nordafrika, 1921 veröffentlicht
wurde (3).

Aus der Fülle weiterer Feldforschungsergebnisse sind
vor allem die größeren Untersuchungen und Publika-

tionen von Frobenius und Obermaier 1925 (4), von
Vaufrey 1939 (5), von Lhote 1970 (6) und schließlich
auch von Huard und Allard-Huard 1980 (7) zu nen-
nen.

DIE  BEIDEN  STATIONEN
VON

MOGHRAR  TAHTANI

Die letzte umfassende Dokumentation der südlichen,
bereits von Jacquot 1847 (8) beschriebenen Felsbild-
stelle auf der rechten (nicht auf der linken, wie bei
Flamand angegeben) Wadiseite, dem Ort Moghrar
Tahtani gegenüber, stammt von H. Lhote (9) und ist
das Resultat zweier Forschungsreisen in den Jahren
1955 und 1964.

Es zeigte sich, daß hier auch von Lhote - wie schon
von den Vorgängern - nur die bekannte Bildergruppe
oben auf der Höhe erfasst wurde. Südlich unterhalb
im Anstieg, nahe der Wadikante findet sich ein weite-
res Einzelbild, das bisher noch nicht publiziert wurde.

Es ist eine 45 cm hohe Tierfigur, die sowohl einen
Equiden wie auch eine hornlose Antilope darstellen
kann (Abb.1).

Im Unterschied zu der bekannten Bildergruppe, deren
Linien aus - unterschiedlich tiefen - geschliffenen und
polierten Spuren bestehen, ist diese Figur jedoch
durch eintiefendes Polieren der gesamten Körperflä-
che und ohne deutliche Begrenzungslinie entstanden.
Die Patina ist gleich der des Felsens, belegt also das
hohe Alter der Darstellung.

Auf den liegenden Steinplatten am Fuße des Berghan-
ges südlich der zuerst bekannt gewordenen Bilder-
gruppe (heute: Moghrar Tahtani-Sud) mit der "Mu-
mie" (die in Wirklichkeit - wie Vaufrey erkannte -
einen Feliden darstellt), dem Sonnenwidder und dem
Adoranten finden sich außerdem im Umfeld einiger
verlassener Nomaden-Wohnplätze eine Anzahl von
scharfen, nichtfigürlichen Ritzungen, die durch ihre
fortgeschrittene Patina als nichtrezent ausgewiesen
sind; die Abbildungen 2-6 zeigen einige Beispiele.

Lhote hat zusammen mit den schon bekannten Felsbil-
dern auf der Höhe auch die "Autruches limitées à la
tête et au cou" ("Strauße, die nur aus Kopf und Hals
bestehen") beschrieben, die seinerzeit von Frobenius
und Obermaier nicht als solche erkannt wurden (10).
Diese Beschreibung Lhotes ist dahingehend zu ergän-

1. (Nach Flamand 1921; heute: Moghrar Tahtani: C. Intern. Monde 1:1 Mio „Oran“, NI-30/31 bzw. Morhar Tahtania: C.d‘Afrique 1:0,5Mio „Ain
Sefra“, NI-30-SE) 
2. JACQUOT, Felix: Expédition du général Cavaignac dans le Sahara algérien. L’Illustration. Journal universel, t.IX, no.227 (3.juill.1847): 283-
285. 1847.
3. FLAMAND, G.-B.-M.: Les Pierres Écrites (Hadjrat Mektoubat). Gravures et Inscriptions Rupestres du Nord-Africain. Paris 1921.
4. FROBENIUS, Leo + Hugo OBERMAIER: Hádschra Máktuba. Urzeitliche Felsbilder Kleinafrikas. München 1925 / Graz 1965.
5. VAUFREY, Raymond: L’art rupestre nordafricain. Inst. Paléont. Humaine Mém. No.20. Paris 1939.
6. LHOTE, Henry: Les Gravures Rupestres du Sud-Oranais. Mém. Centre Rech. Anthropol. Préhist. Ethnograph., no. XVI. Algier 1970.
7. HUARD, Paul + Léone ALLARD-HUARD: Nouvelles gravures rupestres du Sud-Oranais. Bull. Soc. Préhist. Franc. t.77: 10-12. 1980.
8. JACQUOT  (Anm. 2).
9. LHOTE  (Anm. 6).
10. FROBENIUS + OBERMAIER  (Anm. 4), Taf. 76 oben.
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zen, daß zehn - von den mehr als die von Lhote ange-
gebenen sechzehn, wahrscheinlich sogar von insge-
samt zwanzig - der Tierhälse in 22 cm Breite (11)
tatsächlich nicht isoliert nebeneinander liegen, son-
dern alle einem fein geritzten Straußenkörper ent-
springen bzw. ihm zugeordnet sind: eine einmalig
gelungene Darstellung eines perspektivisch gesehenen
ganzen Trupps dieser Laufvögel (Abb. 7a + b), fast
noch eindrucksvoller als die des Straußen-Trupps von
In Habeter III im Wadi Mathendous (Messak Setta-
fet/Fezzan), die Camps als Beispiel für die Entstehung
eines Spiral-Motivs anführte (12).

Dass es im Bereich von Moghrar Tahtani weitere Fels-
bilder gibt, wurde bereits in Lhotes Veröffentlichung
von 1970 deutlich. Er berichtete dort, bei einem wei-
teren Besuch im April 1966 etwa einen Kilometer vor
der Oase auf dem rechten Ufer des Wadis zwei bisher
unbekannte Bubalus-Darstellungen gesehen zu haben.
Diese habe sein Begleiter jedoch, als er zum Fotograf-
ieren zurückkehrte, nicht mehr gefunden, da sie of-
fenbar nur oberflächlich in den Felsen einpoliert -
ähnlich Abb. 1? - und schlecht sichtbar gewesen seien.
Er nahm sie dennoch in seine Publikation von 1970
auf und nannte die Stelle "Moghar et-Tahatania-
Nord". Tatsächlich gibt es eine zweite, nördlich des
Dorfes auf dem westlichen Ufer gelegene Felsbildstel-
le - allerdings ohne die auch von uns vergeblich ge-

suchten Bubalus-Darstellungen - die wir (der heutigen
Schreibweise des Ortes folgend) als "Moghrar Tahta-
ni-Nord" bezeichnen, da sich wohl auch die Bubali in
diesem Bereich befinden.

Die Bildstelle liegt vor Erreichen der ersten Häuser
der Ansiedlung etwa 600 m nördlich des blauen Was-
serturmes auf der jenseitigen, rechten Wadi-Uferkan-
te, teils in gut halber Höhe des steilen Felsens, teils
auf dem Plateau darüber.

Letzterer Teil auf dem Plateau bzw. die Hauptfigur der
Tierdarstellungen dort oben wurde bereits 1980 von
Huard und Allard-Huard veröffentlicht, allerdings un-
vollständig und nur als kleine Strichzeichnung (13).
Es handelt sich dabei um eine tief geschliffene und
polierte, voll patinierte und 1,40 m lange Tierfigur
sehr expressionistischen Charakters, der eine genauere
Bestimmung sehr erschwert (Abb. 8). Stilistisch wie
auch technisch steht sie den "Tazina"-Bildern von
Moghrar Tahtani-Sud und Thyout sehr nahe.

Die Huards sahen in der Darstellung einen "éléphant
(?) piègé" (einen Elefanten in der Fallgrube), doch
könnte sie auch - so stark stilisiert, wie sie ist - als
Büffel- oder Rhinozerosfigur verstanden werden.

Abb. 1 Flächig in den Felsen einpolierter Equide (?), 45 cm hoch. Moghrar Tahtani-Sud / Sahara-Atlas.
fig. 1 „Equid(?), polished into the rock“. Equid (?), 45 cm. Moghrar Tahtani South / Sahara-Atlas.

11. FROBENIUS + OBERMAIER  (Anm. 4).
12. CAMPS, Gabriel: Symboles religieux dans l’art rupestre du  Nord de l’Afrique. Valcamonica Sympos. 1972. Act. Sympos. Intern. sur les
religions de la préhistoire (Capo di Ponte 1975): 323-333, fig. 154; ders.: La Préhistoire. A la recherche du paradis perdu, fig.71. Paris 1982.
13. HUARD + ALLARD-HUARD  (Anm. 7) fig. 15.
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Abb. 2 - 3. Tiefe Schliffbilder bzw. Ab-
stracta südl. Moghrar Tahtani-Süd/ Sahara -
Atlas. Bildquermaß ca. 80 cm.
fig. 2 - 3. Deeply ground (abstract) forms
south of Moghrar Tahtani South/ Sahara-
Atlas. Pictures about 80 cm wide.

Die beiden Autoren vernachlässig-
ten in ihrer Publikation nicht nur
eine Anzahl feinerer Ritzungen im
Tierkörper, sondern auch die Tatsa-
che, dass im vorderen Bereich des
Tieres ein weiteres, rinderartiges ge-
schliffenes Tier mit Kopf und
Schwanz in sorgsam polierten, ge-
rundeten Linien zu finden ist. Es
wurde offenbar durch Verlängerung
seines Hornes in den großen Tier-
körper integriert, wie der Kopfbe-
reich (Abb. 9 a) und seine Umzeich-
nung (Abb. 9 b) zeigen.

Abb. 4. Tiefes Schliffbild, Fundort wie Abb. 2. Bildquermaß ca.
50 cm.
fig. 4. Deeply ground form; same site as on fig. 2. Picture about
50 cm wide.

Zu dem großen Tier gehört offen-
sichtlich ein merkwürdiger Gegen-
stand, den die Huards als "fosse-
piège" (Fallgrube) bzw. einen
Knüppel interpretierten, den das
Tier beim Klettern aus der Grube
hinter sich her ziehe. Wir kennen
heute eine Vielzahl von Darstellun-
gen großer Wildtiere - vor allem aus
dem Messak Settafet / Fezzan - die
Trittfallen oder Steine zur Fallenbe-
schwerung hinter sich her ziehen
(14).

Hierzu gehört sehr wahrscheinlich
auch die im Gegenlicht deutlich
sichtbare polierte Linie, welche eine
Verbindung zwischen den vorderen
und den hinteren Extremitäten des
großen Tieres anzeigt und die von

den Huards nicht mit abgebildet wurde. Sie hat jedoch
sicherlich eine größere Bedeutung im Zusammenhang

mit dem hier gezeigten Thema
"Fang eines großen Wildtieres":
auch Darstellungen von Tier-Fesse-
lungen kennen wir in großer An-
zahl aus dem Fezzan (14).

Weiterhin wurde vernachlässigt,
dass sich hinter dem Tier die Dar-
stellung eines Menschen mit ausge-
breiteten Armen befindet, den die
Abb. 10 zeigt: ein Adorant? Diese
menschliche Figur ist interessanter-
weise aus zum Teil tiefer einge-
schliffenen (Körperbegrenzungs)
Linien, z. T. nur flächig anpolierten
Linien (Arme) zusammengesetzt
und ähnelt dem einpolierten Tier
von Abb. 1. 

14. LUTZ, Rüdiger + Gabriele LUTZ:  Das Geheimnis der Wüste:
Kap.11. Innsbruck 1995.
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Abb. 5. Geschliffene Linien, Fundort wie Abb. 2. Bildquermaß ca.
50 cm.
fig. 5. Ground lines; same site as on fig. 2. Picture about 50 cm
wide.

Auch diese Art einer eher diffusen oder
auch abstrahierenden Menschenkörper-
Darstellung  kennen wir von vielen Fels-
bildern der Jägerzeit, so z. B. auch aus
dem Bereich des Messak Settafet/Fezzan,
aber auch von Ti-n-Terirt/Tassili (15).

Auf der senkrechten Nordseite des Fels-
blockes, auf dessen Oberseite das große,
rätselhafte Tier eingeschliffen wurde, be-
finden sich zwei weitere Tierfiguren -
etwa 75 cm (Abb. 11) bzw. 30 cm (Abb.
12) lang - deren linke, größere dem gro-
ßen Tier auf der oberen Fläche in Stil und
Technik so ähnlich ist, dass sie sehr wahr-
scheinlich derselben Zeit zuzuordnen ist. Sie ist zwar
rinderartig und trägt einen Domestikation anzeigenden
Halsgurt (?), hat jedoch eine senkrechte Fellstreifung
(?), die zu einem  Rind nicht gut passt. 

Unterhalb dieser beiden Tiere finden sich noch drei 20
- 25 cm lange Quadrupeden und zwei Strauße (Abb.
13). Der plumpe Stil und die einfache Punztechnik
lassen erkennen, daß sie wesentlich jünger sind. Dass
sie jedoch nicht rezent sind, zeigt die deutliche Patina.
Flamand ordnete sie als "gravures au pointillé, libyco-
berbères" ein.

Im Abstieg zu den weiteren in der eigentlichen Fels-
wand des Wadi-Ufers liegenden Felsbildern von "Mog
hrar Tahtani-Nord" findet sich noch eine Reihe von
Petroglyphen unterschiedlichster Entstehungszeit, so
eine nicht interpretierbare Schlifflinien-Figur (Abb.
14), eine feine Ritzung eines Hörnertieres aus der spä-
ten, abstrahierenden Jägerzeit („Tazina") (Abb.15)
und ein Hörnertier aus einfachen Punzlinien, voll pati-
niert, stark verwittert, sehr wahrscheinlich ähnlich den
Tieren auf Abb. 13 dem libyco-berberischen Bild-
Horizont angehörend (Abb.16).

Das Bilderensemble in der Felswand um-
fasst vier in Größe und Stil eher unge-
wöhnliche Tierfiguren, die jedoch - wie
Kopfformen, Linienführung und -technik
deutlich zeigen - anderen Felsbildstellen
z. B. der Regionen El Bayadh (Guelmouz
el Abiod) und Djelfa (Ain Naga, Argoub
Ezzemla) sehr verwandt sind (16).

Zunächst fällt ein mit 1,60 m Höhe fast
lebensgroßes Rind ins Auge (Abb.17 a +
b), unter dem ein kleineres (Junges?)
steht. Weitere, schwach sichtbare Figuren
links und rechts sind nicht zu rekonstru-
ieren, vor allem deshalb, weil bei ihnen
nicht die gleiche Technik der tiefen, ge-
schliffenen Linie angewandt wurde wie
bei dem großen Rind mit seinem stilisier-

ten, plump wirkenden Kopf und dem quergebänderten
rechten Vorderbein: Nachahmungen?

Abb. 6. Tiefe Schlifflinien, Fundort wie Abb. 2. Bildquermaß ca.
30 cm.
fig. 6. Deeply ground lines; same site as on fig. 2. Picture about 30
cm wide.

Dass es sich bei diesem großen Tier um ein Rind han-
delt, ist erst auf den zweiten Blick zu erkennen, denn
das allein sichtbare linke (?) Horn ist - eine spätere
Hinzufügung? - nur schwach gepunzt und kaum ein-
getieft, deutlich verschieden von der tiefen, polierten
Begrenzungslinie des Kopfes. Im Oberteil des Kopfes
ist der Rindertypische Schädelwulst zu erkennen und
auch das Vorderbein ist charakteristisch. Das Hals-
band dient als deutliches Domestikationszeichen.

Einigermaßen ungewöhnlich ist vor allem die Bild-
größe. Gut bekannt ist uns dagegen von vielen frühen
Bildern des Sahara-Atlas die aufwendige Technik der
geschliffenen und polierten Körperlinien und der teil-
weise polierten Körperflächen wie beipielsweise der
einen Kopfhälfte (Abb.18).

15. HALLIER, Ulrich: Felsbilder früher Jägervölker der Zentral-
Sahara. Rundköpfe - Schleifer - Gravierer -  Punzer. Untersuchun-
gen auf Grund neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara. (Bd.III):
Abb. 49a + b; S. 110 Stuttgart 1995.
16. STRIEDTER, Karl Heinz: Felsbilder der Sahara: Abb. 52, 53,
70. München 1984.
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Abb. 7a. 20 (?) aus einem Tierkörper entspringende Straußenhälse
von Moghrar Tahtani-Sud / Sahara-Atlas.
fig. 7a. 20 (?) ostrich necks, originating in one ostrich's body.
Moghrar Tahtani south / Sahara-Atlas.

Abb. 7b. Umzeichnung des oberen Teiles der Abb.7a.
fig. 7b. Tracing of the upper part of fig.7a.

Diesem großen Rind in Stil und Technik sehr ähnlich
ist ein weiteres, 1 m großes Tier auf einem vor der
Felswand liegenden Felsblock. Diese Ähnlichkeit gilt
für die Körperproportionen und die ungeschlacht wir-
kende, dem rechteckigen Felsen angepasste Form des
Körpers ebenso wie für die Art der Kopfdarstellung
und die Technik der geschliffenen und polierten Lini-
en, die den Körper begrenzen (Abb. 19).

Auch die vierte der Tierdarstellungen an dieser Stelle
passt nach Stil, Technik und Größe gut in diese Grup-
pe großformatiger Bilder: ein (1,50 m großer) Elefant,
wie die Kopfform, der "Rüssel" und die starken Stem-
pelbeine deutlich anzeigen (Abb. 20). Auch bei die-
sem Tier ist die Körperumrisslinie ziemlich kräftig,
dazu geschliffen und  poliert.

Auffällig sind neben dem etwas unproportionierten
Kopf der abgeknickte Rüssel, der möglicherweise spä-
ter (eine Korrektur ?) gerade nach unten geführt wer-
den sollte, aber auch das hypertrophe Geschlechtsteil
sowie der Schwanz, der dem eines Elefanten nicht

gleicht. Die Figur ähnelt dem Elefanten
von Kheneg-Taieb aus der Region Aïn-
Sefra (17) bzw. Ain Gudeja zwischen
Asla und Chellala (18).

Technik und Stil dieser vier wichtigsten
Tierdarstellungen von Moghrar Tahtani-
Nord zeigen, zusammen mit der in späte-
ren Zeiten ungewöhnlichen Größe und
Flächenbearbeitung der Bilder, dass der
zeitliche Schwerpunkt dieser Felsbilder
in eine frühe Periode der Jägerzeit (die
das domestizierte Rind bereits kannte)
fällt, in eine frühere Zeit jedenfalls als
die meisten der überwiegend stärker ab-
strahierten und kleineren Petroglyphen
der Station Moghrar Tahtani-Sud; einige
Bilder, vor allem das Tier der Abb. 8,

aber auch einige kleinere "Tazina"-Bilder an den bei-
den Felsbildstellen sind mit ihrer fortgeschrittenen
Schematisierung in diesen Endabschnitt der jägerzeit-

lichen Felsbildkunst des Sahara-Atlas, in
die "Tazina"-Zeit einzuordnen.

DIE  STATIONEN  VON  S'BEÂA
UND CHAABET  BOUGHARNE

Folgt man weiter der Straße, die von
Moghrar Tahtani nach Süden führt und
nimmt das Ortsschild am südlichen Orts-
ausgang als Punkt 0, so finden sich bei
Km 3,5 links (östlich) der Straße auf
einer etwa 1 m hohen Felsklippe, die in
O-W-Richtung verläuft, einige weitere
Petroglyphen: die Station von S'beâa.

Die Linien der 40 - 100 cm großen Ga-
zellen- bzw. Rinderfiguren im Tazina-

Stil sind - nicht sehr tief geritzt und voll patiniert - z.
T. nur schwer zu erkennen und daher auf den Abbil-
dungen (Abb. 21 a-d) teilweise nachgezeichnet.

Bei Km 21,5 erreicht man einen etwas höheren Fels-
rücken (rechts der Straße), auf dessen (südlicher)
Rückseite eine Reihe sehr unterschiedlicher Petrogly-
phen zu finden sind. 

Diese Felsbildstation trägt den Namen Chaabet
Bougharne.

Außer einigen rezenten, sehr hellen, gepunzten Qua-
drupeden findet sich ein antilopenartiges Tier mit rela-
tiv heller Patina sowie ein etwa 80 cm langes Rhino-
zeros (?); das vollpatiniert ist (Abb. 22 a+b). 

Am interessantesten ist wohl der liegende, etwa gleich
große Löwe, der den Kopf dem Betrachter zuwendet
(Abb. 23a + b). 

17. FLAMAND  (Anm. 3), FIG. 35.
18. FROBENIUS+OBERMAIER  (Anm. 4), Taf. 88/89
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Abb. 8 Etwa 1,40 m langes, stark stilisiertes Hörnertier: Büffel?
Rhinozeros? Mit Fanggerät? Moghrar Tahtani-Nord / Sahara-
Atlas.
fig. 8 Abstract horned animal, about 1,40 m long: Buffalo? Rhino-
ceros? With a trap? Moghrar Tahtani North / Sahara-Atlas.

Abb. 9a. In das große Tier von Abb. 8 hineingezeichnetes Hörner-
tier (Rind?).
Fig. 9a, Horned animal (cow?), set into the large animal of fig.8.

Abb. 9b. Umzeichnung der Abb. 9a.
Fig. 9b. Tracing of fig. 9a.

Zwar gibt es im Sahara-Atlas
verschiedentlich Felsbilder von
Tieren, die en face dargestellt
wurden, doch ist dies - außer
bei Löwen - eher selten. Von
den gut 60 Löwen-Darstellun-
gen, die sich bei Flamand
1921, Frobenius und Obermai-
er 1925 und Lhote 1970 fin-
den, sind jedoch etwa ein Drit-
tel en face abgebildet. 

Am eindrucksvollsten unter
ihnen sind wohl die Löwen
von Teniet-el-Karrouba (19),
die von der Jaschu-Platte, von
Ksar Amar und Enfouss (20)

sowie der Löwe (oder Leopard?) von Guelmouz el
Abiodh (21). Die drei Letztgenannten sind unserem
Löwen von Chaabet Bougharne besonders nah, da sie
ebenfalls auf der Lauer liegende Tiere zeigen. Auch

die markante Nasenlinie, die das Gesicht
teilt, findet sich bei einem Teil dieser Löwen-
abbildungen.

Gegenüber von diesen beschriebenen Bildern
liegt eine Felswand mit einigen alten, ge-
schliffenen Rinderfiguren, die von jüngeren,
grob gepunzten Tierbildern überdeckt sind:
die Abb. 24a + b schließen aneinander an.
Ähnlich sind die Motive auf Abb.25. Etwas
abweichend ist das größere, in strafferen
Umrissen gepunzte Tier der Abb. 26.

Ungewöhnlich sind im Zusammenhang mit
den Motiven der Abb. 22 - 26 die beiden
geschliffenen und voll patinierten Systeme
konzentrischer Kreise von Abb. 27.

Am Ende der Felswand liegt ein großer Fel-
sen vor der Wand, von der er sich gelöst hat.
Der Abriartige Raum zwischen Felsen und
Felswand dient heute - mit einer kleinen
Mauer nach vorne hin abgeschlossen - als
Ziegenstall. Sowohl auf der Felswand inner-
halb dieser kleinen Klamm (links: Abb. 28)
wie auch auf der Innenseite des Felsens
(rechts: Abb. 29) befinden sich kräftig ge-
punzte, 20-25 cm große "libyco-berberische"
Tier- und Menschenfiguren der Art, wie sie
auch auf den Abb. 24a + b die älteren Schliff-
bilder überdecken.

19. FLAMAND  (Anm. 3), PL. V/VI.
20. FROBENIUS+OBERMAIER (Anm. 4), T. 46/49,
126, 143.  
21. LHOTE  (Anm. 6), S. 85, no. 24.
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Nachdem Huard/Allard-Huard bereits 1970 einen Teil
der Felsbilder von Moghrar Tahtani-Nord (7) und
Capderou 1995 die nahe gelegenen Felsbild-Stationen
Batha sowie Chaaba und Raha nta' Sidi Brahim be-
kannt machten (22), sind die beiden Felsbildstationen
von S'beâa und Chaabet Bougharne eine interessante
Erweiterung unserer Kenntnis dieser an Felsbildern
reichen Region.

Abb. 10. Ca. 25 cm große Figur eines Menschen mit ausgebreite-
ten Armen, geschliffen, poliert, möglicherweise dem Tier von
Abb. 8 zugehörig. 
fig. 10.  Man with arms stretched out,
about 25 cm; ground, polished, possi-
bly relating to the animal of fig. 8.

Abb. 11. 75 cm langes rinderartiges
Tier mit Halsband unterhalb des gro-
ßen Tieres von Abb. 8.
fig. 11. Animal (cow?) with a collar,
75 cm long; below the large animal of
fig. 8

22. CAPDEROU, Michel: Raha nta'
Sidi Brahim et autres stations rupe-
stres de la région de Moghrar Tahtani
(Monts des Ksour, Atlas Saharien,
Algérie). SAHARA, 7: 93-96. Milano
1995.
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Abb. 13. 20 - 25 cm lange gepunzte Quadrupeden und Strauße (?)
unterhalb des großen Tieres von Abb. 8.
fig. 13. Pecked quadrupeds and ostriches (?) below the large 
animal of fig. 8; 20 - 25 cm long.

Abb. 14. Schlifflinien-Figur von Moghrar Tahtani-Nord /
Sahara-Atlas. Stift 13 cm.
fig. 14. Figure with ground lines; Moghrar Tahtani North /
ra-Atlas. Pencil 13 cm.

Abb. 12. Ca. 30 cm
langes Tier unterhalb
des großen Tieres von
Abb. 8.
fig. 12. Animal (30
cm) below the large
animal of fig. 8.
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Abb. 15. Geritztes „Tazina"-Tier. Fundort wie Abb. 14. Stift 13 cm.

fig. 15. Scratched animal of „Tazina" type. Same site
as fig.14. Pencil 13 cm.

Abb. 16. Grob gepunztes, stark verwittertes Hörnertier. Fundort
wie Abb.14. Stift 13 cm.
fig. 16. Coarsely pecked and strongly weathered horned animal.
Same site as fig.14. Pencil 13 cm.
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Abb. 17a. Fast lebensgroßes Rind (h = 1,60 m), darunter Jungtier (?).
Moghrar Tahtani-Nord / Sahara-Atlas.

fig. 17a. Almost life-sized cow (h = 1,60 m); under it a young 
animal (?). Moghrar Tahtani North / Sahara-Atlas.

Abb. 17b. Umzeichnung der Abb.17 a.
fig. 17b. Tracing of fig.17 a.
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Abb. 19. Schematisierte Tier-(Rinder-?) Figur auf einem liegen-
den Felsblock; 1 m hoch.
fig. 19. Schematic animal figure (cow?) on a lying slab; 1 m.

Abb. 20. Etwa 1,50 m großer
Elefant. Fundort wie Abb. 17.
fig. 20. Elefant (1,50 m). Same
site as fig. 17.

Abb. 18. Kopf des großen Rindes
von Abb.17.
fig. 18. Head of the large cow of fig.
17.
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Abb. 21a - c. 40-100 cm lange Gazellen von S'beâa bei Moghrar
Tahtani / Sahara-Atlas.
fig. 21a - c. Gazelles (40-100cm) of S'beâa near Moghrar Tahtani /
Sahara-Atlas.

Abb. 21d. Rind von S'beâa bei
Moghrar Tahtani / Sahara-Atlas.
fig. 21d. Cow of S'beâa near Moghrar
Tahtani / Sahara-Atlas.
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Abb. 22a. Rhinozeros (etwa 80 cm lang) von Chaabet Bougharne
bei Moghrar Tahtani / Sahara-Atlas.
fig. 22a. Rhinoceros (about 80 cm long) of Chaabet Bougharne
near Moghrar Tahtani / Sahara-Atlas.

Abb. 23a. Etwa 80 cm langer Löwe von Chaabet Bougharne.
fig. 23a. Lion of Chaabet Bougharne, about 80 cm.

Abb. 22b. Umzeich-
nung von  Abb. 22a.
fig. 22b. Tracing of
fig. 22a.

Abb. 23b. Umzeichnung von  Abb. 23a.
fig. 23b. Tracing of fig. 23a.
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Abb. 24 a + b. Geschliffene Rinder, in Subposition zu jüngeren,
gepunzten Tierbildern; Chaabet Bougharne.

fig. 24 a + b. Ground figures of cattle, superimposed by younger,
pecked animals; Chaabet Bougharne.

Abb. 25. Gepunzte Tierbilder von Chaabet Bougharne.

fig. 25. Pecked petroglyphs of Chaabet Bougharne

Abb. 26. Gepunztes Tier (Rind?) von Chaabet 
Bougharne.

fig. 26. Pecked animal (cow?) of Chaabet Bougharne.
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Abb. 27. Geschliffene Systeme konzentrischer Kreise von 
Chaabet Bougharne.

Abb. 28. (oben) Umzeichnung der Punzungen im Abri von 
Chaabet Bougharne (linke Seite). Tierfiguren 20-25 cm lang.

fig. 28. (above) Tracing of the peckings inside the Chaabet 
Bougharne shelter (left side). Animals 20-25 cm.

fig. 27. System of Concentric circles, lines ground. Chaabet 
Bougharne.

Abb. 29. (unten) Umzeichnung der Punzungen im Abri von 
Chaabet Bougharne (rechte Seite). Tierfiguren 20-25 cm lang.

fig. 29. (below) Tracing of the peckings inside the Chaabet
Bougharne harne shelter (right side). Animals 20-25 cm.
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South Oran,
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The exciting and still uncompleted history of the discovery
of rock art in Northern Africa began in early 1847: during
April and May the French general Cavaignac led an expedi-
tion against the fortified villages of the Ksour in the "Ksour
Mountains", northern Algeria. During this campaign two of
the officers, Jacquot and Koch, came across the rock "en-
gravings" of Thyout (today: Thyout North) and Moghar-et-
Tathani (1). Jacquot reported this discovery in summer
1847 in the journal "L'Illustration" (2).

Both sites are in the so-called „Saharan Atlas", a mountain
chain with high plateaus, ridges, and deep-cut wadis (dry
river beds) south of the Algerian "Tell-Atlas". It reaches
more than 800 km, from Bou Saada to Béchar. This region
south of Oran is called "Sud-Oranais".

Since then a great number of rock art sites were found in
this area, displaying pictures of different technique and
style and from very different periods. These pictures are al-
most exclusively petroglyphs, i.e. pictures hollowed into
the rock, so-called „reductive rock art", not paintings. More
and more it became clear that this region was of special im-
portance for the understanding of northern African rock art.

This became evident, when the extensive, but unfortunately
uncompleted opus of Flamand on these "Pierres Écrites"
was published in 1921. His book contained only part of
three decades of investigation of the rock art of northern
Africa (3).

Among the many results of field work especially the publi-
cations of Frobenius and Obermaier 1925 (4), Vaufrey 1939
(5), Lhote 1970 (6) and Huard and Allard-Huard 1980 (7)
have to be mentioned.

The two sites of MOGHRAR TAHTANI
(south and north)

The site "Moghrar Tahtani south", already described by
Jacquot in 1847 (8), was documented comprehensively
most recently by Lhote (9). It is situated on the right side of
the wadi (not on the left, as described by Flamand), opposi-
te to the village Moghrar Tahtani. Lhote's paper was the
result of two voyages of research in 1955 and 1964.

Lhote - like his predecessors - described only the well
known group of pictures on the top of the hill. Below, in the
southern ascent to the hillock and close to the edge of the
bank there is another, single petroglyph which was not pub-
lished yet. It shows the figure of an animal, 45 cm high,
which could be an equid or a hornless antelope (fig.1).

In contrast to the petroglyphs on the top of the hill exhibi-
ting ground and polished lines (being variably deep), this
figure was just polished into the rock without clear contour
lines. The patina of the animal is the same as the rock's,
proving its old age.

At the foot of the hill with the well known group of petro-
glyphs of Moghrar Tahtani South (including the „mummie"
- in reality a feline, as Vaufrey recognized -, the sun-ram
and the adorant) some stone slabs exhibit more petro-
glyphs: in the area of some abandonned camp sites of no-
mads a number of clearcut, non-figural engravings can be
found. Their advanced patina shows them to be non-recent;
some examples are shown on fig. 2-6.

Lhote described in 1970 the group of "ostriches which con-
sist of heads and necks only", something Frobenius and
Obermaier had not recognized (10). This interpretation of
Lhote has to be revised. There are probably a total of 20
ostrich necks, not only 16 as Lhote indicated. Ten out of the
group of necks being 22 cm wide (11) in fact do not lie
separately beside each other but originate from or belong to
a neatly scratched body of an ostrich. This exhibits a unique
and perfect group of these birds, seen perspectively (fig. 7a
+ b); it is almost more impressive than the group of ostri-
ches of Habeter III in Wadi Mathendous (Messak Settafet/
Fezzan) which Camps took as an example for the origin of
a helical motive (12).

Lhote's article of 1970 already indicated that more - un-
known - rock art can be supposed to exist around Moghrar
Tahtani. He reported to have seen two so far unknown
bubalus pictures, when he visited the village again in April
of 1966. He spotted them about one km before reaching the
village, on the right bank of the wadi. Unfortunately his
companion could not find them when returning for taking
photos. Apparently the pictures were just polished into the
rock - similar to fig.1? - and only faintly visible. He never-
theless included them into his article of 1970 and named
the site "Moghar et-Tahatania North".

As a matter of fact there is a second site north of the village
on the west bank of the wadi, though without the bubali for
which we searched in vain. We named this second site
"Moghrar Tahtani North", following the way the village's
name is spelled today. It can be assumed that the bubali are
around this site, too.

This site lies on the other, the right hand side of the wadi
before one reaches the first houses, about 600 m north of
the blue water tower. Part of it can be found about halfway
up the rock face, another part is on the plateau above.

This latter part on the plateau and especially the most im-
portant of the animal figures there was published by Huard
and Allard-Huard in 1980, though incomplete and only as a
small sketch (13). The figure is a deeply ground and po-
lished, fully patinated, very expressionist figure of an ani-
mal, 1,40 m long. Its style and character makes an exact de-
termination difficult (fig. 8). In style and technique the fi-
gure is very close to the "Tazina"-pictures of Moghrar Taht-
ani South and Thyout.

The Huards interpreted it as an "elephant in the trap or pit-
fall", but it is so highly stylized that it could be a buffalo or
a rhinoceros as well. The authors disregarded in their publi-
cation not only a number of fine scratched lines in the ani-
mal's body but also the fact that its anterior part includes
another, a bovine-like animal with head and tail, which is
composed of carefully polished, rounded lines. Apparently
it was integrated into the body of the big animal by a pro-
longation of its horn, see fig. 9a (head region) and fig. 9b
(drawing).

A peculiar object seems to be fixed to the animal. The
Huards interpreted it as a pitfall or a part of it or as a log,
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which the animal is dragging behind after the escape from
the trap. Today we know a great number of pictures sho-
wing big wild animals fixed to traps or dragging tethering
stones, especially from the Messak Settafet/Fezzan (14).

Fitting to this interpretation is a polished line, a connection
between the front- and the back-legs of this big animal. The
line is visible only when looking against the sun. The
Huards probably did not see it. It is part of the subject of
the scene: "hunting a big animal". Again it is the Fezzan
where we find a great number of petroglyphs showing
tethering of animals (14).

The Huards missed another detail: behind the animal is a
picture of a man with widespread arms, maybe an adorant
(fig.10). This human figure is composed in part of deeply
ground lines (those confining the contour of the body) and
of parts like the arms which are just polished into the stone,
thus resembling the animal of fig.1. We know this tech-
nique of presenting human bodies in a rather vague or ab-
stract way from many petroglyphs dating to the Hunters'
Period, e. g. in the Messak Settafet/Fezzan, but also from
Ti-n-Terirt/Tassili (15).

The vertical northern side of the rock with the big animal of
fig. 8 shows two more animal figures, about 75 cm (fig.11)
and 30 cm (fig.12) long. Style and technique of the left one
of them (fig.11) are very close to the big animal on top of
the rock, suggesting that they both are of the same period.
This animal seems to be a cow, wearing a collar, indicating
domestication, but the design of its hide with its vertical
stripes does not really fit to a cow.

Below these two animals are three more quadrupeds (20-25
cm long) and two ostriches (fig.13). Their clumsy style and
the simple pecking technique show that they are much
younger than the animals with ground lines. They are not
recent, being clearly patinated. Flamand classifies such
petroglyphs as „peckings from libyco-barbary times".

When descending to the other petroglyphs of Moghrar
Tahtani North, located in the rock face below, one comes
across some small petroglyphs from different periods: fig.
14 shows some lines of a non-identifiable subject, fig. 15 a
fine drawing of a horned animal from the late, abstracting
Hunters' Period ("Tazina") and fig.16 a horned animal in a
simple pecking technique, fully patinated and severely
weathered, probably belonging to the group of pictures
shown on fig. 13, i. e. to the "libyco-barbary" group.

The ensemble of pictures in the middle of the rock face
consists of four animal figures, all somewhat unusual in
size and in style, but close to other sites in the regions of El
Bayadh (Guelmouz el Abiod) and Djelfa (Ain Naga, Ar-
goub Ezzemla) as to the forms of their heads and their style
and technique (16).

Most striking is a cow of 1,60 m height, almost life size
(fig.17a+b), with a smaller one (calf?) standing underneath
it. Other, faintly visible figures to the left and right cannot
be interpreted; they do not display the same technique of
deep, ground lines as the big cow. Probably they are later
imitations. The cow has a big, stylized and clumsy head,
the right foreleg shows something like a transverse ribbon.

The identification of this large animal as a cow is not
obvious at first sight, because only the left(?) horn (a later
addition?) is visible, its lines being faintly picked and mini-
mally engraved, in contrast to the deep, polished contour of
the head. The cranial bulge, destinctive for bovines, can be

recognized on the figure's head, and its front leg is typical.
The collar signifies domestication.

The size of the figure is somewhat unusual. Well-known
from many other early petroglyphs of the Sahara-Atlas are
the technique of ground and polished lines and partly po-
lished body sections as e.g. one half of the head (fig.18).

Very similar in style and technique to this big cow is an-
other big animal (1m) on a slab lying on the ground in front
of the rock face. The proportions of the body and its rather
clumsy shape (which is adapted to the rectangular rock),
but also the way its head is formed and its technique of the
ground and polished contours all are similar (fig.19).

The fourth petroglyph at this site fits well to the ensemble
by style, technique, and size: it is an elephant of 1,50 m
height, well characterized by the shape of the head, the
"trunk" and the massive legs (fig. 20). Again, the contours
are strong, ground and polished. Remarkable are the
somewhat ill-proportioned head and the bent trunk: maybe
it was tried later to direct it straight downwards (a correc-
tion?); also the penis and the tail, both too big, are remar-
kable. The animal resembles the elephant of Kheneg-Taieb
from the Aïn-Sefra region (17) respectively Ain Gudeja bet-
ween Asla and Chellala (18).

Technique and style of these four most important animal
figures of Moghrar Tahtani North indicate - together with
their size and surface treatment, rather unusual in later peri-
ods - that they belong to an early phase of the Hunters' Peri-
od which already knew domesticated cattle. In any case
they are older than those of the site of Moghrar Tahtani
South, where most of the petroglyphs are more abstract and
smaller. Some of the pictures of both sites, especially the
one of fig.8, but also some smaller pictures of the "Tazina"-
type are schematic to such an extent that they belong to this
final part of the rock art of the Hunters' Period in the Saha-
ra-Atlas, i.e. to the "Tazina"-time.

The sites of  S'BEÂA  and  CHAABET  BOUGHARNE

Following the road from Moghrar Tahtani to the south and
taking the place-name plate at the southern end of the villa-
ge as point zero, one will find at 3,5 km to the east of the
road a cliff, running east-west and about 1m high. Its petro-
glyphs are the site of S'beâa.

For the "Tazina"-style 40-100 cm gazelles and cows of fig.
21a-d we used some drawn lines to visualize faint, unreco-
gnizable features of these fully patinated petroglyphs.

At km 21,5 one reaches a somewhat higher ridge on the
right side of the road. On its backside, oriented to the south,
one discovers a number of very different petroglyphs - the
site of Chaabet Bougharne.

Besides some recent, very light quadrupeds one can iden-
tify an antelope-like animal, showing a relatively light pati-
na and a rhinoceros(?), about 80 cm long, with full patina
(fig. 22a+b).

Probably the most interesting of the petroglyphs is that of a
lying lion of about the same size, which turns its head
towards the onlooker (fig. 23a+b).

In the Sahara-Atlas occasionally petroglyphs of animals
turn their heads towards the spectators, but they are rather
rare - with the exception of lions. The pictures of lions pre-
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sented by Flamand 1921, Frobenius and Obermaier 1925,
and Lhote 1970 sum up to about 60; about one third of
them is shown "en face".

Probably the most impressive of them are the lions of
Teniet-el-Karrouba (19), of the Jaschu-plate, of Ksar Amar
and Enfouss (20) and the lion (or leopard?) of Guelmouz el
Abiodh (21). The three lions mentioned last are especially
closely related to the lion of Chaabet Bougharne, being
shown as lying in wait. Some of these pictures of lions
show the same striking nose-line dividing the face.

Opposite to these petroglyphs, another rock face is exhibi-
ting some old, ground cattle figures, being in subposition to
evidently younger, coarsely pecked pictures of animals: see
fig. 24a+b, the latter one being the continuation of 24a.
Similar are the motives of fig. 25. Somewhat different is the
larger animal of fig. 26, pecked in a more rigid way.

In comparison to the motives of fig. 22-26, two ground and
fully patinated systems of concentric circles (fig. 27) are
rather unusual.

At the end of the rock face lies a big rock, which once
broke off the cliff. It forms a natural shelter, which today is
used as stall for goats. On the rock face itself inside the
shelter (left: fig. 28) as well as on the inner side of the fal-
len rock (right: fig. 29) coarsely pecked figures of animals
and men are found. They are 20-25 cm high and of the
same „libyco-barbary"-type like those superimposing the
old, ground pictures of fig. 24 a+b.

After the publication of Huard and Allard-Huard in 1970
(7), presenting part of the petroglyphs of Moghrar Tahtani
North, and that of Capderou, who in 1995 presented the
sites of Batha, Chaaba and Raha nta'Sidi Brahim nearby
(22), this presentation of the additional sites of S'beâa and
of Chaabet Bougharne south of Moghrar Tahtani is another
proof of the richness in petroglyphs of this region, in the
"Monts des Ksour", the "Ksour Mountains".
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Archäologische Datierung
Eine antiquierte Methode zur

Altersbestimmung von Felsbildern ?

von Dr. Christian Züchner, Akademischer Direktor
Institut für Ur- und Frühgeschichte

D-91054 Erlangen

Erweiterter Text eines Vortrages, der während der 42.
Tagung der Hugo Obermaier-Gesellschaft in Tübingen im
April 2000 gehalten wurde.

Veröffentlicht in: „QUARTÄR" 51/52, 2001, S. 107-114

Anlass zu diesem Beitrag gab die Beschäftigung mit der
Grotte Chauvet (Chauvet et al. 1995), die in der neueren
Literatur auf Grund naturwissenschaftlicher Datierungen im
Allgemeinen als Höhlenheiligtum des Aurignacien angese-
hen wird, obwohl dies in krassem Widerspruch zum gegen-
wärtigen Wissen um die Entwicklung der Eiszeitkunst
steht, das auf archäologischem Wege gewonnen wurde
(Züchner 1995; 1996; 1999). Indes soll an dieser Stelle
nicht von der Grotte Chauvet die Rede sein, sondern von
den archäologischen Methoden, die zur Altersbestimmung
von paläolithischen Felsbildern geeignet sind. Nicht selten
wird angenommen, diese seien in hohem Maße subjektiv -
ganz im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Datie-
rungen, die in der Regel als objektiv und zuverlässig akzep-
tiert werden. Durch den unkritischen Glauben an die Natur-
wissenschaften (dazu: Rosenfeld, Smith 1997), deren
wichtige Rolle hier gar nicht bezweifelt werden soll, gera-
ten die fachimmanenten Möglichkeiten zur Altersbestim-
mung von Felsbildern zunehmend in Verruf. Wir sprechen
hier bewusst von „archäologischen Methoden" und nicht
von „stilistischer Datierung" o. ä., um damit auszudrücken,
dass zur Altersbestimmung von Felsbildern letztlich die
gleichen Verfahren zur Anwendung kommen, die in der
prähistorischen Forschung üblich und erfolgreich sind. Lei-
der werden sie nicht immer mit der notwendigen Präzision
angewandt, so dass es zu Fehlurteilen kommt, die wieder-
um für einige Autoren die gesamte Methode in Misskredit
bringen. So wird gelegentlich das Chronologieschema, das
Leroi-Gourhan seit der Mitte der sechziger Jahre auf der
Grundlage archäologischer Untersuchungen entworfen hat
(Leroi-Gourhan 1965), als Beleg für deren Versagen ange-
führt. Es ist so großzügig und übersichtlich angelegt, dass
das System leicht zu handhaben ist und von den meisten
Autoren mit Erfolg angewandt wird. Auch wenn man der
chronologischen Einordnung einiger Bilder und Höhlen-
Komplexe nicht zustimmen wird, so trifft das Chronologie-
schema im wesentlichen zu. Man darf also nicht die Metho-
de und die damit gewonnenen Ergebnisse als Ganzes ableh-
nen, sondern muss versuchen, einzelne Fehlurteile zu
korrigieren.

Sehr negativ wirkt sich aus, dass Felsbilder heute meist
nicht mehr als integraler Bestandteil vorgeschichtlicher
Kulturen welchen Alters auch immer, sondern als eine
eigenständige Einheit betrachtet werden. Das hat zur Folge,
dass die jungpaläolithische Kleinkunst in der Regel nicht in
die Überlegungen zur Datierung und Interpretation von
Felsbildern einbezogen wird. Diese Trennung zwischen den
verschiedenen Fundgattungen gab es in der Generation von
Breuil (z. B. 1937), Obermaier (1912; 1985), Kühn (1929)
oder Graziosi (1956) noch nicht. Sie ist jüngeren Datums
und konnte auch durch den wichtigen Kongress zu dem

Thema: „L'art des objets au paléolithique", der 1987 in Foix
stattfand, nicht aufgehoben werden, obwohl hier der Ver-
such unternommen worden war, Felskunst und Kleinkunst
als Einheit zu betrachten (Clottes ed. 1990).

Eine ausführliche Darlegung unserer „archäologischen"
Felsbildchronologie des Jungpaläolithikums und deren
Begründung würde ein sehr umfangreiches Bildmaterial
erfordern und kann an dieser Stelle nicht geleistet werden.
Sie entspräche auch nicht der Zielsetzung des Beitrags, in
dem methodische Fragen im Vordergrund stehen sollen. Im
Grunde genommen sind es noch immer die gleichen Ver-
fahren, die seit der Entdeckung der Felskunst angewandt
und schon mehrfach beschrieben worden sind (Breuil 1906;
1952).

Vor etwa 10 Jahren ist es erstmals gelungen, aus geringen
Proben der Zeichenkohle der eiszeitlichen Maler AMS- und
14C-Daten zu gewinnen (z.B. Valladas et al. 1992). Da die
Ergebnisse meist in dem Zeithorizont lagen, den man auf
Grund allgemeiner Überlegungen erwarten durfte (z.B.
Züchner 1993), hat man sofort große Hoffnungen an diese
„objektive" Möglichkeit zur Altersbestimmung von Felsma-
lereien geknüpft. Etwa zur gleichen Zeit gelang es, aus der
Verwitterungsrinde auf freiliegenden Felsen Mikro-Orga-
nismen zu lösen, deren Alter dank verfeinerter Messgeräte
ebenfalls radiometrisch bestimmt werden konnte. So schien
auch hier ein Weg gefunden zu sein, das Alter von Petrogly-
phen zu bestimmen, für die es häufig keine Vergleichsmög-
lichkeiten mit archäologischen Funden und Befunden gibt.

Aus Anlass des 2nd AURA Congress, der 1992 in Cairns,
Australien, stattgefunden hat, erschien ein Kongress-
Bericht mit dem programmatischen Titel: Rock Art Studies:
The Post-Stylistic Era or Where do we go from here? - her-
ausgegeben von Michel Lorblanchet und Paul Bahn (Lor-
blanchet, Bahn 1993). Wohin dieser Weg nun tatsächlich
geführt hat und in Zukunft führen wird, darüber scheiden
sich noch heute die Geister (Cacho Toca, Gálvez Lavín
1999; González Sainz 1999; Lorblanchet, Bahn 1999).

Bei den folgenden Erörterungen beziehen wir uns aus-
schließlich auf die Kunst des Jungpaläolithikums in Euro-
pa, wo die Verknüpfung der Wandkunst mit der Kleinkunst
und der allgemeinen Kulturentwicklung besonders gute
Aussagen ermöglicht. In anderen Regionen stellen sich Pro-
bleme, die auf andere Weise gelöst werden müssen.

Eine extreme Position vertritt in diesem Zusammenhang
u.a. der Australier Robert Bednarik, der mit einer Flut von
Aufsätzen in allen relevanten Zeitschriften dafür kämpft,
dass nur ein mit naturwissenschaftlichen Methoden datier-
tes Felsbild wirklich und zuverlässig datiert sei, und dass
alle anderen Aussagen zum Alter subjektiv und damit abzu-
lehnen seien (z. B. Bednarik 1992; 1994a,b). Das geht so
weit, dass er sogar Lascaux als undatiert (Bednarik 1996)
und eher als postglazial ansieht, weil nach seiner Meinung
die dargestellte Fauna keine glazialen, sondern nur holozä-
ne Elemente umfasst. Er übersieht jedoch, dass bildliche
Darstellungen der entsprechenden Tiere - wie auch der Zei-
chen in der Höhle - in jungpaläolithischen Siedlungsschich-
ten der näheren Umgebung vorkommen, nichts also gegen
ein quartäres Alter spricht.

Die meisten Autoren geben naturwissenschaftlichen Daten
grundsätzlich den Vorzug, selbst wenn sie in krassem
Widerspruch zu den Erkenntnissen der älteren Forschung
stehen. So ist Jean Clottes, der sich zunächst sehr kritisch
dahin gehend geäußert hatte, dass man archäologische und
naturwissenschaftliche Resultate sorgfältig gegeneinander
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abwägen müsse (Clottes 1997), heute wegen der hohen
AMS- und 14C-Daten davon überzeugt, dass die Malereien
der Grotte Chauvet im Aurignacien entstanden seien (z.B.
Clottes et al. 1995; Clottes 1996a,b; 1998), obwohl alles
darauf hin deutet, dass die Höhle über einen langen Zeit-
raum hinweg vom Gravettien bis in das mittlere Magdaléni-
en ausgestaltet worden ist (Züchner 1995; 1999). Liegen
keine radiometrischen Daten vor, wie in Lascaux, Trois
Frères und vielen anderen Höhlen, dann werden sie von den
gleichen Autoren kommentarlos mit den klassischen Me-
thoden bestimmten jungpaläolithischen Kulturstufen zuge-
wiesen (z. B. Lorblanchet 1997). 

Nach unserer Ansicht ist die naturwissenschaftliche eine
von mehreren Methoden zur Altersbestimmung, die kritisch
gegeneinander abgewogen werden müssen. Jede hat ihre
Stärken und Schwächen, die nicht unerheblich vom jeweili-
gen Forschungsstand bedingt sind. Auch Lorblanchet und
Bahn - zunächst Verfechter radiometrischer Datierungen -
scheinen in jüngster Zeit deren Aussagefähigkeit mit zuneh-
mender Distanz zu betrachten (Lorblanchet, Bahn 1999).

Die Frage nach der „richtigen" Datierung und der Zuverläs-
sigkeit naturwissenschaftlicher und archäologischer Metho-
den kann durchaus weitreichende Folgen haben, die nicht
nur von akademischer Bedeutung sind. Zwei Beispiele
seien hier angeführt:

Grotte Chauvet: Die Annahme, dass die Malereien der
Grotte Chauvet im Aurignacien entstanden seien, gipfelt in
der medienwirksamen Aussage, die man in der Presse in
den verschiedensten Varianten immer hat lesen können:
„Die Kunstgeschichte und somit die Menschheitsgeschichte
müssen neu geschrieben werden". 100 Jahre archäologi-
scher Detektiv-Arbeit erwiesen sich damit aufgrund einiger
AMS-Daten als erfolgloses Bemühen. Denn wenn sich
gleichartige Phänomene beliebig wiederholen können, dann
haben formenkundliche Vergleiche keinen Sinn, ganz gleich
ob es sich dabei um Bilder, Keramik, Bronzen oder andere
Funde handelt.

Foz Côa: Ein weitgehend unberührter, blühender Landstrich
in Mittelportugal wäre beinahe einem gewaltigen Stau-
damm-Projekt geopfert worden, unter anderem, weil
„naturwissenschaftliche Datierungen" ergeben hatten, dass
die offenkundig jungpaläolithischen Gravierungen von Foz
Côa (Baptista 1999) nur ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte
oder maximal ein paar Jahrtausende alt und somit kein
schützenswertes Kulturerbe der Menschheit seien. Die z. T.
sehr emotional und kontrovers geführte Diskussion wurde
1998 in einem umfangreichen Bericht zusammengefasst
(Zilhâo ed. 1998). 

Die radiometrischen Messungen haben sich in Foz Côa
schon allein dadurch ad absurdum geführt, dass bei Ausgra-
bungen im Unterlauf des Côa-Flusses Felsbilder gefunden
wurden, die von Sedimenten überdeckt waren, obwohl auch
das jüngst bestritten worden ist. Im Liegenden enthielten
sie Gravettien, im Hangenden ein spätes Jungpaläolithi-
kum. Zur Ehrenrettung der „objektiven" Wissenschaften
werden die Befunde noch heute von einigen Anhängern des
„direct dating" wegdiskutiert mit der Behauptung, die
Silexartefakte seien durch Hangabtragung der jüngsten Ver-
gangenheit und durch die Ablagerungen als Folge des
nahen Douro-Staudammes in ihre heutige, sekundäre Posi-
tion gelangt, was man schon an der guten Erhaltung der
dortigen Gravierungen erkennen könne (Simôes de Abreu,
Bednarik 2000). Dass es auch sehr stark verwitterte gravier-
te Felsen gibt, wie man bei einer Wanderung durch das
Côa-Tal leicht feststellen kann, wird in der entsprechenden

Literatur stillschweigend übergangen. In der Tat gehören
die Stationen von Foz Côa zu den bedeutendsten Kultplät-
zen des Jungpaläolithikums, mit denen sie alle wesentli-
chen Merkmale teilen. Trotz des von „Felsbildspezialisten"
gegen dieses Kulturdenkmal erbittert geführten Kampfes ist
es gelungen, den Dammbau zu stoppen und einen archäolo-
gischen Park einzurichten.

Naturwissenschaftliche und archäologische Datierungen:
welche Möglichkeiten und welche Probleme bestehen?

Naturwissenschaftliche Methoden

Felsmalereien: 14C-Daten können heute aus minimalen Pro-
ben der Zeichenkohle gewonnen werden. Es wird still-
schweigend vorausgesetzt, dass das Alter des Farbpigments
und des Malvorgangs identisch seien. Diese Annahme trifft
nur auf den ersten Blick zu. Denn zur Herstellung des Farb-
pigments kann auch subfossiles Holz verwendet werden,
wie man es häufig in Flussterrassen findet. Es wird also pri-
mär das Alter des Farbpigments, nicht aber zwingend auch
der Zeitpunkt des Malens bestimmt. Selbst dann, wenn letz-
teres der Fall ist, reicht die Messgenauigkeit in keinem Fall
aus, um die Abfolge der Malereien in einer Höhle, die Ent-
wicklungsgeschichte eines Kultortes mit wünschenswerter
Genauigkeit zu erkennen. 

Felsgravierungen: Zur Altersbestimmung von Verwitte-
rungskrusten, die sich vor und nach der Gravierung auf
einem Felsen gebildet haben, kann man Mikro-Organismen
gewinnen, die in eben diese Krusten eingebaut sind. Es
wird stillschweigend vorausgesetzt, dass sich diese Krusten
schnell und einmalig bilden und dabei Organismen einge-
baut werden und dass sie dann von äußeren Einflüssen
unberührt bleiben. Diese Annahme hat bei der Diskussion
um das Alter der Gravierungen von Foz Côa eine entschei-
dende Rolle gespielt (dazu in: Zilhâo ed.1998). Sie ist
durch nichts bewiesen und in hohem Maße unwahrschein-
lich, schon deshalb, weil man beobachtet hat, dass Daten
unter Flechtenkolonien wesentlich jünger ausfallen, als sol-
che unmittelbar daneben. Jeder in der Sahara tätige For-
scher wird bestätigen, dass nicht selten ein und derselbe
Fels die unterschiedlichsten Krusten trägt und dass sie
abwittern und sich neu bilden können. Das gleiche kann
man in Siega Verde (Balbín Behrmann et al. 1991), einer
jungpaläolithischen Freilandstation unweit von Foz Côa,
beobachten, wo die Felsen dicht nebeneinander ganz unter-
schiedlich verwitterte Oberflächen aufweisen. Auch die
Labors scheinen nicht immer den Anforderungen gerecht zu
werden und einigermaßen willkürliche Ergebnisse zu erzeu-
gen (Beck et al. 1998).

Archäologische Methoden

Selbstdatierung: Felsbilder datieren sich selbst, wenn sie
einen bestimmten Gegenstand, ein bestimmtes Symbol oder
eine ausgestorbene Tierart darstellen, dessen Alter oder des-
sen zeitlich begrenztes Vorkommen bekannt ist. Im Jungpa-
läolithikum ist das nur in geringem Umfang der Fall und
wird in der Regel nur einen groben Anhaltspunkt geben.
Als Beispiele könnte man das Auftreten bestimmter Zei-
chen (Rechtecke, Gitter- und tektiforme Zeichen u.ä.)
anführen, die in der Kleinkunst und der Wandkunst belegt
sind. Die Sequenz der Cueva de Parpalló bei Valencia, die
in der Regel kaum Beachtung findet, liefert in diesem
Zusammenhang ganz wesentliche Fixpunkte (Villaverde
Bonilla 1994; Züchner 1997). In den jüngeren Perioden der
europäischen Vorgeschichte werden z. B. auf dem Mont
Bégo und in der Valcamonica sehr häufig konkrete Gegen-
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stände (Dolche, Stabdolche usw.) abgebildet, die sich selbst
datieren und die zur Überprüfung der Aussagefähigkeit
naturwissenschaftlicher Datierungen geeignet wären.

Fundzusammenhang: Felsbilder werden gelegentlich durch
ihren Fundzusammenhang datiert. Einbindungen in Sied-
lungsschichten geben in der Regel einen terminus ante
quem, selten einen terminus ad quem, wie meist still-
schweigend, aber irrtümlich angenommen wird. So ist z.B.
letztlich die Frage ungeklärt, wie alt die Gravierungen in
Pair-non-Pair wirklich sind: wurden sie von Leuten geritzt,
die zur Zeit des Aurignacien aufrecht vor der Felswand
standen, oder von solchen, die zur Zeit des Gravettien dafür
bereits auf dem Boden kauern mussten, weil die Sedimente
begannen, über die Bildzonen zu wachsen (Delluc, Delluc
1991; 1999)? Unter bestimmten Umständen muss man
sogar an einen terminus post quem denken, nämlich dann,
wenn die Rückwand eines Abris nach der Bildung der Sied-
lungsschichten zusammengebrochen ist und die Felsblöcke
sich durch ihr Gewicht oder Verlagerungs-Vorgänge in die
Sedimente eingegraben haben. Dann nämlich ist der zeitli-
che Abstand zwischen der letzten Begehung und dem Ent-
stehen des Bildes unsicher: es kann vor, während oder nach
der entsprechenden Siedlungsschicht entstanden sein. Die-
ser Verdacht drängt sich z.B. bei dem bemalten Block von
Abri Blanchard auf, den man ohne Kenntnis der ohnehin
schlecht dokumentierten Fundumstände eher dem Gravetti-
en der benachbarten Abris als dem Aurignacien des Fundor-
tes selbst zuschreiben würde (Delluc, Delluc 1991; 1999).

Bildstratigraphien lassen unter Umständen Entwicklung-
stendenzen erkennen, die den Aufbau relativer Chronologi-
en von zunächst unbekannter Zeittiefe ermöglichen. Gute
Belege dafür gibt es z.B. in El Castillo (Alcalde del Río et
al. 1911, Fig. 106, 148). Wiederholen sich diese Verände-
rungen z. B. in der Art, wie man ein Tier darstellt, an ver-
schiedenen Fundorten, womöglich in der Wand- wie in der
Kleinkunst, so darf man davon ausgehen, dass sie einen
generellen Trend beschreiben und dass sie somit zeit- und
kulturtypisch sind, und nicht von zufälligen Faktoren
abhängen.

Vergesellschaftungen: Die Malereien und Gravierungen auf
einem Felsen oder in einer Höhle stehen in der Regel in
keinem erkennbaren Zusammenhang miteinander. Ähnlich
wie Fundkomplexe aus Mooren, Flüssen oder Brunnen-
schächten jüngerer prähistorischer Epochen können sie aus
einem einzigen Anlass oder in Laufe eines unbekannten
Zeitraumes „deponiert" worden sein (Züchner 1993). Und
wie bei metallzeitlichen Hort- und Grabfunden können
regelhafte Vergesellschaftungen von Bildern, Bildtypen und
Symbolen, bzw. deren Nicht-Vergesellschaftung Hinweise
auf Gleichzeitigkeit oder Ungleichzeitigkeit geben. Die
Zusammensetzung der Fauna und Symbole von Lascaux
oder Le Gabillou aus dem oberen Solutréen und dem Bade-
goulien wäre in Magdalénien-Inventaren von Font-de-
Gaume, Rouffignac oder Niaux völlig undenkbar. Zusam-
men mit anderen Beobachtungen ergeben sich daraus
Anhaltspunkte für eine relative und absolute Chronologie.

Stil und Stilkritik: Es wird häufig angenommen, die stilisti-
sche Datierung von Felsbildern gehe von der subjektiven
Annahme aus, die Kunst habe sich von einfachen, primiti-
ven Anfängen zu immer naturgetreueren und technisch auf-
wendigeren Werken entwickelt. In diese Abfolge würde
man die Bilder gemäß ihrer Entwicklungsstufe wie in eine
typologische Reihe einordnen. Das Zweiperiodensystem
von H. Breuil (Breuil 1906; 1952) und in geringerem Maße
auch das System von Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan 1965)
beruhen bis zu einem gewissen Grad auf solchen Vorstel-

lungen. Ein solches Verfahren kann jedoch bestenfalls dazu
dienen, die Stellung eines bestimmten Bildes zwischen
zwei zeitlich benachbarten, gut datierten Phänomenen fest-
zulegen. Die heute weit verbreitete Ablehnung „stilisti-
scher" Datierung hat wohl verschiedene Gründe, die nichts
mit der Methode selbst zu tun haben, viel eher mit der Tat-
sache, dass Unklarheit darüber herrscht, was man unter
„Stil" überhaupt verstehen soll, und weil gewöhnlich „stili-
stische Analysen" in der Felsbildforschung in einer Weise
oberflächlich sind, wie man sie sich eigentlich in der prähi-
storischen, klassisch-archäologischen, kunstgeschichtlichen
und linguistischen Forschung nicht mehr erlauben sollte
(dazu: Apellániz, Calvo Gómez 1999).

Der Begriff „Stil" wird häufig im Sinne von Epochen ver-
wendet: Leroi-Gourhan's Stile I-IV sind kulturgeschichtli-
che Einheiten, die ebenso wie die „Romanik", „Gotik" oder
„Renaissance" in weiten Bereichen der bildenden Kunst,
der Architektur, des Alltags und der Religion jeweils von
gleichartigen Konventionen durchdrungen sind. So verwen-
det sagt der Begriff ebenso wenig über das Besondere eines
Kunstwerkes aus, wie die Angabe, sein Stil sei naturali-
stisch oder abstrakt. Unter „Stil" verstehen wir hier die
ganz konkrete Art und Weise, wie ein bestimmtes Sujet
wiedergegeben wird, sei das in der persönlichen Hand-
schrift des Malers, sei das gemäß den Konventionen einer
Gruppe, einer Region oder einer Epoche. Jeder Künstler, so
herausragend er auch sein mag, ist abhängig vom Erschei-
nungsbild seines realen oder imaginären Sujets, wie auch
von den Konventionen seines Umfeldes. In der Art, wie
dieses Vorbild - in der Regel eines bestimmten Tieres - im
Bilde festgehalten wird, gibt sich die Handschrift des
Künstlers oder einer Epoche zu erkennen. Sehr gut lässt
sich das an den Bison-Darstellungen im Wandel der Zeit
beobachten (Züchner 1975). Das Bild weicht stets in irgend
einer Weise vom Vorbild ab, es ist nie identisch mit ihm
(GRAPP 1993; Surre 1997). Die „Gefleckten Pferde" von
Pech-Merle sind ebenso „naturalistisch" wie solche aus
Trois-Frères, Les Combarelles oder Ekain. Und dennoch
unterscheiden sie sich alle ganz eindeutig von der Natur,
heben bestimmte Elemente hervor und reduzieren andere
dafür. Sie passen sich der Vorstellung des Künstlers und
seiner Zeit an. Auch ohne ein Pferdebild vorher gesehen zu
haben weiß der Kenner, ob es aus dem Périgord, den Pyre-
näen oder Nordspanien stammt.

„Stilkritik" bedeutet in unserem Zusammenhang also das
Herausarbeiten von regelhaft wiederkehrenden Konventio-
nen in Raum und Zeit, ist somit im Grunde nichts anderes
als die in der prähistorischen Archäologie üblichen Definiti-
on von Typen und Untertypen. „Stilkritik" wird in verschie-
denen Varianten und mit unterschiedlichen Bezeichnungen
in den Geisteswissenschaften generell und mit großem
Erfolg angewandt - vorausgesetzt, man läßt die notwendige
Präzision walten. 

Stilistische Datierung: Im Bereich der paläolithischen
Kunst hat sich in letzten Jahren vor allem Apellániz
(Apellániz 1984; 1991; 1992; 1999; Apellániz, Calvo
Gómez 1999) darum bemüht, Kriterien herauszuarbeiten,
die unter Heranziehung statistischer Methoden eine objekti-
ve und nachvollziehbare Stilbeschreibung ermöglichen sol-
len. Doch ist auch ein geübtes Auge ein sehr viel zuverläs-
sigeres Werkzeug, als heute oft angenommen wird.
Bei genauem Zusehen stellt man bald fest, dass es große
Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie Tiere wieder-
gegeben werden. Diese sind z.T. durch bestimmte, regelhaft
wiederkehrende Konventionen bedingt, z.T. auch durch die
Aussage, die hinter dem Bild steht. Als Beispiel für Letzte-
res können hier die „Gefleckten Pferde" von Pech-Merle
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angeführt werden. Sie sind mit einer solchen Sicherheit
gezeichnet, dass der Künstler - wer auch immer das war -
ohne weiteres in der Lage gewesen wäre, auch die Propor-
tionen von Kopf und Körper richtig zu treffen. Und den-
noch sind die Köpfe viel zu klein. Sie wurden als für die
Aussage unwesentlich reduziert, ähnlich wie bei den
„femmes-bisons", den Frauensilhouetten von Pech-Merle,
bei denen von der Darstellung des Kopfes überhaupt abge-
sehen wurde, weil nur der Körper als solcher wichtig war,
um die „Frau" zu definieren, nicht aber individuelle Züge
(Leroi-Gourhan 1965, S. 362, Fig. 367-371).

Dass es regional und chronologisch begrenzte Konventio-
nen gibt in der Art, wie Tiere abgebildet werden, kann als
bekannt vorausgesetzt werden. Es genügt wohl, daran zu
erinnern, wie ähnlich sich die Bilder von Covalanas, La
Haza oder La Pasiega sind, und wie sehr sich im Mag-
dalénien die Malereien der Dordogne (z.B. Font-de-
Gaume), der Pyrenäen (z.B. Niaux, Trois-Frères) und Nord-
spaniens (z.B. Ekain, Altamira) voneinander unterscheiden,
obwohl ähnliche Grundtendenzen erkennbar sind. Überre-
gional gültige Konventionen in der Art, wie Tiere wiederge-
geben werden, erlauben dennoch Vergleiche über z. T. sehr
weite Entfernungen (vgl. z.B.: La Perte de la Tuilerie - Pech
Merle: Pastoors, Bégouen 2000), ebenso wie komplexere
Zeichen, deren Lesbarkeit allgemein und weiträumig
bekannte Regeln voraussetzt.

Zwischen der Felskunst und der Kleinkunst des Jungpaläo-
lithikums gibt es zahlreiche formale und inhaltliche Über-
einstimmungen, von denen nur zwei Beispiele angeführt
werden sollen. Die Gravierungen auf Steinplatten von
Enlène oder Labastide unterscheiden sich in Nichts von
denen an den Wänden der zugehörigen Kulthöhlen Trois-
Frères und Labastide: sie könnten aus der gleichen Hand
stammen (Bégouen, Clottes 1990; Simmonet 1990). Die
Entwicklung des Stils und der Zeichen in der langen
Sequenz der Cueva de Parpalló kehrt in kürzeren Sied-
lungs- und Bildstratigraphien wieder. Diese engen Bezie-
hungen ermöglichen absolut-chronologische Aussagen zum
Alter identischer Felsbilder und Symbole. Die forschungs-
geschichtlich bedingt geringe Zahl gut datierter Kleinkunst-
werke schränkt die Möglichkeiten natürlich ein. Sie geben
Fixpunkte in einer Entwicklung, besagen, dass ein
bestimmtes Phänomen zu einer bestimmten Zeit bekannt
war, nicht aber, ob es nicht schon zu einem früheren Zeit-
punkt begonnen und bis zu einem späteren angedauert hat.
Hier gilt es, neue Fixpunkte zu gewinnen, die den jeweili-
gen Zeitrahmen eingrenzen.

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass ein breites archäolo-
gisches Instrumentarium zur Verfügung steht, das konkrete
Aussagen zur Entwicklung und Altersstellung von Felsbil-
dern erlaubt. Wie alle anderen Methoden auch ist die
archäologische Datierung von Felsbildern natürlich nicht
gegen Fehlurteile gefeit. Sie baut jedoch keineswegs auf
subjektiven Prämissen auf, wie häufig angenommen wird,
und ist daher meines Erachtens auch nicht antiquiert und
überholt. Man sollte einer naturwissenschaftlichen Metho-
de, deren mögliche Fehlerquellen noch gar nicht genügend
bekannt sind, wegen ihrer scheinbaren Objektivität nicht
unbesehen den Vorzug geben. Vielmehr sollte man die
Ergebnisse, die auf verschiedenen Wegen gewonnen wur-
den, sorgfältig gegeneinander abwägen, um zu einer zuver-
lässigen Aussage über das Alter eines Felsbildes oder eines
Höhlenheiligtumes zu gelangen.

DATING ROCK ART 
BY ARCHAEOLOGICAL REASONING - 

AN ANTIQUATED METHOD?

by Dr. Christian Züchner, Akademischer Direktor
Institut für Ur- und Frühgeschichte

D-91054 Erlangen

Extended version of a communication presented during the
42. Congress of the Hugo Obermaier-Gesellschaft at Tübin-
gen, April 2000. 

The background to this paper is provided by an investigati-
on into Chauvet Cave (Chauvet et al 1995). Due to scienti-
fic dating, this cave is generally thought to date to the Au-
rignacian period despite this being in stark contrast to
knowledge of the development of Ice Age art that has been
gained through archaeological methods (Züchner 1995a,
1996, 1999). However, we are not going to deal with the
Chauvet Cave itself but instead discuss which archaeologi-
cal methods are apt for determination of the age of Palaeo-
lithic rock art. The common attitude to these methods is
that they are highly subjective whereas, as a rule, scientific
dates are accepted as objective and reliable. Owing to the
uncritical belief in science (cf. Rosenfeld, Smith 1997), the
importance of which is undoubted, the other possibilities
available to archaeology for dating rock art are losing ever
more support. Here, what is being referred to is "archaeolo-
gical methods", rather than "stylistic dating" or suchlike, in
order to ascertain that when determining the age of rock
paintings in effect the same procedures that are common
and successfully used in prehistoric research can be adop-
ted. Unfortunately, these are not always applied with the
necessary precision, which leads to misjudgements that in
turn make some scholars doubt the method itself. Occasio-
nally the chronological scheme that was developed by
Leroi-Gourhan on the basis of archaeological studies
(Leroi-Gourhan 1965) is presented as proof of their failure.
Even if one does not agree with the chronological positio-
ning of some paintings and cave complexes, the chronolo-
gical scheme is basically correct. That means that the
method and the results must not be rejected as a whole.
Instead, singular errors must be corrected.

A big problem is the fact that nowadays, in most cases, rock
art is no longer seen as an integral part of prehistoric cultu-
res but as an independent unit. The effect is that Art Mobi-
lier (portable art) is normally not included in the considera-
tions leading to the dating and interpretation of rock art.
This separation of the different kinds of artifacts did not yet
exist in the generation of Breuil (1937), Obermaier (1912)
Kühn (1929) or Graziosi (1956). It is a phenomenon of later
decades. Even the important congress "L´art des objets au
paléolithique", Foix 1987, (Clottes 1990) did not change
this attitude.

A detailed presentation of an "archaeological" chronology
of Upper Palaeolithic rock art and its justification would
require a very large amount of pictures, the space for which
is not available here. However, this is not the intention. In-
stead, it is the methodical questions that will be discussed.
Basically, the same procedures have been applied since the
discovery of rock art and described several times (e.g.
Breuil 1906, 1952).

About ten years ago it was possible for the first time to gain
radiocarbon data from minimal samples of the charcoal
used by the painters of the Ice Age (e.g. Valladas et al
1992). As the majority of the results corresponded to the
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age that was to be expected based on general considerations
(Züchner 1993) this gave immediately rise to the assumpti-
on that one had found an "objective" way to determine its
age. At about the same time microorganisms enclosed in the
rock varnish were dated successfully. It seemed that here
too had been found a way to determine the exact age of
petroglyphs.

Following the 2nd AURA Congress at Cairns, Australia, in
1992 a congress report with the programmatic title: "Rock
Art Studies. The Post-Stylistic Era or Where do we go from
here?" was published (Lorblanchet & Bahn 1993). Where
this way is actually leading now and we will be in future is
still a contentious issue (Cacho Toca & Gálvez Lavín 1999;
González Sainz 1999; Lorblanchet & Bahn 1999).

The following discussion refers exclusively to the art of the
Upper Palaeolithic in Europe, where the interrelations bet-
ween rock art and portable art and the general development
of cultures provides particularly good results. In other regi-
ons we are confronted with other problems which have to
be solved in other ways.

Regarding "direct dating" Robert Bednarik, among others,
takes an extreme position: he battles for his conviction that
only a picture that has been dated by scientific methods is
reliably dated and that all other statements regarding its age
are subjective and therefore to be rejected (Bednarik 1992,
1994a,b). He even goes so far as to consider Lascaux to be
undated (Bednarik 1996) and very probably to be postgla-
cial because, in his opinion, the fauna that is depicted does
not comprise any glacial but only Holocene elements.
However, he does not take into consideration that bones
and stone slabs decorated with the respective animals - as
well as of some of Lascaux's signs - occur in the settlement
layers, which means that there is nothing to contradict a
quaternary age.

Most authors prefer scientific dates on principle, even if
they are in stark contrast to the results of traditional studies.
Jean Clottes, for example, after initial calls for archaeologi-
cal and scientific results being thoroughly weighed against
each other (Clottes 1997), has been swayed by the radiocar-
bon dates which have convinced him that the art of Chauvet
Cave is of Aurignacian origin (Clottes et al. 1995; Clottes
1996a,b, 1998, 2001). But all the facts suggest that the cave
was decorated during a longer period of time spanning from
the Gravettian to the Middle Magdalenian (Züchner 1995a,
1999). If there are not any radiometric dates available as in
Lascaux, Trois Frères and many other caves, the same
authors assign them without any comment to certain cultu-
ral periods that were determined using the classic methods
(e.g. Lorblanchet 1997).

The present author is of the opinion that scientific dating is
only one of several methods that must be compared critical-
ly with others. Each method has strengths and weaknesses
that do not insignificantly depend on the respective deve-
lopment in research. Lorblanchet and Bahn - at first advo-
cates of radiometric dates - recently also seem to have been
distancing themselves ever more from their uncritical
acceptance (Lorblanchet & Bahn 1999).

The question about the "correct" dating and the reliability
of scientific and archaeological methods can certainly have
deep impacts that are not only of academic importance.
Here are two examples:

Chauvet Cave: The assumption that the paintings of Chau-
vet Cave stem from the Aurignacian and are the earliest art

know has culminated in sensational statements in the press
such as: "History of art and thus the history of mankind
have to be rewritten". 100 years of archaeological investi-
gation are thus portrayed as being made in vain because of
some radiocarbon data. If we accept that similar situations
may be repeated at any time, this renders comparisons
based on forms and types senseless regardless of whether
they belong to paintings, pottery, bronzes or other artifacts.

Foz Côa: In Central Portugal the largely virgin, blooming
district of Foz Côa was almost sacrificed to a gigantic dam
project, beside other reasons, because the obviously Upper
Palaeolithic engravings (Züchner 1995b) had been "scienti-
fically dated" (Baptista 1999) to only a few decades, centu-
ries or at best a few millennia old. This meant that they
were not worth being preserved as World Heritage. The
discussion, sometimes very emotional and controversial,
was summarized in a voluminous report in 1998 (Zilhâo
1998).

In Foz Côa the "direct dating" proved wrong because exca-
vations at the lower course of River Côa resulted in the dis-
covery of engravings covered by sediments. The basic layer
contained Gravettian, the uppermost Late Palaeolithic, arte-
facts. The reliability of these results is still denied by some
scholars who claim that the sediments and artefacts cove-
ring the rock are a secondary deposit from recent erosion, a
fact that seems evident to them only because of the pictures'
fresh appearance (Simôes de Abreu & Bednarik 2000). That
there are also some sites with heavy weathered rocks is
simply ignored in the respective literature. In fact the sites
of Foz Côa are among the most important cultural heritage
of the Upper Palaeolithic, sharing all essential features with
the cave sanctuaries. In spite of the fierce battle fought by
"rock art specialists" against this cultural heritage, the con-
struction of the dam was successfully stopped and instead
an archaeological park was created.

Scientific and archaeological dates: What are the possibili-
ties and the problems?

Scientific methods
Rock paintings: Today, radiocarbon dates can be gained
from minute samples of charcoal. It is taken for granted that
the age of the colour pigment and the act of painting are
identical. However, this assumption is only true at first
glance because a colour pigment can be made from subfos-
sile wood that is frequently included in river terraces. This
means what is primarily determined is the age of the colour
pigment but not necessarily the time of painting. But even
in the latter case the precision of the measurements is never
sufficient enough to identify the order of paintings in a
cave, the history of a site's development, with the desired
exactness. 

Rock engravings: For the determination of weathering
crusts which formed before and after the engraving, micro-
organisms that are enclosed in these crusts can be extracted.
It is taken for granted that this rock varnish grows quickly
and only once and that, in the course of this process, micro-
organisms are enclosed and remain unaffected by any exter-
nal influence. This premise was fundamental in the discus-
sion about the age of the engravings of Foz Côa (cf. Zilhâo
1998). But there is no proof and it is actually highly unlike-
ly because dates from beneath lichen colonies give a signi-
ficantly younger age than those directly adjacent to them.
Everyone working in the Sahara will confirm that one and
the same rock may have a different desert varnish at its
opposite faces and that it may weather and form anew. The
same phenomenon can be observed in Siega Verde (Balbín
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Behrmann et al. 1991), an Upper Palaeolithic open air site
not too far from Foz Côa. In addition laboratories have pro-
duced pretty arbitrary results (Beck et al. 1998). 

Archaeological methods
Selfdating: Rock art is self-dated when it shows a certain
object, a certain symbol, or an extinct animal species whose
age is known. In contrast to the Bronze or Iron Ages, in the
Upper Palaeolithic this will as a rule provide only a rough
point of reference. Examples that could be cited are certain
signs (rectangles, lattices and tectiforms) whose occurrence
has been established in portable art. The sequences of Grot-
te d'Isturitz, of Cueva del Parpalló (Villaverde Bonilla
1994; Züchner 1997) and some other sites offer many
points of reference that are most important in this respect.

Context: Occasionally, rock paintings are dated on the basis
of their connection with other findings. Putting them in
context with layers of settlements as a rule provides a ter-
minus ante quem, seldom a terminus ad quem as is normal-
ly assumed albeit erroneously. For example, the question as
to how old the engravings in Pair-non-Pair really are rema-
ins ultimately unsolved: were they made by people who
were standing erect in front of the rock wall at the time of
Aurignacian or by people who, at the time of Gravettian,
had to crouch already because sediments were starting to
grow above the painting zone (Delluc & Delluc 1991,
1999)? Certain circumstances would even require one to
assume a terminus post quem, namely in the case that the
back wall of an rock shelter collapsed after the formation of
the layers of settlements and the boulders, owing to their
weight or changes in position, dug into the sediments. For
if that happened the difference in time between the last per-
son walking there and the act of painting is uncertain: the
painting can have been made before, during or after the
respective layer of settlement. This seems to be very likely,
for example, in the case of the painted boulder of Abri
Blanchard which, without any knowledge of the findings
context (that is badly documented anyway), you would
think to be from the Gravettian like the rock shelters next to
it rather then from Aurignacien of the site itself (Delluc &
Delluc 1991, 1999).

Superposition: Superposition of pictures may suggest ten-
dencies in development which facilitate the establishment
of relative chronologies for an unknown time range (cf. El
Castillo: Alcalde del Río et al. 1911, Figs. 106 & 148). If
these changes in the way an animal is represented occur at
several sites, and in portable art as well as cave art, it can
then be assumed that they show a general trend and are thus
typical of their time and culture and not dependent on ran-
dom factors.

Combinations: As a rule rock paintings and engravings are
not connected with each other in any noticeable way. Like
the hoards of Bronze or Iron Age from moors, rivers or
fountain shafts they can have been "deposited" on a single
occasion or in the course of an unknown range of time
(Züchner 1993). But when certain motifs, types of pictures
and symbols regularly occur together or exclude each other,
they give hints about whether they are from the same or dif-
ferent periods. The composition of the fauna and symbols
in Lascaux or Le Gabillou from the Upper Solutrean and
Badegoulian would be absolutely unthinkable for the Mag-
dalenian sites of Font-de-Gaume, Rouffignac or Niaux.
Taken together with other observations, this provides points
of reference for a relative and absolute chronology.

Style and stylistic analyses: It is often believed that the sty-
listic dating of rock art is based on the subjective assumpti-
on that art has developed from simple, primitive beginnings
to ever more realistic and technically more elaborated
works. The pictures would be put into this succession
according to their "development level" just as into a typolo-
gical sequence. Breuil's chronological system (Breuil 1906,
1952) and to a lesser degree Leroi-Gourhan's system
(Leroi-Gourhan 1965), are to a certain extent based on
these ideas. However, such a method can at best serve to
determine the relative position of a certain picture between
others of similar appearance in one and the same site. The
widespread rejection of "stylistic" dating today probably
has several reasons which have nothing to do with the
method itself but instead with the fact that it is unclear what
is actually to be understood by "style" and because "styli-
stic analyses" are usually superficial to an extent that would
never be accepted in prehistoric research, classical archaeo-
logy, history of art and linguistics (cf. Apellániz & Calvo
Gómez 1999).

"Style" is frequently used in the sense of "epoch": Leroi-
Gourhan's "Styles I-IV" are cultural units, just like the
"Romanesque ", "Gothic" or "Renaissance" periods. Used
this way the term says just as little about the special charac-
teristics of a concrete piece of art as the terms "naturalistic"
or "abstract". Here, style means to us the specific way in
which a certain subject is presented, be it in a painter's per-
sonal handwriting or in accordance with the conventions
among a group, in a region or an epoch. Every artist, no
matter how extraordinary, depends on the appearance of his
real or imaginary subject and on the conventions of his
community. The representation always differs in some way
from the model; it is never identical with it (GRAPP 1993;
Surre 1997). The "spotted horses" of Pech-Merle are just as
"naturalistic" as those of Trois-Frères, Les Combarelles or
Ekain but they still differ very clearly from nature, empha-
sising certain elements whilst reducing others. They adapt
to the idea of an artist and his times. The expert immediate-
ly recognises whether a bison or a horse is from Périgord,
the Pyrenees or Northern Spain.

In this respect an "analysis of style" means the identificati-
on of conventions regularly repeated in space and time,
basically being nothing else than the definition of types and
subtypes usual in prehistoric research. An "analysis of
style" - in different varieties and with different names - is
generally and very successfully used in the history of art,
linguistic research etc., provided it is applied with the
necessary precision. Apellániz in particular has made an
effort in the last few years to identify criteria intended to
facilitate an objective and understandable description of
style (Apellániz 1984, 1991, 1992, 1999; Apellániz &
Calvo Gómez 1999. See also: Otte & Remacle 2000; Guy
2000). But a trained eye and experience are the best tools.

Dating by style: A closer look at cave art shows great diffe-
rences in the way animals are depicted. They are partly
determined by certain regularly repeated conventions and
also partly by the message of the picture. An example for
the latter case will be the "spotted horses" of Pech-Merle.
They are so skilfully drawn that the artist would certainly
have been able to get the proportions of head and body
right. Nevertheless the heads are far too small. They were
reduced because of their insignificance for the meaning of
the picture, as were the "femmes-bisons", the women's sil-
houettes of Pech-Merle, whose heads were not depicted be-
cause only the body was important to define the "woman"
in general (Leroi-Gourhan 1965, p.362, fig. 367-371). 
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The existence of regional and chronological conventions
for the depiction of animals is a well-known fact. It should
suffice to point out how much the paintings of Covalanas,
La Haza or La Pasiega look alike and how much the pain-
tings of Dordogne (e.g. Font-de-Gaume), the Pyrenees (e.g.
Niaux, Trois-Fréres) and the north of Spain (e.g. Ekain,
Altamira) differ from one another, although similar basic
tendencies can be identified. However, supra-regional con-
ventions in the depiction of animals allow comparisons
sometimes covering large distances, as do more complex
signs whose legibility requires rules known from afar (e.g.
"Le Placard" signs, "claviforme" signs and females of type
"Gönnersdorf").

Parietal and portable art of the Upper Palaeolithic have
numerous features in common, both formal and in content,
of which only two examples will be cited here. The engra-
vings on small stone plaquettes in Enlène or Labastide do
not differ from those on the walls of their respective cave
sanctuaries: the same person could have made them
(Bégouen & Clottes 1990; Simmonet 1990). The develop-
ment of the style and of the signs within the long strati-
graphic sequence at Cueva de Parpalló is repeated in diffe-
rent contexts. Those close connections facilitate chronolo-
gical statements regarding the age of identical rock pain-
tings and symbols. They give points of reference in a deve-
lopment, saying that a certain phenomenon was known at a
certain time, but not whether it had possibly begun earlier
and continued to be used. Here it is important to find new
points of reference that limit the respective time frames.

To argue for a style of pictures requires a discussion of as
many different details as possible: which species of animal
is represented, what does it look like in nature, how is it
represented, what is its attitude (standing, walking quietly,
running, jumping), which details are shown and which are
omitted etc. (Züchner 1975)? To isolate one detail as a
chronological marker may be misleading: the M-line
demarcating the dark back and the pale belly of a horse has
a very long history. It can be used only in correlation with
other details. Different techniques can be used at the same
time: painting, engraving, relief. This means that technique
is not a stylistic criterion by itself. Only the sum of details
can provide reliable results.

In conclusion, we have different archaeological instruments
at our disposal, which allow us to date rock art. Just like all
other methods, archaeological methods are of course not
immune to errors either. However, they are definitely not
based on subjective assumptions, and are therefore, in my
opinion, neither antiquated nor outdated. A scientific
method whose possible errors are not yet sufficiently
known should not be preferred uncritically. Instead, results
that have been gained by different methods should be tho-
roughly weighed against one another in order to come to
reliable conclusions.
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Alter von Felsbildern falsch ermittelt? 
Umstrittene Vorbehandlung

der Proben Kohle und Holzkohle
im Belag von Gesteinen

Dr. GÜNTER PAUL - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Wann die in Felsgestein gravierten Bilder, die es in vielen
Regionen der Erde gibt, jeweils angefertigt wurden, ließ
sich bis vor wenigen Jahren allenfalls indirekt ermitteln.
Seit einiger Zeit existiert aber ein Verfahren, mit dem man
wenigstens ein Mindestalter dieser sogenannten Petrogly-
phen bestimmen kann. Mit der Methode arbeiten bisher
jedoch nur wenige Forscher. Einer von ihnen, Ronald Dorn
vom Department of Geography der Arizona State Universi-
ty in Tempe, ist jetzt unter Beschuß geraten. Ihm wird von
einer Gruppe von Wissenschaftlern unter anderem vorge-
worfen, seine Proben ließen gar keine vernünftige Datie-
rung zu. 

Das Verfahren beruht darauf, daß sich auf freiliegendem
Felsgestein im Laufe der Zeit ein Belag bildet, der haupt-
sächlich aus Eisen- und Manganoxyd besteht, aber auch
organisches Material wie Rückstände aus Pflanzen enthält.
Die unterste "Schicht" kann Auskunft darüber geben, wie
alt der Belag mindestens sein muß. Man analysiert dafür
den Kohlenstoff in den Proben massenspektroskopisch in
Beschleunigern, wobei für die Datierung der Anteil an Koh-
lenstoff-14 von Bedeutung ist.

Bei den Proben von Petroglyphen aus einem Canyon im
Nordosten Arizonas, die Dorn aus den Ritzen der Bilder
gewonnen und dann zur Datierung an die "Accellerator
Mass Spectroscopy Facility" der University of Arizona in
Tucson geschickt hat, fiel nun eine Ungereimtheit auf. W.
Beck fand in all diesen Proben zwei unterschiedliche Grup-
pen schwarzer Partikeln, bei denen es sich um Kohle und
um Holzkohle zu handeln scheint. Dabei waren die Kohle-
reste jeweils rund 28.000 und die Holzkohlereste 4.000
Jahre alt ("Science", Bd. 280, S. 2132). Auch in anderen
Labors wurde dieses Phänomen in den Proben von Dorn
festgestellt.

Bei unabhängig gewonnenen Proben, die nicht von Dorn
vorbehandelt wurden, ist der Effekt nicht aufgetreten. Des-
halb weisen Beck und andere Forscher jetzt auf die Mög-
lichkeit hin, daß die in Tempe übliche Vorbehandlung des
für die Datierung vorgesehenen Materials dafür verantwort-
lich ist. In Tempe werden die Proben unter anderem kon-
zentrierter Salz- und Flußsäure ausgesetzt. Auf jeden Fall
lasse sich das Alter der Proben mit zwei so unterschiedlich
alten Bestandteilen nicht ermitteln, da das Ergebnis je nach
Mischung ganz unterschiedlich ausfalle. 

Der Forscher in Tempe setzt dem entgegen, die Behandlung
des Materials sei kompliziert und nicht im Schnellverfahren
zu lernen. Deshalb sei das Ergebnis der Überprüfung seines
Vorgehens für ihn nicht überzeugend ("Science", Bd. 280,
S. 2135). Im übrigen müsse man berücksichtigen, daß sich
die Holzkohle in einer Umgebung mit Eisen und Mangan
löse, die entsprechenden Partikeln also kleiner würden. Zur
Datierung dürfe man deshalb nur die kleinsten Holzkohle-
Partikeln verwenden, von denen die meisten auch die älte-
sten sein dürften. Beck und seine Mitarbeiter hätten offen-
bar die größeren Teilchen analysiert. Der Altersunterschied
zu den Kohleproben sei nur wegen dieser Auswahl so groß.
In Wirklichkeit gebe es in dem Material wohl Holzkohle-
Teilchen ganz unterschiedlichen Alters, aber nur auf die
ältesten komme es an.

Daß sein Vorgehen richtig ist, sieht Dorn auch durch das
Ergebnis einer sogenannten Blindstudie bestätigt, an der er
sich zusammen mit A. Watchman beteiligt hat. Auch dieser
Forscher ist durch die Datierung von Petroglyphen bekannt
geworden. Die beiden Wissenschaftler wurden 1995 gebe-
ten, unabhängig voneinander das Alter von Felsbildern am
Ufer des, Côa im Nordosten Portugals zu ermitteln. Diese
Petroglyphen waren eine Zeitlang von einem Staudamm-
Projekt bedroht, bei dessen Verwirklichung sie überflutet
worden wären. Mittlerweile sind die Arbeiten an dem Stau-
damm eingestellt worden, und seit 1996 sind die Felsbilder
als Teil des neu gegründeten "Archäologischen Freiluft-
parks Vale do Côa" geschützt.

Es gibt archäologische Hinweise darauf, daß die fraglichen
Petroglyphen ungefähr 18.000 Jahre alt sind, also etwas
älter als die prähistorischen Bison-Darstellungen von Alta-
mira. Dorn und Watchman haben in der Blindstudie unab-
hängig voneinander ein ganz anderes Alter ermittelt. Dorn
kam auf einen Wert von 4.100 Jahren (mit einer Unsicher-
heit von 1.100 Jahren), Watchman auf einen Wert von 4.600
Jahren. (mit einer Unsicherheit von 2.100 Jahren). Die
Übereinstimmung dieser beiden Ergebnisse ist nach Mei-
nung von Dorn nur dadurch zu erklären, daß die für die
Datierung benutzten Verfahren einwandfrei angewendet
worden sind. Seien die Daten gefälscht worden, hätten
Watchman und er selbst weil sie vom Ergebnis des jeweils
anderen nichts gewußt hätten mit Sicherheit kein Resultat
vorgelegt, das sich von den angenommenen 18.000 Jahren
so stark unterscheidet.

Derzeit ist offen, wie der Streit um Dorns Ergebnisse bei
der Datierung von Petroglyphen aber auch von Artefakten
aus Stein, auf denen sich wie auf den Felsen im Laufe der
Zeit ein Belag gebildet hat endet. Auf jeden Fall sind von
der Auseinandersetzung einige für die Forschung interes-
sante Fundstellen betroffen. Unter anderem glaubt Dorn
herausgefunden zu haben, daß einige Siedlungsreste in
Nordamerika aus der Zeit vor der Clovis-Kultur vor etwa
11.200 Jahren stammen. Sie war lange Zeit für die älteste
Kultur Amerikas gehalten worden. Mittlerweile sind viele
Forscher der Meinung, zumindest Funde in Mesa Verde /
Südchile deuteten auf eine frühere Besiedlung des Konti-
nents hin. Ihre Analyse hat ein Alter von 12.500 Jahren
ergeben. Bei allen anderen Fundstellen, die angeblich aus
der Zeit vor der Clovis-Kultur stammen, sind die Ergebnis-
se der Datierung umstritten. Auch an der Altersbestimmung
von Felsbildern in Australien war Dorn beteiligt. Dort
haben sich ebenfalls Unstimmigkeiten ergeben, die noch
der Klärung bedürfen. Einige der Felsbilder sollen nämlich
älter sein als alle anderen Hinweise auf die Anwesenheit
von Menschen, die man auf diesem Kontinent aufgespürt
hat. 
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Wr ong Dating of Rock Art?
Controversial preparation

of probes Coal and charcoal coating
on mineral surfaces.

Dr. GÜNTER PAUL - Frankfurter Allgemene Zeitung

Until a few years ago, there was only a poor indirect possi-
bility to determine times and periods at which the pictures
engraved in rocky surfaces all over the World had been
made. But recently a method was introduced allowing at
least to define a minimum age of so-called petroglyphs.
Only a few researchers make use of the new technology so
far. One of them, Ronald Dorn from the Department of
Geography at the Arizona State University, has now come
under fire. A group of scientists are expressing their re-
proach, claiming that his probes do not really allow rea-
sonable dating.

The said technique relies on the phenomenon that on unco-
vered rock a coating is gradually formed consisting mainly
of iron and manganese oxide but also of organic material
from plant residues.  The bottom layer of the coating can
give information of how old the coating itself at least may
be. Carbon probes are analysed in accelerators to define the
carbon content whose C14 isotope concentration is impor-
tant for dating.

After testing probes of petroglyphs from a canyon in Nort-
heast Arizona, won by Dorn out of grooves of rock pictures
and sent to the University of Arizona for dating by Acce-
lerator Mass Spectoscopy, an inconsistency now attracted
public attention. W. Beck found in all of these probes two
unequal groups of black particles which seem to be coal or
charcoal.  The coal particles turned out to be 28,000 and the
charcoal remainders only 4,000 years old ('Science', Vol.
CCLXXX, p. 2132). The same phenomenon was ascer-
tained in other laboratories on Dorn's test materials.

With probes supplied by independent mineralogists and not
prepared by Dorn the effect did not occur. Therefore Beck
and other researchers are now pointing out the possibility
that the preparation method customary in Tempe for materi-
al to be dated is probably responsible for that failure. In
Tempe the probes are, besides other forms of enrichment,
treated with concentrated hydrochloric and hydrofluoric
acid. At any rate, the age of the probes would not be deter-
minable if using two components of different maturity, as
the result will turn out deviating, in dependence on the mix-
ture.

The researcher in Tempe contradicts to the results of others
claiming that the treatment of the material would be com-
plicated and the knowledge about it not to be acquired in a
crash course. Consequently, the results of the check test are
not convincing for him ('Science', Vol. CCLXXX, p. 2135).
As for the rest, it has to be considered that charcoal dissol-
ves in an ambient medium of iron and manganese and the
particles envolved become smaller. With respect to this, it is
not correct to test only the smallest of the charcoal particles
as most of them would automatically be the oldest. Beck
and his assistants obviously had tested only the bigger ones.
The age deviation from the coal probes, it is argued, is only
so large because of this granular selection. In reality, the
material includes charcoal particles of very different age,
but only the oldest are decisive.

The correctness of his approach is verified, according to
Dorn, by the results of a so-called blind study in which he
took part together with A. Watchman. The latter is another
researcher who became publicly known in the field of
petroglyph dating. The two scientists were asked in 1995 to
evaluate the age of rock writing on the banks of the river
Côa in Northeast Portugal. The petroglyphs were endange-
red for some time by a barrage project and would have been
inundated in case of realization of the project. In the mean-
time, however, the barrage work was suspended and the
rock pictures are under protection since 1996 and now form
part of the newly founded 'Archeologic Park of Valle do
Côa.

There had been archeologic indications that the petroglyphs
in question are about 18,000 years old, a little older than the
prehistoric bison depictions of Altamira. Dorn and Watch-
man independently of each other have now defined a totally
different age. Dorn arrived at a value of 4,100 years, with
an inaccuracy of 1,100 years, Watchman fixes a number of
4,600 years, with an uncertainty of 2,100 years. Dorn's opi-
nion is that the congruity of the two results is to be explai-
ned merely by the fact that the evaluation methods used for
dating have been applied carefully. If both data had been
falsified neither of them would have presented a value
equally different from the presupposed 18,000 years.

For the time being, the controversy about Dorn's results is
undecided concerning the dating of petroglyphs and also of
artefacts made of stone on which, similar as on rocks, a
time-dependent suface layer is formed by nature. Among
other things, Dorn believes that some settlement relics in
North America dates back to a period before the Clovis
Culture, approximately 11,200 years ago. It was long assu-
med to be the oldest culture level in America. In the mean-
time, many scientists have changed their mind, stating that
at least the finds of Mesa Verde, South Chile would indicate
an older civilization on the continent. Analysis of the fin-
dings has produced an age of 12,500 years. With other fin-
ding sites apparently inhabited in periods earlier than Clo-
vis the dating results are vehemently disputed. Dorn also
participated in dating of rock writing in Australia. Here
again, disagreements on the findings have emerged still
waiting for clarification. Namely, the petroglyphs are said
to be older than all other sources of indication hitherto dis-
covered about the presence of man.
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MÖGLICHKEITEN DER
NUMERISCHEN DATIERUNG

VON GESTEINSOBERFLÄCHEN

Prof. Dr. GÜNTHER  A. WAGNER
Forschungsstelle Archäometrie der Heidelberger

Akademie der Wissenschaften
im Max-Planck-Institut für Kernphysik

In der archäometrischen Datierungspraxis wird man immer
wieder mit der Frage nach dem Alter einer Gesteinsoberflä-
che - sei es ein Steingerät, eine Felswand oder ein Baustein
- konfrontiert. Gewiss ist eine möglichst präzise Antwort
auf diese Frage für Prähistoriker, Geoarchäologen und Bau-
geschichtsforscher in vielerlei Hinsicht oft von entschei-
dender Bedeutung. Es hat deshalb auch nicht an Versuchen
gefehlt, dieses Problem zu lösen, und dabei haben sich
meist typologische, stilistische und stratigraphische Verfah-
ren bewährt. Häufig bleibt die Antwort aber unbefriedi-
gend. Auf der anderen Seite hat die Entwicklung chronome-
trischer Datierungsverfahren1 für den archäologischen Zeit-
bereich in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte ge-
macht (vgl. WAGNER 1995, 1998). Zweck dieses Aufsat-
zes ist, einen Überblick über diejenigen archäochronometri-
schen Verfahren zu geben, die potentiell zur Datierung von
Gesteinsoberflächen geeignet sind.

Bei der Datierung stellt sich zuallererst die Frage, welcher
Zeitpunkt eigentlich interessiert, derjenige der Bildung bzw.
Herstellung oder derjenige der Exponierung einer Oberflä-
che, oder etwa derjenige, seitdem eine Oberfläche wieder
abgedeckt wurde. Ein solches Problem würde sich bei-
spielsweise bei der Wiederverwendung eines Bausteins
stellen. Die bei der chronometrischen Datierung verwende-
ten physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse
müssen also im gesuchten Moment zu laufen begonnen
haben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der
"Nullsetzung" des zur Datierung benutzten Systems. Wei-
terhin müssen die zeitabhängigen physikalischen und che-
mischen Prozesse so ablaufen, dass sie in den zu bestim-
menden Zeiträumen zu präzise messbaren Veränderungen
führen, d. h. sie dürfen weder zu schnell noch zu langsam
sein. Selbstverständlich sollen sich die Prozesse durch
gleichmäßige Geschwindigkeit, die zudem bekannt sein
muss, auszeichnen. Diese plausiblen Forderungen an ein
Datierungssystem sind aber nur selten erfüllt, wie dann bei
der Besprechung der einzelnen Verfahren zu sehen sein
wird.

Für die Oberflächendatierung werden unterschiedliche na-
türliche Prozesse herangezogen. Frische Oberflächen unter-
liegen an der Luft und im Boden der Verwitterung, die im
Laufe der Exponierungsdauer zunimmt, so daß aus dem
Grad der Verwitterung auf das Alter geschlossen werden
kann. Die kosmische Strahlung induziert in Gesteinsober-
flächen Kernreaktionen, die zur Bildung kosmogener Nuk-
lide2 führen, deren Anzahl mit der Bestrahlungsdauer
wächst. Weiterhin kann organisches Material, das aufgrund
seines 14C-Gehalts datiert werden kann, an der Oberfläche
angelagert werden. Durch Tageslicht wird das Lumines-
zenzsignal an der Oberfläche gelöscht, so dass bei nachfol-
gender Abdunkelung der Zeitpunkt der letzten Belichtung
bestimmt werden kann. Schließlich kann der Flechtenbe-
satz, der mit dem Oberflächenalter zunimmt, zur Altersab-
schätzung verwendet werden.

Verwitterungsrinden und Patina

Diese Datierungsmethoden beruhen auf zeitabhängigen
chemischen Verwitterungsreaktionen zwischen Bestandtei-
len der Atmosphäre und Bodenfeuchte mit den Mineralen
der Gesteinsoberfläche. Vorausgesetzt die Reaktionsge-
schwindigkeit ist bekannt, lässt sich aus dem Reaktionsfort-
schritt die Dauer des Reaktionsablaufs, d. h. das Alter der
Oberfläche abschätzen. Zur Altersbestimmung verwendete
Reaktionen sind hauptsächlich Diffusion, selektiver Ionen-
austausch und Oxidation. Dadurch bilden sich Verwitte-
rungsrinden mit veränderter chemischer Zusammensetzung.
Die Rindendicke wächst mit der Verwitterungsdauer. Zu-
sätzlich können auch Oxide und Hydroxide als Krusten die
Oberfläche überziehen. Oft wird beim Begriff der Verwitte-
rungsrinde nicht scharf zwischen dem selektiv veränderten
Material und der neu gebildeten Krustensubstanz unter-
schieden. Für alterungsbedingte Oberflächenfilme - meist
mit deutlicher Farbveränderung - wird häufig der unpräzise
Begriff "Patina" gebraucht. Als altersabhängige Größen die-
nen die Dicke oder die Zusammensetzung der Verwitte-
rungsrinde. Datiert wird damit die Exponierungsdauer einer
Oberfläche gegenüber den verwitterungsauslösenden Sub-
stanzen.

Eine prinzipielle Schwierigkeit bei allen Datierungsansät-
zen, die auf chemischen Reaktionen beruhen, ist die Abhän-
gigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von vielfältigen Fak-
toren, das sind vor allem stoffliche und strukturelle Eigen-
schaften des zu datierenden Objekts und Umgebungsein-
flüsse wie Temperatur, pH-Wert, Redox-Bedingungen,
Feuchte, Art und Konzentration gelöster Substanzen. Da die
Reaktionsgeschwindigkeit exponentiell mit der Temperatur
steigt, dominiert deren Einfluss. Abgesehen davon, dass die
Wirkung der übrigen Parameter kaum hinreichend bekannt
ist, kompliziert die wahrscheinliche zeitliche Variation der
Faktoren in der Vergangenheit die Situation weiter. Es
gelingt deshalb nur in Ausnahmefällen, aus Verwitterungs-
vorgängen numerische Alter abzuleiten. Sie eignen sich
eher für semiquantitative und relative Altersaussagen.

Wenn Feuersteinartefakte in den Boden gelangen, beginnt
die chemische Verwitterung von der frischen Gesteinsober-
fläche her in die Tiefe voranzuschreiten. Die Mächtigkeit
der Patina sollte dann das Exponierungsalter dieser Fläche
wiedergeben. Die Patina besteht aus einer makroskopisch
erkennbaren Oberflächenschicht. Analytische Profile zeigen
signifikante Unterschiede in der chemischen Zusammenset-
zung der Patina im Vergleich zur Matrix. Die Prozesse, die
während der Patinierung ablaufen, sind komplex und nicht
restlos geklärt. Aber "Zeit" ist keineswegs der einzige Para-
meter, der die Dicke der Verwitterungsrinde bestimmt, denn
andere Faktoren wie mineralogischer und struktureller Bau
des Feuersteins, Bodenchemie und Wassergehalt sowie
Umgebungstemperatur können die Patinierung sogar noch
stärker als der reine Alterungseffekt beeinflussen (ROTT-
LÄNDER 1.977). 

1 Unter chronometrischen Methoden werden solche naturwissen-
schaftlichen Ansätze verstanden, die zu einer numerischen Alter-
saussage  führen, also in Jahren und nicht in relativen Angaben
wie "älter" oder "jünger als".

2 Ein Nuklid ist eine Kernart, die durch ihre Anzahl von Protonen
und von Neutronen festgelegt ist, wobei die Protonenzahl das che-
mische Element, zu dem das Nuklid gehört, bestimmt. Beispiels-
weise besteht das Nuklid 14C aus 6 Protonen (und ist damit Koh-
lenstoff) und 8 Neutronen, deren Summe 14 als Massenzahl be-
zeichnet wird und links vom Elementsymbol hochgestellt er-
scheint.
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An Hornsteinartefakten vom Speckberg konnte ROTT-
LÄNDER (1989) mittel- und jungpaläolithische Stücke
anhand der Patinafärbung unterscheiden, allerdings korre-
liert bei diesem Fundmaterial die Dicke der Patina nicht mit
dem stratigraphischen Alter. PURDY/CLARK (1987) ver-
treten dagegen die Ansicht, daß unter kontrollierten Fund-
bedingungen die Patinabildung eine Datierung der Oberflä-
chen erlaubt. Wegen der umgebungsabhängigen Einflüsse
auf die Patinierung ist das Verfahren am ehesten für glei-
ches Feuersteinmaterial vom selben Fundpunkt geeignet.

Sind frische Oberflächen von Obsidian, ein vulkanisches
Gesteinsglas, der Feuchtigkeit der Luft oder des Bodens
ausgesetzt, diffundiert Wasser aus der Umgebung allmäh-
lich in das Glas. Es bildet sich eine mikroskopisch sichtbare
Hydrationsrinde, die parallel zur Oberfläche verläuft und
sich als scharfe Diffusionsfront von dem unveränderten
Glasmaterial des Glasinneren abgrenzt. Durch die fort-
schreitende Diffusion werden immer tiefere Bereiche er-
reicht, so dass die Hydrationsrinde im Laufe der Zeit bis
auf etwa 50 m Dicke wachsen kann. Aus der Dicke der
Rinde kann auf das Alter der Oberfläche geschlossen wer-
den. Handelt es sich um eine primäre Gesteinsoberfläche,
kann die vulkanische Bildung des Glases bestimmt werden.
Meist werden jedoch anthropogene Bruchflächen, die bei
der Artefaktherstellung freigelegt wurden, datiert. Für Obsi-
dianobjekte aus derselben geologischen Rohstoffquelle und
vom selben Lagerungsplatz lässt sich aus der Rindendicke
direkt die Altersabfolge ablesen (Abb. 1). Dagegen erfor-
dert die chronometrische Altersbestimmung die explizite
Kenntnis der Hydrationsgeschwindigkeit, die vor allem von
der chemischen Zusammensetzung des Glases und von der
Umgebungstemperatur abhängt. Sie lässt sich entweder
durch Eichung an gleichem Material bekannten Alters aus
derselben Umgebung oder experimentell ermitteln. Ein
beträchtliches Problem für die numerische Datierung kön-
nen Unsicherheiten bei der Abschätzung der Temperaturge-
schichte des Fundplatzes sein.

Die Tatsache, daß die Messung der Rindendicke schnell
und einfach zu sein scheint und daß inzwischen mehrere
zehntausend Obsidiandaten existieren, darf nicht über ernst-
hafte methodologisch inhärente Schwierigkeiten der Hydra-
tionsdatierung hinwegtäuschen (ANOVITZ u. a. 1999). Die
Datierung von Obsidian ist naturgemäß auf vulkanische
Regionen, in denen er geologisch vorkommt, und auf be-
nachbarte Gebiete, in die er als prähistorischer Rohstoff
verhandelt wurde, beschränkt. Bedeutung hat das Hydrati-
onsverfahren zur Datierung von Obsidian im Altersbereich
von wenigen hundert Jahren bis 1 Million Jahre erlangt. Es
bestehen umfangreiche Datensammlungen, die Tausende
von Einzelmessungen auflisten, z. B. für Nord- und Meso-
amerika (MEIGHAN/SCALISE 1988).

Auf Gesteinsoberflächen, die ariden oder semiariden Kli-
maeinflüssen ausgesetzt sind, bilden sich papierdünne,
schwarzbraune Überzüge, die als Wüstenlack bezeichnet
werden. Sie bestehen hauptsächlich aus Mangan- und Ei-
sen-Oxiden. Nach Beobachtungen von DORN/WHITLEY
(1983) unterliegt der Wüstenlack bei Exponierung an der
Luft selektiven Auslaugprozessen. Bei diesen Reaktionen
besitzen die verschiedenen Kationen unterschiedliche Mo-
bilität. So werden K+ und Ca2+ schneller aus dem Wüsten-
lack entfernt als Ti4+, d. h. das Verhältnis K+Ca/Ti fällt mit
wachsendem Alter der Oberfläche. Diese Beobachtung
dient als Basis für die Kationen-Datierungsmethode von
Gesteinsoberflächen. Wie bei den anderen chemischen Da-
tierungstechniken bedarf auch diese Methode einer Ei-
chung. Dazu wurden im wesentlichen 14C-Datierungen am
Wüstenlack herangezogen. Vor allem in den 80-er und frü-

hen 90-er Jahren wurde das Verfahren auf Felsblöcke und -
wände, Steingeräte und auf Petroglyphen, die in Wüsten-
lack bedeckte Flächen eingeritzt worden sind und anschlie-
ßend selbst wieder Wüstenlack angesetzt haben, sowie auf
Moränenblöcke im Altersbereich von einigen tausend bis 1
Million Jahre angewendet. Als Beispiele dafür seien die
Datierungen von Petroglyphen aus der Coso Range (DORN
/ WHITLEY 1983) und Silexabschläge aus dem Mojave-
Becken (DORN u. a. 1986) in Kalifornien erwähnt. Dage-
gen haben BIERMAN/GILLESPIE (1994) das Kationen-
Verhältnis als Datierungsmethode für Wüstenlack bezwei-
felt. Untersuchungen an unterschiedlich alten Gesteinsober-
flächen, ebenfalls aus der Mojave-Wüste, zeigten keine
Korrelation des K+Ca/TiVerhältnisses mit dem Alter. In-
zwischen wurden auch die zur Eichung des angeblichen
Kationen/Alters-Trends verwendeten 14C-Datierungen met-
hodologisch in Frage gestellt (BECK u. a. 1998), so dass
die Kationen-Methode zumindest als numerisches Datie-
rungsverfahren bedeutungslos geworden ist. Die komple-
xen Einflüsse auf das Kationen-Verhältnis im Wüstenlack
und der sich daraus ergebende Misserfolg dieser Datie-
rungsmethode werden von WATCHMAN (2000) behandelt.

Es ist auch versucht worden, die sich mit zunehmender Ver-
witterung abnehmende Härte der Gesteinsoberfläche als
Altersanzeiger zu verwenden, wobei die Härte mittels eines
sogenannten Schmidt-Hammers bestimmt wird. An graniti-
schen Gesteinen der Lake-Superior-Küste scheinen damit
Datierungen im Bereich der letzten 8000 Jahre möglich zu
sein (BETTS/LATTA 2000).

Kosmogene Nuklide

Kosmogene Nuklide sind Kernarten, die durch Wechselwir-
kungen der kosmischen Strahlung mit den Atomkernen der
Atmosphäre und der Erdoberfläche erzeugt werden. Je nach
dem Ort ihrer Entstehung unterscheidet man demnach die
atmosphärisch in der Lufthülle von den in situ in den
Gesteinen der Erdoberfläche (oberste 1 - 3 in) produzierten
kosmogenen Nukliden. Für archäologische Datierungsan-
wendungen sind vor allem das atmosphärische Nuklid 14C
und von den in situ gebildeten Nukliden 3He, 10Be,  21Ne und
26AI von Interesse. Es entstehen sowohl stabile als auch
radioaktive Nuklide. Von den genannten Nukliden sind 3He
sowie 21Ne stabil, wohingegen l0Be, 14C, und 26Al radioaktiv
sind.

Das atmosphärische kosmogene Nuklid 14C gelangt durch
ständigen Austausch in die Biosphäre. Wird nun eine be-
stimmte Nuklidmenge dem weiteren Stoffkreislauf entzo-
gen (z. B. durch Absterben eines Organismus), kann aus
ihrer Abnahme durch radioaktiven Zerfall der Zeitpunkt des
Entzugs bestimmt werden (Abb. 2). Auf diesem Prinzip be-
ruht die 14C-Datierung.

Die in Gesteinen der Erdoberfläche erzeugten kosmogenen
Nuklide akkumulieren sich als Funktion der Bestrahlungs-
dauer. Dadurch ist es möglich, aus der Menge dieser Nukli-
de auf die Dauer der Oberflächenexponierung, also das Al-
ter der Oberfläche zu schließen. Dabei ist zwischen dem
Verhalten der stabilen und radioaktiven Nuklide zu unter-
scheiden. Erstere reichem sich proportional der Bestrah-
lungszeit an, wohingegen die radioaktiven Nuklide einem
Gleichgewichtszustand, bei dem Produktion und Zerfall
sich ausgleichen, zustreben (Abb. 2). Wird eine Probe plöt-
zlich der kosmischen Bestrahlung entzogen - z. B. durch
Abdeckung mit mindestens drei Meter Gestein oder Erd-
reich - so dass keine Nachproduktion mehr stattfindet,
nimmt das Nuklid aufgrund des radioaktiven Zerfalls ab.
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Dann kann aus der verbleibenden Nuklidmenge der Zeit-
punkt der Abdeckung bestimmt werden (Abb. 2).

Die meisten kosmogenen Nuklide - insbesondere die in situ
in Gesteinen produzierten - entstehen nur in winzigen Spu-
renkonzentrationen, die höchste Anforderungen an die Ana-
lytik stellen. Die einzige Nachweistechnik, die bis Ende der
siebziger Jahre zur Verfügung stand, war die (-Zählung.
Große Fortschritte in der Nachweisempfindlichkeit wurden
durch die Einführung der Beschleuniger-Massenspektrome-
trie (Accelerator Mass Spectrometry AMS) erzielt. Die
AMS-Technik erlaubt die Bestimmung kleinster Proben-
mengen, beispielsweise 14C in 1 mg Kohlenstoff, also nur
rund einem Tausendstel der Menge, die für die (-Zähltech-
nik erforderlich ist. Die AMS-Technik schuf auch die
instrumentellen Voraussetzungen zur routinemäßigen Ana-
lyse anderer kosmogener Nuklide, insbesondere 10Be und
26Al. Die Datierung von Gesteinsoberflächen mittels kos-
mogener Nuklide wurde überhaupt erst durch die Entwick-
lung der Beschleuniger-Massenspektrometrie ermöglicht.

Seit den 80-er Jahren hat es eine ganze Reihe von Beiträgen
gegeben, organisches Material, das unterhalb oder inner-
halb von Verwitterungsrinden arider Regionen enthalten ist,
mittels 14C-AMS zu datieren. Beispiele dafür sind wüsten-
lackbedeckte Artefakte (DORN u. a. 1986) und Geoglyphen
(von WERLHOF u. a. 1995) aus dem südwestlichen Nord-
amerika. Die organischen Bestandteile stammen von Bakte-
rien, Pflanzendetritus sowie Algen- und Flechtenbewuchs,
so daß das 14C-Alter an organischer Substanz, die aus der
untersten Lage des Wüstenlackbelags stammt, mindestens
einen terminus ante quem für das subaerische Exponie-
rungsalter der Oberfläche ergeben sollte. Die Wüstenlack-
proben erfordern mehrere mechanische und chemische
Schritte der Aufbereitung, bevor sie zur 14C-Analyse ins
AMS-Labor gegeben werden. Kürzlich sind nun bisherige
14C-Alter zwar nicht analytisch aber in ihrer Gültigkeit als
Wüstenlackalter in Zweifel gezogen worden (BECK u. a.
1998). Denn in aufbereiteten Verwitterungsrinden-Proben,
die aus Petroglyphen stammen, wurden zwei kohlenstoff-
haltige Teilchentypen, ein Typ aus subbituminöser Kohle
und der andere aus Holzkohle bestehend, visuell erkannt,
wobei beide ganz unterschiedliche 14C-Alter ergaben. Je
nach Mischungsverhältnis beider Komponenten ergeben
sich beliebige, scheinbare 14C-Alter. Offensichtlich liegt das
Problem nicht bei der eigentlichen 14C-Analytik sondern am
analysierten organischen Material aus der Verwitterungsrin-
de. Wenn dessen Art, Herkunft und Bildung in Bezug auf
den Verwitterungsprozess nicht geklärt sind, ist sein 14C-
Alter ohne chronologischen Aussagewert für die Oberflä-
che (WATCHMAN 2000).

Die beiden in situ in Gesteinsoberflächen produzierten kos-
mogenen Nuklide 10Be und 26AI werden meist gemeinsam
angewendet. Mit ihnen lassen sich Oberflächenexponie-
rungsalter im Altersbereich von tausend Jahren bis zu eini-
gen Millionen Jahren bestimmen. Für die Datierung werden
fast ausschließlich quarzhaltige Gesteine verwendet. Die
Oberflächen dürfen nicht erodiert sein. Die Proben müssen
aus definierter Tiefe, am besten nur wenige cm unter der
Oberfläche, stammen. Interessante Anwendungen betreffen
Moränen, Gletscherschliffe, Erdbeben und Vulkanausbrü-
che (NISHIIZUMI u. a. 1989, BIERMAN/GILLESPIE
/CAFFEE 1995). Trotz ihres archäologisch interessanten
Potentials sind diese Nuklide bisher noch nicht entspre-
chend genutzt worden.

Die in situ erzeugten kosmogenen Edelgasnuklide 3He und
21Ne sind stabil und werden bei der Oberflächendatierung
meist nebeneinander angewandt. Mit dem 3He-Verfahren

können Exponierungsalter von olivinhaltigen Basalten und
quarzreichen Gesteinen bestimmt werden. Der Altersbe-
reich erstreckt sich von 250 Jahren bis einer Million Jahre.
Die Beprobung geschieht aus geringer (wenige cm) und
definierter Tiefe unter der nicht erodierten Geländeoberflä-
che. Anwendungsbeispiel sind Basalte der Insel Reunion
(STAUDACHER/ALLEGRE 1993) und Moränenblöcke
der Antarktis (BROOK u. a. 1995). Auch bei diesen Nukli-
den sind archäologische Anwendungsmöglichkeiten noch
nicht ausgeschöpft.

Lumineszenz

In Gesteinen ist überall ein schwacher Pegel von ionisieren-
der Strahlung vorhanden, der aus der natürlichen Radioakti-
vität der Elemente Kalium, Uran und Thorium stammt
sowie zu einem geringeren Teil von der kosmischen Strah-
lung herrührt. Die ionisierende Strahlung erzeugt in den
Gesteinsmineralen, vor allem in Quarz und Feldspäten,
Strahlenschäden, die sich im Laufe der Zeit akkumulieren.
Die Intensität der Strahlenschädigung lässt sich als Lumi-
neszenz bestimmen. Lumineszenz ist ein "kaltes" Leuchten,
das durch die in den Strahlenschäden gespeicherte Energie
gespeist wird. Zur Auslösung der Lumineszenz muss das
Mineral thermisch oder optisch stimuliert werden. Je nach
Stimulierungsart unterscheidet man die Thermolumines-
zenz (TL) von der Optisch Stimulierten Lumineszenz
(OSL). Die Höhe des Lumineszenzsignals ist damit ein
Maß für das Alter des Minerals, genauer für seine Bestrah-
lungsdauer. Für die Altersberechnung muss noch die sog.
Dosisleistung bekannt sein, das ist die auf das Mineral pro
Zeiteinheit einwirkende Strahlungsintensität.

Für die Datierung von Gesteinsoberflächen ist es notwen-
dig, dass das in einem Mineral bereits vorhandene, latente
Lumineszenz-Signal durch Belichtung gelöscht wird. Dazu
können schon wenige Minuten Tageslicht ausreichen. Folgt
auf die Belichtung eine Wiederabdunkelung, baut sich das
Lumineszenz-Signal erneut auf, und aus seiner Intensität
kann dann der Zeitpunkt der letzten Belichtung bestimmt
werden. Ehemals dem Licht ausgesetzte Gesteinsoberflä-
chen finden sich an archäologischen Steingeräten, abge-
deckten Felswänden und verbauten Mauersteinen. In allen
diesen Fällen sollte es im Prinzip möglich sein, das Alter
der letzten Lichtexponierung zu datieren. Wenn die Herstel-
lung der Gesteinsoberflächen vernachlässigbar kurz vor der
Abdunkelung liegt, kann mittels Lumineszenz das Oberflä-
chenalter bestimmt werden (Abb. 3). Dies dürfte bei den
meisten Bausteinen realisiert sein, ansonsten ergibt das
Lumineszenzalter einen terminus ante quem für die Herstel-
lung der Oberfläche. An Kalkspat aus dem im Apollo-Tem-
pel zu Delphi verbauten Marmor wurde eine TL-Datiungs-
technik bereits getestet (LIRITZIS u. a. 1997). Allerdings
ist man von einer Routinedatierung belichteter Oberflächen
noch weit entfernt. Physikalische Grundlagenuntersuchun-
gen an Feldspäten haben jedoch gezeigt, daß das OSL-Ver-
fahren ein großes Potential für die Oberflächendatierung
granitischer Gesteine besitzt (HABERMANN 2000). 

Lichenometrie 

Auf frisch exponierten Gesteinsoberflächen siedeln sich
Flechten (engl. lichen) an. Die einzelnen, rundlichen Flech-
ten wachsen gleichmäßig im Laufe der Zeit, so daß der
Durchmesser der größten, d. h. der ersten Flechten die
Dauer der Oberflächenexponierung reflektiert (BERSCHEL
1950). Die Wachstumsgeschwindigkeit hängt von vielen Pa-
rametern ab, vor allem Art der Flechte, Lithologie, Oberflä-
chenrauheit, Temperatur, Feuchtigkeit und Mikroklima
(BULL/BRANDON 1998, EVANS/ARCHER/WILSON 1999).
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Um numerische Alter zu bestimmen, muss die Wachstums-
geschwindigkeit anhand unabhängiger Altersdaten, wie his-
torische Informationen, Dendro- und 14C-Daten, ermittelt
werden. Solche Eichungen sind angesichts der erwähnten
Einflüsse immer nur für jeweils engbeschränkte Gegenden
gültig. Der datierbare Altersbereich deckt etwa die letzten
1000 Jahre ab. Die Präzision der Datierung kann in günsti-
gen Fällen auf ± 10 Jahre genau sein.

Brauchbar für die lichenometrische Datierung sind meist
silikatische und seltener kalkige Gesteinsoberflächen, die
durch ein relativ schnelles Ereignis freigelegt worden sein
müssen. Solche Flächen finden sich auf Gesteinsblöcken
aus Bergstürzen, Bergrutschen, Moränen und Schuttströ-
men, aber auch an natürlichen und anthropogenen Abbruch-
flächen sowie an Bausteinoberflächen. Neben geomorpho-
logischen und paläoseismologischen Anwendungen ist die
Lichenometrie potentiell auch für archäologische Einsätze
geeignet.

Abb. 1 (links): Schematische Darstellung der Hydrationsrinde
an einem Obsidianartefakt (aus WAGNER 1995, nach
KATSUI/KONDO 1976). Die unterschiedlich dicken Hydrati-
onsrinden zeigen verschieden alte Oberflächen an. Das Stein-
gerät wurde wiederholt bearbeitet.

Schlussbetrachtung

Diese Übersicht über die numerischen Verfahren zur Datie-
rung von Gesteinsoberflächen zeigt, dass es dazu eine
Reihe unterschiedlicher methodologischer Ansätze gibt.
Die meisten Verfahren bestimmen die Dauer, seit der eine
noch bestehende Oberfläche exponiert ist. Andere Verfah-
ren, wie die Lumineszenz, benötigen dagegen wiederabge-
deckte Oberflächen. Obwohl in günstigen Fällen geholfen
werden kann, ist man noch weit davon entfernt, die Frage
nach dem numerischen Oberflächenalter generell befriedi-
gend beantworten zu können. Dabei darf aber nicht überse-
hen werden, dass gerade in den letzten Jahren vermehrt und
erfolgreich Anstrengungen in dieser Richtung unternom-
men wurden und eine Weiterentwicklung sicherlich auch in
der Zukunft angenommen werden kann. Den in der Praxis
mit Fragen nach dem Alter von Gesteinsoberflächen kon-
frontierten Personen ist zu empfehlen, Kontakt mit Datie-
rungsspezialisten aufzunehmen und gemeinsam mit ihnen
nach Lösungsansätzen zu suchen. In manchen Fällen ist ja
nicht nur an die direkte Datierung der Oberflächen zu den-
ken, sondern auch daran, über die numerische Datierung
begleitender Sedimente und Funde auch obere und untere
Altersgrenzen zu bestimmen.

Abb. 2 (rechts): Durch die Einwirkung der kosmischen Strah-
lung auf die Gesteinsoberfläche bauen sich stabile (A) und
radioaktive (B) kosmogene Nuklide auf. Aus der Menge N die-
ser Nuklide kann das Bestrahlungsalter (Oberflächen-Exponie-
rungsalter) bestimmt werden. Wird das Gestein der weiteren
Bestrahlung entzogen (C), zerfällt die Gleichgewichtsmenge
Ng der radioaktiven Nuklide, so dass sich ein Zerfallsalter
(Oberflächen-Abdeckungsalter) bestimmen lässt (aus WAG-
NER 1995).

Abb. 3: Schematische Darstellung der
Datierungsmöglichkeiten durch Lumi-
neszenz an Bausteinen. Unterschiedli-
che Ereignisse wie die Errichtung, die
Sedimentbedeckung und die Zerstörung
können bestimmt werden, je nachdem
wann die belichteten Gesteinsoberflä-
chen zum letzten Mal dem Tageslicht
ausgesetzt gewesen waren.
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Archeometric dating routine is time and again confronted
with questions about the age of a certain stone surface, be it
a tool, a rock or a building element. For Prehistorians, geo-
archeologists and researchers in architectural history, preci-
se answers are of paramount significance. Consequently,
efforts have been made to solve the problem, and as a re-
sult, three different conceptions have proved to be of a cer-
tain qualification, i.e. the typological, the stylistical and the
stratigraphical method. But still not every of their answers
is satisfactory. On the other hand, there is another scientific
development coming up, namely the chronometrical dating
method1 that has very much improved its adaptability to
archeological needs during the recent years (cf. Wagner,
1995, 1998). The subject of the present essay is to deliver a
survey of those archeochronometric methods which are,
according to the newest standard, up-to-date and fit for arri-
ving at reliable datings of stone and rock surfaces.

In dealing with the problem, the very first question should
be: which of the dates of time is the actually interesting one
- is it the moment of formation or origin of a surface, or its
primary exposure to air, sun and weather, or is it probably
the moment of withdrawal from such exposure, that is the
actual time of regaining a protective overlay. The last of the
three versions is of special interest, e.g., in dating repeated
use of building components, as bricks, blocks and slabs.
The physical, chemical and biological processes which are
taken as indicators must have started in the moment to be
evaluated. We speak of the "zero setting" or "zero adjust-
ment" of the system used for dating. Furthermore, the phy-
sical and chemical processes must be of a kind that allows
reliable measuring within the period in request, that is, they
must not run too fast or too slow. Preferably they should
manifest, at constant speed known as standard, distinctly
recognizable alterations easy to record. Unfortunately, these
altogether quite plausible demands are barely fulfilled as
we shall see when discussing the individual methods.

For dating the age of mineral surfaces, several natural pro-
cesses are taken into consideration.  Fresh surfaces undergo
weathering in the air as well as in the underground, and the
weathering effect increases as time goes by so that the
intensity of natural wear can serve as an indicator of the
surface's age. Cosmic irradiation, in addition to that, indu-
ces nuclear reactions in the atomic structure of minerals,
leading to a formation of cosmogenic nuclides2 whose num-
ber grows proportionally to the time of exposure. Organic
material, if resident on the surface, can be taken into ac-
count as C14 indicator. Daylight extinguishes the lumine-
scence signal of a mineral surface and thus can indicate the
moment of ultimate exposure before subsequent black out.
Last but not least the state of lichen colonies on the rock
gives more hints as to the ageing of a mineral structure.

Weathering Cortex or Patina

The dating methods concerned are based on the principle of
time-depending interreactions between components and
moisture degrees of the atmosphere and the soil, on the one
hand, and the make-up of the mineral surface, on the other.

Supposing the reaction speed is known, then the actual
reaction progress allows to estimate the reaction process
time elapsed so far, i.e. the age of the surface.

Chemical reactions employed for age determination are
mainly diffusion, selective exchange of ions, and oxidation.
The cortex thickness grows according to the weathering
time. Additionally, oxides and hydroxides may coat the sur-
face in form of encrustations. Very often in using the term
of weathering cortex, it is not clearly distinguished between
selective material alterations and newly generated crust
substances. For surface films caused by aging - which is
normally characterized by discoloration - the inaccurate
term "patina" is sometimes used. As values depending on
the age of a surface, thickness and composition of the cor-
tex are adopted as indicator. This means dating the time of
exposure of the surface to substances causing the weathe-
ring effect.

A fundamental difficulty of all dating attempts based on
chemical reactions consists in the dependency of the reac-
tion velocity as a function of a multitudiness of factors, not
only substantial and structural properties of the material to
be tested for dating but also environmental influences, as
temperature, the pH value, Redox conditions, moisture,
type of solution and concentration. As the reaction rate
increases as an exponential value of the temperature, the
impact of the latter is dominating. Except for the fact that
the effect of the remaining parameters is hardly satisfacto-
rily known, the probable temporal variability of the factors
in the past contribute to further complications. Hence it is
only by a lucky chance that deducing numeric age from
weathering processes succeeds. The test is more suitable for
semiquantifiable and relativating datings.

In case flintstone artefacts are getting buried in the soil,
chemical weathering starting from the fresh mineral surface
proceeds down deeper. The thickness of the patina should
then account for the exposure time of its surface. The patina
consists of a macroscopically recognizable surface layer.
Analytic profiles show a significant contrast of the chemi-
cal compound of the patina in comparison with the matrix
material. The processes running during the patination are
complex and not finally clarified. However, time is not the
only factor that determines the thickness of the weathering
cortex, since other factors like mineralogic and structural
composition of the flintstone, soil chemistry and water con-
tent as well as environmental temperature may even harder
affect patination than the mere aging effect (Rottländer,
1977). Testing hornstone artefacts from the Bacon Moun-
tain Rottländer (1989) was able to differentiate meso- and
neopaleolithic objects by means of the patina coloration alt-
hough the patina thickness does not correlate with the stra-
tigraphical age of the finds.

Purdy/Clark (1987), in contrary to this, support the opinion
that, under controlled finding conditions, the patina forma-
tion does allow an age dating of the surface. 

1. Chronometrical methods are understood to be tests resulting in
a numeric age determination, i.e. in an indication of a certain num-
ber of years, and not in an approximation like "older" or "younger
than ...".

2. A nuclide is a type of an atomic core that is determined by its
number of protons and neutrons where the quantity of protons
defines the place in the periodical system and thus the name of the
element to which the nuclide belongs. For example, the 14C nucli-
de consists of 6 protons (and therefore is a carbon isotope) and 8
neutrons resulting in a mass number of 14 which is indicated as an
exponent left to the element's symbol.
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However, with respect to the ambient influences acting on
the patina, this method is most likely suitable only for flint-
stone of equal quality from one and the same finding place.

In case fresh surfaces of obsidian, a glass-like mineral of
volcanic origin, is exposed to moisture of the air or the soil,
the water from the surrounding media gradually diffuses
into the glass. A microscopically visible hydration cortex is
formed running parallel to the surface and producing a
sharp interfacial boundary against the unaffected inner
glass material. But the progressive diffusion is going on and
grows deeper and deeper, the diffusion cortex can arrive at
a thickness of 50 mcm as time goes by. From the thickness
of the cortex the age of the surface can be concluded. If the
mineral surface is primary the volcanic origin of the glass
can be fixed, but in most cases the dating refers only to
secondary anthropogenic fractures produced in the course
of making the artefact. With obsidian objects from the same
geological offspring and the same finding site, the cortex
thickness is a direct indicator of the aging period (fig. 1).
In contrary to this, the chronometric age determination re-
quires an explicit knowledge of the hydration velocity de-
pending mainly on the glass compound and the environ-
mental temperature. It can be evaluated by calibrating, set-
ting identical material of a known age and from the same
source as a basis, or by experimenting. But a considerable
problem for numerical dating can be uncertainties in the
assumption of the thermal history of the finding site.

The fact that measuring the cortex seems to be quick and
simple and that several ten thousands of obsidian data exist
by now, must not mislead us with regard to the serious and
methodologically inherent difficulties in hydration dating
(Anovitz et al., 1999). Dating of obsidian is for natural
reasons confined to volcanic regions where the mineral
occurs geologically, and to places where it became worth
trading as a prehistoric raw material. The age dating of
obsidian with the help of the hydration method ranges from
several hundred up to one million years. Voluminous data
collections are already in existence listing thousands of
individual measurements, e.g. concerning North and Cen-
tral Americ (Meighan/Scalise, 1988).

On stone surfaces exposed to climatic conditions of the
aride and semiaride type paper-thin blackish-brown coa-
tings are generated, the so-called "desert varnish". It con-
sists mainly of manganese and iron oxides. According to
observations made by Dorn/Whitley (1983) desert varnish
undergoes selective leaching-out processes if exposed to
air. In these reactions different cations are of different mo-
bility. Cations like K+ and Ca2+ are more rapidly removed
from the desert varnish than Ti4+ so that the proportion
K+Ca/Ti decreases with growing age of the surface. This
observation serves as a basis of the cation dating method
for stone surfaces. Like other chemical dating techniques,
the method is in need of calibration. For this purpose, the
14C dating on probes of desert varnish was used as a prin-
ciple. In the eighties and nineties, the method was widely
employed for testing rock walls and boulders, stone tools
and petroglyphs where surfaces covered with desert varnish
were embossed, with consequent desert varnishing of the
embossed areas in turn, as well as on moraine slabs of
several thousand to one million years. As an example, the
dating of petroglyphs from Coso Range (Dorn/Whitley,
1983) and the silex knock-offs from the Mojave Basin in
California (Dorn et al., 1986) can be mentioned. Opposing
to that, Bierman/Gillespie (1994) have declared their sus-
pect as to the reliability of the cation proportion test as a
method of precise dating of desert varnish. Investigations
with various minerals, again from the Mojave desert, did

not display any correlation between the K+Ca/Ti ratio and
the age of rocky surfaces. In the meantime, even 14C da-
tings employed for calibrating the reputed cation-aging ten-
dencies had methodologically fallen into doubt (Beck et al.,
1998) so that the cation method has become meaningless at
least in numeric dating. The complex influences on the cati-
on rate in desert varnish and the resulting failure of this
dating method is dealed with in the report of Watchman
(2000).

There has also been an attempt to determine, using a so-cal-
led Schmidt hammer as test indentor, the decreasing hard-
ness of a rocky surface, under the influence of constant
weathering, as an aging indicator. On shore granites of the
Lake Superior dating measurements in the range of the last
8,000 years obviously have been successful (Betts/Latta,
2000). 

Cosmogenic Nuclides 

Cosmogenic nuclides are atomic core types which are gene-
rated through the interaction of cosmic irradiation with ato-
mic nucleuses of the atmosphere and the earth. According
to the place of their origination specialists differentiate bet-
ween nuclides produced in the atmosphere and those for-
med in a certain locality (in situ) of the mineral surface (the
uppermost 1-3 in.) of the Earth. For archeological dating
purposes, the nuclides generated in the air (14C) and in situ
(3He, 10Be, 21Ne, and 26Al) are of special interest. Stable as
well as radioactive nuclides are formed. Out of the afore-
mentioned nuclides, 3He and 21Ne are stable and 10Be, 14C
and 26Al are unstable.

The atmospheric cosmogenic nuclide 14C, by virtue of con-
stant interchange, finally invades the biosphere. If a given
quantity of nuclides is removed and does no longer partici-
pate in metabolism due to, for instance, mortification of an
organism, it diminishes as a consequence of radioactive di-
sintegration and by the rate of disintegration allows to de-
termine the moment of its removal (fig. 2). The 14C dating
method is based on this principle.

Cosmogenic nuclides generated in minerals of the earth's
surface accumulate, as a function of the irradiation period.
It is possible, therefore, to conclude the duration of surface
exposure and hence the age of the suface from the quantity
of nuclides present. However, the behaviour of stable and
radioactive nuclides has to be taken into account. The stable
nuclides concentrate, enriching the material proportionally
to the duration of irradiation, while the radioactive ones
tend to a state of equilibrium where production and decay
compensate each other (fig. 2). In case a probe is suddenly
withdrawn from cosmic exposure, e.g. by covering with
debris or ground of at least 3 m thickness so that no subse-
quent production of nuclides can take place, the nuclide
percentage decreases due to radioactive disintegration. The
moment of covering can be concluded from the remaining
portion of nuclides (fig. 2).

Most of the cosmogenic nuclides especially born in situ in
rocks consist of only minute traces of concentrations de-
manding high analytic skills. The sole detection method
that chemists had at their disposal at the end of the seven-
ties was the so-called beta counting. Substantial success has
been achieved since the introduction of the accelerator
mass spectometry (AMS). The AMS technique allowes
testing of very small probe quantities, e.g. the 14C content in
1 mg carbon, which is one thousandth of the quantity ne-
cessary for beta counting. The AMS technique also dispo-
ses of the instrumentational equipment useful for routine
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analysis of other cosmogenic nuclides, particularly 10Be and
26Al. The dating of rocky surfaces by measuring cosmoge-
nic nuclides was in fact inaugurated only after developing
the accelerator mass spectometry.

Beginning in the eighties, there has been a whole series of
attempts to date organic material found under weathering
cortex layers and in-between, of arid zones, with the help of
the 14C-AMS method.  Probe examples in this case are arte-
facts covered with desert varnish (Dorn et al.,1986) and
geoglyphs (von Werlhof et al., 1995) from the southwest
territories of North America. The organic components are
derived from bacteria, plant detritus and also from alga and
lichen colonies out of the bottom layer of desert varnish so
that at least once being tested strictly methodically, this
substratum should be capable to deliver some reliable infor-
mation about its subaerial metamorphosis as well as its 'sta-
tus ante quem' and also, vice versa, as to how much time
has elapsed from the date when the overlaying desert var-
nish came into existence.  The desert varnish probes require
several steps of preparing and refining before they can
undergo 14C analysis testing in an AMS laboratory. Recent-
ly it has been doubted that the 14C method, not as a valuable
analytic methodology, to be true, but as to its applicability
to the age dating of desert varnish (Beck, et al., 1998).  The
doubtfulness arose from refined weathering cortex probes
of petroglyphs in which two different types of carbon-con-
taining particles had been visually detected, one consisting
of sub-bituminous coal and the other of charcoal. These two
types delivered very different results of 14C aging, and de-
pending on their mixing ratio, various apparant and arbitra-
ry 14C ages are the answer. Obviously it is not a problem of
the actual 14C analytics but of the organic material from
weathering cortex to be analyzed. If its nature, origin and
formation is not clearly worked out beforehand, its 14C age
is of no chronologic indicative value for evaluation of sur-
faces (Watchman, 2000).

The cosmogenic nuclides 10Be and 26Al produced in situ on
rocky surfaces are normally tested together. They are ca-
pable to indicate surface exposure ages in a range of one
thousand up to several millions of years. For dating, almost
only quartz-containig minerals are used. The sufaces must
not show traces of erosion. They must be obtained from a
definite depth, with best results from only a few centime-
ters under the earth. Promissing experience has been made
with respect to probes from moraines, glacier abrasions,
earthquake-born and vulcanic rock (Nishiizumi et al., 1989;
Bierman/Gillespie/Caffee, 1995). In spite of their archeolo-
gically interesting capabilities, these nuclides have not been
optimally made use of so far.

The noble gas nuclides 3He and 21Ne cosmogenerated in situ
are stable and are generally used together for surface da-
ting. With the help of the 3He method, exposure ages of oli-
vine-containig basalts and high-grade quartz minerals can
be determined. The chronology ranges from 250 to one mil-
lion years. Probe extraction from the soil should be of a few
centimeters and clearly defined depth under non-eroded
surfaces. Applicability examples are basalt minerals of the
island of RÈunion (Staudacher/Allegre, 1993) and moraine
blocks from the Antarctic Continent (Brook et al., 1995).
With these nuclides too, the archeological application pos-
sibilities are still not exhausted to the utmost. 

Luminescence 

In rocks there is always a weak level of ionizing radiation
present originating from natural radioactivity of elements
like sodium, uranium and thorium as well as, to a minor

part, deriving from cosmic rays. The ionizing radiation cau-
ses damages to rocky minerals, especially in quartzes and
feldspars, which accumulate in the course of time. The in-
tensity of the radiation damage can be determined in form
of luminescence. Luminescence is a sort of "cold" glowing
fed by the energy inherent in the radiation damage. For trig-
gering the luminescent effect, the mineral has to be stimula-
ted thermically and optically. Depending on the stimulation
type, we distinguish between thermoluminescence (TL) and
optically stimulated luminescence (OSL). The al-titude of
the luminescence signal will therefore be a measure of the
age of the mineral or, more precisely, of its irradiation time.
For evaluation of the age, the dosis power has to be known
additionally, i.e. the radiation intensity acting on the mine-
ral per time unit.

For dating rocky surfaces it is necessary that a latent lumi-
nescence signal already existing in the mineral be extin-
guished by exposing it to light. A few minutes of daylight is
sufficient. If the exposure is followed by redarkening the
luminescence signal is restored afresh and its new intensity
can now serve as determinator of the time elapsed since the
last exposure. Rock surfaces formerly exposed to light we
can find on archeologic stone devices, covered rock walls
and stone blocks in buildings. In all of these cases it should
be principally possible to date the age of the last exposure
to light. If the creation of the stone surface is only within a
neglectible short interval before its black-out, then the sur-
face age can be evaluated by the luminescence method (fig.
3). This should be realizable with most of stone construc-
tion elements, otherwise the luminescence age results in a
deadline 'ante quem' for the making of the surface. Lime-
spar from the marble of the Apollo Temple in Delphi, Gree-
ce, already served for testing the TL dating technique (Lirit-
zes et al., 1997). But still it is a long way to an experienced
routine dating of exposed surfaces. Anyway, basic physical
research work on feldspars has proved that the OSL method
conceals great capabilities of surface dating on granite rock
minerals (Habermann, 2000). 

Lichenometry 

Freshly exposed rock surfaces are normally invaded by
lichens. The individual organisms, in most cases of round
shape, grow constantly in the course of time so that the lar-
gest in diameter, that is to say the first of the colonization,
reflect the duration of the suface's exposure (Berschel,
1950). The growth velocity depends on many factors, as
there are the race of the lichen, lithology, surface rough-
ness, temperature, moisture, and microclimate (Bull/Bran-
don, 1998; Evans/Archer/Wilson, 1999). In order to deter-
mine a numeric age, the growth velocity has to be defined
on a basis of independent aging data, as historic informati-
on, dendrochronology, and 14C figures. This type of calibra-
tion will always be confined to restricted areas, in view of
the aforementioned influence factors. The age range ca-
pable for dating covers approximately the last 1,000 years.
On favourable conditions, the dating can be as exact as ±10
years.

The lichenometric dating can be adopted preferably for sili-
cate and, more rarely, for calcarious surfaces which must be
uncovered in a relatively quick action. Surfaces of this kind
are to be found on boulders brought down by landslips and
rockslides, moraines and debris slopes, but also on natural
and manmade breakoffs and slabs. Parallel to geomorpholo-
gic and paleoseismologic applications, lichenometry is po-
tentially suitable also for archeology.
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Summary

The present survey of numeric methods for dating rock sur-
faces may give an idea of the various methodologic approa-
ches existing in the field. In most cases, the question of
how long a still existing surface has been exposed is answe-
red.  In contrary to this, other method as, e.g., luminescence
require re-covered surfaces. Although under favourable
conditions there is reliable help to the problem, we are still
far from giving a generally satisfactory answer to the que-
stion of numeric surface age dating. However, more serious
and succesful initiatives have been undertaken during the
recent years, and a promising development in this direction
can surely be expected for the future. Experts confronted
with questions about the age of rock surfaces are advised to
work in contact with dating specialists for technologies sui-
table for solving the problems. In many cases we have to
think, after all, not only of the direct surface dating pro-
blem, but also whether we can make a decision, via nume-
ric dating of accompaigning sediments and findings, about
upper and lower age limits.

Fig. 1 (left side). Schematic depiction of hydration cortex
on an obsidian artiefact (from Wagner, 1995; according to
Katsui/Kondo, 1976). The different thickness of the cortex
probes indicate surfaces of different age. The present stone
device was reworked several times.

Fig. 2 (right side). By virtue of cosmic radiation infringing
rocky minerals in their surfaces stable  (A) and radioactive
(B) cosmogenic nuclides are generated. From the quantity
N of those nuclides the irradiation duration, i.e. the surface
exposure age can be deduced. If the rocky material is
withdrawn from further irradiation (C), the balance quantity
Ng of the radioactive nuclides decomposes so that a decay
age, i.e. a surface covering age can be defined (from Wag-
ner, 1995).

Fig. 3.   Scheme of dating possibilities
by the luminescence method on buil-
ding blocks. Events of different times,
as erection, sedimentation, and des-
truction, can be determined, depen-
ding on the moment when the lumi-
nescent rock surfaces were exposed to
daylight for the last time.
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ANFERTIGUNGSTECHNIKEN
  und  

DATIERUNG  VON  FELSBILDERN

Von PD Dr. Ulrich W. Hallier
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

A)  Die Techniken der Felsbild-Anfertigung
Bei steinzeitlichen Felsbildern unterscheidet man prinzipiell
zwischen Malereien (sogenannten Piktographen) und in
Fels-Oberflächen eingetieften Bildern (den s. g. Petrogly-
phen: nach Biedermann 1976; s. a. StoneWatch 2001). Die
französische Literatur der "arte rupestre" benutzt hierfür die
Termini der "peinture rupestre" und der "gravure rupestre",
im Englischen unterscheidet man in der "rock art" zwischen
"rock painting" und "engraving" oder auch "reductive rock
art".

Eine strenge Trennung der beiden Techniken ist nicht ange-
bracht, da es schon seit dem Paläolithikum Mischformen
gab (colorierte Petroglyphen, Kombination von Petrogly-
phen-Techniken und Malereien, räumliche Ausnutzung un-
ebenen Mal-Untergrundes) und es zudem immer wahr-
scheinlicher wird, dass die Künstler der Steinzeit beide
Ausdrucksformen beherrschten und je nach den Gegeben-
heiten unter ihnen wählten (HALLIER + HALLIER 1999,
Kap. VII).

Die Malerei-Techniken können wir hier zunächst außer
Acht lassen, da diese sich nicht allzusehr unterscheiden,
obwohl die steinzeitlichen Künstler sich verschiedener
Malwerkzeuge (Finger, Haarpinsel, aufgefaserte Ästchen)
und Aufbringungs-Methoden (Malen, Aufblasen oder -sprü-
hen), Pigmente und Farbträger oder Bindemittel bedienten,
monochrome und polychrome Malereien herstellten. Vgl.
hierzu LORBLANCHET 1997.

Sehr viel unterschiedlicher sind die verschiedenen Techni-
ken der Petroglyptik, d. h. die Art und Weise, wie Linien
und Flächen in Felsoberflächen eingetieft wurden.

Die generellen Begriffe "Gravur, gravure, engraving" klin-
gen zwar ganz einfach und verständlich; sie verdecken je-
doch, welche Vielfalt an Petroglyphen-Techniken es tat-
sächlich gibt. Dieses weite Spektrum wird mit nicht diffe-
renzierenden Pauschalbegriffen nicht erfasst. (S.a. BEDNA-
RIK 1998)

Wir kennen an Techniken der Petroglyphen-Herstellung das
Hämmern oder Klopfen, das Zeichnen, das Ritzen, das Pun-
zen oder Picken, das Schleifen oder sogar Polieren vorge-
ritzter oder vorgepunzter Linien; an ergänzenden Techniken
kennen wir auch das Punzen, Schleifen oder auch Polieren
von (Bild) Flächen, die mitunter sogar bemalt sind bzw.
waren, denn nur in ganz seltenen Fällen hat die Colorierung
von Petroglyphen dem Zahn der Zeit, d.h. der Feuchtigkeit
und der Sonne widerstanden. Entsprechende Beispiele vgl.
HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XVIII,  XIX,  XXVIII,
XXXI. (Abb. 1)

Hinter jedem dieser termini technici verbirgt sich eine eige-
ne Technik. Sie sind daher auch nicht beliebig austauschbar,
vielmehr ist für die richtige Einordnung eines jeden Einzel-
falles, wie sich gezeigt hat, die Angabe des korrekten Tech-
nik-Begriffes von großer Bedeutung. Die genannten Tech-
niken der Petroglyptik sollen an einigen entsprechenden
Beispielen verdeutlicht werden.

1. Hämmern oder Klopfen: Diese Technik, bei der die
Felsen bzw. ihre Patina nur oberflächlich, nicht tief eindrin-
gend, zerstört wird, führt zu schlecht sichtbaren, wenig
konturierten und meist weich und verwaschen wirkenden
Bildern. Der Schlagstein wirkt flächig auf den Fels, nicht
punktuell wie beim Punzen. Es ist eine Technik der ober-
flächlichen Bildherstellung und findet sich fast ausschließ-
lich in Zeiten des künstlerischen Niederganges, z. B. am
Ende der Jüngeren Rinderzeit. (Abb. 2)

2. Zeichnen: ist lange als eigene Technik übersehen wor-
den, obwohl Zeichnungen als Entwürfe oder auch als Vor-
zeichnungen oder -ritzungen beim Anlegen größerer Bilder
wohl meist eine wichtige Rolle gespielt haben, vor allem in
der Jägerzeit /Alten Rinderzeit und der Mittleren Rinderzeit
mit ihren oft sehr sorgfältigen und umfangreichen Bilddar-
stellungen (HALLIER + HALLIER 1992: Kap. III, XI, XII;
T. 262 ,287 - 298, 325 - 6, 367, Farbt. 32 C, D, 33; HAL-
LIER 1995: 84ff., Abb. 43, 84). Zeichnen und Ritzen gehen
als Techniken ineinander über und sind z. T. nicht eindeutig
zu trennen. (Abb. 3) 

3. Ritzen: Kräftige Zeichen-Technik mit einem Steinwerk-
zeug größerer Härte als die des Untergrundes, soll zu einer
endgültigen Bilddarstellung führen und nicht, wie beim
Zeichnen häufig, ein vorläufiges Bild, eine Vorzeichnung
oder Skizze ergeben. Die Ritz-Technik wird meist mit einer
"Gravur"-Technik (s.u.) verwechselt. Es ist eine schnelle
Bild-Technik, deren Steigerung sich im "Tazina-Stil" (s.u.)
und der entsprechenden "Tazina-Technik" findet. (Abb. 4)

Auch bei Malereien, z. B. den Bildern des Tassili (LHOTE
1963: 80, 90), spielten geritzte (Vor)Zeichnungen  - auch
wenn sie nur in recht seltenen Fällen erhalten blieben - eine
große Rolle (wie zuvor schon im Paläolithikum, vor allem
im Magdalénien: in den frankokantabrischen Höhlen wie z.
B. Lascaux findet sich ein sehr viel größeres Oeuvre an Rit-
zungen als an Malereien!).

4. Punzen oder Picken (frz. piquetage, engl. pecking):
Neben dem Ritzen ist dies die am weitesten verbreitete und
auch häufigste Technik der Felsbildherstellung. Es hat sie
von Anfang an gegeben (die ältesten Bilder Nordafrikas, z.
B. die von 'Abka am 2. Nil-Katarakt, sind Punzungen). In
der Bubaluszeit und der Alten Jägerzeit wurden die geplan-
ten Bildlinien zunächst zur Eintiefung vorgepunzt und dann
nachgeschliffen, d. h. hier diente das Punzen der Material-
Abtragung (HALLIER + HALLIER 1992: Farbt.10u). Eine
beherrschende Rolle spielte das Punzen dann wieder in der
jüngeren Petroglyptik, d. h. in der Jüngeren Rinderzeit, der
Pferdezeit und der Kamelzeit. (Abb. 5 - 8)

Man darf es sich wohl so vorstellen, dass den Menschen der
Steinzeit seinerzeit der starke Farbkontrast zwischen einer
dunkel patinierten Felsoberfläche und der durch das Pun-
zen, d.h. das Durchschlagen dieser Patinaschicht aufschei-
nenden hellen Bildspur für das Deutlichwerden des Bildes
genügte. Somit war das Punzen die einfachste Technik, ein
Bild herzustellen. (Zur zusätzlichen Colorierung: HAL-
LIER + HALLIER 1999, Kap.XVIII.)

Punzungen werden durch Schlagen mit einem spitzen
Steinwerkzeug erzeugt, entweder mit einem Schlagstein
direkt oder mit einem Meißel- und einem Hammerstein: es
sind punktuelle runde bis rundliche Verletzungen der Pati-
naschicht; diese in etwa konischen Vertiefungen sind je
nach Gesteinsart und Schlagstärke unterschiedlich tief. Je
nach Stärke, Präzision und Dichte der Punzschläge entste-
hen feinere oder gröbere Schlagspuren, d. h. schärfer kontu-
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rierte oder verwaschenere Konturen und Linien oder auch
Flächenbearbeitungen.

5. Schleifen/Polieren: Glättendes Ausarbeiten einer durch
Vorpunzen oder Vorritzen gesetzten Spur durch Hin- und
Herbewegen eines harten Schleifwerkzeuges. Feinuntersu-
chungen haben ergeben, dass hierfür wohl Holz und nasser
Feinsand benutzt wurde. (Abb. 9) Wahrscheinlich wurde
die so erzeugte Rillenschliff-Bildlinie, meist - aber nicht
immer - die Außenkontur des Bildes, durch partieweises
Schleifen erzielt. Auch schwierige Linienverläufe des Fels-
bildes wurden somit, obgleich natürlich Schwankungen in
der Linienstärke unvermeidlich sind, ziemlich homogen.
Der Profilquerschnitt der geschliffenen Bildlinie kann je
nach Art des Werkzeugs U- bis V-förmig sein.

Polieren kommt als letztes, feinstes Stadium des Glättens
einer vorgeschliffenen Bildspur vor und ist i.a. vom eigent-
lichen Schleifvorgang kaum zu trennen. (Abb. 10)

6. Bearbeitung von Figuren-Innenräumen: Schleifen,
Polieren und Glattschaben kommen ebenso wie flächiges
Punzen in der nordafrikanischen Petroglyptik als Bearbei-
tungstechniken von Innenflächen oder auch nur bestimmter
Partien einer Felsbildfigur vor. Häufig mögen dies Vorbe-
reitungen für eine Colorierung gewesen sein. Auch Ritzun-
gen werden zur Gestaltung der Figuren-Innenräume einge-
setzt, um anatomische Details wie Hautfalten, Haarkleid
oder Fellzeichnung deutlich zu machen. (Abb. 11)

Was in dieser Aufzählung fehlt, ist der bereits erwähnte
"Gravur"-Begriff, der zudem in der Felsbildliteratur weithin
als Synonym für Petroglyptik, für die Anfertigung von
Petroglyphen überhaupt eingesetzt wird. Dieser Begriff
wird (vor allem in der französischen Literatur) in der Regel

a. undifferenziert und ohne Rücksicht auf die jeweils ange-
wandte Technik benutzt, obwohl diese Angabe der Ferti-
gungstechnik sehr häufig von großer Bedeutung für die
zeitliche Einordnung von Petroglyphen ist. Dies wurde be-
reits früher am Beispiel von R'cheg Dirhem, einer Felsbild-
stelle im Sahara-Atlas/N-Algerien gezeigt: dort treten nicht
nur ganz unterschiedliche Petroglyphen-Techniken auf, son-
dern diese lassen auch eine recht gute (relativ-)zeitliche Ein-
ordnung der verschiedenen Felsbilder auf Grund der jeweili-
gen Technik ihrer Anfertigung zu (HALLIER 1997 b).

b. Außerdem ist der Begriff der "Gravur" in diesem Zusam-
menhang irreführend und verkehrt, denn tatsächlich wäre
unter "Gravieren" allein das Eintiefen einer Spur mit ge-
schobenem Werkzeug zu verstehen, weder mit Ziehen noch
mit einer Hin- und Herbewegung des Werkzeuges. Diese
Technik des geschobenen, Span-abhebenden Werkzeuges
gibt es in der Felsbildkunst jedoch nicht, d.h. dieser terminus
technicus darf korrekterweise nur bei der Metallbearbeitung,
beim "Stechen" angewendet werden, im Zusammenhang mit
der Herstellung von Petroglyphen ist er falsch!

Zwar gibt es eine Ähnlichkeit der aus dem Ziehen oder
Schieben von Werkzeugen resultierenden Linien, doch ist
die steinzeitliche Technik ein (ev. wiederholtes) Durchzie-
hen eines in der Regel spitzen Steinwerkzeuges auf einer
oft vorgezeichneten oder vorgeritzten - manchmal auch vor-
gepunzten - Spur, stets auf den Körper des Bild-Anfertigers
zu. Ganz deutlich wird dies bei den fälschlich so genannten
"Bildern im Tazina-Stil", benannt nach dem Fundort Tazina
im Sahara-Atlas, der ein besonders weites Bilder-Spektrum
dieses Abschnitts der auslaufenden Jägerzeit aufweist
(LHOTE 1970). Der "Tazina-Stil" - in Wirklichkeit kein
Stil, sondern ein kunstgeschichtlicher Zeitabschnitt in der

nordafrikanischen Felsbildkunst - zeigt ganz deutlich,
worin sich die Techniken des geschobenen oder gezogenen
Werkzeuges unterscheiden: während der Graveur, der z.B.
ein Monogramm ins Metall graviert, die Länge seiner Spur
durch das dosierte, kontrollierte Schieben seines Stichels
genau bestimmen kann, vermag dies der Steinzeitkünstler
nicht, der das Steinwerkzeug auf sich zu zieht; vor allem
den gewünschten Endpunkt der geplanten Linie kann er
nicht sicher einhalten. So kommt es immer wieder zu
Strich-Überlängen, vor allem bei mehrfach übereinander
gelegten Strichen. Bei Tierbildern führt dies, vor allem bei
der Darstellung der Extremitäten, zu Keilformen von sich
am Ende häufig überschneidenden Linien, die diese Bilder
fast expressionistisch erscheinen und damit auch sicher ein-
ordnen lassen: diese Ritztechnik ist eine Technik für schnell
hergestellte, graphisch und (wegen der Schwierigkeit, runde
Formen zu ritzen) Holzschnitt-ähnlich wirkende Felsbilder.
(Abb. 12)

Das Durchziehen des ritzenden (!) Steinwerkzeuges erfolgt
dabei abschnittsweise, sozusagen Strich für Strich und mit
je nach Feinheit und Größe des angestrebten Bildes ent-
sprechend dosierter Kraft und wahrscheinlich immer in der-
selben Richtung. Die Tiefe des Striches richtet sich naturge-
mäß (außer nach der Art des Gesteins) nach dem einge-
setzten Kraftaufwand, aber auch danach, wieviele Striche
übereinander gesetzt wurden.

Bei diesem Ritz-Vorgang liegt die Hauptkraft vor allem im
ersten Teil der jeweiligen Strich-Strecke. Da sich zwar der
Ansatzpunkt des Striches gut, das Strichende - vor allem bei
hohem eingesetztem Kraftaufwand - aber weniger gut be-
stimmen läßt, wird auf den angestrebten Linien-Endpunkt
hin die eingesetzte Kraft immer mehr vermindert, d. h.
diese Linien laufen zum Ende hin fast immer flacher aus
(HALLIER 1990; STONE WATCH 2001: "gravieren"). 

In der Felsbild-Literatur wird im allgemeinen unzulässiger-
weise nur Malerei und "Gravur" einander gegenüberge-
stellt, obwohl es z. B. bei der Beurteilung von Spiralen oder
Systemen konzentrischer Kreise einen fundamentalen Un-
terschied in der Beurteilung und meist auch der zeitlichen
Einordnung bedeutet, ob sich hinter dem Begriff "Gravur"
eine Punz- oder aber eine Schleiftechnik verbirgt (Abb. 13).
Sicher ist: eine echte "Gravier"-Technik des geschobenen
Werkzeuges ist es niemals! Gerade bei der (auch zeitlichen)
Einstufung und Beurteilung von Symbolen, abstrakten Zei-
chen ist jedoch die angewandte Technik, wie entsprechende
Funde immer wieder zeigen, eminent wichtig (HALLIER +
HALLIER 1999, Kap. XII, Abb. 4).

Sehr häufig (nicht immer) ist bei vor-rinderzeitlichen Petro-
glyphen der Sahara die Technik des Punzens die ältere, die
des Ausschleifens vorgepunzter Spuren meist die jüngere,
die des Ritzens ("Gravierens") die noch jüngere (HALLIER
1997 b). Erst danach, in der Mittleren und Jüngeren Rinder-
zeit, erscheint die Riesenfülle ganz junger, oft grober und
kaum patinierter Punzungen, die fast nur noch das Rind (so
wie noch später das Pferd und das Kamel) zum Thema
haben (HALLIER 1995, Kap. I-V). Oft sagt daher schon
die jeweils angewandte Technik der Petroglyphen-Anferti-
gung (in Verbindung mit Patina und Verwitterung) etwas
über die zeitliche Einordnung der Felsbilder aus.

Heutige Möglichkeiten der Felsbild-Datierung
Ein großes, wenn nicht sogar DAS zentrale Problem der
steinzeitlichen Felsbilder ist ihre Datierung. Die Möglich-
keiten hierfür haben sich in den letzten Jahrzehnten durch
die Entwicklung neuer naturwissenschaftlicher Methoden
sehr erweitert, lassen aber noch immer viele Wünsche
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offen: apparativer Aufwand, Finanzierbarkeit, Einsatz an
den Felsbildern in situ, Genauigkeit der Messmethoden,
Datierung nur bestimmter Bildarten und Zeiträume sind
einige der Probleme, welche die Datierungsmethoden stark
limitieren.

Ideal ist, wenn Felsbilder von datierbaren Bodenschichten
ganz oder teilsweise verdeckt sind - dies ergibt einen termi-
nus ante quem, d. h. die Felsbilder selbst müssen älter sein
als die datierten Straten, von denen sie überdeckt werden.
Dieser Idealfall hat sich bisher nur selten ergeben. Es gibt
aber z. B. eine ganze Reihe solcher indirekter Datierungen
in der frankokantabrischen Höhlenkunst: s. HALLIER +
HALLIER 1999, Kap. XII, Anm. 13.

Eine weitere derartige Möglichkeit zur Altersbestimmung
von Felsbildern ergab sich in der "Riesenhöhle" der Amis-
Schlucht des Brandberges (Namibia): Dort waren von der
bemalten Granitfläche im Laufe der Zeit kleine Stückchen
abgeplatzt, die sich bei der Grabung unter dieser Wand in
Holzkohle enthaltenden, also datierbaren, Bodenschichten
fanden und deren eines sich sogar in ein Bild einfügen ließ,
ein ganz seltener Glücksfall. Allerdings fanden sich im
Fund-Stratum mehrere, leider verschieden alte, Holzkohle-
reste; hier musste demnach das jüngste der gewonnenen
Daten von 2.700 Jahren vor heute angesetzt werden, d. h.
selbst hier war nur eine ungefähre Alters-Sicherheit zu
erreichen (LENSSEN-ERZ+ERZ 2000).

Noch spektakulärer war ein anderer Grabungsfund aus
Namibia: 1969 und 1972 fand WENDT bei seinen Grabun-
gen in der südnamibischen "Apollo 11"-Höhle 7 kleine
bemalte Steinplatten. Sie lagen in einer Schicht des "Middle
Stone Age", die mittels Holzkohle auf 27-25.000 Jahre vor
heute datiert werden konnte (WENDT 1974).

Eines der zwei überhaupt nur existierenden Beispiele für
eine derartige indirekte absolute Datierung Nubischer Fels-
kunst (Č ERVIČEK 1986) findet bzw. fand sich bei 'Abka
am (heute im Lake Nasser-Stausee versunkenen) 2. Nil-
Katarakt. Myers ergrub dort 1957 in datierbaren Boden-
schichten gepunzte Felsstücke, die nachweislich aus den
Bildwänden oberhalb stammten (MYERS 1958). Obgleich
die 14C-Messungen Ende der 50er Jahre noch nicht so per-
fekt waren wie heute, dürfen wir doch davon ausgehen,
dass diese frühesten bekannten Punzungen vom 2. Katarakt
in oder vor (terminus ante quem!) die Mitte des 8. Jt. v. Chr.
zu datieren sind (HALLIER 1997a; 1999, Kap. XII).

Immer wieder versucht wird die externe (oder indirekte)
Datierung von Felsbildern über die Altersbestimmung da-
tierbarer Straten oder Bodenfunde in der unmittelbaren
Umgebung des Felsbild-Fundplatzes. Diese Methode wurde
bereits von VAUFREY (1939) benutzt, der in den dreißiger
Jahren des letzten Jahrhunderts unterhalb von Felsbildstel-
len des Sahara-Atlas grub. Er bezog die dort gefundenen
geometrischen Mikrolithen auf die Bilder selbst und wies
sie einem N.T.C. (Neolithikum mit Capsien-Tradition) des
4. Jt. v. Chr. zu.

Obwohl derartige Datierungen seit der Entwicklung der
Methode der 14C-Bestimmung sehr viel leichter, direkter
und zudem exakter und auch häufiger geworden sind, fehlt
solchen Befunden doch die letzte Sicherheit, denn: wer
weiß, ob die jeweilige Fundort-Datierung wirklich auf die
Felsbilder übertragbar ist?

Eine weitere und mangels exakter Daten sehr häufig ge-
nutzte Datierungsmöglichkeit bieten Superimpositionen:
Überlagerungen unterschiedlich alter, typ- oder stilmäßig

verschiedener Bilder lassen sehr oft erkennen, welches
Felsbild das ältere ist. Diese Datierung ist allerdings nur
eine relative, d. h. man kann nur die Reihenfolge der Bilder
rekonstruieren. Da Überlagerungen in der Felsbildkunst
Nord-Afrikas - bei Petroglyphen wie bei Piktographen -
sehr häufig sind, hat uns dieses Übereinandersetzen von
Felsbildern viel Information über die Bilderfolge und Sti-
lentwicklungen geliefert. (Abb.14 a/b)

Die Überlegungen, die an das Sich-Häufen von Felsbildern
an bestimmten Stellen (aus kultischen Gründen?) anknüp-
fen, wollen wir hier außer Acht lassen, ebenso das Palim-
psest-Phänomen, d.h. das Glätten von Felswänden, um nach
der Entfernung alter Bilder die Flächen erneut als Bildwand
nutzen zu können.

In vielen Fällen lässt sich eine ungefähre zeitliche Einord-
nung auch auf den Wechsel der Bildmotive der dargestell-
ten Fauna stützen: so wie beispielsweise das Flusspferd
(Hippopotamus amphibius) oder das Krokodil (Crocodilus
niloticus) für eine ausgeprägte Dauer-Feuchtezeit stehen, so
zeigen Bilder z. B. der Dorkasgazelle (Gazella dorcas), der
Säbelantilope oder des Oryx (Oryx dammah) und der Men-
desantilope oder des Addax (Addax nasomaculatus) eine
deutliche Trockenzeit an (HALLIER 1990:26).

In Verbindung mit unserem immer besserem Wissen um die
Klimakurven der verschiedenen Sahara-Regionen im Jung-
quartär kann eine Reihe von dargestellten Tieren bestimm-
ten historischen Feuchte- oder Trockenzeiten zugeordnet
werden: die Fauna dient dann als eine Art Klima-Indikator.
So hat z. B. MAUNY bereits 1956 die auf den Felsbildern
ablesbaren Veränderungen im Auftreten der vier Großwild-
vertreter Nilpferd (Hippopotamus amphibius), Rhinoceros
(Ceratotherium simum bzw. Merck), Elefant (Elephas atlan-
ticus bzw. iolensis bzw. meridionalis bzw. Loxodonta afri-
canus) und Giraffe (Giraffa camelopardalis) an Hand der
fossilen Funde und für die prähistorische Zeit an Hand der
bekannten Felsbilder vom Paläolithikum bis heute darge-
stellt.

In (jüngeren) Einzelfällen erlauben auch Abbildungen von
prähistorischen Objekten wie datierbare Waffen (z. B.
Bronzedolche) oder Geräte eine zeitliche Zuordnung.

Eine (relative) Stil- und Technik-kritische Einordnung von
Felsbildern ist in vielen Fällen möglich, jedoch nicht von
absoluter Genauigkeit; sie kann mitunter auch (s.u.: Bei-
spiel Chauvet) zu großen Überraschungen führen.

Was die Petroglyphen anbelangt, so sind wir damit vorläu-
fig am Ende unserer Möglichkeiten, denn bisher sind alle
Versuche gescheitert, über die Fels-Patinierung (Patina =
Wüstenlack) und -Erosion (Microerosion), über physikali-
sche Messmethoden wie die Neutronenaktivierungs-Analy-
se (BARD et al.1978) oder über das Kationen-Verhältnis
(DORN et al.1988) eine einigermaßen verlässliche Datie-
rungsmethode zu entwickeln.

Anders sieht es bei den Piktographen, den gemalten Bildern
aus, die mit Erdfarben, überwiegend in den unterschiedlich-
sten Ocker-(Eisenoxid) Farbtönungen von Gelb bis Schwarz-
braun gemalt wurden. Bei ihnen basiert die Möglichkeit
einer Altersbestimmung vor allem auf dem Träger, in wel-
chem die Farbe nach der Homogenisation zum Aufbringen
auf den Stein aufgenommen wurde: nur der durch die kos-
mische Höhenstrahlung gebildete radioaktive Kohlenstoff
(14C) in organischen Verbindungen wie Fett, Knochenmark,
Eiweiß (wie auch Blutserum), Pflanzenstoffe oder kasein-
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haltige Bindemittel erlaubt durch Bestimmung seiner Rela-
tion zum stabilen 12C (normal = 1:1012) eine Datierung.

(Wurden die Farben dagegen in Wasser aufgenommen, ent-
fällt diese Messmethode. Sie lässt sich auch nicht mehr
anwenden, wenn - was nicht selten ist - Piktographen später
durch Nachmalen aufgefrischt wurden.)

Die radiometrische 14C-Messung beruht auf der Tatsache,
daß sich der Anteil des radioaktiven Kohlenstoffs 14C, den
die photosynthetisierenden Pflanzen mit dem CO2 der Luft
aufnehmen und in ihre C-Verbindungen einbauen, durch
Zerfall in 5730 ± 40 Jahren jeweils auf die Hälfte verringert
("Halbwertszeit"). 

Dieser Zerfall geht kontinuierlich weiter; so kann man
jeweils aus dem Verhältnis des Rest-14C zum 12C in einer
Probe rückrechnen, wann der Tod des Organismus, aus dem
die Probe stammt, anzusetzen ist, denn mit diesem Tod
endete auch der Einbau von 14C. Da alle höheren Tiere
direkt oder indirekt von Pflanzennahrung abhängig sind,
gilt die 14C-Datierungsmöglichkeit in gleicher Weise auch
für tierische Produkte.

Für diese „Atomuhr" hat man im Laufe der Zeit mit Hilfe
der Dendrochronologie, der Jahresringuntersuchung sehr
alter Bäume eine Korrekturkurve erarbeitet, die fast 8.000
Jahre zurückreicht. Man spricht nach ihrer Anwendung - da
die Daten von der nordamerikanischen Borstenkiefer (Pinus
aristata) stammen - von „bristlecone-pine corrected dates"
oder einfach von korrigierten oder calibrierten Daten.

Notwendig wurde diese Korrekturkurve, da die kosmische
Höhenstrahlung in der Vergangenheit nicht immer so kon-
stant war, wie dies anfangs angenommen wurde. Große Ab-
weichungen im 14C-Gehalt der Atmosphäre brachten außer-
dem die Industrialisierung und die Verbrennung fossiler
Brennstoffe in den letzten 100 Jahren.

Eine Schwäche der Messung des radioaktiven Kohlenstof-
fes einer organischen Verbindung ist, dass die Analyse eine
relativ große Menge Kohlenstoff benötigt (mehrere Gramm
kohlenstoffhaltiger Substanz), was anfangs auch eine Pro-
benentnahme z. B. aus gemalten Bildern wegen der damit
verbundenen Bildzerstörung verbot.

Eine wesentliche Verbesserung der herkömmlichen 14C-
Meßmethode brachte 1990 die AMS-(accelerated mass
spectrometry) oder Teilchenbeschleuniger-Methode, die eben-
falls auf der Messung des 14C beruht, jedoch auf Grund
ihrer hohen Nachweisempfindlichkeit mit Bruchteilen eines
mg Material auskommt, so dass nun direkte Probenentnah-
men aus den Bildern möglich und vertretbar sind. Die hohe
Empfindlichkeit der AMS-Methode hat außerdem dazu
geführt, dass nunmehr wesentlich ältere Proben, in denen
das 14C schon weitgehend zerfallen ist, noch datiert werden
können. Damit wurde der mögliche Datierungszeitraum
dieser Methode von wenigen 10.000 Jahren auf bis zu
100.000 Jahre alte Proben ausgedehnt.

Diese (sehr aufwendige und teure) Methode wurde z. B. bei
der Untersuchung der Malereien der 1994 entdeckten Höhle
Chauvet / Ardèche eingesetzt (LORBLANCHET 1997) und
führte zu spektakulären Ergebnissen: die dortigen Bilder
sind mit einem Alter von 32-30.000 Jahren mehr als 10.000
Jahre älter als auf Grund von Stilanalysen zuvor angenom-
men! Im übrigen haben die systematischen Datierungs-
messungen der wichtigsten Höhlen Frankokantabriens
(Cougnac, Cosquer, Altamira, Niaux) auch ergeben, dass
manche Bilder einer Bildwand Altersunterschiede von zwi-
schen 1.000 und 10.000 Jahren aufweisen! (LORBLAN-
CHET 1997: 267 ff.)

Neben den wichtigsten, auf 14C-Messungen beruhenden Me-
thoden  gibt es weitere Ansätze zur Material-Datierung, so die
physikalische ESR- (Elektronenspinresonanzspektroskopie)
Methode (ROBINS 1991), die biochemische Molekularar-
chäologie und -paläontologie (ROSS 1992) und die Ami-
nosäure-Analyse, die auf der mit dem Tod eines Lebewe-
sens einsetzenden Racemisierung der Aminosäuren beruht,
so dass aus dem Grad der Abnahme der optischen Aktivität
der Racemate auf das Alter geschlossen werden kann. (RIE-
DERER 1981).

Abb. 1
Fein gepunzte und bemalte Handdarstellung der Djado-
Rundköpfe, 11 cm hoch. Umgebung gelb grundiert und
ebenso wie die Hand mit braunen Punkten verziert. Hand-
fläche dunkelbraun konturiert und hellbraun grundiert.
Enneri Blaka/N-Niger. (HALLIER+HALLIER 1999, Kap.
XXXI)

fig.1
Fine pecking and painting of a hand made by Djado
Roundheads, 11 cm high. Surrounding area grounded yel-
low and, like the hand, decorated with brown dots. Palm
of the hand contoured darkbrown and grounded light-
brown. Enneri Blaka, North Niger. (Hallier&Hallier,
1999, ch. XXXI)

47



Abb. 3
Fein gezeichnete Giraffenjagd mit zwei rechts kauernden
Bogenschützen; Bildhöhe gut 50cm. Jägerzeit/Mittlere Rin-
derzeit. Enneri Kolokaya/N-Niger. (HALLIER 1995, Kap.
II, Abb.39)

Abb. 2
Zwei gehämmerte/geklopfte Bo-
genschützen-Figuren der Jünge-
ren Rinderzeit/Pferdezeit. Man-
gueni-Plateau/N-Niger. (HAL-
LIER+HALLIER 1992,T. 480 B)

fig. 2
Two hammered or pounded
bowman figures of the Younger
Cattle and Horse Period. Man-
gueni Plateau, North Niger.
(Hallier&Hallier, 1992, plate
480, B)

fig. 3
Fine depiction of a hunt on giraffes, with two crouching
bowmen on the right. Height of the picture about 50 cm.
Hunters' Period or Middle Cattle Period. Enneri Kolokaya,
North Niger. (Hallier, 1995, ch. II, fig. 39)
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Abb. 4
27 cm lange, tief geritzte Ga-
zelle mit auslaufenden Beinen
ohne Hufe: Übergang vom Na-
turalismus zur Abstraktion. Jä-
gerzeit. Enneri Kolokaya/N-Ni-
ger. (HALLIER 1995, Kap.III,
Abb. 56)

fig. 4
27 cm long deeply grooved
gazelle, the legs ending indi-
stinctly, without hoofs. Transi-
tional stage between naturalism
and abstraction. Hunters' Peri-
od. Enneri Kolokaya, North Ni-
ger. (Hallier, 1995, ch. III, fig.
56)

Abb. 5
Knapp 2 m hoher Felsblock mit
stark ausgewitterten Rundkopf-
Symbolen. Maßstab in 20 cm-
Einheiten. Djado-Plateau/N-Ni-
ger. (HALLIER 1995, Kap.I,
Abb.6)

fig. 5
An almost 2 m high boulder
with Roundhead symbols, se-
verely weatherworn. Scale in
20 cm units. Djado Plateau,
North Niger. (Hallier, 1995, ch.
I, fig. 6)

Abb. 6
1 m hoher gepunzter und ge-
schliffener jägerzeitlicher Ele-
phant, in jüngerer Zeit nachge-
arbeitet; am Schwanz von einer
später hinzugefügten Jägerfigur
berührt. Enneri Blaka/N-Niger.
(HALLIER 1995, Kap.II, Abb.
42)

fig. 6
1 m high pecked and ground
elephant from the Hunters' Pe-
riod, re-done in more recent
times. The elephant's tail is tou-
ched by a hunter's figure added
later to the picture. Enneri Bla-
ka, North Niger. (Hallier, 1995,
ch. II, fig. 42)
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Abb. 7
Sorgfältig gepunztes Rind mit
künstlich verdrehten Hörnern,
ca. 60 cm hoch. Jüngere Rin-
derzeit. Djado-Plateau / N-
Niger. (HALLIER 1990, T. 96)

fig. 7
Carefully pecked piece of cattle
with artificially distorted horns,
about 60 cm high. Younger
Cattle Period. Djado Plateau,
North Niger. (Hallier, 1990,
plate 96)

„Bei den Garamanten gibt es auch
die Rinder, die beim Weiden rück-
wärts gehen; das tun sie, weil ihre
Hörner abwärts nach unten gebo-
gen sind. Deshalb weiden sie im
Rückwärtsgehen; beim Vorwärtsge-
hen können sie das nicht, weil sich
ihre Hörner vorn in den Boden boh-
ren würden." (HERODOT, Historien
Buch IV; 183,2: „Beschreibung Li-
byens")

"Among the cattle of the Garamants (an ancient Hamitic people of
the eastern Sahara region [Webster, 1971]) there is a breed which
goes backward when at grass; they do this because their horns are
bent downward. If they would graze moving forward the horns
would bore into the earth thus hindering the animals from taking up
food." (Herodotus, Book of History, IV; 183,2. "The Description of
Libya")

Abb. 8
Gepunzte Kamelherde mit Rei-
ter und Hund, Männern, Hütte/
Zelt, Dolch-tragendem Mann.
Szene 1,20m lang. Kamelzeit.
Djado-Plateau/N-Niger. (HAL-
LIER+HALLIER 1992, Kap.
XV,  T. 357)

fig. 8
Pecked camel herd with rider
and hound, men, hut or tent,
and a man carrying a dagger.
Scene 1.20 m long. Camel Peri-
od. Djado Plateau, North Niger.
(Hallier&Hallier, 1992, ch. XV,
plate 357)

Abb. 9
Körperlinien: Ausschnitt aus
den tief eingeschliffenen und
polierten Spuren eines überle-
bensgroßen Rhinozerosses der
Jägerzeit im Wadi Mathendous
/Messak Settafet, Fezzan / S-
Libyen. (HALLIER 1995, Kap.
II, Abb. 47a)

fig. 9
Body lines: detail of deeply
ground and polished traces of
an oversize rhinoceros from the
Hunters' Period in the Wadi
Mathendous/Messak Settafet,
Fezzan, South Libya. (Hallier,
1995, ch. II, fig. 47, a)
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Abb. 10
1,70 m (mit Haartracht) große
Männerfigur der Jägerzeit mit
Halsschmuck und Wickelrock
(?). Linien breit und tief einge-
schliffen  und poliert. Mangue-
ni-Plateau/N-Niger. (HALLIER
1995, Kap. II, Abb. 24/25)

fig. 10
1.70 m (together with hair dres-
sing) tall figure of a man from
the Hunters' Period, with neck
decoration and wrapover skirt
(?). Lines broad and deeply cut
by grinding and polishing. Man-
gueni Plateau, North Niger.
(Hallier, 1995, ch. II, fig. 24, 25)

Abb. 11
75 cm langes, sich umdrehendes
und am Bauch leckendes Rind;
Horn wie auch einige Körper-
partien zur Deutlichmachung
der Fellfleckung poliert. Messak
Mellet, Fezzan/Libyen. (HAL-
LIER+HALLIER: StoneWatch-
Magazine Nr. 5, Jan. 2000: 26
ff., Abb.16)

fig. 11
75 cm long piece of cattle, ben-
ding its neck backward to lick its
own belly, with horn and some
other parts of the body polished
in order to show the speckled
hide. Messak Mellet, Fezzan,
Libya. (Hallier & Hallier: Stone-
Watch Magazine, No. 5, Jan.
2000: 26ff., fig. 16)
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Abb. 12
Tief (mehrfach) geritzte Antilo-
pe auf vorgeglätteter Felsfläche,
26 cm lang, mit schematisiertem
Kopf und Gehörn. Lang auslau-
fende, sich überschneidende
Schwanz- und Beinlinien: „Ta-
zina". Späte Jägerzeit. Enneri
Blaka, Djado/ N-Niger. (HAL-
LIER 1995, Kap. III, Abb. 70)

fig. 12
Deeply (repeatedly) carved an-
telope on pre-equalized rock
surface, 26 cm long, with sche-
matized head and horns. Long
tapering and intersecting tail
and leg lines: "Tazina style".
Late Hunters' Period. Enneri
Blaka, Djado, North Niger.
(Hallier, 1995, ch. III, fig. 70)

Abb. 13a
Vergleich sogenannter „Gravu-
ren" unterschiedlicher Technik.
Ausschnitt aus den geschliffe-
nen Ornamenten des großen
jägerzeitlichen Rindes von Ti-
n-Terirt oder Tin-Terhert/Tassili
(S-Algerien).

fig. 13a
A comparison of so-called "en-
gravings" of various techniques.
Detail of ground ornaments of
the great ox from the Hunters'
Period of Ti-n Terirt, or Tin-
Terhert/Tassili, South Algeria.

Abb. 13b
Gepunztes System konzentri-
scher Kreise der Djado-Rund-
köpfe. Durchmesser ca. 15 cm.
Djado-Plateau/N-Niger. (HAL-
LIER+HALLIER 1999, Kap.
VII, Abb. 4)

fig. 13b
Pecked system of concentric
circles from the Djado Round-
heads. Diameter abt. 15 cm.
Djado Plateau, North Niger.
(Hallier&Hallier, 1999, ch. VII,
fig. 4)
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Abb. 14
Felsplatte mit zahlreichen Superimpositionen: Ritzungen
der späten Jägerzeit. Im Zentrum gut 60cm große Giraffe,
in schnellen Linien, nur Hals-Kopf genauer durchgeführt.
Enneri Blaka/Djado (N-Niger). (HALLIER 1995, Kap.III,
Abb. 65)

Abb. 15
Sogenannter „Heinzelmännchen-Abri" mit Rundkopf-Malerei
in 6-7 Lagen übereinander. Djado-Plateau/N-Niger. (HAL-
LIER 1995, Kap. I, Abb. 4; HALLIER+HALLIER 1999)

fig. 14
Rock slab with numerous superimpositions: carvings of the
late Hunters' Period. In the center, about 60 cm high giraffe,
drawn with quick lines with only head and neck elaborated
more precisely. Enneri Blaka, Djado, North Niger. (Hallier,
1995, ch. III, fig. 65)

fig 14
So-called "Shelter of the Goblins" with Roundhead paintings
in 6-7 layers one above the other. Djado Plateau, North Niger.
(Hallier, 1995, ch. I, fig. 4; Hallier&Hallier, 1999)
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Ancient Rock Writing Techniques
and

Their Dating
by PD Dr.Ulrich W. Hallier
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Rock art of the Stone Age is principally divided into pain-
tings (the so-called pictographs) and depictions created by
grooving a stone surface (the so-called petroglyphs; defini-
tion according to Biedermann, 1976; see also StoneWatch,
2001). The French reference literature of "art rupestre"
("rupicolous art") is referring to the two versions as "pein-
ture rupestre" and "gravure rupestre".

In the English language, we normally speak of "rock art",
divided into "rock paintings" and "rock engravings" (the
latter being sometimes called "reductive rock art").

It is not advisable to separate the two versions too clearly
because mixtures of them are found since the Palaeolithic
Era (colorated petroglyphs, combinations of petroglyphs
and paintings, use of three-dimensional rock surfaces), and
it is to be supposed that the Stone Age artists were masters
of all the different forms of expression and chose among
them in correlation with the local conditions (Hallier&Hal-
lier, 1999, ch. VII).

The painting techniques can be neglected for the moment as
they do not differ very much one from the other. They
depend more or less only on the method of application and
the equipment used, whether it is by spreading, spraying or
even spitting, by means of brush, fingers, pipe, or mouth,
and - of course - on the properties of the materials used,
whether the paintings are mono- or multichrome, wether
the paints were of mineral, plant or animal origin (e.g.,
blood), or what sorts of pigments, solvents, finishing, bon-
ding and anti-aging additives were used (cf. Lorblanchet,
1997).

A. The Techniques of Making Petroglyphs
Much more variability we find in the technology of petro-
glyphs, i.e. in the ways and manners of grooving lines and
areas on rock surfaces. The technical terms of "Gravur, gra-
vure, engraving", to be true, sound quite simple and under-
standable, however, they disguise the multiplicity of petro-
glyptic techniques existing. The complexity of the petro-
glyptic reality is not adequately represented by only a few
non-differentiating denominations (see also Bednarik,
1998). We are acquainted with the techniques of creating
petroglyphs, by hammering and pounding, by pecking or
picking, by drawing, scratching, carving and cutting, with
grinding and even polishing of pre-depressed lines or areas
which at the same time can be coloured or had been colou-
red originally, taking into account that many a colouring
has become a victim of the ravaging of time, under the
influence of sun and rain. For relevant examples see Hal-
lier&Hallier, 1999, chs. XVIII, XIX, XXVIII, and XXXI
(cf. fig. 1).

Each one of these technical terms means and denominates a
characteristic and unique method. Consequently, these
terms should not be misused, nor mixed up. In contrary, for
an exact categorization of every single case, the adequate
denomination of the given technique is of high value and
importance. The individual petroglyptic techniques will, by
the means of a few typical examples, be illustrated in the
following.

1. Hammering or pounding. This technique effecting a
rough and shallow destruction of the stone surface or its
patina often results in poorly visible, weekly shaped and
wishy-washy pictures. The tool stone used has a flat impact
on the rock, not a punctual one as in pecking. It is a method
of quick and superficial work, and it appears mainly on the
times of cultural degeneration, e.g., during the younger
period of cattle breeding, i.e. the Later or Younger Cattle
Period and Horse Period (fig. 2).

2. Sketching. This technique has long not been recognized
as autonomous although it has always played a major part
as sketching patterns and designs for rough drawings and
"engravings" and for the preparation of large panels, espe-
cially during the persistent Hunters" Period, but also during
the early and middle period of cattle breeding in quite accu-
rate and detailed expositions (Hallier&Hallier 1992, chs.
III, XI, XII, tab. 262, 287-298, 325-326, 367, colorplates
32C, D, 33; Hallier 1995: 84 ff., fig. 43, 84). The sketching
and carving techniques are interfusing and sometimes not
distinctly separable (fig. 3).

3. Carving. This is a more vigorous drawing technique
using a stone tool much harder than the material to be car-
ved and is designed and apt to result in ready-made depic-
tion, not like normally in sketching in a preliminary one, a
pattern or model. The carving technique is often confused
with "engraving" (see further down). It is a rush-work
technique resulting in a "quickie" but further improved and
refined in the so-called "Tazina Style" (see further down)
and the corresponding "Tazina Technique" (fig. 4). Pain-
tings as, for instance, the Tassili pictures (Lhote, 1963: 80,
90) also have pre-drawn carvings as a rough model alt-
hough they are rare. They play a relatively important role in
the Magdalénien; in the Franco-Cantabrian caverns as, for
example, Lascaux there is a much larger oeuvre of carvings
than of paintings.

4. Pecking (German: Punzen or Picken; French: piquetage).
Together with carving, this is the most widespread and fre-
quent art of rock writing. The offspring of this technique
can be dated back to the very beginnings; the oldest depicti-
ons of North Africa, e.g., the ‘Abka pictures at the 2nd Nile
Cataract, are peckings. During the Bubalus and Early Hun-
ters" Period the scheduled picture lines were pecked preli-
minarily to prepare a contour of a certain depth and then
additionally ground out, so the pecking here served for era-
sing material (Hallier&Hallier, 1992, colorplate 10, below).
A dominating part pecking played again in the younger
petroglyptic art, i.e. in the Younger Cattle Period, the Horse
Period and the Camel Period (fig. 5-8).

It is certainly to be imagined that the Stone Age societies,
in order to create distinct depictions, were satisfied with the
strong colour contrast that derives from the dark patina ver-
sus the brilliantly light traces of pecking penetrating the
patina. So the pecking turned out to be the easiest way of
making a picture (for additional colouring see Hallier&
Hallier, 1999, ch. XVIII).

Peckings are produced by hammering with a sharp or poin-
ted instrument, either directly by hitting the rock with the
tool, or indirectly with the use of a chisel- and a hammer-
stone. In fact, the result is a punctual or round spotting or
violation of the patina layer, creating little conical pitches
of various depth with the latter being determined by the
hardness of the material and the violence of the impact.
Depending on the precision and the density of spots and the
physical strength behind the strokes, finer or coarser ham-
mering traces are generated turning into vague or sharp
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inner and outer lines or, by solid pecking, filling an area
with dots and lines.

5. Grinding and Polishing. This method means finishing
by flattening pre-pecked or pre-scratched traces, rubbing in
it a hard tool to and fro. Precision investigations have also
revealed that often a wooden tool and wet sand of fine grain
was used for this work (fig. 9). Very probably this was a
popular method of stepwise "engraving" important lines, in
most cases outer contours. Even difficult line patterns beca-
me quite homogenous although, of course, fluctuations in
line thickness is inevitable. The profile of a ground line
groove may be U- or V-shaped, depending on the grinding
tool.

Polishing occurs as a last and fine finishing procedure of a
pre-pared line (or area) and is hardly distinguishable from
the grinding process (fig. 10).

6. Treatment of inscribed areas of depictions. Grinding,
polishing and equalizing is applied as well as solid pecking
over the whole surface. These methods occur in North Afri-
can petroglyphs as working techniques for inscribed areas
or of certain portions of petroglyph figures. Often they may
have been surfaces prepared for colouring. Carving is also
used for shaping inner parts of figures in order to make
clear anatomic details, skin folds or wrinkles, or coatings of
hair or fur (fig. 11).

What is missing in this list is the already mentioned techni-
cal term of "engraving" (French: "gravure") which is in
rock writing literature widely used as a synonymon for
petroglyptic art, for making petroglyphs anyway. The term,
as a rule, is applied (especially in the French literature) -

a) undifferentiatedly and without regard for the individual
technique, although the specification of the technique is
often of great importance for a time-oriented classification
of petroglyphs. This was demonstrated earlier by the
example of R’cheg Dirhem, a rock picture site in the region
of the Saharian Atlas Mountains of North Algeria - not only
totally different petroglyptic techniques occur there, they
also give a good indication of a relative-time chronological
order on the basis of the special technique in which the dif-
ferent rock pictures are produced (Hallier, 1997, b).

b) In addition to the aforesaid, the term "engraving" is in
this context misleading and wrong because indeed "engra-
ving" should solely be understood as grooving a trace by
means of a chiselling tool pushed forward and not pulled or
moved in both directions alternately. This technology
depending on a pushed forward, chip-producing, shape-cut-
ting tool is not existing in ancient rock art, in other words,
this technical term is correctly adopted only in metal cut-
ting, as e.g. in case of true engravings in copper or brass.
As a method of drawing petroglyphs the term is inadequate.

It is true that there is a striking likeness in lines created by
pulling versus pushing a tool, but the Stone Age technique
consists in a (sometimes repeated) running-through of a
normally pointed stone tool following often a pre-designed
or pre-scratched and occasionally pre-pecked trace which is
always pulled in the direction to the maker’s body. This
very fact is quite obvious in the case of the falsely so-called
"Tazina Style Pictures", named after their finding site Tazi-
na in the Saharian Atlas Mountains displaying an extraor-
dinary wide range of pictures from the times of the expiring
Hunters" Period (Lhote, 1970). The "Tazina Style" - which
is, in the strict sense of the word, not a style but a period in
the history of North African rock art - shows very clearly

where the techniques of a pushed and a pulled tool differ:
the engraver cutting, e.g., a monogram into metal can deter-
mine the length of his trace by well-controlling the pushing
force of his chisel, whereas the Stone Age artist was not
capable of doing so when he pulled his tool towards his
body; especially the end point of the designed line escaped
from his control. Therefore we find again and again excee-
ding length of lines, mostly in case of lines carved several
times, repeatedly. With animal depictions and namely with
details of their extremities, this technical failure leads to
wedge forms of crossed lines where actually should be a
distinct top. This gives the pictures an almost expressioni-
stic touch and, on the other hand, helps to classify them:
this scratching technique is adopted for quick sketching, for
drawings resembling woodcut, and this is mainly because
of the difficulty to scratch round shapes.

The pulling-through of the scratching (not engraving!) tool
goes in intervals, so to speak stroke by stroke and with
well-tuned impact in accordance with the dimensions and
the precision desirable for the picture but most probably
always in the same direction. The depth of the line depends
naturally on the physical force applied to the tool and on
the number of repeated strokes (and also, of course, on the
properties of the rock surface). Scratching pictures like this,
the main part of the force is consumed during the first stage
of grooving. As the starting point can be determined easily
but the end of the stroke, especially with high energy
behind the tool, cannot be controlled properly the scrat-
ching force will diminish towards the target point of the
line and, consequently, those lines almost always run out
flatly (Hallier, 1990; StoneWatch, 2001, "engraving").

Rock art literature generally but inadmissibly opposes only
painting versus "engraving" although in evaluating of, as an
example, spirals or systems of concentric circles it is of
fundamental importance with respect to chronology whe-
ther a pecking or a grinding technique is concealed in the
term "engraving" (Abb. 13). There is only one thing for
sure: by no means it is a true "engraving" technique, cha-
racterized by a tool being pushed! Without taking the indi-
vidual rock art technique into consideration especially a
proper evaluation and chronological classification of sym-
bols and abstract signs will not be attained - according to
the experience made with many findings (Hallier&Hallier,
1999, ch. XII, fig. 4).

Frequently but not always with Sahara petroglyphs of the
time prior to the Cattle Period, the pecking technique is the
older and grinding out pre-pecked traces in most cases the
younger one, and the technique of scratching ("engraving")
still younger (Hallier, 1997, b). Only after that era, in the
course of the Middle and Later (or Younger) Cattle Period,
the enormous bulk of very young, often coarse and little
patinated peckings appear with almost only the ox as the
subject of depiction, and still later the horse and the camel
(Hallier, 1995, chs. I-V). On most of the sites, the technique
applied for making the petroglyphs, in connexion with pati-
na condition and weathering stage, gives a reliable hint as
to the chronological order of the pictures.

B. Modern Possibilities of Petroglyph Dating
A great if not to say the central problem with Stone Age
rock art is the dating. The possibilities have multiplied
during the last decades thanks to the development of new
scientific methods, however, many expectations remain still
open - too high investments in equipment, unsufficient
financing capabilities, poor applicability of technologies at
the petroglyphs in situ, lacking precision in measuring, and
confinement to dating of only a part of petroglyptic types
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and periods - these are only a few of the problems limiting
the adaptability of the dating methods.

It is an ideal situation if petroglyphs are covered wholly or
partly by datable soil - because this delivers a "terminus
ante quem" ("limit before which"), that is, the petroglyphs
must be older than the covering strata dated. Unfortunately
this situation is very rare. Nevertheless a number of indirect
datings had come out successful in cases of Franco-Can-
tabrian cave art (see Hallier&Hallier, 1999, ch. XII, note
13). Another chance of indirect dating offered the case of
the "Giant Cavern" in the Amis Gorge of the Brandberg in
Namibia. In this cavern, particles of the painted granite sur-
face had continuously scaled off the rock wall and were
found at the bottom of the wall buried under a soil layer
containing (datable) charcoal. Here, one of the particles even
fitted into a petroglyph - that was really a lucky chance.

Unfortunately, the soil layer contained several charcoal lef-
tovers of different age, the youngest of which had to be set
for scientific reasonable dating, that was a date 2,700 years
ago. So even in this case, only a certain probability of the
correct age - a "terminus ante quem" - was achieved (Lens-
sen-Erz&Erz, 2000). Even more spectacular is another
excavation find in Namibia. In 1969 and 1972, Wendt
found 7 small stone slabs decorated with paintings during
his excavation campaign in the South Namib cave called
"Apollo-11". The slabs were hidden in a stratum from the
Middle Stone Age and by measuring charcoal admixtures
could be dated back to about 27,000 to 25,000 years from
now (WENDT 1974). With Nubian rock art, one of the two
only existing examples of such absolute indirect dating
(Č ERVIČEK, 1986) is, or actually was, located near "Abka
at the 2nd Nile Cataract now sunk in the artificial Lake
Nasser. In 1957, Myers excavated here in datable soil layers
rock fragments covered with peckings which proved to
derive from petroglyptic panels above the finding place
(Myers, 1958). Although the 14C measurement skill was not
as perfect as nowadays, we can start from the supposition
that the earliest known peckings from the 2nd Nile Cataract
must have been created in or before ("terminus ante
quem"!) the middle of the 8th millennium B.C. (Hallier,
1997, a, 1999, ch. XII).

Again and again excavators try to set up an external (or
indirect) dating of rock art via determination of the age of
datable strata or ground finds in the near vicinity of the fin-
ding place. This method was already applied by Vaufrey
(1939) who was digging in the thirties of the last century in
the soil beneath petroglyph findings in the Saharian Atlas
Mountains. He referred the geometrical microliths found by
him to the pictures themselves and assigned them as belon-
ging to a N.T.C. (Neolithic with Capsian Tradition) era of
the 4th millennium B.C. Notwithstanding of the fact that
since the development of the 14C method such datings have
become much more comfortable, direct and reliable and are
therefore applied much more frequently, those conclusions
are lacking the utmost assuredness. Who knows if the given
finding place dating is really transferable to the petro-
glyphs?

Superimpositions offer further dating possibilities and are
often used in need of other exact basis data. Superimpositi-
ons, or overlayings, are pictures made one over the other,
and if they differ in age, type or style, they quite often
allow to decide which one is the oldest. This dating is only
a relative one, meaning that only the chronological order of
the pictures can be retraced. As overlaying of petroglyphs
and pictographs is quite common in North Africa’s rock art,
the superimposing of rock pictures has given us a great deal

of information about picture sequence and style develop-
ment (fig. 14, a, b). The supposition that accumulations of
rock art pictures are often motivated for religious and other
reasons we do want to neglect, as well as the palimpsest
phenomenon, i.e. the erasement and equalizing of rock
walls in order to re-use the surface, after removal of the old,
for new panels. Generally a rough chronological survey can
be installed on the basis of the animal kingdom depicted in
the petroglyphs. As an example, the occurrence of the hip-
popotamus (Hippopotamus amphibius) or the crocodile
(Crocodilus niloticus) serves as a reliable indicator of an
extensive humidity over a longer period whereas pictures of
the Dorcas gazelle (Gazella dorcas), the gemsbok (Oryx
gazella), the Oryx (Oryx dammah) and the Mendes antilope
or addax (Addax nasomaculatus) associate with expressive
dry periods (Hallier, 1990, 26).

Having acquired more and better knowledge about the cli-
matic variations of the different Sahara regions, we now are
able to attribute a number of depicted Neoquarternary ani-
mals as belonging to specific historically investigated
humid or dry periods. The fauna is a climate indicator then.
Already in 1956 Mauny described the alterations in the
appearance of the four representatives of big game, i.e. the
hippopotamus (Hippopotamus amphibius), the rhinoceros
(Ceratotherium simum, or Merck, respectively), the ele-
phant (Loxodonta africanus), and the giraffe (Giraffa came-
lopardalis), on the basis of fossile finds and, for prehistoric
times, of well-known rock pictures from the Paleolithic age
until now. In individual cases of younger periods, the depic-
tion of prehistoric objects like weapons (e.g., bronze dag-
gers) and devices allow a chronologic classification. A rela-
tive attribution of petroglyphs, critically interpreting style
and technique, is certainly possible in many cases but not
with absolute accuracy. On the contrary, such experiments
sometimes (see the Chauvet cavern mentioned further
down) lead to unexpected surprise.

As far as the petroglyphs are concerned, we are at our wit’s
end for the time being because all attempts to develop a
somewhat reliable dating method via rock patination (for-
ming of desert lacquer), via rock erosion (microerosion),
via physical measuring methods, as neutron activating ana-
lysis (Bard et al., 1978), or via the cation relation (Dorn et
al., 1988), have come to a failure.

With pictographs the situation is different. They are painted
pictures containing mineral pigments and predominantly
coloured in various ochre (iron oxide) shadings from yel-
low to blackish brown. The chance of age dating is mainly
based on the properties of the carrier which supports the
colour in a homogenous combination when applied to the
stone. The carriers can be organic compounds like fat, bone
marrow, albumen and also blood serum, vegetable protein
or casein-containing bonds all of which have picked up 14C
carbon of cosmogenic origin and therefore can undergo
dating by measuring the actual 14C content (14C:12C-ratio).
However, if the pigment, contrary to this, was diluted in
water, this measuring method is of no use, and it is even
then no more applicable if the pictographs, as it is not sel-
dom done, were re-freshed by overpainting.

The radiometric 14C content determination method is based
on the fact that photosynthesising plants constantly take up
carbon dioxide (CO2) from the air, integrating the carbon
into their cell structure. This carbon is mainly 12C, but to a
certain small extent also radioactive 14C, formed by cosmic
radiation. The natural relation between radioactive 14C and
stable 12C which is determined by this method is normally
1:10.000.000.000.000. When metabolism stops, e.g. when
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the plant is dying off, photosynthesis and carbon pick-up
also comes to an end, and from now on the radioactive car-
bon within the plant continues to disintegrate without furt-
her carbon integration from the atmosphere, i.e. the 14C con-
centration within the plant is permanently diminished; its
content arrives at a 50 percent concentration after a period
of 5730 ± 40 years, the so-called 14C- "half life". It is the-
refore a problem of correct probe selection and measuring
to determine the (remaining) actual 14C concentration and
its relation to 12C, of the test material and to evaluate from
it the death of the given organism. As all high-developed
animals are dependent on vegetable food either directly or
by eating vegetarians, the 14C dating method is equally app-
licable to animal products.

Modern science is now happy enough to have another tech-
nology at its disposal which can be widely used as an addi-
tional corrective for this "atomic clock" of 14C dating which
- as it was found out - did not run constantly in the course
of millennia but with certain deviations which needed cor-
rection. This necessary correction or calibration was achie-
ved with the help of the dendrochronology, an investigation
into the annual rings of old and very old trees. The different
character of these rings shows an uneven pattern depending
on the varying annual weather conditions. Thereby it is pos-
sible to coordinate certain annual rings with the correspon-
ding years. By measuring the 14C:12C-ratio of each single
annual ring one has got a corrective date for each ring, i.e.
for each single year. Put together these single data resulted
in a reference curve dating back to almost 8,000 years. As it
was the North American bristlecone pine (Pinus aristata)
used as a long-living test tree, we speak of "bristlecone-
pine corrected dates" or simply of corrected or calibrated
data.

This corrective or reference curve came in very useful
because cosmic radiation responsible for the 14C concentra-
tion of the atmosphere has turned out to be not as constant
as originally assumed. Major deviations of the 14C content
has been observed especially during the last 100 years,
mainly as a consequence of industrialization and large-scale
combustion of fossil fuel. And another weak point was the
relatively high dosis of test material required in the begin-
nings for analyzing the radioactive carbon in an organic
compound. The portion hitherto needed was several grams
of the carbon-containing substance which was unacceptable
in many cases because it would have meant removing large
parts of, e.g., painted pictures practically resulting in
destruction.

A new and much more effective modification of the tradi-
tional 14C measurement technology was introduced in 1990.
It is called the AMS (accelerated mass spectrometry) or
particle accelerator method, also basing on 14C atom coun-
ting. But due to its high detection sensitivity this method
can manage with a fraction of a milligram. Now direct
probe taking from rock paintings has become possible and
justifiable again. The high-sensitive measuring capability of
the AMS method also helps dating much poorer and older
probes where the 14C share is decayed to a large extent so
that the scale of possible dating is very much enlarged from
several 10,000 years up to almost 100,000 years at present.

This technology which needs intricate machinery and is
quite expensive was involved, among others, in the investi-
gation of paintings of the cave of Chauvet/Ardéche disco-
vered in 1994 (Lorblanchet, 1997) and resulted in some
spectacular findings: the pictures of this cavern proved to
be of an age of 32-30,000 years which is over 10,000 years
more than hitherto assumed according to stylistic analysis!

By the way, systematical dating measurements of the most
important caverns in the Franco-Cantabrian area (Cougnac,
Cosquer, Altamira, Niaux) have also established disparities
in age between some pictures of the same panel in a range
from 1,000 to 10,000 years (Lorblanchet, 1997: 267 ff.)!

Besides these most important technologies, there are other
approaches to the problem of material dating, as the physi-
cal ESR (electron spin resonance) spectroscopy method
(Robins, 1991), the biochemical molecular archeology and
paleontology (Ross, 1992) as well as the amino acid analy-
sis founded on the principle of racemating of amino acids, a
process starting at the death of a living creature, so that
from the degree of decreasing optical activity of the race-
mates the age can be deduced (Riederer, 1981).
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Cueva de La Cachimba
ein neuer Fundort

prähistorischer Felsmalerei
in Kuba

Text:
 Roger Arrazcaeta Delgado y Fidel Navarrete Quinones.

Fotos:
Fidel Navarrete Quinones.

Gabinete de Arqueologia, Oficina del Historador
de la Ciudad de La Habana

(Kammer für Archäologie, Abteilung Geschichte
der Stadt Havanna)

Die Höhle von La Cachimba ist eine der bedeutendsten
Fundorte von Felsgravuren in Kuba. Die Gründe für eine
solche Einschützung stützen sich auf die große Anzahl und
Vielfalt der dargestellten Motive, auf die Komplexität der
Darstellungen und die mögliche Zuordnung zu einer prähi-
storischen Kultur der Bandkeramikepoche in der Karibik.
Die Höhle liegt an der Nordküste der Provinz Matanzas im
Westen des Landes, der Zugang befindet sich in einem
Karstgebiet 2 km von der Küste entfernt in 63 m Höhe auf
einer Terrasse, die mit Höhlen durchzogen ist, in denen prä-
historische Relikte aus der Mittleren Steinzeit zu finden
sind.

Diese Höhle von Cachimba ist eine von etwa 10 Einzelstel-
len, die in dem Ausgrabungsgebiet liegen, das wir heute La
Pluma nennen und zu der viele Einwohner noch eine enge
räumliche und kulturelle Beziehung haben. Die Ausgrabun-
gen des Ministeriums für Archäologie in der Vorhalle dieser
Grotte seit dem Jahre 1996 bestätigen das Vorhandensein
einer mesolithischen Ansiedlung der Bandkeramiker mit
einer Schichtdicke von mehr als 1 m, mit einer Menge von
Speiseresten, die von Erd- und Meeres-Molusken (Weich-
tieren), von Krustentieren, aber auch von Säugetieren, Rep-
tilien und Vögeln, die alle gesammelt, gefangen bezie-
hungsweise erjagt wurden. Auch betrieben die Bewohner
offenbar eine intensive Küstenfischerei. Die Ausgrabungen
haben ferner eine Reihe von Stein- und Muschelgebilden in
verschiedenen Strukturen und vielen Feuerstellen freige-
legt, was auf eine langfristige Wohnungsnahme schließen
lässt. Die Bedingungen für eine menschliche Ansiedlung
sind aber auch recht günstig, denn es gibt zahlreiche
Ansammlungen trinkbaren Wassers, ferner gute Sichtver-
hältnisse im Eingangsbereich und in der Vorhalle, wo sich
das gemeinsame Arbeiten und Essen abgespielt haben dürf-
te, und nicht zuletzt ein guter Zugang zu allen Gebieten der
Nahrungsbeschaffung, von der Küste bis hin zu dem karsti-
gen Wald.

Was aber dieser prähistorischen Niederlassung eine beson-
dere Wichtigkeit verleiht, sind die Wandmalereien - Pikto-
graphien und Petroglyphen von großer Komplexität und
Abstraktion, die allein schon wegen ihrer großen Zahl
imponieren: Mit mehr als 174 Einzeldarstellungen haben
wir es hier mit einer der Ausgedehntesten Bildwände des
Landes zu tun, ein außergewöhnliches Vermächtnis einer
ausgelöschten Gesellschaft der Vergangenheit. Die Doppel-
funktion der Höhle als Wohnung und Atelier verweist uns
auf eine spezielle Bedeutung - eine heilige Stätte, ein
Lager- oder Zufluchtsort womöglich, oder eine Kultstätte
für magische und animistische Riten oder Einweisungszere-
monien mit einem Vorrat an Symbolen und Piktogrammen,
oder auch vornehmlich ein Versammlungsraum für die Zu-
sammenkünfte von Vertretern des Stammes. Betrachtet man
die Landkarte der prähistorischen Niederlassungen, so kann

innerhalb des Grabungsgebietes La Cachimba als ein Zen-
tralplatz angesehen werden, umgeben von einem Ring von
Satellitenstationen mit verschiedenen Funktionen.

Die Petroglyphen und ihre speziellen Vorkommen
Die vordringliche Frage in Bezug auf diese Ansammlung
von Petroglyphen ist der ausgesuchte Ort und der felsige
Untergrund für die Ausführung, angesiedelt in einer Galerie
auf der zweiten Etage der Höhle, in völliger Dunkelheit,
unter Ausnutzung eines weichen und hochgradig porösen,
kalkarmen Gesteins (Mergel). An diesem speziellen Ort
innerhalb der Höhle haben wir sie die „Galerie der Petro-
glyphen“ genannt. Sie zeichnet sich durch ihre Ausmaße
und eine große Anzahl von Bildern aus. Die(se) große Bild-
wand mit 157 gravierten Abbildungen hat eine Fläche von
etwa 60 m2 in einem Gewölbe (cono de derrumbes), das
sich zwischen 1 und 2,5 m über dem Boden erhebt. Etwa 75
m entfernt sind 5 Zeichnungen angeordnet, ebenfalls auf
dem Dach, in einer Breite von 1,5 m. Die Schärfe der Gra-
vuren ist in beiden Wänden gut, und man beobachtet keine
natürlichen Ablagerungen, auch keine neueren Veränderun-
gen von Menschenhand, aber der Zustand und die Absiche-
rung des felsigen Untergrundes ist prekär, denn es besteht
eine immense Einsturzgefahr.

Außerdem gibt es 8 weitere Zeichnungen in 2 m Breite auf
einigen Felsvorsprüngen nahe der großen Bildwand. Der
Zustand der Zeichnungen ist zufrieden stellend, obwohl sie
mit einer feinen Schmutzschicht bedeckt sind, die ihre Les-
barkeit einschränkt. Weitere 4 Piktogramme auf einer Wand
in einer Höhe von 1,6 m über dem Boden bilden ein kleines
Wandbild auf sehr hartem Kalksteinuntergrund. Auch er-
scheinen auf den jäh abstürzenden Felsen dieser Galerie
zwei Flächen mit Petroglyphen, die vermutlich topographi-
sche Merkzeichen zwecks Orientierung innerhalb dieser
Höhle sind.

Die bei der Ausführung dieser Petroglyphen angewandte
Technik besteht aus gezogenen Linien oder Einkerbungen
in den Fels, etwas ganz Einzigartiges für das gesamte pikto-
graphische Gebiet Havanna-Matanzas. Vielleicht handelt es
sich um eine ureigene Technik der Eingeborenen, die von
der menschlichen Gemeinschaft dieses Gebietes angewandt
wurde, vielleicht auch in Erkenntnis der besonderen Eigen-
schaften des hier vorkommenden Gesteins, das sich leicht
ritzen lässt, um sichtbare Zeichen ihrer kulturellen Manife-
stationen zu hinterlassen. Innerhalb dieser Technik heben
sich zwei Arten von gezogenen Linien besonders ab, die
konstruktiv die Verwendung verschiedener Werkzeuge
erlauben. Eine davon ist die der einfachen Linien, die in
verschiedenen Zeichnungen zwischen 1 und 3 mm breit
und etwa 1-6 mm tief sind. Der andere Typ besteht aus dop-
pelten oder parallelen Linien, die mittels eines eisernen
Werkzeugs mit doppelter Spitze und daher mit einem kon-
stanten Abstand zwischen 7 und 12 mm gezogen wurden,
bei einer gleichmäßigen Breite und Tiefe für jede Linie von
etwa 4 bzw. 3 mm. Schließlich kommt noch ein dritter Typ
hinzu, nämlich eine Mischung der beiden beschriebenen
Typologien.

Bezüglich der Ausführungstechnik sind die unterschiedli-
chen Schneidprofile der Linien wichtig, aus denen die Pe-
troglyphen bestehen, denn sie erleichtern uns die Aufgabe,
die Werkzeuge der Künstler und die Art und Weise, in der
sie entstanden sind, zu rekonstruieren. Als vorherrschend
können wir Profile in V-Form und abgerundete in U-Form
unterscheiden, alle mit verschiedenen Winkeln in Relation
zur Wand. Der Wissensstand der bis heute durchgeführten
Studien erlaubt es nicht, jede einzelne dieser Zeichnungen
einzeln zu registrieren und einen Zusammenhang gemein-
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samer konstruktiver Charakteristika in jeder einzelnen der
Zeichnungsgruppen zu dokumentieren, dergestalt, da· man
den Stil und die Beziehung zwischen den Schichten und
einfachen Lagen der hinzugefügten Zeichnungen bestim-
men könnte.

Eine andere Technik ist für die Löcher oder runden Höhlun-
gen von 8-16 mm Durchmesser und einer Tiefe zwischen 3
und 10 mm verantwortlich. Sie entstanden wahrscheinlich
dadurch, da· mit den bloßen Fingern Druck auf den wei-
chen Fels ausgeübt wurde. Die Anordnung einiger dieser
Spuren deutet auf den Gebrauch mehrerer Finger zur glei-
chen Zeit. Es sind 26 Gruppen von Höhlungen in der Rand-
zone der großen Wandbilder belegt (siehe Abb. 1), einige
sind leicht mit Kohle verschmutzt, und man erkennt sie ent-
weder nur zufällig oder durch planmäßiges Vorgehen.

Abb. 2 zeigt ein interessantes Beispiel für diese Typologie
petroglyphischer Darstellung, wobei eine präzise geometri-
sche Komposition besonders in die Augen springt. Diese
Petroglyphe ist etwa 16 cm hoch und 12 cm breit und setzt
sich zusammen aus 3 Paar Mulden, die die Spitzen eines
Dreiecks und die Geraden zwischen ihnen beschreiben; sie
erweitert offenbar die Bedeutung der Zahlenmuster von
Fingerlöcher zu einer zwei- und dreidimensionalen Darstel-
lung.

Die große Ansammlung von Darstellungen in dieser Höhle
zeigt ein komplexes Gemisch von Figuren in geometrisch
abstraktem Stil, gemischt und übereinandergestellt, dicht
gedrängt in der Hauptwand mit Petroglyphen. Hier domi-
nieren Gravuren aus durchkreuzten oder netzförmigen Lini-
en, kurzen und langen Strichen ohne offensichtliche Verei-
nigung, Einfachlinien oder parallelen Doppellinien, laby-
rinthartig verworrenen und spiral-, stern- oder kreuzförmi-
gen (siehe Abb. 3, 4 und 5), pfeil- und schlangenförmigen
Zeichnungen, doppelten und dreifachen Pfeilen, Dreiecken
und andere Elementen mit markantem Liniencharakter. Alle
diese Figuren sind schwer zu beschreiben.

In einigen wenigen Motiven glauben wir Spuren schemati-
scher Darstellungen zu sehen, die eine Assoziation mit
identifizierbaren Dingen erlauben. Ein Beispiel dafür ist
Abb. 6, die 55 cm lang ist und das Skelett eines Fisches
darstellt; Kopf und Auge sind nur angedeutet und mit der
Wirbelsäule verbunden. Darüber befinden sich zwei netzar-
tige Figuren. Eine Interpretation geht dahin, da· wir uns
eine Fischfangszene vorstellen sollen, aber sie bezieht ihre
Wahrscheinlichkeit wohl eher aus einer erweiterten Vorstel-
lungskraft als aus wissenschaftlicher Bestätigung. Dennoch
ist dieser Fund von größtem Interesse, weil es sich um eine
Petroglyphe handelt, die in ihrer Darstellungsform mit den
Humanskelettpiktographien in zwei Höhlen vergleichbar
ist, von der die eine (Garcia Robiou, Diago Grande) 45 km
südwestlich und die andere (Cueva de la Virgen - Höhle der
Jungfrau) 62 km westlich von Havanna liegt.

Ein anderes Motiv mit schematisch-naturalistischem Aspekt
ist die anthropomorphe Figur in Abb. 7. Hier ist ein Wesen
horizontal skizziert, das ein Mensch zu sein scheint, 51 cm
lang und 26 cm breit, zusammengesetzt aus einem Kopf
und zwei Armen, die sich schlangenförmig umschlingen;
ein ziemlich steifer Rumpf vereinigt beide Teile mit den
Beinen. Ganz in der Nähe dieser Petroglyphe erscheint ein
schlangenförmiges Motiv im selben Stil und in gleicher
Größe und Herstellungsart, das man als eine mythische
Szene von der Erschaffung des Menschen interpretieren
könnte, die in der geistigen Tradition der präkolumbiani-
schen Antillenvölker in enger Verbindung mit der Schlange
steht.

Ein anderer wesentlicher Aspekt dieser großen Petrogly-
phenwand ist die komplexe Überdeckung von Darstellun-
gen, die sich zu einem chaotischen Teppich großer zeitli-
cher Perspektiven verweben, siehe Abb. 8. Man erkennt
hier nicht nur die künstlerische Evolution der Autoren, son-
dern auch ihre Sesshaftigkeit an diesem Ort während eines
Zeitraumes, der übereinstimmen könnte mit den geschätz-
ten Daten der beiden C14-Bestimmungen. Die hier ange-
wandte C14-Methode verweist nämlich auf zwei stratogra-
phische Einheiten, die sich im Eingangsbereich nachweisen
lassen und Aufschluss geben über eine Belegungszeit der
Höhle von 210 v. Chr. bis 76 n. Chr.

Die Kohleverschmutzung, die sich immer wieder auf fast
allen Wänden und Felsen dieser Höhle befinden, gehen nur
in einem Falle mit den Petroglyphen eine enge Verbindung;
diesen Fall muss man wohl als eine besondere Art von Gra-
vierung auffassen. Es können topographische Markierungen
sein, die bei der Erforschung der Grotte eine Orientierung
erleichtern. Man könnte aber auch meinen, es seien unbeab-
sichtigte Kohlespuren aus Verbrennungsrückständen von
Brand- oder Leuchtfackeln. Solche Fackeln haben damals
den Menschen, die tiefer in die Galerien eindrangen, als
Lichtquellen gedient.

Was die Kunstrichtung betrifft, die an anderen Niederlas-
sungen der Bandkeramiker vorgefunden wurde, so gibt es
viele Fülle, die in Verbindung mit dem hier beschriebenen
Ort zu erwähnen sind. Da ist die nur 200 m entfernte Cueva
de la Pluma (Höhle der Feder) zu nennen, wo man ein ähn-
liches Genre vorfindet, sogar sich wiederholende Motive,
wenn auch in der Ausführungstechnik verschieden insofern,
als es sich hier um Piktographien in roter oder schwarzer
Farbe handelt. Ein anderes Beispiel ist die Cueva de Mesa
(Höhle des Tisches), etwa 235 km weiter westlich in der
Provinz Pinar del Río gelegen, mit sehr ähnlichen Darstel-
lungen bezüglich Stil und Technik, obwohl die Gravuren an
diesem Ort auf einer tonigen Oberfläche auf den Wänden
dieser Höhle liegen. Eine weitere in Stil und Technik ähnli-
che Felswand befindet sich in einer Grotte, die als Cinco
Cuevas (Fünf Höhlen) bekannt ist und sich 45 km westlich
befindet, aber noch in der Provinz Havanna. Sie besitzt eine
Piktographie aus Linien mit geometrischem Charakter.
Ebenso gibt es schwarze Piktographien desselben Charak-
ters im Höhlenkomplex Cayo Caguanas, 250 km östlich auf
dem Archipel Sabana-Camagüey gelegen. Schließlich und
endlich bewahrt das bedeutende piktographische Gebiet
Punta del Este auf der Insel Isla de Pinos mit seinen Dar-
stellungen zahlreicher ockerfarbener, konzentrischer Kreise
eine innere Einheit aufgrund seines geometrisch-abstrakten
Stils.

Cueva de La Cachimba
nueva localidad
del arte rupestre

cubano.

Texto:
 Roger Arrazcaeta Delgado y Fidel Navarrete Quiñones 

Fotos:
Fidel Navarrete Quiñones

Gabinete de Arqueología, Oficina del Historiador
de la Ciudad de La Habana.  

 
La cueva de La Cachimba constituye una de las localidades
de grabados rupestres más importante de Cuba. Las razones
para tal afirmación se fundan en el gran número y diversi-
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dad de motivos representados, a su complejidad ideográfica
y a su posible asignación a una cultura arqueológica de la
etapa preagroalfarera antillana. Está ubicada en la costa
norte de la provincia de Matanzas, en el occidente del país,
y se abre en el carso costero a dos kilómetros del mar y a
sesenta y tres metros de altitud, en una zona de terrazas
emergidas crispadas por espeluncas con yacimientos prehi-
stóricos de nivel mesolítico.

Esta cueva es notable entre una decena de sitios aborígenes
descubiertos en la zona arqueológica denominada por noso-
tros como La Pluma, donde muchos de los residuarios
poseen una estrecha cercanía espacial y cultural. Las exca-
vaciones del Gabinete de Arqueología en el salón vestibular
de esta gruta, desde el año 1996, confirman la presencia de
un asentamiento mesolítico de la etapa preagroalfarera con
una densidad estratigráfica de más de un metro de espesor,
abundancia de restos de alimentos debido a la recolección
de moluscos marinos en la zona intermareal y de moluscos
terrestres; caza de mamíferos, reptiles y aves; captura de
crustáceos y pesca litoral. También se han recuperado por
las excavaciones una variedad de artefactos líticos y de
concha, y disímiles estructuras de fogones, suficientes ele-
mentos como para considerarlo un sitio de habitación pro-
longado. Presenta condiciones muy favorables para el asen-
tamiento humano por sus numerosos gours de agua potable
de origen vadoso; buena iluminación en la entrada o salón
vestibular, donde se encontraba en época prehistórica el
espacio de actividades comunitarias de trabajo y culinario;
y excelente ubicación para el acceso a  zonas de captación
de alimentos diversificadas, representadas por la costa y el
bosque cársico.

Uno de los aspectos más relevante de este yacimiento pre-
histórico es su arte parietal, conformado por algunas picto-
grafías y sobre todo por petroglifos de gran complejidad y
abstracción, que por su cantidad, con más de 174 represen-
taciones, lo convierten en el mural de grabados más grande
del país, con el excepcional legado ideológico de una socie-
dad extinta del pasado. La doble funcionalidad de esta
cueva, sitio de habitación y de arte rupestre, nos sugiere su
uso especializado, posiblemente como Santuario y Campa-
mento Base; un lugar sagrado donde podían haberse efec-
tuado reuniones de clanes o concentraciones para ritos má-
gicos y animistas, o ceremonias de iniciación y representa-
ciones de símbolos o ideogramas. De acuerdo al patrón de
asentamiento de esta zona arqueológica, La Cachimba
puede considerarse como un sitio cabecera o principal,
rodeado de una serie de estaciones satélites con diferentes
grados de funcionalidad. 

Los petroglifos y su ubicación espacial
La primera cuestión con relación a este conjunto de
petroglifos es el espacio escogido y el soporte rocoso para
su ejecución, ubicado en una galería del segundo nivel de la
espelunca en total oscuridad, y aprovechando una caliza
marga muy blanda y con alto grado de porosidad o descal-
cificación. A este lugar especial dentro de la cueva lo
hemos llamado Galería de los Petroglifos. En la misma sob-
resale una zona por sus dimensiones y el gran número de
figuras. Este gran mural ocupa un área máxima de unos 60
m2, con 157 figuras incisas sobre un techo abovedado que
se levanta de 1 a 2,5 m del nivel de un suelo formado por
un cono de derrumbes. A unos 75 m de distancia se encuen-
tran agrupados 5 dibujos hechos igualmente sobre el techo,
en una extensión de 1,5 m. La nitidez de los grabados en
ambos murales es buena, y no se observan deposiciones na-
turales ni alteraciones humanas recientes, pero el estado de
conservación del soporte rocoso es precario y posee un
inminente peligro de derrumbe.

Aparte se cuentan otros 8 trazos en una extensión de 2 m
sobre algunas rocas sueltas próximas al gran mural. Su con-
servación respecto a la legibilidad de los dibujos es regular,
ya que tienen una fina capa de suciedad que limita su lectu-
ra visual. Otras 4 imágenes sobre una pared y a una altura
de 1,6 m del suelo conforman un pequeño mural situado en
una roca caliza de gran dureza. También aparecen sobre las
rocas de derrumbes de esta galería dos zonas con petrogli-
fos, que presumiblemente pudieran ser marcas topográficas
para la orientación dentro de esta cueva.

La técnica empleada en la ejecución de estos petroglifos es
la de rayado o incisión sobre la roca, algo muy singular
para toda la región pictográfica Habana-Matanzas. Quizás
se trata de una técnica genuina empleada por la comunidad
humana de este sitio, o bien el reconocimiento de las pro-
piedades de esa roca para ser rayada con facilidad y dejar
visibles representaciones de sus manifestaciones culturales.
Dentro de esta técnica destacan dos tipos de trazados de
líneas que constructivamente conllevaron el empleo de
diferentes utensilios, uno de ellos es el de líneas simples
que en distintos dibujos tienen un ancho entre 1 y 9 mm y
una profundidad de 1 a 6 mm aproximadamente. El otro
tipo está compuesto por líneas dobles o paralelas, que
debieron realizar empleando una herramienta de doble
punta con una separación rígida que oscilaba de 7 a 12 mm,
y con un ancho y profundidad uniformes para cada línea de
unos 4 y 3 mm respectivamente. Finalmente un tercer tipo
de dibujo mixto une a estas otras dos tipologías referidas.  

Respecto a la técnica de ejecución es importante la variedad
de perfiles de los cortes hechos en la roca para trazar los
petroglifos, lo cual ayuda a determinar los tipos de artefac-
tos usados  para tal propósito y a reconstruir el modo en
que fueron realizados. Preliminarmente podemos distinguir
perfiles en forma de V y redondeados en forma de U; todos
con diferentes ángulos con relación a la pared. El grado de
estudio realizado hasta el presente no permite registrar indi-
vidualmente cada uno de estos dibujos y documentar un
conjunto de características constructivas comunes en cada
uno de los grupos de trazos, de manera tal que se pueda
determinar el orden y relación entre las capas o estratos
simples de dibujos que fueron agregándose. 

Otra técnica utilizada fue la de cavidades dactilares o perfo-
raciones circulares de 8 a 16 mm de diámetro y entre 3 y 10
mm de profundidad, probablemente ejecutadas con los
dedos ejerciendo presión sobre la roca blanda. El agrupami-
ento de algunas de estas huellas sugiere el uso de varios
dedos al unísono. Se reportan unos 26 grupos o conglome-
rados de cavidades en la zona periférica del gran mural (ver
fig. N° 1), algunos están manchados ligeramente de carbón,
pero se desconoce hasta el momento si ello obedece a un
hecho fortuito o premeditado.. 

En la fig. N° 2 puede verse un ejemplo interesante de esta
tipología de representación petroglífica en la que resalta
una composición geométrica muy precisa. Este petroglifo,
de unos 16 cm de alto y 12 cm de ancho, está formado por
tres pares de cavidades que inscriben los vértices de un
triángulo y se alinean en dirección de cada uno de estos
vértices. Este caso puede aumentar o complejizar los posi-
bles usos y significados de estos orificios dactilares, que
proyectan diferentes patrones espaciales, geométricos y
numéricos. 

La amplia colección de representaciones en esta cueva
muestra una compleja amalgama de figuras de estilo
geométrico abstracto, mezcladas y superpuesta entre sí, y
concentradas densamente en el principal mural de petrogli-
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fos.  En éste predominan los grabados de líneas entrecruza-
das o rediformes, líneas cortas y largas sin aparente unión,
líneas paralelas simples o dobles, dibujos laberínticos o
espirales, estrelliformes, cruciformes (ver figs. N° 3, 4 y 5),
flechiformes y serpentiformes, saetas dobles o triples, trián-
gulos y otros elementos de marcado carácter lineal difíciles
de describir. 

En unos pocos motivos creemos ver trazos de tipo
esquemático que permiten en apariencia una asociación con
cosas identificables. Un ejemplo de ello lo apreciamos en la
fig. N° 6, de 55 cm de longitud, donde aparece una imagen
esquelética de un pez, con su cabeza y ojo delineado, uni-
dos a su espinazo. Superpuesta se encuentran dos figuras
rediformes. Una interpretación de lo que creemos observar
nos llevaría rápidamente a pensar en una escena de pesca,
pero esto podría ser una elucubración de nuestra mente más
que una confirmación científica. No obstante, resulta de
mayor interés el hecho de que se trate de un petroglifo com-
parable por su forma de representación a las pictografías
esqueléticas antropomorfas encontradas en dos sitios haba-
neros, uno a 45 km al suroeste, en la cueva García Robiou
(Diago Grande), y el otro a 62 km al oeste, en cueva de La
Virgen.

Otro de los motivos con aspecto esquemático naturalista
hace alusión a una figura antropomorfa, fig. N° 7. Aquí se
aprecia lo que parece ser una imagen humana esbozada ver-
ticalmente, con una longitud de 51 cm y un ancho de 26
cm, formada por una cabeza y dos brazos que se envuelven
en forma serpentiforme, un tronco algo rígido une ambas
partes a sus piernas. Muy cerca de este petroglifo aparece
una imagen serpentiforme con un estilo, dimensión y factu-
ra parecido, que pudiera interpretarse como una mítica
escena de génesis de lo humano, que en la tradición espiri-
tual de los pueblos precolombinos y antillanos se ha vincu-
lado con la serpiente. 

Otro de los aspectos principales de este gran mural de
petroglifos son las complejas superposiciones de represen-
taciones que se mezclan en un tapiz aparentemente caótico
de amplia perspectiva temporal, ver fig. N° 8. Ello sugiere
no sólo la evolución pictórica de los autores de estos mura-
les, sino igualmente su permanencia en este sitio durante un
lapso de tiempo que pudiese estar acorde con los estimados
hechos por los dos fechados de carbono 14 que se realiza-
ron en dos unidades estratigráficas del área vestibular, y
que reportan un período de ocupación en esta espelunca
desde el 210 a.n.e. al 76 d.n.e. 
Resalta como un tipo diferente de representación rupestre
las trazas y manchas de carbón que se encuentran inter-
mitentemente en casi todas las paredes y rocas de esta
caverna, y que sólo en un caso se relacionan espacialmente
con los petroglifos. Pudiera pensarse que se trata de huellas
de carbón producidas al ser limpiados los desperdicios de la
combustión de las teas o antorchas que utilizaban para
alumbrarse los antiguos grupos humanos que incursionaron
en las profundidades de sus galerías. O pudieran ser marcas
topográficas que iban quedando o sirviendo para la orienta-
ción de sucesivas exploraciones dentro de esta gruta. 

Respecto al arte encontrado en otros residuarios preagroal-
fareros existen varios casos que ameritan ser mencionados
por su relación con el sitio aquí reportado. Uno de ellos es
la Cueva de La Pluma, a solo 200 m,  donde se encuentra
un arte con un estilo similar, incluso, motivos reiterados,
aunque la técnica de ejecución es diferente, pues se trata de
pictografías hechas en color rojo o negro. Otro ejemplo es
la Cueva de Mesa, a unos 235 km al oeste, en la provincia
de Pinar del Río, con representaciones de gran similitud en

estilos y técnicas, aunque en este sitio se realizó el rayado
sobre una superficie arcillosa que cubre la pared de esta
cueva. También un mural con el que se pudiera establecer
una relación estilística y técnica está en la caverna conocida
como Cinco Cuevas, a 45 km al oeste, en la provincia de La
Habana, que posee una pictografía rayada de carácter geo-
métrico. Asimismo, hay pictografías negras de igual carác-
ter en el complejo de cuevas de Cayo Caguanes, a 250 km
al este en el archipiélago Sabana-Camagüey. Finalmente, la
importante región pictográfica de Punta del Este, en Isla de
Pinos, con sus numerosos círculos concéntricos en color
ocre, mantiene una unidad interna por su estilo geométrico-
abstracto.

Cueva de La Cachimba
A New Finding Place

of Prehistoric Rock Art
in Cuba

Text:
Roger Arrazcaeta Delgado y Fidel Navarrete Quinones.

Fotos:
Fidel Navarrete Quinones.

Gabinete de Arqueologia, Oficina del Historador de la
Ciudad de La Habana

(Chamber of Archeology, Office for History of the City
of Havanna)

The Cavern of La Cachimba is one of the most important
localities of prehistoric excavation in Cuba. The reasons for
such evaluation are given in a very large number and varie-
ty of motives, in the high complexity of depictions and their
possible reference to a prehistoric culture of curvilinearly
decorated ceramics, generally known by the denomination
of „band ceramics“, of the Caribbean World. The cavern is
situated on the north shore of the province of Matanza in
the western part of the country, the access to the cavern
lying in a karst region at a distance of about 2 km from the
coast, on a 63 m high terrace traversed by a system of caves
where a rich deposit of prehistoric relicts from the Meso-
lithic Era can be found.

The Cavern of La Cachimba is the largest of a group of 10
spots on the excavation territory which is nowadays called
La Pluma and with which modern inhabitants still feel a
strong nostalgic and cultural relationship. The excavations
performed by the Ministry of Archeology in the entry hall
of the grotto and started in the year 1996 confirm the exi-
stence of a Mesolithic settlement of makers of band cera-
mics, with a thickness of the stratum of more than 1 m,
with an abundance of food scraps coming from earth and
sea molluscs, from crustacean, but also from mammals,
reptiles and birds all of which were being gathered, hunted
or trapped, respectively. Furthermore, the ancient inhabi-
tants obviously were engaged in intensive inshore fishery.
The excavations also revealed a series of stone and shell
devices of various construction and making and also many
fire a place that suggests a long-term period of residence.
In fact, the dwellers had found quite agreeable conditions
of living in this surroundings, as there is an ample supply of
drinking water, a good panorama visibility at the entrance
and the entry hall where very probably common work and
eating took place, and last but not least a relatively easy and
short-way access to all resources for the provision of nou-
rishment, from the seaside to the depth of the wooded karst.
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The extraordinary peculiarity of this prehistoric residence,
however, is its stonewall painting - pictography’s and petro-
glyphs of high complexity and abstraction, impressive
already by their large number: there are more than 174 indi-
vidual depictions on one of the most extensive canvasses,
or panels, in the whole country, an outstanding legacy from
an extinct society. There is at least a double fold determina-
tion of the cavern, serving as a dwelling and studio likewise
- and perhaps, in addition to that, as a shelter and harbour
of refuge, an emergency deposit, and probably also as a
holy place of worshipping, a temple for an assembly of pri-
vileged persons and representatives of the tribes, and for
the performance of magic and animistic rites and introduc-
tory ceremonies where a vocabulary of symbols and hiero-
glyphs must be at hand for collective understanding. Loo-
king at the region's map of prehistoric homes, it soon be-
comes evident that La Cachimba was a central township
surrounded by a ring of satellites with various functions.

The petroglyphs and their specific occurrence
The most important question about this collection of petro-
glyphs refers to their location, the surfaces used and the
means of their realization. The depictions are located in a
gallery on the 2nd floor of the cavern, lying in absolute
darkness, using an underground of a soft, very porose and
deficient in lime, i.e. a marly mineral bedrock. With respect
to the allocation within the cavern, we called the finding
place the 'Gallery of Petroglyphs'.  It is estonishing as to its
dimensions and number of pictures. It consists of a huge
panel of 157 individual engravings on a surface of 60 m2 in
a vault like camera, on a level of 1 to 2.5 m above the soil.
About 75 m apart there is another group of 5 drawings,
about 1.5 m wide, on the ceiling.  The distinctness of the
engravings is good on either wall; we did not discover any
traces of natural sedimentation neither of recent man-made
modifications, however, the stability of the rocky under-
ground is hazardous due to an undeniable high danger of
collapse.

There are another 8 drawings in a width of 2 m on several
of the rock projections near the large panel.  The condition
of the drawings is satisfactory although they are covered by
a thin layer of dirt which restricts their legibility.  Another 4
pictograms on a wall at 1.6 m from the bottom form a small
panel on a very hard limestone surface.  Here too, on a pre-
cipice of the gallery, 2 panels of petroglyphs appear before
the visitor's eye which are probably topographical land-
marks for the purpose of orientation within the tunnel
system of the cavern.

The technique of realization of these petroglyphs uses
drawn-through lines or grooves, a peculiarity in the entire
pictology of the region of Habana-Matanzas.  It seems to be
the very own handicraft of the aborigines practiced intensi-
vely by the ancient inhabitants of the region who wished to
leave their symbols and cultural manifestations on rock sur-
faces which preferably should be easy to treat by chiselling.
The technique itself shows 2 types of linear dipictions
depending on 2 different tools - the single-lining which is
represent in many drawings and consists of grooves 1-3
mm broad and 1-6 mm deep, and the double or parallel
lines that must have been drawn by means of a two-tipped
iron tool which allows the making of two parallel scratches
simultaneously, at a constant interspace of 7 or 12 mm and
a depth of each line of 4 or 3 mm, respectively. Finally
there is a 3rd method of drawing lines, i.e. a mixture of the
two aforesaid.

As to the realization technique of the depictions, the multi-
tude of profiles of the petroglyphic lines gains importance

as it makes our task easier to determine the artists' tools and
to retrace the technology of producing them. Prevailing are
V-profiles and rounded U-profiles, all at varying angles in
relation to the wall surface. The level of knowledge of the
studies undertaken so far does not allow to register every
drawing individually and to set up a documention of com-
mon constructive characteristics between the different
groups of drawings, in a sense that a certain style and relati-
onship of the depictions in different layers might be esta-
blished.

Another technique is to be presupposed concerning the hol-
lows or round depressions of 8-16 mm in diameter and 3-10
mm in depth.  They have been made very probably by pres-
sing one's bare fingers against the soft stone. The arrange-
ment of several of these fingerprints suggests the applicati-
on of more than one finger at a time. 26 groups of hollows
at the periphery of the large panel are recorded (see fig. 1),
some of them slightly fouled with charcoal and detectable
only either by chance or after intensive investigation.

Fig. 2 shows an interesting example of the said typology of
petroglyphic depictions with an extra particuliarity of a
very precise geometrical composition. This petroglyph is
about 16 cm high and 12 cm broad and consists of altoge-
ther 3 pairs of hollows circumscribing the tops of a triangu-
lar and describing the straight lines between them. This
figure obviously enlarges the meaning of the solely numeric
pattern of finger holes into a two- or three-dimensional con-
ception.

The ample accumulation of depictions in this cave compri-
ses a complex mixture of figures in an abstract geometric
style, overlapping and super positioning each other, and
very dense on the main wall. Dominant engravings are
crisscrossed and network lines, short and long strokes with-
out clear interlocking, single and parallel double lines, la-
byrinth-like confused sketches, spiral-, star- and cross-like
(see fig. 3, 4, and 5), arrow- and snake-shaped drawings,
double and triple arrows, triangulars and other elements of
an impressive linear shape. All these figures are difficult to
describe.

With some of the motives we tend to recognize traces of
schematic depictions allowing an association with real ob-
jects. There is the example (fig. 6) of a skeleton of a fish
having a length of 55 cm, with head and eye only indistinct
but connected with the fishbone. Above the fish, two net-
work patterns. One of the interpretations seems to give us
the idea of fishing, but this conclusion goes more probably
as a result of imagination than of scientific confirmation.
Nevertheless this finding is of very great interest because it
is a petroglyph which can be compared with two pictogra-
phies of human skeletons in two other caverns, one of
which is Garcia Robiuo at Diago Grande, 45 km southwest,
the other - Cueva de la Virgen (The Cavern of the Virgin)
62 km west of Havanna.

Another motive with a schemato-naturalistic aspect is the
anthropomorphical shape of fig. 7. It represents a being
horizontally sketched, appearing like a human one, 51 cm
long and 26 cm broad, with an assembly of a head and two
arms, snakewise embracing each other, and a rather stiff
rump combining these two parts with the legs. In the close
vicinity of this petroglyph a snake-like motive appears of
the same style, size and making which might be interpreted
as a mythical scene about the creation of man, as it corre-
sponds with the spiritual tradition of the pre-Columbian
peoples of the Antilles, in close relationship with the snake.
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Furthermore, there is the aforementioned feature of com-
plex overlapping of depictions on the large petroglyphic
wall, interwoven into a huge tapestry of a long-range tem-
poral perspective, see fig. 8.

This panel not only invites the inspectors to study the evo-
lution of artistry of the authors, but also witnesses their per-
sistency and sedentariness in the place over a period of time
that can correspond with the estimated data of two carbon
isotope test results. The C14 method applied on local mate-
rial, as a matter of fact, confirmed the existence of two stra-
tographical units which can be ascertained in the entrance
area and give evidence of an occupancy of the cavern from
210 B.C. up to 76 A.D.

The charcoal pollution partly present on almost every slope
and wall of the cavern shows a distinct coherence with the
petroglyphs only in one case which certainly must be trea-
ted as an extra special of engravings. They might be topo-
graphical markings facilitating the orientation while inve-
stigating the interior of the grotto. But there is also a certain
probability of being involuntary dust remainders from bur-
ning torches. Those torches must have been used for illumi-
nation by the people intruding more deeply into the cavern.

As far as the art trend found in other settlements of makers
of band ceramics is concerned, there are many places that
are worth being compared with this site. The Cueva de la
Pluma (Cavern of the Feather) should certainly be men-
tioned in this respect. It is situated only 200 m offside and
with repeating motives exemplifies a similar genre even if
the technique of realization is a bit different - the picto-
graphs of this site are in red and black paint. Another
example is the Cueva de Mesa (Cavern of the Table) far
away at a distance of 235 km in the west, in the Province
Pinar des Río, with very analogous depictions in style and
technique although in that place the engravings are done on
a clay wall surface. Then there is a comparable rock panel
in a grotto well-known under the name of Cinco Cuevas
('The Five Caves'), located about 45 km west of it but still
within the boundaries of the Province of Havanna. This
grotto bears a pictography with lines of a geographical cha-
racter.  A black pictography of the same genre was found in
the grotto system of Cayo Caguanas, located 250 km east-
ward, on the archipelago of Sabana-Camagüey. Finally, the
important pictographic region of Punta del Este on the Isla
de Pinos reveals depictions of numerous concentric circles
in yellow ochre, manifesting an internal homogeneity due
to its common geometric-abstract style.
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Steine des Anstoßes
Text + Fotos + Zeichnungen Josef Otto

Über die Steinkreise westlich auf einem Berg von Samaipa-
ta, wurde im StoneWatch-magazin Nr. 6 berichtet. Sie wur-
den als „Ritualplätze, deren Zweck noch im Unbekannten
liegt“, dargestellt (Abb. 1). Dieser Artikel wurde so heftig
kritisiert, dass an dieser Stelle nochmals darüber ausführ-
lich berichtet wird. 

Abb. 1 Steinkreise bei Samaipata
fig. 1  Stone Circles of Samaipata

Original Text der Mitteilung:
Betr.: Stonewatch Magazin Nº 6 (2001), S. 63; Steinkreise,
Geoglyphen von Samaipata von Josef Otto 

Peinlich ist die Darstellung der Steinkreise bei Samaipata
als Geoglyphen oder "Ritualplätze, deren Zweck noch im
Unbekannten liegt". Wozu haben Sie den "wissenschaftli-
chen Beirat", wenn Sie es nicht für nötig halten, ihn zu
befragen? Selbstverständlich kennt Dr. Meyers den Platz,
er hat ja lang genug in der Nähe gewohnt und ich habe
mich mit ihm darüber unterhalten, und die massgebliche
Veröffentlichung darüber stammt von seinem Altmeister
Hermann Trimborn, der völlig richtig die Stätte als Reste
von Inka-Silos „deutet“, die es übrigens auch an anderen
Stellen Boliviens in dieser Art gibt ("Cerro de las Ruedi-
tas", in: H. Trimborn, Archäologische Studien in den Kor-
dilleren Boliviens III: 124-129, Baessler-Archiv, N. F. Bei-
heft 5, Berlin 1967). 
Matthias Strecker, SIARB 
(Bolivianische Felsbilder-Gesellschaft), La Paz, Bolivien

In dieser Formulierung „deutet“  liegt der Fehler, der hier
gemacht wird, denn weder der Altmeister Hermann Trim-
born noch unser wissenschaftlicher Beirat Herr Dr. Meyers

noch sonst irgend jemand hat „diese von uns beschriebenen
Steinkreise“ intensiv untersucht. Es wurde oftmals darüber
berichtet, und weil man annahm es wäre so, muss es auch
so sein.

Der Text aus dem zitierten Werk von Trimborn lautet: 
Schreibt Melgar der Anlage ohne weiteres einen "präinkai-
schen" Ursprung zu, so drückt sich Pucher vorsichtig aus,
wenn er von „preincas o incas“ als Schöpfern spricht. Tat-
sächlich kann hierüber aber nichts ausgesagt werden, weil
auch eine Probegrabung, welche ich in vier Kreisen vor-
nahm, keinerlei Fundstück zutage brachte.
Was die Bedeutung der Anlagen anbetrifft, ist der Hinweis
von Melgar: "En algunos lugares Ilaman a estas edificacio-
nes chulpas o cementerio" abwegig, denn wir befinden uns
hier weit außerhalb des Verbreitungsbereichs dieser Grab-
konstruktionen des Altiplano. 
Eher ist der Auffassung Puchers zuzustimmen, der die An-
lagen für Hausfundamente von Häusern aus Holz oder
Lehm, möglicherweise für ein militärisches Lager hält, wo-
bei er - wie schon angeführt - zwischen „preincas“ und
„incas“ schwankt. Dr. Hans Horkheimer hat mir brieflich
den Vorschlag gemacht, auch an sogenannte „qollka“,
Speicherbauten, zu denken. Meiner Ansicht nach könnte es
dies sowohl wie ein inkaisches Lager gewesen sein, das mit
dem weiter östlich liegenden sogenannten „Fuerte“ in Zu-
sammenhang stand; es wurde beim Einbruch der Chirigua-
no, die den skulptierten Berg eroberten, preisgegeben und
ging dabei wahrscheinlich in Flammen auf. 

Wir untersuchten diese Steinkreise, die auf dem Bergrücken
(Cerro de la Patria) +/- 1.923m ü. M. bei Samaipata +/-
1.653 m ü.M., die geringfügig abweichend nordsüdlich ver-
laufen, zu finden sind. (Abb. 1 + 2)

Abb. 1 oben 2 unten                                  fig. 1 up 2 down

Auf einer Länge von ca. +/- 180 m und einer Breite von ca.
15 - 19 m liegen Feldsteine in runder Form angeordnet. Der
äußere Durchmesser liegt bei max. ca. 3,00 m. wobei die
Steine eng beieinander liegen. Auf der genannten Fläche
sind die Steinkreise in Abständen von ca. 1,80 m hinterein-
ander und in einem Abstand von ca. 6,8 m – 10,5 m neben-
einander zweireihig angeordnet. 
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Zu erkennen sind heute deutlich ca. 64 Kreise, wobei von
einigen Kreisen die Steine entwendet wurden, um andere
Steingebilde zu fertigen (Abb. 4). Siehe Vermessungsplan
nach Dr. H. Müller-Beck.

Abb. 4                                                                          fig. 4

Sie liegen auf der Erde, minimal vertieft (Abb. 5+6). Zwi-
schen den Steinen oder in deren nächstem Umfeld sind
keine Vertiefungen oder zugeschüttete Löcher, die auf Pfo-
sten hindeuten, zu erkennen. 

Abb. 5                  Foto: Sonia Aviles                           fig. 5

Eine Grabung, um festzustellen, ob bei den Steinen Löcher
für Pfosten (Abb. 5-6) waren, hat auch kein Ergebnis ge-
bracht. Löcher für Pfosten zwischen oder direkt bei den
Steinen würden die Theorie für aufgesetzte Bauten mit Ver-
strebung erhärten. 

Abb. 6                       Foto: Sonia Aviles                       fig. 6

Abb. 7                                                                          fig. 7

Eine maßgebliche Sicherheit für ein Silo ist nunmal die
Verankerung im Boden, denn und so zeigt es Abb. 7, allein
die Steine, die lose in runder Formation auf dem Boden lie-
gen, sind keine feste Basis für ein Silo.
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Ein Silo ist bekanntlich ein Behältnis, das sich über dem
Boden erhebt oder auch als unterirdischer Silo vorkommt.
Man kann es lose aufstellen, eine Öffnung anbringen und
dann mit etwas füllen. Das bedeutet, das Silo steht auf dem
Boden, ist bis zu 2 Meter hoch, wobei man bei einem
Durchmesser von ca. 3 m eventuell von einer größeren
Höhe reden kann.

Die Silos benötigen Luft, Luftzug der durch das Silo zieht
und den Inhalt trocken hält. Luftzug bedeutet Bewegung,
Wind, Boen, Sturm und manchmal auch etwas mehr als
Sturm. Winde bis zu einer Stärke 9 sind schon gemessen
worden, mit Sicherheit auch zu der Zeit der Inkas.

So ein Silo, das ohne Befestigung, also ohne eine Verbin-
dung mit dem Boden oben auf steht, ist auch wenn es
gefüllt ist ein Spielball im Wind. Eine starke Boe kann es
umwerfen, ein etwas stärkerer Wind kann es zerstören. 

Abb. 8                                                                         fig. 8

Man kann davon ausgehen, dass die Baumeister der Inka-
Silos intelligent genug waren, um diese Problematik vor-
auszusehen. Sie hätten bei diesen „Silos“ Löcher zwischen
den Steinen gegraben und Pfosten eingesetzt, so wie es auf
der Zeichnung zu sehen ist. Damit erhält das Gefüge eine
Stabilität. 

Bei Poma de Ayala ist auf den Seiten 335 (Abb. 8) unter der
Überschrift "DepocitodelInga" ein gemauertes Silo zu sehen.

Die Menge der für die Steinkreise benutzten Steine, die
umherliegenden Steine und der Aspekt, es könne sich um
ein Silo wie auf Zeichnung Abb. 9a und 9b zu sehen han-
deln, ist nicht vertretbar. Denn bei den fast 70 Steinkreisen,
die heute noch als solche zu erkennen sind, müssten viel
mehr Steine vorhanden sein. Auch spricht die Lage der
Steine dagegen, dass es sich hier um Fundamente handelt. 

Bei Zeichnung 9c ist zu sehen, dass, so wie es tatsächlich
bei Silos angewendet wurde, das Fundamant breiter mit
Steinen angelegt wurde. Eine Theorie, das Steine zweckent-
fremdet wurden, ist ebenso unlogisch wie nicht vertretbar,
denn warum sollte man Steine von einem Berg heruntertra-
gen, um sie zum Bauen zu verwenden, wenn am Fuße des
Berges genug vorhanden sind. 

Unsere Untersuchungen, um den Nutzen dieser Steinkreise
zu erkennen, weitete sich auf eine Bodenanalyse aus, indem
wir von drei verschiedenen Steinkreisen in deren Mitte eine
Bodenprobe mittels Erdbohrstock Ø 5 cm aus einer Tiefe
von bis zu 180 cm ausgehoben haben. Die organogenen
Sedimente der drei Bohrkerne sollen Informationen zur Ve-
getationsgeschichte des Platzes durch eine Pollenanalyse
liefern.

Abb. 9                                                                          fig. 9 

Das Ergebnis einer Pollenanalyse erlaubt, die natürlichen
Bedingungen, die die Wahl des Platzes für die Errichtung der
Steinkreise oder Silos beeinflusst haben, zu beschreiben. 

Besondere Aufmerksamkeit werden den Pflanzengesell-
schaften gewidmet, die mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten
und Lagerung verbunden sind: Getreide, Öl- und Faser-
pflanzen.

Die Füllung der drei Rohre wurde einem dafür eingerichte-
ten Labor übergeben um den Inhalt zu analysieren. Denn
wenn Getreide oder ähnliches innerhalb der Steinkreise
gelagert worden wäre, müsste eine Pollenanalyse eine Viel-
zahl eben dieser gelagerten Pollen ergeben.

Das Ergebnis war negativ, das gefundene Pollenartenspek-
trum war das von Pflanzen und Gräserpollen, die heute
noch vorwiegen und vorhanden sind, aber arttypische
Merkmale, die auf ein gefülltes Silo hindeuten, sind nicht
feststellbar.
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Die Werte ergaben im einzelnen Abb. 10:

Abb. 10

fig. 10
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Aber welche Bedeutung könnten diese
Steinkreise sonst noch haben? 

Das Labor untersuchte die Erde in einem breiteren Spek-
trum und fand, dass eine hohe Konzentration an Knochen-
reste vorhanden war. Eine solche Konzentration findet man
eigentlich nur in Friedhofserde und an Plätzen, an denen
Menschen beigesetzt wurden. Diese Knochenreste von ge-
ringer Größe (da extrem gute Verwitterung) wurden noch
zusätzlich vom Eintreiben des Erdbohrstockes zerkleinert,
dabei konnten einige Zähne sichergestellt werden. 

Die gefundenen Zähne wurden näher Untersucht und man
konnte durch die Abrasionsmerkmale (Altersveränderung
zum Graduieren) eine grobe Alterseinschätzung vorneh-
men. Mit zunehmendem Lebensalter ist eine Zunahme der
Abrasio-dentis erkennbar und man kann gleich Baumringen
in etwa ein ungefähres Alter der Person ersehen, aber eine
genauere Bestimmung der Zeit, in der die Person lebte, ist
zur Zeit aus Kostengründen nicht möglich. 

Die Nahrung der damaligen Menschen war viel härter ge-
genüber der heutigen Kost. Das Getreide / Mais wurde auf
einfachen Sandsteinreibemühlen gemahlen. Aus dem urig-
gesiebten Mehl wurden Brot / Fladen gebacken, deren Sub-
stanz bedeutend fester als die heutige z. B. bei Brot ist.
Außerdem beinhaltete dieses Konglomerat einen hohen Kie-
selsäuregehalt. Dieser resultierte einerseits aus den Schalen
der Getreidekörner, andererseits aus den enthaltenen Quarz-
körnern. Letztere erzeugten einen zusätzlichen abrasiven
Effekt.

Der Kauakt gestaltete sich bei der festen Nahrung als mah-
lend-rotierend. Diese Tatsache trug zu einer rascheren
Abnutzung der Höcker der Molaren und Prämolaren sowie
der Schneidekanten der Inzisivi bei. Das Ergebnis: Die auf-
gefundenen Zähne stammten von einem etwa 20- bis 30-
jährigen Menschen mit Blutgruppe O. 

Abb. 11                                                                      fig. 11

Waren diese Steinkreise Bestattungsplätze? In einigen Kul-
turen sind derartige Begräbnisplätze bekannt. Die Inkas
hatten, und dies ist bei Poma de Ayala zu sehen, Gebein-
häuser (Abb. 11), also eine Art übererdiger Grabkammer.
Bei einigen Kulturen wie z. B. in Indien werden Leichen
zum verbrennen aufgebahrt und man setzt Steine um diese
Stätte herum. 

Abb. 12                                                                        fig. 12

In der einschlägigen Literatur z. B. der AVA Materialien,
Band 7 Verlag C.H. Beck, München 1983, Gräber von
Ancón, Peru, Nach den Arbeiten von W.Reiss, A. Stübel,
M. Uhle, R. Ravines, G.R.Willey und C. Huapaya sind eini-
ge Grabformen zu sehen, die den Steinkreisen ähneln.
Gleichfalls in dem AVA Band Nr. 32, Frühe Keramik aus
dem Jequetepeque-Tal, Nordperu von Walter Alva, Verlag
C.H. Beck, München 1986, ist die Grababbildung von
Talambo (Abb. 12) zu sehen, die in etwa auch auf die Stein-
kreise von Samaipata hinweist.

Abb. 13                                                                      fig. 13
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Bei den Gräbern Arabischer Länder wurden Steinsetzungen
benutzt, die zu denen von Samaipata passen (Abb.13-17).

Abb. 14                                                                        fig. 14

Abb. 15                                                                       fig. 15

Abb. 16                                                                       fig. 16

Abb. 17                                                                       fig.17

Die Abb. 18 und 19 zeigen Reste von Silos in Peru

Was nun letztendlich die Bedeutung der Steinkreise von
Samaipata betrifft, ihr Sinn und Zweck, liegt also weiter im
Dunkeln, man kann sich weiter darauf verlassen, was Trim-
born darüber geschrieben hat.

Abb.14 - 17, fig. 14-17 fotos by Dr. U. W. Hallier

Abb. 18                                                                       fig 18

Abb. 19                                                                      fig  19

Dr. Albert Meiers,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn,

Institut fü r Altamerikanistik Ethnologie,
Wissenschaftlicher-Beirat StoneWatch

Stellungnahme zu den „Steinkreisen“ des Cerro de la Patria
von Samaipata

Schlafende Hunde gibt es nicht nur im Alltagsleben son-
dern auch in der Wissenschaft. Sie zu wecken ist meistens
unangenehm, manchmal aber notwendig, wenn man neue
Kenntnisse erlangen will. Seit der Doktorarbeit von Craig
Morris 1967 („Storage in Tawantinsuyu“) und den Arbeiten
des Projektes in Huánuco Pampa und Umgebung wurden
fast immer runde Baugrundrisse aus inkaischem Fundzu-
sammenhang (sei es als Steinfundamente oder in Adobe)
als „qollkas“ interpretiert. Morris hat mehrere Bodenanaly-
sen durchführen lassen und dabei Überreste vor allem von
Mais und Kartoffeln identifiziert. Genauere Analysen und
Statistiken wurden dann im Rahmen des „Upper Mantaro
Valley Project“ unter der Leitung von Tim Earle und Terry
d’Altroy vorgelegt. In der Nähe von Jauja/Peru und Cocha-
bamba/Bolivien sind Komplexe von jeweils über 2000 sol-
cher Silos dokumentiert worden.

Die ca. 70 Grundrisse des Cerro de la Patria von Samaipata
wirken demgegenüber recht bescheiden, vor allem wenn
man bedenkt, dass es sich bei dem „El-Fuerte“-Komplex
eindeutig um eine wichtige Staatsanlage (sowohl im reli-
giösen und administrativen als auch im militärischen Sinne)
handelt. Allerdings sind bei Begehungen durch Mitglieder
des Samaipata-Projektes der Uni Bonn weitere mögliche
Speicheranlagen in Form von kreisförmigen Steinfunda-
menten, z. B. auf dem Plateau in nördlicher Richtung
gegenüber dem skulptierten Berg gesichtet worden. Auf der
anderen Seite sind auch nicht solche Massen an Anlagen zu
erwarten gewesen wie in den erwähnten Kornkammern des
Inkareiches, da Samaipata weder eine Mais- noch eine Kar-
toffel-Anbauregion darstellt. 
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Trimborn schreibt eindeutig, dass es sich sowohl um eine
inkaische Siloanlage als auch um ein Militärlager handeln
könne. In seinen Vorlesungen tendierte er eher zu einer
militärischen Interpretation. Die Ergebnisse des Huánuco-
Projektes waren damals ja noch nicht bekannt. Außerdem
hält er es für abwegig, dass es sich um Chullpa, also oberir-
dische Grabanlagen handeln könnte. Dazu ist allerdings zu
sagen, dass die Hochlandbevölkerung nachweislich den
Spaniern im Chiriguanokrieg kurz nach der Conquista und
wahrscheinlich auch schon vorher den Inka in derselben
Auseinandersetzung als Hilfsarmee dienen musste. Nach-
weise von Chullpas inklusive Grabbeigaben in Hochland-
stilen (z. B. Uruquilla) sind aus der Gegend bekannt, wenn
auch noch nicht wissenschaftlich dokumentiert.  

Im Rahmen des Samaipata-Projektes haben wir damals die
Hunde schlafen gelassen. Aus projektstrategischen Gründen
und angesichts des Ausmaßes des „El-Fuerte“-Komplexes
(samt seiner Konservierungsnotwendigkeiten) nahmen wir
von Grabungen außerhalb dieser Anlage Abstand.  

Mit dem Gebrauch des Begriffes „Steinkreise“ durch das
StoneWatch-Team sind nunmehr schlafende Hunde ge-
weckt worden, denn die damit verbundene Konnotation
geht nicht in Richtung auf „Gebäudefundament“ sondern
auf „rituelle Steinsetzung“. Dies ist durchaus möglich, denn
die Steine liegen ziemlich locker auf der Erde, Reste von
Fundamenten, sei es in Form von untererdigen Steinreihen
oder aber von Lehmziegelsetzungen sind oberflächig nicht
erkennbar. Also muss man mangels wissenschaftlicher
Unter-suchungen prinzipiell beide Versionen oder auch die
oben erwähnte dritte Möglichkeit in Betracht ziehen. Aller-
dings gibt es bisher über die Art der eventuellen rituellen
Ausrichtung wenig plausible Vorstellungen.  

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass diese Steine den
Anstoß zu vielen Spekulationen geben können und das ist
gut so, selbst und gerade wenn damit schlafende Hunde ge-
weckt werden. Der gewollte Effekt könnte sein, dass sich
ein wissenschaftliches Team der Frage annimmt und mit
einer gezielten Untersuchung beantwortet, deren Ergebnisse
noch so einige Überraschungen enthalten können.  

Stumbling Stones

Text and Fotos Josef Otto 

Stone circles on a mountain west of Samaipata had been the
subject of a report in StoneWatch Magazine N0. 6 where
they are characterized as "ritual places whose purpose lies
still in the dark". (fig 1) The article caused harsh criticism. 

(StoneWatch Magazin N0. 6 [2001], p. 63. Stone Circles,
Geoglyphs of Samaipata. By Josef Otto).
Embarrassing is the characterization of the stone circles at
Samaipata as geoglyphs or "ritual places whose purpose
lies still in the dark". What is the use of the "Advisory
Council" if you do not think it necessary to interview it?
Certainly Dr. Meyers knows the place since he has been
living in the neighbourhood long enough, and I have
discussed the matter with him, and the competent publicati-
on on the subject was written by his old master Hermann
Trimborn, an authority in the field, who is perfectly right in
"interpreting" the place as relicts of silos of the Inca the
kind of which, by the way, was also found in other places in
Bolivia ("Cerro de las Rueditas", in: H. Trimborn, Archäo-
logische Studien in den Kordilleren Boliviens III: 124-129.
Baessler-Archiv, N. F. Beiheft 5, Berlin 1967 ("Cerro de las
Rueditas", from: Trimborn, H. Archeological Studies in the
Andes of Bolivia, III: 124-129. Baessler Archives, Supple-
ment N. F.(?), 5, Berlin, 1967).

Matthias Strecker, SIARB (Bolivianische Felsbilder-
Gesellschaft), La Paz, Bolivien 

The mistake is in the (German) definition "deuten" ("inter-
pret") because neither Hermann Trimborn nor Dr. Meyers,
of the advisory council, nor anybody else has ever intensely
investigated the "stone circles" described by us. There have
been several reports on the subject, and the assumption, it
can be like this, was finally accepted as a matter of fact.

The text quoted from Trimborn's publication reads as fol-
lows:
"While Melgar without hesitation adopts a 'pre-Incan' ori-
gin of the construction, Pucher handles the case more care-
fully, speaking of 'preincas o incas' as constructors. Not-
hing can definitely be said about it because even an
experimental excavation undertaken by me in four of the
stone circles did not bring to light any proof whatever.
As far as the importance of the constructions is concerned,
it has to be said that Melgar's hint 'En algunos lugares lla-
man a estas edificaciones chulpas o cementerio' is mislea-
ding since we are here far outside the dispersal area of
such tombs of the Altiplano. We would sooner agree to Pul-
cher's opinion who believes the stone arrangements to be
foundations for houses of wood or clay and possibly for a
military camp, and whilst doing so he hesitates, as already
mentioned, whether to attribute it to the 'preincas', or
'incas'. Dr. Hans Horkheimer made the proposal to me by
letter to think also of so-called 'qollka' which means stora-
ge constructions. To my opinion, it could have been as well
this as also an Incan camp which worked in strategical
cooperation with the so-called 'Fuerte' located further to
the east; it could have been abandoned during the invasion
of the Chiriguanos conquering the sculptured mountain,
and probably went up in flames on this occasion."

We examined the stone circles at an altitude of 1923 m on
the mountain ridge "Cerro de la Patria" running north-
south, with slight deviation, near Samaipata (alt. 1653 m
above sea level). (fig. 2+3) At a length of abt. 180 m and a
width of abt. 15-19 m fieldstones are arranged in round pat-
terns. The outer diameter is maximum 3 m, the stones lying
very close together. In the said area, the stone circles are
organized at intervals of 1.8 m one after the other and in
two parallel rows at a distance between the rows of abt. 6.8
to 10.5 m. Distinctly recognizable are now 64 circles but
they are not always complete as stones have been removed
from certain circles in order to create other stone work. See
fig. 4. See also ground plan according to Dr. H. Müller-
Beck.

They are lying on the earth slightly deepened (fig. 5+6). Bet-
ween the stones or near to them no depressions or filled-up
hollows could be found where posts might have been set in.
An excavation aiming at a confirmation that post hollows
existed near the stones (fig. 7) did not produce any result.
Hollows or pits for the footing of posts between or by the
stones would bear out the theory in favor of stays and struts
for the erection of buildings. A storage bin like a silo, on
the other hand, is in need of an anchoring in the soil, as
shown in fig. 6, and stones lying loosely on the ground do
not guarantee a firm silo foundation.

A silo, as is generally known, is a tall usually cylindrical
structure either aboveground or belowground for storing
material and very often a bin for grain storage. It can be
erected unsupported, with an opening through which to fill
it. An Indian silo may well be 2 m high and with a diameter
of, say, 3 m still higher.
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A grain silo needs a draught of air to keep the contents dry.
But a draught of air means movement, means gusty wind,
storm and even gale. Gales with wind speed Beaufort 9
have already been measured in the region and occurred cer-
tainly of the same destructive force in Incan times. 

In other words, a silo lacking anchoring in the ground will
be tossed about by the wind. A sudden gust can knock it
down and a storm can destroy it.

We can assume that the ancient silo constructors were cle-
ver enough to anticipate the worst case. They would have
dug 'silo holes' between the stones and stuck posts, as
shown in the drawing. In doing so they could be sure that
the structure gains sufficient stability. At Poma de Ayala, a
stone-wall silo can be found (as shown on page 335, see
heading "Deposito del Inga") fig. 8.

The quantity of the stones obviously used for making cir-
cles and also their arrangement patterns contradict the
assumption that silos could have been here, as shown on
drawing fig. 9a + 9b, because for nearly 70 stone circles
still discernible on the site much more stones must have
been available. The order of the stone rows does not allow
to think of buildings either. 

Drawing fig. 9 illustrates how foundations could have been
designed broader so that they might fit for a silo construc-
tion. The theory that stones might have been misused for
other purposes is illogical and unacceptable. Why should
the Incas have carried additional stones down from the
mountain for building purposes, with plenty of them handy
at the bottom of the mountain?

Our investigations as to the particular circumstances about
the stone circles was extended by an analysis of the soil,
taking earth probes from a depth up to 180 cm out of the
center of three stone circles by means of a bore tube of 5
cm in diameter. The organogenic sediments of the three
bore cores were submitted to a pollen analysis in order to
obtain some information about the vegetation history of the
place. 

The results of a pollen analysis should authorize the resear-
chers to circumscribe the natural conditions which might
have influenced the choise of the place for laying stone cir-
cles.

Special attention, of course, was directed to plant families
connected with agricultural activities and storage, as, e.g.,
grain, oil and fiber plants.

The contents of the three bore tubes was handed over to a
laboratory specially installed for that purpose. If really corn
and similar products had been stored in the stone circles, a
variety of pollen of the expected kind should have proved
the fact. 

However, the result was negative. The pollen species
spectrum presents the seeds of grasses and herbs still exi-
sting and prevailing today, but a considerable concentration
of those typical for silo storage was unascertainable.

The results in detail of the analysis were the following:
see fig. 10

So what is really the matter about these stone circles?
In the laboratory, the analysis efforts were made in a very
large scale and resulted eventually in diagnosing a high
concentration of bone remains. Such a high concentration is

characteristic for cemeteries and burial places for human
bodies. The bone remains found were of small size due to
extremely effective weathering forces and additionally
crushed by the borer. Fortunately enough, a few human
teeth could be selected from the rest.

The teeth underwent further examination, especially with
respect to natural abrasion characteristics that correspond
with the detrition age of the teeth. With growing age of
their owner, the abratio dentis is more intensive and visible,
and similar to the extent of the annual rings of a tree, a cer-
tain age of the person can be assigned to the state of his
teeth. 

It goes without saying that the ingredients of the food of
those times has to be taken into account. Eating and espe-
cially chewing was a much harder job, so to speak. The
grain, actually maize or (Indian) corn, was ground on pri-
mitive sandstone grinding mills. The cornmeal obtained
from the mill was promptly used up in baking flat bread
cakes, preliminary clearing by sifting being unknown to the
Indians. In consequence, the bread was much more solid
than nowadays, and what is more, it contained a high
degree of siliceous compounds deriving, on the one hand,
from the grain husk and, on the other hand, from the mill-
stone quartz, the latter being extremely abrasive.

Chewing this kind of solid food was a sort of grinding the
teeth together in rotating movements, at a relatively high
masticatory pressure of molars and premolars, rapidly
degenerating their convexities and the edges of the incisors.
The result in this case was: the teeth found must have
belonged to a person of an age of about 20 to 30 years; the
person's blood group was typed 0.

So the stone circles are burial places? In some cultural
environments, this assumption would be true. Tombs like
this exist. The Incas disposed of ossuaries, as can be inspec-
ted at Poma de Ayala (see fig. 11), that is a sort of bone
houses, or aboveground sepulchral chambers. In India, as
an example, dead bodies are burnt elevated on a bier, with
an arrangement of stones around it. In Arabian countries, as
another example, stone settings were used corresponding to
those of Samaipata (fig. 13-17).

The literature relevant to the subject, e.g., AVA Materialien,
Band Nr. 7, Verlag C. H. Beck, München 1983, Gräber von
Ancón, Peru, nach den Arbeiten von W. Reiss, A. Stübel,
M. Uhle, R. Ravines, G. R. Willey und C. Huapaya (AVA
Materials, Vol. No. 7, C. H. Beck Publishers, Munich, 1983.
Tombs of Ancón, Peru. According to the works of W. Reiss,
A. Stübel, M. Uhle, R. Ravines, G. R. Willey and C Huapa-
ya), shows some forms of graves resembling stone circles.
See also AVA Materialien, Band Nr. 32, Frühe Keramik aus
dem Jequetepeque-Tal, Nordperu, von Walter Alva, Verlag
C. H. Beck, München 1986 (AVA Materials, Vol. No. 32.
Early Ceramics of the Jequetepeque Valley, North Peru. By
Walter Alva. C. H. Beck Publishers, Munich, 1986), where a
tomb depiction of Talambo (see fig. 12) is illustrated which
exhibits a certain analogy with the stone circles of Samai-
pata. 

The Fig. 18 and 19 shows remainders of silos in Peru

What, in the end of all, is the peculiarity of the stone circles
of Samaipata, their meaning and purpose? - that remains
more or less a black box to us. So for the time being, we
have to refer to the version expounded by Trimborn. 

74



Dr. Albert Meiers,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn,

Institute for Old American Studies and ethnology,
Scientifically-Adviser StoneWatch

Commentary on the "Stone Circles" of the Cerro de la
Patria near Samaipata

Sleeping dogs we encounter not only in every-day life but
also in science. Waking them is disagreeable in most cases
but sometimes necessary, otherwise new findings cannot be
attained. From the doctoral dissertation of Craig Morris
("Storage in Tawantinsuyu", 1967) and the project of Huá-
nuco Pampa and its surroundings we know that round struc-
tures in Incan findings, be it natural stone or brick founda-
tions, have almost always been interpreted as "qollkas".
Morris has performed several soil analyses and identified
from them remains mostly of Indian corn and potato. More
precise analyses and statistics then were presented in the
course of the "Upper Mantaro Valley Project" under the or-
ganization of Tim Earle and Terry d'Altroy. In the neigh-
bourhood of Jauja, Peru, and Cochabamba, Bolivia, com-
plexes of more than 2,000 of such "silos" each have been
documented.

The number of roughly 70 structures of Cerro de la Patria
near Samaipata makes, in contrary to this, a rather unpre-
tentious impression, taking into account that the El Fuerte
Complex had undoubtedly been an important official buil-
ding site - in religious as well as in military respect. Besi-
des, during field inspections by members of the Samaipata
Project from the University of Bonn, further probable stora-
ge structures represented by circular stone foundations have
been found, for instance, on the plateau further in the north
opposite to the so-called Sculptured Mountain. On the other
hand, large accumulations of structures as in the famous
breadbaskets of the Incan Empire could not have been ex-
pected here because Samaipata is a crop area neither of
maize nor of potato. 

Trimborn writes clearly that it might be an Incan silo struc-
ture as well as a military camp. In his lectures, he tends rat-
her to prefer the military alternative.  The results of the
Huánuco project were not yet published at that time. Furt-
hermore he considers it irrelevant to think of "chullpas",
that is aboveground burying places. It is to be mentioned,
however, that the highlanders have definitely served the
Spaniards as auxiliaries during the Chiriguano War shortly
after the Conquista, and probably had been likewise acting
as reinforcement of the Incan army in conflicts prior to that.
Findings of "chullpas" including burial offerings of the
highland style are well-known from the region, e.g. from
Uruquilla, although they have not been scientifically docu-
mented so far.

At the time when we discussed the Samaipata Project we
let the sleeping dogs lie. For project-strategical reasons and
facing the proportions of the El Fuerte Complex including
the abundant requirements for its preservation, we refrained
from any digging outside the area.

With the usage of the term of "Stone Circles" by Stone-
Watch the sleeping dogs now are wakened, as this connota-
tion does not so much refer to "building foundations" as to
"ritual stone setting". The latter version is quite logic be-
cause the stones are lying on the earth rather instably and
other foundation relicts like underground fieldstone setting
or brickwork was not detectable. For lack of scientific con-
firmation, therefore, we have in principle to take both pos-
sibilities into consideration, and probably even the above-

mentioned third explanation. Although a contraindication to
this, one has to admit, would be that about ritual purposes
of the arrangement nobody has any plausible idea.

Finally we cannot escape the fact that the stones give
grounds for many speculations, and that is quite positive
even and especially if sleeping dogs are wakened. A wish-
ful consequence may be that a scientific team would pick
up the question and answer it by delivering results contai-
ning some unexpected surprise.
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Der StoneWatch CD-Atlas 

Atlas 1  
Teil 1 Italien, Sizilien, Grotte Addaura 
Teil 2 Italien, Levanzo, Grotte Genovese
Teil 3 Türkei, Latmos
Teil 4 Israel, Timna

Atlas 2
Teil 5 Italien, Val Camonica
Teil 6 Frankreich, Mont Bego

Atlas 3
Teil 7 Nicaragua, Insel Ometepe

Atlas 4  MEXIKO I 
Teil 8 Cuevas 1 
Teil 9 Cuevas 2
Teil 10 Loltun 
Teil 11 Las Palmas 
Teil 12 Xenote Xtogil 
Teil 13 Oaxaca Stein
Teil 14 Oaxaca Wand
Teil 15 Gruta del Toro

Atlas 5  MEXIKO II 
Teil 16 Ojo de Aguas
Teil 17 Pedregal
Teil 18 Amaxac
Teil 19 Chalakmul 
Teil 20 Oxkintok
Teil 21 Tlaxcala

Atlas 6
Teil 22 Chile, Osterinsel

Atlas 7  
Teil 23 Süd-Algerien, Ifedaniouéne
Teil 24 Süd-Algerien, Aharhar Tasset
Teil 25 Süd-West-Libyen, Fezzan 

Atlas 8  
Teil 26 Peru, Rio Chancay, Rio Rimac, Rio Chillon  
Teil 27 Kuba, Cueva de la Cachimba
Teil 28 Cuba, Cueva de Ambrosio
Teil 29 Marokko, Region Yagour, Region Oukaïmeden
Teil 30 Chile, (Ovalle) Valle de Encanto, San Piedro Viejo,
Las Chilcas. 

Atlas 9 
Termin September/Oktober 2003:
Die Scharr- und Felsbilder Perus
Felsbilder Namibia
Felsbilder Simbabwe

In weiterer Vorbereitung: 

Rock Art in the Northwest of the USA.
Neue Felsbild-Regionen in Bolivien, 
Felsbilder und Schalensteine in Deutschland,
Gravuren und Inschriften Maltas, 
Gravuren und Inschriften in Nepal

Die StoneWatch Special CD's

Special CD 1 
EL FUERTE DE SAMAIPATA / BOLIVIA
Das Weltkulturerbe Projekt "El Fuerte" auf 180 Einzelfotos
im Detail dargestellt sowie mit einem Helikopter-Rundflug
über das Projekt. Deutsch, Englisch and Spanisch Edition
                                                                            Preis € 25,-

Special CD 2 
THE ANCIENT STONES OF MEXICO
200 Fotos der bekanntesten Ruinenstätte Mexikos wie der
Tourist sie nicht zu sehen bekommt. Englisch
                                                                            Preis € 25,-
Special CD 3 
1194 ILLUSTRATIONS OF 
FELIPE GUAMAN POMA DE AYLA
Originalausgabe des Buches "Nueva Coronica y Buen Go-
bierno"  -Codex péruvien illustré- Université de Paris, Insti-
tut d'Ethnologie, Paris 1936.                              Preis € 25,-

Special CD 4 
Eine Israel Reise, in die Vergangenheit und Gegenwart:
Auf 3 CDs mit mehr als 1.800 Seiten, davon über 1.100
Farbfotos und über 600 Seiten Text werden Sie durch Israel
geführt. Sie sehen alte Mosaike aus Synagogen und Kir-
chen, bekannte Plätze aus der Bibel und auch Fotos des
Israel von Heute. Der Textteil umfasst erklärend die Be-
kanntesten biblischen Orte und stellt Ihnen die betreffenden
Passagen aus der Bibel vor. Fotos: Josef Otto
Erklärungstext der Biblischen Geschichte: 
Pfarrer Werner Bauer i.R., München                  Preis € 30,-

Special CD 5
575 SEITEN AUS DEM GESCHICHTSWERK
DES FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN
Originalausgabe des Buches: "Einige Kapitel aus dem Ge-
schichtswerk des Fray Bernardino de Sahagun" aus dem
Aztekischem übersetzt von Eduard Seler mit Abbildungen
im Text. Herausgegeben von CÆCILIE SELER-SACHS in
Gemeinschaft mit Prof. Dr. Walter Lehmann und Dr. Walter
Krickeberg, Verlegt von Strecker und Schröder in Stuttgart,
1927                                                                    Preis € 25,-

Special CD 6 
FELSBILDLEXIKON 
Über 1200 Begriffe mit 370 Fotos und Abbildungen aus
dem Bereich Felsbildkunst werden hier in Wort und Bild
erklärt.                                                                 Preis € 25,-

Special CD 7
NEUE FELSBILDER DES FEZZAN (SW-Libyen)
German and English Edition by PD Dr. U. W. Hallier + B.
C. Hallier                                                             Preis € 25,-

Special CD 8 
THE GEOGRAPHY OF CUP AND RING ART
IN EUROPE
261 pages with color and black+white fotos English Edition
by Maarten van Hoek                                          Preis € 25,-

Special CD 9
MESSAGES FROM THE PAST
The Rock Art of Eastern and Southern Africa
274 pages with color and black & white fotos
by Dr. Bruno Schmidt English Edition               Preis € 25,-
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Special CD 10
Die Ausgabe des Buches von La Van Martineau,
"Die Sprache der Steine" 204 Seiten Farb-und schwarz-
weiss Abbildungen ist eine Übersetzung der engl. Ausgabe
"The Rocks begin to speak" und beinhaltet die Interpretati-
on indianischer Felsbilder aus der Sicht der Indianer. 
                                                                          Preis € 25,00

Special CD 11
Die Ausgabe des Buches von Dietrich Evers,
"Die wahre Entdeckung Amerikas" 154 Seiten Farb- und
schwarzweiss Abbildungen.                             Preis € 10,00

StoneWatch Bücher

Dietrich Evers, "Die wahre Entdeckung Amerikas". 
Der Autor zeigt, unter welchen Bedingungen es möglich
war, schon vor Kolumbus Amerika zu erreichen und zu
besiedeln.                                                                  € 12,50

La Van Martineau, "Die Sprache der Steine" ist eine Über-
setzung der engl. Ausgabe "The Rocks begin to speak" und
beinhaltet die Interpretation indianischer Felsbilder aus der
Sicht der Indianer.                                                     € 44,00

Dr. Bruno Schmidt, "Messages from the Past"
The Rock Art of Eastern and Southern Africa (engl. Ausga-
be/Edition) 274 pages with color and black & white fotos.
                                                                                  € 25,00
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Für fast alle Belastungen gerüstet

Das Extreme auszuhalten bedeutet, 
eine harte Schale aus 

Aluminium-Magnesium 
und stoßsichere Ecken mit 

umlaufender Gummidichtung zu haben, 
resistent gegen extreme Luftfeuchtigkeit, 

tropische Hitze und arktische Kälte, 
durch stabile Schlösser geschützt 

und auf Rollen sicher 
beweglich zu sein.

Erhältlich über den einschlägigen
Lederwaren-Fachhandel.




