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Editorial 

1996 liegt hinter uns und es ist an der Zeit zu berichten,
welche Aktivitäten durchgeführt wurden.

Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich auf 97, wobei wir
zuversichtlich sind, auch auf 100 zu kommen. Im Namen
aller bedanke ich mich bei denjenigen, die im Hintergrund
die meiste Arbeit leisten und namentlich nicht genannt
werden. Einen besonderen Dank gilt den Sponsoren, die
unsere Arbeit unterstützen und unter anderem die Heraus-
gabe des StoneWatCh magazin ermöglichen. 

Die erste Ausgabe (Januar 1996) stellte uns und unsere
Aktivitäten vor und sollte diejenigen, die noch zögern, bei
uns mitzuwirken, überzeugen. Sie kann noch angefordert
werden.

Das Jahr 1996 hat nicht viel Neues gebracht, da andere
wichtige Tätigkeiten mich bremsten und mir keine Zeit
ließen, etwas zu planen oder zu unternehmen.

Im Frühjahr unternahmen wir eine Exkursion nach Israel
sowie dem ägyptischen Sinai und brachten von dort neue
Funde von Felszeichnungen mit. 

Im September waren wir wieder 3 Wochen in Mexiko
unterwegs und widmeten uns einigen Höhlen: LolTun und
Balamkanche in Yukatan. Die Ergebnisse werden noch
ausgewertet und es wird auch darüber berichtet werden. 

Der Pulsar-Verlag stellte seine Tätigkeit zum 31.12.96 ein
und spendete alle Gerätschaften StoneWatCh. Somit be-
stehen die Voraussetzungen um im laufenden Jahr die erste
CD des Felsbildkunst-Atlanten fertigzustellen (siehe
Artikel im Innenteil).

1997 sind einige kleinere Exkursionen in Felsbildregio-
nen vorgesehen, wobei Tunesien, Dominikanische Repu-
blik und wieder Mexiko auf der Liste stehen. 

Vor allem muß die Administration auf Vordermann
gebracht werden, Post ist zu bearbeiten, das Archiv muß
vollkommen neu erstellt werden, damit alle vorhandenen
und zukünftigen Fotos nach unserem neuen System erfaßt
werden können (siehe Artikel im Innenteil).

Um Sie auf dem laufenden zu halten werden wir im Juni
einen Rundbrief versenden, der über weiteres berichtet.

Die StoneWatch-Uhr war ein Renner. Es sind nur noch ca.
40 Stück vorhanden. Um auch diese an den Arm bzw. an
das Handgelenk zu bringen, bieten wir mit der Uhr ein
Buch von Herrn Dietrich Evers, Felsbilder - Botschaften
der Vorzeit, 200 Seiten mit 74 Abb. gebundene Ausgabe
zum Preis von DM 100,- an.

Es lohnt sich zuzugreifen.

Josef Otto

Editorial

1996 is behind us and it is high time to report on our
activities during the year.

The number of members rose to 97 and we are expecting
to reach the 100. On behalf of everybody I want to point
out that we are very grateful to all who are working in the
background and are not even named. Very special thanks
to our sponsors who supported our work and made it pos-
sible for us to edit the StoneWatch magazine.

The first edition ( Jan 1996) introduced ourselves and our
activities. It should convince those who were still hesita-
ting to maintain us. It is still available.

There were not many news in 1996 for other important
things took my attention and I didn’t have the time to plan
or undertake anything else.

In spring we undertook an excursion to Israel and the
Egyptian Sinai and brought some new discoveries of rock-
paintings with us.

In September we had been in Mexico for three weeks and
visited the caves Loltun and Balamchanché in Yucatan.
The results are being evaluated and reported later on.

The Pulsar-publishers stopped working at the end of last
year and gave all the equipment to StoneWatch. So now
the requirements are fulfilled to print the first CD this year
(Have a look at the report inside).

For 1997 a fiew excursions are planned to some rockpain-
ting regions. Tunesia, the Dominican Republic and again
Mexico are on the list.

It is mainly the administration which must be worked on.
There is post to deal with and the archives have to be com-
pletly renewed. The aim is to register all of the photos,
wether taken already or in future by our new system.

To keep you fully informed we will send a circular letter
which reports on further details.

The StoneWatch clock was a sensation! There are only
about 40 ones left. To make it even more interesting we are
offering together with it a faszinating book by Mr. Dietrich
Evers „Felsbilder - Botschaften der Vorzeit“, 200 pages
with 74 photographs, binded edition at a price of 100 DM.

You will not regret taking both!

Josef Otto
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Nach langen Überlegungen und einer genauen Kostenkal-
kulation haben wir uns entschlossen, den Felsbildkunst-
Atlas in Form mehrerer CD’s zu erstellen. Die Haupt-
gründe für diese Entscheidung sind die für Bücher hohen
Vorlaufkosten bei einer Auflage von 2.000 Exemplaren
und vor allem die Kosten für farbige Abbildungen. Dazu
kommen noch die nachstehenden Vorteile, die für eine
CD-Produktion sprechen.

Die CD

Das CD-System ist die Verbindung der traditionellen ana-
logen fotografischen Welt zur digitalen elektronischen
Welt unserer Zeit, mit der hierzu erforderlichen schnellen
und kostengünstigen Digitalisierung von Farb- und
Schwarzweißaufnahmen. Es ermöglicht dem Anwender
eine flexible und erschwingliche sowie eine vielfältige
neue Nutzungsperspektive, wie z. B. die effiziente Archi-
vierung von Bilddatenbeständen jeglicher Art, wobei die
Bilddaten im CD-Format auf den gängigsten Computer-
plattformen genutzt werden können.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß ein einmal elektro-
nisch gespeichertes Bild ohne Qualitätsverluste immer
wieder bearbeitet, kopiert, verwaltet, versendet und ge-
druckt werden kann. Jedes Bild auf der CD wird in 2
Auflösungen gespeichert, aus denen der Benutzer die für
den jeweiligen Zweck adäquate Auflösung wählen kann.
Für den Anwender unserer CD können die vorliegenden
digitalen Bilddaten einem Mehrfachnutzen zugeführt wer-
den. Hierzu ist ein Datenformat erforderlich, das all die
damit verbundenen spezifischen Aufgaben erfüllen kann,
also sehr effizient ist, ohne sichtbare Qualitätsverluste
komprimiert, geräteunabhängig speichert und schnell zur
Verfügung steht. Es ist wichtig, daß die digitalen Bild-
daten 1:1 verlustfrei auf weitere CD’s oder andere
Speichermedien kopiert werden können.
Informationsverluste, wie etwa Alterungsprozesse und
mehrfaches Kopieren/Duplizieren, sind ausgeschlossen.
Unsere CD-Medien sind weder hinsichtlich der Materiali-
en noch des Herstellungsprozesses mit den in Massenfer-
tigung hergestellten Audio- oder Daten-CD’s zu verglei-
chen. So setzt zum Beispiel unser Hersteller Gold als
reflektierende Schicht ein. Dieses Edelmetall ist völlig
unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Oxidation oder
Lösungsmittel. Die informationstragende Schicht besteht
bei den CD-Medien aus einem sorgsam ausgesuchten
laserreaktiven Farbstoff, der sich selbst bei extremen
Lichtverhältnissen, Hitze und Feuchtigkeit durch eine her-
ausragende Langzeitstabilität auszeichnet. Den entschei-
denden Faktor für die Langzeitstabilität der aufgezeichne-
ten Daten sind die Farbstoffe, die bei der CD-Herstellung
eingesetzt werden. 
Für die Voraussage der Lebensdauer gibt es verschiedene
Verfahren. Man lagert üblicherweise die Erzeugnisse bei
unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeitsbeding-
ungen und unterwirft sie zyklischen Temperatur- und
Feuchtigkeitsveränderungen. Durch diese hohe Handha-
bungsempfindlichkeit der kratzertoleranten Oberfläche

muß eine auftretende Kraft doppelt so groß sein wie jene,
die bei Massenfertigungs-CD’s zu Datenverlusten führen
kann. 
Bis zum heutigen Tage haben sich bei den Medien selbst
bei langlaufenden Versuchsreihen keine nennenswerten
Veränderungen eingestellt. Aufgrund der bisherigen
Versuchsreihen wird man für diese CD’s unter normalen
Betriebsbedingungen von einer Lebenserwartung von
mehr als 100 Jahren ausgehen dürfen.
Die Anwendungsmöglichkeiten einer CD wurden sehr
schnell von der Industrie akzeptiert, und sie etablierten
sich zu einem de facto Standard. Breite Unterstützung er-
folgte von den Filmfirmen: Polaroid, AGFA, Fuji und
Konica, von der Computerindustrie: Apple, Next, IBM,
Sun und Atari, von der Softwareindustrie: Adobe, Asyme-
trix, Microsoft, etc. und von den traditionellen Druckvor-
stufenlieferanten: Linotype-Hell, Crosfield und Scitex. 

Das System

Nach wie vor wird mit einer konventionellen Fotoaus-
rüstung und einem Farb- oder Monochromfilm fotogra-
fiert. Nach der Entwicklung werden Negative und Dias
mit einem speziellen, von uns entwickelten System zur
Sicherung für einen universellen Nutzen, wie z.B. die
Farbseparation (zur Druckfilm-Erstellung) im CMYK-
Format digitalisiert und auf einer CD in Fotoqualität
gespeichert. 

Wichtiges für die Farbauswertung 

Beim Abgleich von Farbbalance und Tonwert-Einstellung
Ihrer Bilder auf einen Computermonitor sind die folgen-
den Punkte von größter Bedeutung.
Computerbildschirme unterscheiden sich in Helligkeit,
Kontrast und Farbtemperatur. Zudem sind die verwende-
ten Leuchtschichten sehr verschieden aufgebaut. Daher
kann die Darstellung desselben CD-Bildes auf verschiede-
nen Monitoren sehr unterschiedlich ausfallen. Für die
Feinabstimmung der Bildqualität in der Druckvorstufe ist
für Computer-Monitore ein Weißabgleich auf 5000° Kel-
vin üblich.
Der Bildschirm sollte so eingestellt sein, daß eine elektro-
nische Grauwertskala bei normaler Umgebungsbeleuch-
tung über den gesamten Bereich von Weiß bis Schwarz
neutral erscheint. Das entspricht dem Weißabgleich des
Monitors. Der Bildeindruck, besonders in Kontrast und
Farbbalance, wird bei Computermonitoren auch von den
Betrachtungsbedingungen beeinflußt. 
Zum Feinabgleich der Bilddarstellung sollte die Umge-
bungsbeleuchtung reduziert sein, die Beleuchtungskörper
sollten keine Reflexionen auf dem Bildschirm erzeugen.
Ist die Raumbeleuchtung zu hell, erscheinen sogar korrekt
gescannte Bilder auf dem Bildschirm flau und kontrast-
arm. Die Farbtemperatur des gedämpften Lichtes sollte bei
5000°Kelvin liegen, wenngleich Abweichungen weniger
kritisch sind. 

Der StoneWatch Felsbildatlas auf Compact Disc (CD)
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Ideal sind Leuchtstoffröhren mit hohem Farbwiedergabe-
Index und einer angegebenen Farbtemperatur von 5000°
K. Philips Leuchtstoffröhren der Type „Colour 95“ ent-
sprechen dieser Spezifikation. Die üblichen Glühlampen
und Warmton-Röhrentypen sollten nicht verwendet wer-
den.
Hilfreich für die Feineinstellung der Farbwiedergabe ist
es, wenn das Umgebungslicht hauptsächlich auf eine neu-
tral graue Wand direkt hinter dem Monitor gerichtet ist: So
wird das Auge weniger von feinen Farbnuancen auf dem
Monitor abgelenkt. Die Leuchtmittel dafür sollten diesel-
be Farbtemperatur haben, die beim Weißabgleich des Mo-
nitors eingestellt wurde, beispielsweise 5000°K. Die
Wand sollte mit einer zuverlässig neutralen Farbe wie bei-
spielsweise Dove Grey gestrichen werden. Die Raumbe-
leuchtung kann also dafür genutzt werden, einen neutralen
Referenz-Hintergrund zu schaffen. Das Wichtigste ist je-
doch, daß neutrale Farben auf dem Monitor tatsächlich
neutral wirken: Erscheint eine elektronische Grauwert-
skala über den gesamten Bereich von Weiß bis Schwarz
neutral, ist dies ein sicheres Indiz für zufriedenstellende
Monitoreinstellung und Raumbeleuchtung und eine gute
Voraussetzung für den stimmigen Farbabgleich von
Bildern.

Farbkriterien

Zeigt ein Dia eine neutrale Farbabstimmung wenn es auf
einem Leuchtkasten mit 5000°K betrachtet wird und
wurde es auf einer CD nach korrektem Einscannen einge-
brannt, dann müßte es auf einem exakt eingestellten
Monitor ebenfalls neutral erscheinen.
Achten Sie jedoch darauf, die Bilder auf dem Leucht-
kasten nicht direkt mit den Monitorbildern zu vergleichen.
Wenn Leuchtkasten und Monitor nicht präzise dieselbe
Farbtemperatur aufweisen, kann die Farbabstimmung von
Original und CD-Bild verändert erscheinen.
Dasselbe Bild erscheint im Normalfall auch auf jedem
anderen Computerbildschirm farbneutral, selbst wenn dort
die Farbtemperatur unterschiedlich ist. Voraussetzung ist
dabei, daß die Betrachtungsbedingungen auch für diesen
Monitor korrekt sind und am Bild selbst keine Farbver-
änderungen vorgenommen wurden. Erst bei Monitor-
Farbtemperaturen von mehr als 6500°K dürften Farb-
unterschiede sichtbar sein. 
Vor allem Monitore, die nicht speziell für die Bildbearbei-
tung ausgelegt sind, haben oft eine Farbtemperatur von
9000°K oder mehr. Bei Farbtemperaturen in dieser Höhe
kann sich das menschliche Auge nicht mehr ausreichend
an die Farbbalance des Monitors anpassen. Die Monitor-
wiedergabe bestimmter Farben kann von der Leucht-
schicht des Bildschirms und sogar von der Qualität der
Datenübertragung im Signalweg Ihres Computersystems
abhängen.

Aufbau einer CD

Für die Produktion eines Buches wird eine Datei angelegt,
die als Basis für die Druckfilmerstellung verwendet wird.
Das Anlegen dieser Dateien, die Texteingabe, das Einscan-
nen der Bilder, das Erstellen des Layouts usw. ist im
wesentlichen die gleiche Arbeit, die für eine CD-Version
notwendig ist. Ob nun die Bilder schwarzweiß oder farbig

eingescannt werden, ist kein größerer Aufwand, wenn man
die richtigen Anlagen zur Verfügung hat.
Das Abspeichern der Daten ist ebenfalls kein Problem. So
kann jedesmal, wenn ein Werk bestellt wird, die CD
gebrannt und ausgeliefert werden. Die Bücherberge, die
auf eine Auslieferung warten, verschwinden und die damit
verbundenen Kosten ebenfalls.
Damit auch jeder diese CD lesen kann, werden alle Bilder
in zwei Größen abgespeichert. Die Computeranwender
der DOS oder Macintosh-Ebene haben alle das „JPEG
Format“, das Sie als Bilddatei komprimiert aufrufen kön-
nen. Ein Bild mit einer ursprünglichen Datenmenge von
35 MB bei einer Größe von 23 x 37 cm und eine Auf-
lösung von 300 dpi kann auf 5 MB komprimiert werden,
ohne daß irgendein Verlust entsteht. 
Das Volumen eines durchschnittlichen Arbeitsspeichers
liegt bei 16 MB, wobei berücksichtigt werden muß, daß
ein Spielraum vom mindestens 6 MB vorhanden sein soll-
te, um ein Bild zu laden und z.B. in andere Texte einzufü-
gen etc. Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir alle Fotos
in zwei Größen abgespeichert. Das erste Volumen beträgt
8 MB bei einer Größe von 13 x 15 cm und einer Auflösung
von 300 dpi und in komprimierter Form 390 KB, das
zweite Volumen 35 MB, komprimiert auf 5 MB. So kann
jeder seine Bilder laden und weiterverarbeiten.
Ein weiterer Aspekt ist die Langlebigkeit einer CD und ihr
spezielles Schutzsystem. Je mehr Anwendungsmöglich-
keiten für beschreibbare CD-Medien erkannt und umge-
setzt werden, desto bedeutender wird der Aspekt der phy-
sikalischen Beständigkeit der auf CD aufgezeichneten
Daten.

J.Otto
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After careful consideration and responsible compilation of
estimate cost we took the decision of producing the World
prehistoric and ancient caves- and rockpainting Atlas on a
series of CDs. The main reasons for this was the incompa-
tibility of the high level of preliminary cost before printing
books at an edition rate of 2,000 copies and, still more
excessive, of colored illustration. On the other hand, CD
production offers a number of advantages which we shall
mention below.

Compact Disc (CD)

The CD system forms a link between the traditional ana-
logous world and the digital electronic world of our time,
allowing a quick and cost-saving digitalization of colored
and black-and-white photographies. It gives the user a fle-
xible and diverse new perspective of low-cost utility as
e.g. the efficient storing of pictures of all kind with datas
in CD formate capable of being reproduced on screens of
the most current PC makes.
Another advantage is the possibility of modifying, copy-
ing, transferring, mailing and printing pictures once being
properly stored, without any loss of quality. Every picture
is memorized on the CD at two resolution rates from
which the user chooses the one which is the best for his
purposes.
Users of our CDs can bring the digital picture data on hand
to a multiple usage. This requires a data formate that can
fulfil the relevant specific duties very efficiently, conden-
se without visible quality losses, store independing upon
the type of hardware and be promptly at the user’s dispo-
sal. It is important that the digital picture data be lossfree
one-to-one copied onto other CDs or other storage media.
Information losses as e.g. subsequent of ageing processes
and multifold copying/reduplicating are excluded.
Our CD media can in no respect be compared with audio
or data CDs of the common mass production, neither with
respect to materials engaged nor concerning the manufac-
turing process. For instance, gold is the metal used by our
manufacturer to create the reflexion layer. This nobel
metal is entirely insensitive to moisture, oxidation, or sol-
vents. The information-bearing layer of CD media consists
of a conscientiously defined laser-reactive coloring agent
of outstanding long-term stability even at extreme light,
high-temperature and -humidity conditions. The coloring
materials used in manufacturing CDs play a decisive part
in determing the long-range stability of data storage.
In predicting the lifetime of data storage several different
methods are available. Normally, the data carriers are sub-
mitted to cyclical temperature and humidity alterations at
different temperature and moisture conditions. Despite the
high handling sensitivity of the scratch-tolerant surface the
force that may cause a damage must be twice as high as a
force that leads to data losses on mass-produced CDs.
Up to the present day no severe deformations have been
found on the media even in long term tests. Due to the
latest test results a lifetime of these CDs may be expected
of more than a hundred years.

The common CD applicability was quickly recognised and
accepted by the industry, and nowadays they already
represent a de facto standard. Broad support was given by
the film makers: Polaroid, AGFA, Fuji and Konisa; but
also by the computer industry: Apple, Next, IBM, Sun and
Atari; by the software suppliers: Adobe, Asymetrix,
Microsoft, etc.; and by traditional print prestage suppliers:
Linotype-Hell, Crosfield, and Scitex.

The System

The photographing is done as before with a conventional
photographer’s equipment using a color or monochrome
film. After developing, negatives and slides are digitalized
in CMYK formate following a special system introduced
by us to secure universal service as e.g. color seperation
(for making printing films) and the obtained data stored on
CD allowing to reproduce photographic quality.

Requirements for Color Evaluation

When adjusting the color balance and orthochromatic set-
ting of your pictures on your computer monitor it is very
important to observe the following details.
Computer screens can differ extremely in brightness, con-
trast, and color temperature. In addition to that, their lumi-
nous layers may have various structures. As a consequen-
ce, the display of one and the same CD illustration may
show very different pictures on different monitors. For
precision adjustment of the play quality during print pres-
tage a white level adjustment to 5,000°K is normaly
recommended for computer monitors.
The screen should be adjusted to a level where an electro-
nic gray-value scale appears neutral over the total range
from white to black at normal ambient illumination. This
conforms to the white-level adjustment of the monitor.
The picture’s impression, especially in contrast and color
balance, is in case of computer monitor display also influ-
enced by viewing conditions.
For precision adjustment of the picture display the envi-
ronmental illumination should be reduced and the lighting
appliances should not create any reflections on the screen.
If the indoor illumination is too bright, even properly scan-
ned pictures appear on the screen faint and poor in con-
trast. The color temperature of dimmed light should be at
abt. 5,000°K, although deviations are not very problema-
tic.
Optimal features are obtained by employing luminescent
tubes with high color rendering index and an indicated
color temperature of 5,000°K. Philips’ luminescent tubes
of the type „Colour 95“ comply with this specification.
Customary incandescent lamps and tubes of the warm-
tone type should not be used.
It is quite helpful for the precision adjustment of the color
rendering if the ambient light is mainly directed on to a
neutrally colored gray wall just behind the monitor: thus
the viewer’s eye is to a minor extent deflected from fine
color nuances on the monitor.

5
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Its luminescent agent should have the same color tempe-
rature as set for the white-value adjustment of the monitor,
e.g. 5,000°K. The wall should be coated with a reliable
neutral pigment as e.g. „dove grey“. Thus the indoor illu-
mination can be used to render a neutral reference back-
ground. But still the most important precondition is that
neutral colors on the monitor definitely have a neutral
impact on the viewer’s eye: the impression that an electro-
nic gray-value scale appears neutral over the total range
from white to black, is a reliable evidence of using a satis-
factory good average monitor and indoor illumination and
a good precondition for correct color adjustment of pictu-
res.

Color Criteria

In case a lantern slide shows a neutral color adjustment if
viewed on a luminescent box of 5,000°K and was encau-
stered on a CD after correct scanning, then on a precision-
adjusted monitor it should appear visually neutral, too.
But be sure not to compare the pictures on the viewing
light box directly with the monitor pictures. If light box
and monitor do not have precisely identical color tempe-
rature, the color adjustment of the CD picture may appear
modified, compared with the genuine picture.
In normal cases, one and the same picture appears color-
neutral also on every other computer screen, even if the
screen’s color temperature is different. Precondition,
however, is that the viewing conditions are correct equal-
ly for this monitor and that no color modifications have
been untertaken in the picture itself. Only monitor color
temperatures exceeding 6,500°K are allowed to exhibit
color diviations.
Especially monitors not distinctly designed for picture
processing often develop a color temperature of 9,000°K
and more. At color temperatures of such level the human
eye cannot adapt itself sufficiently to the color balance of
the monitor. The monitor rendering of certain colors may
depend upon the luminescent layer of the screen and even
upon the quality of the data transfer on its signal path wit-
hin the computer system.

CD Preparation

For the production of a book a file is organized which ser-
ves as a basis for making up the printing film. The orga-
nization of these files, the text input, the scanning of the
pictures, the making of the layouts, etc. comprises in prin-
cipal the same operations as for preparing a CD version.
Scanning the pictures black-and-white or colored does not
make any difference in cost if only the suitable equipment
is at hand.
Storing the data is no problem either. Whenever a volume
is ordered, the corresponding CD can be burnt-in and deli-
vered. Heaps of books waiting for their shipment disappe-
ar, and so do the respective costs.
In order to make these CDs readable for everybody, the
pictures are stored in two different volumes. All computer
users operating with DOS or Macintosh level possess the
JPEG formate which they can call up as condensed pictu-
re file. A picture of an original data volume of 35 MB at a
picture size of 23 by 37 cm and a resolution rate of 300 dpi
can be condensed to 5 MB without any data loss.

An average random access memory capacity is 16 MB, 6
MB of which have to be in reserve as a minimum for loa-
ding a pisture and inserting lateral text passages.
Consequently we store every photography in two versions:
one consuming 8 MB at a size of 13 by 15 cm and a reso-
lution rate of 300 dpi, occupying 390 KB in condensed
form, the other consuming 35 MB and condensed to a
volume of 5 MB. This allows every user to load and sub-
sequently process his pictures.
Another aspect is the durability of a CD and its special
protection system. The more application possibilities for
recordable CD media are acknowledged and realized, the
more importance gains the aspect of the physical lifetime
of data recorded on CD.

J.Otto
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Diese einzigartige fotografische Dokumentation der
prähistorischen Felsbilder in der Sahara eröffnet nie gese-
hene Einblicke in längst vergangene Kulturen, die diese
erstaunlichen Kunstwerke schufen.

Rüdiger und Gabriele Lutz forschen seit 1976 in diesem
Gebiet und führen dort als einzige eine systematische
Aufnahme aller Felsbilder nach wissenschaftlichen
Gesichtspunkten durch. Ihr Ziel ist eine vollständige
Bestandsaufnahme dieser durch extreme Klimabedingun-
gen gefährdeten Felsbilder, die zu bersten drohen. Bisher
liegen etwa 6.000 fotografische Dokumente diesen ver-
gessenen Kulturen vor, die in markanten Beispielen in die-
sem Buch erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vor
Augen geführt werden.
Die Autoren, die dieses fundamentale Material unter
großen Strapazen realisierten, eröffnen einem interessier-
ten Publikum und nicht minder der Fachwelt die Mög-
lichkeit einzigartige Einblicke in die Welt jener vorge-
schichtlichen Völker, für die diese Bilder voll Inhalt
waren, auch wenn dieser für uns wohl für immer verloren
ist.

Dr. Rüdiger Lutz. geb. 1924 in Brixen/Südtirol von Beruf
Chemiker und Apotheker Leiter des Projekts Felsbildfor-
schung in der Sahara am Institut für Ur- und Früh-
geschichte der Universität Innsbruck. 
Die Forschungsarbeit wird zur Zeit in Zusammenarbeit
mit der Universität Rom durchgeführt, die als wissen-
schaftliche Basis der Unternehmungen fungiert.

Rüdiger und Gabriele Lutz, Das Geheimnis der Wüste -
Die Felskunst des Messak: Sattafet und Messak Mellet -
Libyen. 
Erschienen im Golf Verlag Innsbruck, 178 farbige Seiten
im Format 25 x 28 cm ISBN 3-900773-09-2, DM 50,-

Tapamveni, ist ein Hopi Wort, das „gehämmertes Kenn-
zeichen“ oder „geschlagenes Zeichen“ bedeutet, anleh-
nend an die Steinbearbeitungstechnik durch Hämmern
und Schlagen mittels eines anderen Steines oder Hammers
im Stein lesbare Zeichen zu hinterlassen. 

Dieses Buch ist durch seine hervorragenden Fotos, seiner
bildlichen Anordnung und einfach der ganzen Auf-
machung ein Stück, daß einem das Herz höher schlagen
läßt. Nichts läßt zu wünschen übrig, keine Punkte zur
Kritik einfach Perfekt. Hier sieht man, daß die Autoren
nicht des Schreibens wegen ein Buch produzierten, son-
dern mit Liebe und Sorgfalt bei der Sache waren. Also
nicht zögern, es zu kaufen.

Dr. Ekkehart Malotki ist Professor an der Northern
Arizona University, an der er Deutsch, Hopi und Latein
lehrt. Als Philologe und Ethnolinguist konzentriert sich
seine Arbeit auf die Erhaltung der Hopisprache und Kultur
sowie der Registrierung und Analyse der Felsbildkunst im
Nördlichem Arizona. 
Patricia McCreery, eine bekannte Malerin, wechselte von
der Malerei zur Felsbildkunst und befaßt sich mit der
Archäologie im versteinerten Wald und seinen Petrogly-
phen. Sie ist Mitglied  bei ARAR, der amerikanischen
Felsbildkunstvereinigung.

Patricia McCreery and Ekkehart Malotki: Tapamveni The
Rock Art Galleries of Petrified Forest and Beyond, 194
meist farbige Seiten  im Format 23 x 24,5 cm 
Erschienen bei Petrified Forest Museum Association,
Arizona,  ISBN 0-945695-05-5, ca. 40 US$

BÜCHER
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Die Entdeckung der Bilderhöhlen von Chauvet und
Cosquer sorgte für ein radikales Umdenken in der
Geschichte der Höhlenmalerei. Doch nicht nur die einzig-
artige Schönheit der neu entdeckten Bilder war sensatio-
nell - mit einem Alter von annähernd 32.000 Jahren war
bewiesen, daß die Höhlenkunst erheblich älter ist als bis-
her angenommen. 

Die Geschichte der Höhlenmalerei mußte neu geschrieben
werden: Hier ist sie, reich bebildert, spannend und infor-
mativ - ein Standardwerk, verfaßt von Michel Lorblan-
chet, einem der führenden französischen Höhlenforscher.

Ein umfangreiches Verzeichnis von (Anschriften und Öff-
nungszeiten) der öffentlich zugänglichen Bilderhöhlen
und der wichtigsten europäischen Museen mit bedeuten-
den Zeugnissen paläolithischer Kunst beschließt dieses
Handbuch.

Michel Lorblanchet, Höhlenmalerei - Ein Handbuch.
Erschienen im Jan Thorbecke Verlag, 72482 Sigmaringen 
340 Seiten mit 277 Abbildungen, davon 195 in Farbe, 
18 x 25 cm, gebunden, farbiger Umschlag
DM 59,-; sFr 71,-; öS 577,-. ISBN 3-7995-9025-0

In der 1979 entdeckten Höhle von Naj Tunich in der
Maya-Berg-Region von El Peten, Guatemala, wurden
visuelle Schätze figuraler Bilder und Inschriften gefun-
den, die unser Verständnis zur alten Maya-Kunst und ihrer
Rituale revolutioniert.

In diesem Buch werden fast alle Maya-Höhlen Mittel-
amerikas beschrieben und bildlich dargestellt. Eine Ana-
lyse der Bilder und Glyphen sowie erklärende Texte zu
den einzelnen Darstellungen heben das Buch an die erste
Stelle für Maya-Literatur-Leser

Andrea Stone ist Professorin der Kunstgeschichte an der
Universität von Wisconsin/Milwaukee.

Andrea J. Stone, Images from the Underworld, 284 meist
farbige Seiten im Format 22 x 28,5 cm. 
Erschienen bei University of Texas Press, PO Box 7819
Austin TX 78713-7819 USA ISBN 0-292-75552-X, 
ca. 30US$



Zur Stratigraphie skandinavischer
Felsbilder von Dr. Siegfried Stölting

Skandinavische Felsbilder werden, wie andere auch, ge-
wöhnlich als zweidimensionale und statische Produkte an-
gesehen. Einfacher gesagt: Sie gelten als flache Zeich-
nungen, die seit der Zeit ihrer Entstehung vor einigen tau-
send Jahren unverändert daliegen. Diese Annahme ist
ebenso klar einsehbar wie falsch. Sie ist eine naheliegen-
de Vereinfachung, die es ermöglichen soll, schnell vom
Lesen der Bilder - was ist
vorhanden und zu erken-
nen? - zur phantasiebeflü-
gelten Interpretation überzu-
gehen. Tatsächlich jedoch
sind die Bilder vielfachen
Eingriffen und Veränder-
ungen ausgesetzt. Nur dem
flüchtigen Blick erscheinen
sie flächig und gleichzeitig.
Die genauere Betrachtung
erschließt die Schichtung,
aus der der Wandel ablesbar
ist.
Die Dreidimensionalität der
Bilder druckt sich weniger
in der Tiefe der ausgehau-
enen bzw. eingeschliffenen
Linien oder in der Einbeziehung des Gesteinsreliefs in die
Gestaltung aus, obwohl auch solche Falle vorkommen.
Viel wichtiger ist die Mehrschichtigkeit, die Stratigraphie
der Bilder, die sich weitgehend auch aus der zu Doku-
mentationszwecken heute unverzichtbaren Frottage able-
sen läßt.
Die ersten beiden Schichten bestehen aus der Struktur des
Gesteinsmaterials und aus der Veränderung, die es durch
Einflüsse wie Gletscherschliff und Wassereinwirkung
erfahren hat, bevor es zum Bilduntergrund wurde. 

Abb. 1

Sie bestimmen nicht nur den Bildeindruck, sondern auch
die Anordnung. So veranlaßten flache Gletscherrinnen in
den nur leicht geneigten Felsplatten von Himmelstal und
(Norrkoping, Schweden) die bronzezeitlichen Bildschöpf-
er zu einem Richtungswechsel, damit die Basis jeder
Einzeldarstellung realitätsgerecht unten ist (Abbildung I
und 2). In der flüchtigen Aufsicht wie in der zweidimen-

sionalen Wiedergabe dagegen verführt das scheinbare
Auf-dem-Kopf-Stehen einiger Motive zu ungerechtfertig-
ten Interpretationskunststücken („gekentertes Schiff“,
"Totenreich" etc.).
Sehr viel komplizierter wird die Beurteilung der Strati-
graphie der einzelnen Bildschichten. Im Idealfall zeigt
eine Lage nur ein Einzelmotiv oder eine Gruppe von Mo-
tiven, die sich durch Anordnung, Inhalt, Stil und Schlag-
technik (ablesbar als Linienstärke und -dichte) als an-
nähernd zeitgleich ansprechen lassen und die keine An-
zeichen späterer Einwirkung erkennen lassen.       

Abb.2

Selbst in diesem Fall bleibt es schwierig, eine Beziehung
der Einzelmotive zueinander nachzuweisen. Sind drei
Schiffe im Zusammenhang oder ist dreimal ein einzelnes
Schiff dargestellt? Im Zweifelsfall muß immer von der
Annahme ausgegangen werden, daß jedes Motiv für sich
allein steht. Szenen sind viel seltener, als sie in den weit-
reichenden Interpretationen (zumal in der ersten Hälfte
dieses Jahrhunderts) konstruiert wurden und werden.

Weit verbreitet jedoch ist die Überlagerung von
Bildschichten. Dies können zeitlich weit auseinan-
der liegende Ebenen sein wie in Bardal/Norwegen,
wo großformatige steinzeitliche Umrißzeichnungen
von kleineren bronzezeitlichen Motiven überlagert
sind. Öfter aber findet man eine solche Schichtung
innerhalb der bronzezeitlichen Bilder, z. B. in Bo-
huslän. In solchen Fallen müssen die Motive nach
Schichten sortiert und möglichst in eine zeitliche
Reihenfolge gestellt werden. Dabei hilft die Beob-
achtung, daß Bilder gleicher oder ähnlicher Entste-
hungszeit die gleiche Basislinie beachten, allerdings
in Abhängigkeit von der Form und Neigung der
Felsen. Motive mit unterschiedlichen Basislinien
gehören also zu unterschiedlichen Bildebenen, wie
auf dem Bildausschnitt aus Kalleby, Schweden
(Abbildung 3) erkennbar. Umgekehrt ist das jedoch

nicht zwingend: Gleiche Basislinien beweisen nicht zwin-
gend die gleichzeitige Entstehung. Überschneidungen und
Überlagerungen, Unterschiede in Stil und Motiven, in der
durch unterschiedliche Linien- und Flächenwirkungen
auffallenden Schlagtechnik erlauben das Sortieren. Dabei
sind nicht nur die vollendeten Bilder, sondern auch unvoll-
ständige Darstellungen, Zerstörungen, offensichtlich
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nachträgliche Veränderungen, die sich im Stilwechsel aus-
drücken, zu berücksichtigen: eine Arbeit, die ihr Vorbild in
der quellenkritischen Arbeit des Historikers oder Philolo-
gen finden kann.
Frisch geschlagene Felsbilder heben sich hell vom Unter-
grund ab. (Die Frage, ob zeitgenössische Ausmalungen
vorkamen, lassen wir hier außer Betracht.) 

Abb. 3

Nun setzen die Patinabildung und die Verwitterung ein,
die das von Menschen geschaffene Motiv wieder in den
Untergrund zurücktreten lassen. Außer in den Fällen, in
denen eine vollständige Abdeckung der Bilder erfolgte,
(z.B. durch Torfbildung) dauerte dieser Prozeß Jahrtau-
sende an. Die nächsten
Schichten, die sich in
einer exakten Felsbild-
wiedergabe ausdrück-
en, sind also umwelt-
bedingte Veränderun-
gen. Sie sind primär
chemisch, physika-
lisch und botanisch
bedingt: Zersetzung
durch Säure, Abplat-
zen durch Sonnen-
wärme und Ausfrieren,
Auswaschen durch andauernde Wasserüberströmung.
Sprengung durch Wurzelwachstum in Spalten und
Flechtenwuchs. Der weitaus überwiegende Teil der Ver-
änderungen an Felsbildern ist auf Einflüsse dieser und
ähnlicher Art zurückzuführen. Schon 1945 klagte der
schwedische Wissenschaftler Althin über die Verschlech-
terung der Bilder durch Verwitterung, die sogar zum

Verschwinden einzelner Motive führte. In Ausevik
(Westnorwegen) haben die Abplatzungen in den letzten
Jahren ein dramatisches Ausmaß angenommen (Abbil-
dung 4). In den letzten Jahren wird - vor allem seit dem
Beginn eines Untersuchungsprojekts in Schweden 1989 -
von Schaden durch Folgen der Umweltverschmutzung
berichtet.
Sehr viel auffälliger als die chronischen Prozesse wirken
direkte menschliche Eingriffe. Die Nutzung von Felsen als
Steinbruch oder die Beseitigung störender Felsen z.B. bei
Straßen- und Wasserkraftwerkbauten sind Extrembeispie-
le für die vollständige Vernichtung. Zahlreiche in der Nähe
von Höfen liegende, offene Felsflächen wurden mangels
anderer Nutzungsmöglichkeit als Abstellplatz für Gerät
von den Feldern, abgeräumte Steine oder als Müllplatz
genutzt. Ein Beispiel bietet die direkt neben einer Straße
liegende Lage Hammer (Norwegen), bei der durch solche
Einwirkungen deutliche Schäden auftraten (Abbildungen
5 und 6).
Auch die Sitte, Feuer auf den Felsen zu machen - zur Ab-
fallbeseitigung oder als sommerliches Freizeitvergnügen -
führt noch heute zu Schäden an den Oberflächen. Das
Besprühen aus Farbdosen, wie es in Kvalsund (Nor-
wegen) zu beobachten war, gehört glücklicherweise zu
den seltenen Angriffen auf die Bilder. Zu berücksichtigen
ist auch die Frage, ob nicht manches Felsbild im Zuge von
Freizeitaktivitäten Jugendlicher oder Erwachsener ver-
vollständigt wurde. Stilistische Auffälligkeiten und Zwei-
fel am Sinn mancher Ergänzungen legen den Gedanken an
solch störende Spielereien nahe. Auch Veränderungen auf-
grund ideologischer Unverträglichkeit sind anzunehmen.
In Skandinavien wurden sie bisher im Unterschied zum
benachbarten Karelien noch in keinem Fall nachgewiesen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß wir, je näher wir in die
Gegenwart kommen, um so zahlreichere Beispiele für
nachträgliche Veränderungen finden.
Daß aber durchaus nicht nur die Neuzeit für schädigende
Eingriffe verantwortlich ist, zeigt das Beispiel der Lage
Hjortekrog in Schweden. Dort wurden die auf einer an-
nähernd horizontal liegenden Platte eingetieften Bilder
durch den Bau eines Großsteingrabs (und seine neuzeitli-
che Abtragung?) praktisch abgeschliffen.

Abb.4

Auf ein ansehnliches Alter von gut einhundert Jahren kann
auch die „Ritzung“ inmitten der Felsbilder von Namforsen
verweisen, die ein Tourist dort hinterließ. (Abbildung 7).
Glücklicherweise sind Ergänzungen dieser Art recht sel-
ten, vor allem wohl wegen der mit ihrer Anfertigung ver-
bundenen Mühe. Insgesamt sind nur recht wenige Schäden
tatsächlich als durch Touristen (einschließlich der wissen-
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schaftlichen) verursacht einzustufen. Nachteiliger wirken
sich manche neuzeitlichen Bemühungen um Erschließung
für den Tourismus und „Schutz“ der Bilder aus.
So ist der Bau von Schutzdächern sinnlos, die zwar den
Regen fernhalten, aber natürlich weder die Überströmung
mit Fließwasser noch den Frost. Am
schlimmsten aber wirkt die Sitte, die
Bilder farbig auszumalen, um sie sichtbar
(und fotografierbar) zu machen. Zumin-
dest in der Vergangenheit sind dabei
Farben verwendet worden, die sich nach
einiger Zeit in Teilen lösten und dabei
anhaftende Gesteinsteile mitnahmen.
Bardal in Norwegen ist das Musterbei-
spiel für eine Lage, die unter solcher
Kulturpflege litt. Der beste Schutz der
Bilder ist vermutlich ihre Abgelegenheit
und relative Unbekanntheit.
Alle diese Beispiele für Veränderungen,
die nach der Entstehungszeit der Bilder
stattfanden, bilden die weiteren Bild-
schichten, die wie ein Schleier über den
ursprünglich geschaffenen Motiven liegen.
Es wäre eine Illusion anzunehmen, diese Prozesse wären
anzuhalten oder nennenswert zu verlangsamen. Alles, was
Natur und Mensch schaffen, ist der Ver-
änderung unterworfen. Wo im Interesse
der wissenschaftlichen Bearbeitung ver-
sucht wird, den ursprünglichen Zustand
zu erkennen, muß man sich über diese
Stratigraphie klar werden. Angesichts der
immensen Kosten, die ein vollständiger
und dauerhafter Schutz der Felsbildlagen
erfordern würde - er ist eigentlich nur in
Form einer vollständigen Überbauung
und Klimatisierung denkbar - gewinnt die
Forderung nach einer umfassenden Doku-
mentation weiteres Gewicht.

Text und Abbildungen: 
Dr. Siegfried Stölting
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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Stratification of Scandinavian 
Rock Carvings by Dr. Siegfried Stölting

Like other rock art, Scandinavian rock carvings are usual-
ly considered to be twodimensional and static products.
Simply said: They are looked upon as flat drawings, which
have not been altered since the time of their origin several
thousand years ago. This assumption seeming so clear is
wrong.
It is an obvious simplification which enables the hasty loo-
ker-on to switch quickly from „reading“ the carvings (i.e.
what is existing and what can be recognized?) to an inter-
pretation determined by fantasy. In fact, the carvings are
exposed to many alterations and changes. A closer look,
however, will lead to a stratification which makes the
changes obvious.
The threedimensionality of the carvings is less expressed
in the depth of the hewed-out respectively ground-in lines
or in incorporating the stone relief in the configuration,
though such cases do also occur. More important is the
multilaying or stratification of carvings which can be
extensively deduced from the rubbing, which is indispens-
able for documentation purposes nowadays.
The first layers consist of the structure of the stone mate-
rial and of the change having occurred under the influen-
ce of glacier grinding and water effects before it became
the picture's background. They do not only influence the
impression of the whole picture, but it's arrangement as
well. Thus in the only slightly inclined rock plates of Him-
melstalund (Norrkoping/Sweden), flat glacier grooves in-
duced the creators of carvings in the bronze age to change
the course so that the basis of each individual presentation
is corresponding to the bottom in reality (ill. 1+2). At a
short glance as well as in a twodimensional reproduction,
seemingly „capsized“ motives lead to unjustified interpre-
tation feats („capsized ship“, „underworld“ etc.).
It is much more complicated to judge the stratification of
individual layers of carvings. Ideally one layer barely pre-
sents one individual motif or a group of motives, which
can be recognized by means of arrangement, contents,
style and striking technique (resulting in the extent and
density of lines) as originating from the same time, lacking
any signs of later inference. Even in this rare case it is still
difficult to prove an interrelation among the individual
motives. - Are there three ships in connection or has an
individual ship been represented three times? - In case of
doubt, it has to be supposed that each motif stands on its
own. Scenes are rather exceptional, they are not as nume-
rous as they have been constructed in the far-reaching
interpretations - above all in the first half of this century,
but still nowadays as well.
Superimposition, however, is ubiquitous. Sometimes there
are planes from times far apart as in Bardal/Norway,
where large-sized outline drawings from the stone age are
overlaid by smaller bronze age motives. More often such
a stratification is found among bronze age carvings, e.g. in
Bohuslan/Sweden. In such cases the motives have to be
classified according to the layers and their chronological
order, if possible. It is a great help that carvings of the
same or a similar time of origin follow a common base
line, depending on the shape and inclination of the rock,
however. Thus motives with differing base lines belong to

different layers of pictures, as it may well be regarded in a
section from the site of Kalleby/Sweden (ill. 3). 
But not necessarily vice versa: A common base line does
not imperatively prove the coincidence of solitary ele-
ments. Overlappings and overlayings, differences in style
and motives as well as in the techniques of striking, which
resolve in different line and plane effects, enable us to
classify the carvings. Not only accomplished pictures but
also incompleted illustrations, destructions, obvious alte-
rations becoming evident through change of style, are to
be considered: A task which might find its standards in the
original research of the historian or philologist.
Recently cut carvings will stand out shiningly from the
background (disregarding the question, whether they were
originally painted or not). At once patina will form and
deterioration will start, which make the motive caused by
man recede into its background. Except for such cases
when figures are completely covered (by peat, e.g.), this
process took milleniums. Thus the following layers are
environmentally caused changes, evident in an exact
reproduction of the rock carvings. They are primarily cau-
sed by chemicals, physics, and botanics, decay through 
acid, cracking through sun heat or freezing, washing out
through constant water over-flow, blasting through gro-
wing of roots in clefts and growing of lichen. The most
dominating part of the changes that occurred to rock car-
vings has to be led back to such influences. In 1945,
Althin, a Swedish scientist, already complained about the
deterioration of the carvings caused by weathering, which
even culminated in the complete disappearance of some of
the motives. In Ausevik/West-Norway, material loss has
assumed alarming proportions within the last few years
(illustration 4). Actually - especially since the beginning of
a research project in Sweden, started in 1989 - changes are
reportedly caused by environmental pollution.
Direct human operations, however, are much more eye-
catching than all those chronic processes. Using the rocks
as a quarry or removing them because of road works and
under the construction of hydro-electric power plants, are
most extreme examples of complete destruction. In lack of
other open areas, numerous sites close to farms have been
used as storage surface for agricultural machinery, cleared
away stones or rubbish. One example is the site of
Hammer/Norway which is situated directly aside a road,
where obvious damages originate from road works (ill. 5
and 6).
Even today it is customary to make fires on top of the
rocks - either to get rid of rubbish or as part of summerti-
me's recreational activities - which seriously damages the
surfaces. Spraying paint as it is noticed in Kvalsund/ Nor-
way, is fortunately a rather rare attack to the carvings. You
have to consider, too, wether or not one or the other rock
carving has been „completed“ by youngsters or adults
during leisure activities. Peculiarities in style and doubtful
supplements suggest some childish amusements. You may
as well assume changes because of ideological incompati-
bilities. In Scandinavia, not a singe case has yet been pro-
ved, in contrast to sites in Karelia. Naturally, the closer we
come to the present, the more numerous examples of sub-
sequent changes are found.
Modern times, however, are not responsible for all the da-
mages, for example at the site of Hjortekrog in Sweden.
There, on top of a nearly horizontal plate, deepened car-
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vings have been virtually erased under the construction of
a cairn (and its removal in modern times).
One „carving“ amidst the rock pictures of Namforsen/
Sweden was left by a tourist and has reached the consi-
derable age of more than hundred years now (ill.7).
Fortunately, such supplements are rather seldom, possibly
because of the necessary effort during its construction. In
fact, there are altogether only a few damages caused by
tourists, including scientific tourists. Some recent
attempts in preparing and presenting the carvings to the
public and in „protecting“ them, however, are distinctly
derogatory.
That's why constructing shelters is absurd: they keep out
the rain, but they do stop neither over-flowing nor frost.
The worst of this habits, however, is to fill the carvings
with paint as to make them visible (so they photograph
well). Paints being used in the past at least, have dissolved
gradually and took away adhesive tiny particles of the
background. Bardal in Norway in the typical example for
a site, which suffered from such cultural work. Carvings
are presumably the safest as long as they are out-of-the-
way and relatively unknown.
All these examples for changes, having taken place after
the time of origin, form the further strata, drawing a veil
over the original motives.
Assuming that these processes could be stopped or at last
slowed down considerably, is an illusion. Everything
being created by nature or man is subject to changes.
Wherever, in the interest of scientific research, we try to
recognize the original version, we have to consider this
stratification. In view of the immense expenses required in
order to guarantee complete and constant protection of the
sites - covered with solid shelters and fully air-conditioned
extensive documentation is vital.

Text and illustrations: Dr. Siegfried Stölting
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven

Merkwürdige Felsbilder in der Sahara entdeckt
Neue Exkursionen werden notwendig sein, um die rätsel-
haften Felsbilder in der nördlichen Sahara zu untersuchen.
Hier handelt es sich um ein recht fragwürdiges Modell
eines nicht näher zu beschreibenden Motorrades, das dem
Augenschein nach ein Jäger benutzt.  

Kurz berichtet

Ein antikes Mosaik bringt es an den Tag
Im Staube neuer Ausgrabungen erblickte unser Forscher-
team eine Mosaikwand, die klar beweist, daß auch schon
die frühen nordafrikanischen Bewohner der Faszination
moderner Computertechnologie verfallen waren. 

Wir bitten Sie, diese Mitteilungen nicht allzu ernst zu neh-
men. Wir werden weiterhin in der Werbung suchen, um
solche Objekte zu finden.
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ORIGINAL und      FÄLSCHUNG

Vor einiger Zeit blätterte ich einige Felsbildkunst-Bücher
durch und stieß auf die Ausgabe „Skandinavien“ von Frau
Dr. Lisa Schroeter-Bieler. Immer wieder faszinierte mich
ihre Genauigkeit der Karten und Hinweise, wo und wie
etwas zu finden ist, wobei mich der Text nach kurzem
Anlesen nicht mehr interessierte.

Auf der gegenüberliegenden Seite, die mit 24 beziffert ist,
„Bilderseiten haben keine Zahl“, sah ich eine Abreibung,
die mir irgendwie bekannt vorkam. Da ich zur Zeit gerade
mein Archiv durchsortiere, fand ich auch schnell die
Originalaufnahme und verglich die beiden miteinander.

Was da nicht stimmte war auf Anhieb zu sehen, und beim
noch genaueren Hinsehen entdeckte ich noch mehr Unge-
reimtheiten, die mich an der Gründlichkeit der Autorin
zweifeln ließen.

Sie deutet das Bild, so wie sie es darstellt, mit einem zu-
sätzlichen Punkt oder Kopf in der Mitte der in sich geroll-
ten Linien.

Dabei läßt sie außer Acht, daß es nicht alleine bei der Ab-
bildung um das geht, was sie falsch darstellt und interpre-
tiert, sondern auf dem Originalfoto ist oben in von links
nach rechts oben verlaufender Position eine Schalenreihe
zu erkennen. 

Mit diesen Schalen bekommt die Darstellung einen, ich
meine damit noch anderen als in dem Buch beschriebenen
Sinn, der näher an die Realität herankommt.

Desweiteren befindet sich eine Linie zwischen den beiden
Spiralen, die nicht durch einen Felsriss etc. entstanden ist,
sondern klar erkennbar graviert wurde.

Womit ich einfach nicht klar komme, ist, daß jemand, der
so genau und pedantisch arbeitet, wie es mir bisher immer
vorkam, einfach bei einer Gravur etwas hinzufügt, damit
es für ihn besser zu interpretieren ist oder besser ins
Konzept paßt.

Nun sah ich das Buch mit anderen Augen und machte mir
auch die Mühe, einiges von dem Text zu lesen.
Aber nach der dritten Seite mußte ich aufhören und mich
nur wundern und fragen, sind diese Zeiten nicht durch die
Wissenschaft überholt worden?

So sieht das Original aus, wobei zu bemerken ist, daß hier
keine Linien mit Kreide nachgezogen, sondern mit feinem
Sand aufgefüllt wurden.
Foto: Dr. A. Fügner

Reproduktion der Abreibung von Frau Dr. Schroeter-
Bieler, die den hinzugefügten Kopf zwischen den Spiralen
zeigt.

Rechts: Eine etwas dunklere
Version, die Spiralen sind deut-
licher abgebildet.

Links: Hier ist die Schalenreihe
deutlich zu sehen.
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Anfang Juli 1997 wird die einjährige Ausstellung von Anneliese & Dietrich Evers „Die ältesten Spuren der Seefahrt
in Europa“  auf der Insel Rügen am Kap Arkona beendet sein. Auf 5 Etagen des Peilturms sind die Felsbild-
Abreibungen der Evers die vorzüglichste Dokumentation zu diesem Thema. Unterstützt wird dieses Bildmaterial von
den vielfältigen Rekonstruktionen im Rahmen experimenteller Archäologie und der Bootsarchäologie der Vorzeit.

Vom 2. August bis zum 30. November 1997 wird im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau, Askanische
Straße 32, die neue Sonderausstellung von Anneliese & Dietrich Evers „Geisterboot und Sonnenhirsch -
Prähistorische Felsbilder Skandinaviens“ gezeigt. 
Rings um das „älteste Boot der Erde“ gruppiert sich alles, was der Fortbewegung diente: Schneeschuhe und Skier
sowie der Menschheit liebstes Spielzeug Rad und Wagen. Da überrascht die Vielgestaltigkeit der mythologischen nor-
dischen Vorstellungen. Erstaunlich sind die Bumerangs im steinzeitlichen Norden Schwedens und im bronzezeitlichen
Süden Skandinaviens, von Evers als „Kultholz der Wiederkehr“ anhand von Indizien der Felsbilder interpretiert. Da
sind die Zauberstäbe der Schamanen, die Tierkopfstäbe und die Zaubertrommel der Samen mit Darstellungen des kos-
mologischen Modells der Alten.

Adolf Bastian, dem Begründer moderner Völkerkunde (1826-1905), muß Recht gegeben werden, wenn er sagte: 
„Felsbilder sind ein Elementargedanke der Menschheit.“

StoneWatCh - Sonderausstellung
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Was meinen Sie ?

Diese Art von Felsbildern, Gravuren
und vereinzelt auch gepunzten Dar-
stellungen sind überall dort zu finden,
wo früher und teilweise auch noch
heute Schafe als Haustiere gehalten
wurden und werden.
Man findet diese Bilder in Italien,
Spanien, Frankreich, Marokko, Alge-
rien oder ganz einfach fast überall auf
der Welt.
Sogar in der Höhle von El Castillo,
Provinz Santander (Spanien), ist die
Abb. links zu sehen.

Was dachte der Künstler, als er dies fer-
tigte? 

Ist es ein Tiergehege? Stellen die
Punkte darunter die Anzahl der Tiere

Wenn man die Vielartigkeit der vor-
kommenden „Gehege“ betrachtet, so
findet man bei sehr vielen in unmittel-
barer Nähe auch Punkte.

Bei der rechten Abbildung, eine Gravur
auf Zentral-Sinai, Zeichnung nach
Anati, verwendete der Künstler Striche,
um die Anzahl seiner Tiere anzudeuten.

In Valcamonica gravierten die „Buch-
halter“ nicht nur ihre gesamten Tier-
bestände auf die Felsen, sondern führ-
ten regelrecht Buch über den Bestand
von Waren und Waffen, indem sie diese
mit Punkten und Strichen vermerkten.

Foto: J.Otto

Reproduktion aus dem Buch L’Arte Rupestre del Negev e del Sinai v. E. Anati

Tiergehege in Grahrokwaigar/Island
Foto: Prof. Dr. Uthoff

Die Pueblos im Südwesten der USA
verwendeten ebenfalls Punkte und
Linien, um in einem abgesteckten
Bezirk Bestände anzudeuten.

So kann man fast durch die ganze
Geschichte der Felsbildkunst gehen,
um dieses System zu finden.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung
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Die ersten Seiten des
CD-Felsbild-Atlanten

Der StoneWatCh Foto-CD-Atlas ist in Arbeit. Angefangen
haben wir mit der Grotte Addaura auf Sizilien und werden
die umliegenden Höhlen noch hinzufügen. 

Der Aufbau eines jeden Landes wie die Reihenfolge der
Darstellungen und Text wird gleich sein. Jede aufgenom-
mene Felsbildregion wird auf bis zu 20 Seiten dokumen-
tiert und umfaßt Schwarz-Weiß-, Farbfotos, Zeichnungen,
Landkarten, Abreibungen und Nachzeichnungen. 

In einem zusätzlichen Register werden die Fotos der
Region, deren Beschreibung, Fotograf, Zeichner und Lite-
raturhinweise aufgeführt.

Jede dieser Seiten ist vierfarbig und einzeln als JPG abge-
speichert und umfaßt bis zu 12 MB. Diese Größe reicht
aus, um alles lesen und betrachten zu können.

Die einzelnen separaten Felsbildfotos sind selbstverständ-
lich in zwei größeren Formaten abgespeichert (wie im CD
Artikel auf Seite 3 beschrieben).

Der Aufbau der CD ist für jeden leicht verständlich.
Sobald die CD im Laufwerk ist, können die einzelnen
Seiten aufgerufen werden.

Zur Ansicht haben wir 6 Seiten abgedruckt, zu denen wir
Sie bitten möchten, uns Ihre Meinung mitzuteilen.

Dia-Archivierung und ihre
datenmäßige Erfassung  

Alles stimmt und alles paßt. Die Geräte sind vorhanden.
Nur die Methode „WIE“ man vorgehen soll, fehlt noch.  

Eine Computeranlage mit 2 vernetzten Power-Mac’s
9500, 200 Hz, 2GB-HD, 360 MB Arbeitsspeicher, 18 GB
externe Festplatte, internes CD Laufwerk, 2 externe 4fach
CD-Brenner, 35 mm-Film-Scanner für KB-Dias, 2400 dpi
Flachbrettscanner mit Durchlichteinheit für Fotos und
Dias ab Format 4 x 4, Software für einige tausend Mark
und die Idee alleine genügt nicht. Das bemerkte ich, nach-
dem hundert Dias eingescannt waren und so abgespeichert
werden sollten, daß man deren Herkunft, Art, einfach alle
Wesenseinheiten klar mit abspeichern und ebenso klar
wieder aufrufen kann. Daß der wichtige Nebeneffekt, ein
Programm, das selbstständig nach der Eingabe sucht und
vergleicht, das Gewünschte auf dem Monitor zeigt, schien
fast unmöglich.
Unser Archivierungsprogramm „Adobe Fetch“ ist für den
normalen Gebrauch hervorragend geeignet. Nur wenn es
darum geht, die Suchbegriffe als ganze Wörter mit den
Dias als Basis einzugeben, die dann bei der Suche eben-
falls wieder eingegeben werden müssen, damit das
Programm etwas findet, ist zu langwierig und umständ-
lich.
Es muß einfacher gehen, sagte ich mir immer wieder und
nervte etliche Leute, bis ich die Lösung, wie immer ganz
einfach, fand.

Als Beispiel ist das Programm für die Archivierung von
Fingerabdrücken der Polizei zu verwenden. Nur dieses,
von den Franzosen speziell entwickeltes Programm kostet
ein paar Millionen Mark, also unerschwinglich.  Hierbei
werden die Merkmale in sogenannten Schleifen vermerkt,
die dann vom eigentlichen Programm als Formel für den
weiteren Gebrauch umgerechnet werden.

Also gut, eine Felszeichnung ist ein Fingerabdruck, sie
wird eingescannt und erscheint als Grafik auf dem
Bildschirm. 
Diese Grafik wird in ein Textdokument montiert und mit
den Kennzeichen versehen, die es ermöglichen, sie beim
Suchen mit anderen zu vergleichen und als Auswahlposi-
tion mit denen, die der Eingabe nach ähnlich sind, auf dem
Bildschirm erscheint.

An dem Ausbau dieses Systems wird noch gearbeitet. Es
gilt in erster Linie, kompartibel zu sein, um auf den gän-
gigen Computerebenen Dos und Mac anwendbar zu sein.

Als Beispiel dient eine Versuchsseite mit Köpfen, die wir
aus dem Buch „Le più antiche Pitture del Sahara“ von
Umberto Sansoni kopiert haben.

Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen, Sie erhalten als
Gegenleistung eine kleine Überraschung.

J.Otto






