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Das 
FELSBILDLEXIKON 

 
versteht sich als ein Sammelwerk von Begriffen und Fachwörtern der Prähistorik, 
Archäologie, Geologie, Geografie, Ethnologie sowie von Felsbildregionen weltweit. 
 
Wörter werden erklärt, Fundorte beschrieben sowie mit Karten und Fotografien 
ergänzt. 
 
Eine Vollständigkeit kann nicht garantiert werden, da Fundorte täglich hinzukommen 
und andere durch Umwelteinflüsse verschwinden. 
 
Dem Benutzer ist die Möglichkeit gegeben, uns fehlende oder falsche Begriffe per E-
Mail mitzuteilen, die wir nach Bedarf hinzufügen oder ändern. 
 
Es ist geplant, das Lexikon zu aktualisieren, in welchem Zeitraum dies geschieht, 
kann noch nicht gesagt werden. Hinweise werden Sie unter www.stonewatch.org 
finden. 
 

Josef Rahm Otto 14. Okt. 2014 
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Geehrter Benutzer,  
 
der Beweggrund, ein Felsbildlexikon zu schaffen, war: In dem bisher einzigen 
„Lexikon der Felsbildkunst“ aus dem Jahre 1976 von Hans Biedermann, der sich 
sicher sehr viel Mühe gab, wird der Begriff Felsbild nicht einmal erklärt. 
 
Ob ein Felsbildlexikon benötigt wird, kann ich nicht sagen, aber das „Probe-
Exemplar“, das auf der Internetseite www.stonewatch.org kostenlos für jeden 
herunterzuladen war, wurde seit dem 13.12.2005 über 20.000 mal heruntergeladen. 
 
Auf 405 Seiten Text mit Bildern versuche ich, die Welt der Felsbilder zu erklären, und 
gab mir große Mühe, das Lexikon so zu gestalten, dass es leicht und für jeden 
verständlich ist und dennoch für den Wissenschaftler eine Basis für seine Arbeit 
darstellt. 
 
Viele Sponsoren und Personen ohne Firmenhintergrund, die keine Werbung für Ihre 
Produkte machen, unterstützen mich bei dieser Arbeit.  
Ihnen wird an dieser Stelle recht herzlich gedankt. 
 
Josef Rahm Otto 
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Abbevillien, Fundgruppe von “Faustkei-
len” aus der Quartärformation (> Quartär). 
Ursprünglich > Chelléen oder älteres > 
Acheuléen genannt, wurde später nach 
dem Fundort Abbéville an der Somme in 
Frankreich als A. bezeichnet. Die Werk-
zeugfunde bestehen aus rohen Abschlägen 
und groben “Faustkeilen”, an denen oft 
noch Teile der unbearbeiteten Oberfläche 
des Werkstücks erhalten geblieben sind. 
Zeitgenossen der Hersteller dieser Werk-
zeuge waren Säbelzahntiger (Machairo-
dus) und Elefant (Elephas meridionalis). 

 
Handaxt von Abbéville / Frankreich 

Abguss, Abformung eines Naturgegen-
standes oder plastischen Kunstwerks wie 
Skulptur, Relief o. Ä. in Gips, Ton, Wachs 
oder Kunststoff. 

 
Abguss Diskus von Phaistos  

 

Abha > Saudiarabien 

Abka > Sudan, Nordostafrika 

Abklatsch > Handnegative 

 

Handnegativ aus Font-de-Gaume / Frankreich 

 
Handnegativ: Repro, Musée de l‘Homme, Paris 

 
Auftragsmethode, Farbe durch Röhrchen bla-
sen 

 
Abklatsch, Handabdrücke an einem Kindergar-
ten in Mexiko 

Aborigines, Bezeichnung für die Urein-
wohner > Australiens, die vor spätestens 
40.000 Jahren den Kontinent von Südost-
asien her besiedelten. Sie sind die Schö-
pfer der australischen Felsbildkunst und 
üben diese Kunst teilweise noch heute 
aus, allerdings heute weitgehend als Rin-
denmalerei. Von den rund 0,5 Millionen 
Aborigines, die noch vor Ankunft der Eu-
ropäer verteilt auf 500 bis 600 Stämme mit 
etwa 200 verschiedenen Sprachen in Au-
stralien lebten, sind heute gerade einmal 



!

! 6 

60.000 übrig geblieben, sie leben zu ei-
nem großen Teil in den Slums der Groß-
städte. 

 

Aborigines, Bemalen eines Rindenstückes  
Foto: Archiv  

 
Arnhemland, Rindenbild, Foto: Archiv  

 
Aborigines, Arnhemland, Foto: S. Hartmann 

Abrak > Ägypten 

Abreibung > Dokumentationsmethoden 

 
Webstühle Val Camonica: Naquane / Italien, 
Abreibung: D. Evers  

Abri (frz. Obdach, eigentlich abri sous 
roches, engl. rockshelter), Bezeichnung für 
den offenen Raum unter einem Felsüber-
hang; A. ist im Allgemeinen der typische 
Fundplatz von Felsbildkunst. Unter Abris 
sind archäologische Ablagerungen mit klar 
gekennzeichneten > Kulturschichten zu 
finden. 

 
Abri: Zimbawe, Foto: K. Huwiler 

 

Abri: Bolivien, Foto: M. Blendinger 

Abschlag, gezielte Loslösung von einem 
größeren Stein, z.B. einer Feuersteinknol-
le oder präparierten Stein, um ein Roh-
stück und schließlich ein verwendbares 
Werkzeug zu erhalten. 

 
Abschlag     siehe Tafel 1 
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Abschlag: Werkzeug, Speerspitzen 

Absolutes Alter, hier das nach Jahren 
berechnete Alter. 

Abstraktion, in der Felsbildkunst das Aus-
sondern charakteristischer Details aus 

komplexen Naturvorbildern, wobei die als 
wesentlich empfundenen Merkmale erhal-
ten bleiben und in späterer Folge immer 
schwerer verständlich werden. Im engeren 
Sinne wird von A. im Hinblick auf die Ten-
denz der > westeuropäischen Kunst der 
Nacheiszeit gesprochen, die noch im spä-
ten > Magdalénien vorherrschenden na-
turhaft stilisierten Tierbilder aufzugeben 
und zu auf den ersten Blick unanschau-
lichen Zeichen überzugehen, deren Sinn-
gehalt sich teilweise nur bei Kenntnis der 
Bildvorstufen erschließt. Die fortschreiten-
de A. wird mit der sich weiterentwickeln-
den geistigen Fähigkeit des Menschen 
erklärt. Zu bedenken ist: dass schon in der 
Eiszeitkunst neben naturhaften Bildern (> 
Naturalismus) auch einfache Zeichen ste-
hen, die nicht bloß Vorlagen wiedergeben. 
Ihre Existenz setzt bereits echte A. voraus 
(> Symbolzeichen). Praktisch nicht von der 
A. zu trennen ist die > Schematisierung; 
sie weist darauf hin, dass die A. hilft, un-
mittelbare Affektwirkungen zu bewältigen. 

 

Abstrakt: auf das wesentliche beschränkt und 
klar zu erkennen 

 
Die früheste, schon zum Abstrakten neigende 
Bilderschrift der Sumerer, um 3500 v. Chr. 
Nach Barton, Unger      siehe Tafel 2 

Abu Sir > Sudan, Nordostafrika 
 
Abzeichnung > Dokumentationsmethoden 
 
A. C., engl. After Christ, deutsch n. Chr. 
 
Acacus (frz. Acacous), Tadrart A. oder 
Djebel A., wichtiges Bergmassiv der Zen-
tralsahara mit Felsbildstätten (stark an die 
der Tassili erinnernd), östlich des Tassili-
Massivs auf libyschem Gebiet gelegen. 
Große Fundplätze sind u. a. Uan Amil, Ti-
n-Lalan und Ti-n-Aguish. Hunderte > Graf-
fiti und tausende Malereien aus allen Epo-
chen tauchen hier auf mit Jagdszenen, Bil-
dern aus dem Stammesleben, Szenen mit 
sexuellem Charakter, mit > anthropomor-
phen Gottheiten und mit maskierten Men-
schenfiguren.  
 
 

 
 
Felsbildvorkommen in Libyen     siehe Tafel 3 
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Tadrart Acacus antropomorphe Figuren, 
Zeichnung D. Evers 
 
Acheuléen, Fundgruppe von Steinwerkzeu-
gen in Form von typischen “Faustkeilen”, 
die feiner bearbeitet sind als die > Abbevil-
lien-”Faustkeile”. Ihr Vorkommen fällt in 
eine Periode von etwa 320.000 - 180.000 
bzw. 120.000 - 70.000 Jahre vor heute, 
die sich mit der zweiten > Eiszeit (> Min-
del) und dem Ende der letzten Zwischen-
eiszeit (> Riss, > Würm) begrenzen lässt. 
Das Fundgebiet der Acheuléen-Werkzeu-
ge erstreckt sich über fast ganz Afrika, 
Westeuropa und den Mittleren Osten bis 
nach > Indien. In Südfrankreich entdeckte 
man Funde in der Grotte du Lazaret und in 
Terra Amata, die dieser Kultur angehören. 
Ihren Namen erhielten die A.-Werkzeuge 
nach dem französischen Fundort Saint-
Acheul bei Amiens, wo man sie über einer 
Schicht mit Abbevillien-Werkzeugen fand. 
Überreste von Menschen, die als Träger 
des A. in Frage kommen, werden der Ho-
mo-erectus-Gruppe zugeordnet. 

 
Handaxt des Acheuléen, Zeichnung: D. Evers 
 
Achnabreck > Großbritannien 
 
Adamgad > Indien 

Adaption, Anpassungsvermögen 
 
Addaura, Höhle im Monte Pellegrino bei 
Palermo (> Sizilien) mit > mesolithischen > 
“Gravuren” von Menschen mit starker Be-
weglichkeit, auch “Akrobaten” genannt. 
 

 

 
 

 
 
Addaura: die "Akrobaten" Fotos: J.Otto, Zeich-
nung: D. Evers       siehe Tafel 4 
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Adjefu > Algerien, Nordafrika 
 
Adoranten, in Europa oft in skandinavi-
schen Felsbildern und im Donauraum auf 
Keramiken vorkommend. Auf anderen 
Kontinenten stellen A. menschliche Figu-
ren mit angewinkelten erhobenen Armen 
wie zum Gebet, zur Danksagung oder zur 
Andachtshaltung einen Großteil der Fels-
bildkunst dar. Unterschiedliche Bedeutun-
gen haben A. auf den Darstellungen der 
Bronze- und Pferdezeit. Große Vorkom-
men von A. findet man beispielsweise in 
den Felsbildern von > Valcamonica oder in 
> Nord-, Mittel- und Südamerika. 
 

 
 

Adoranten, Incamachay, Chuquisaca / Bolivi-
en, Foto: J. Otto     siehe Tafel 5 

Val Camonica 
 

 
 
Adoranten: Val Camonica, Foto: J. Otto 

Aeneolithikum, Chalkolithikum, Kupferzeit 
 
Afghanistan > Asien 
 

 
 
Afghanistan: Hauswandbemalung, Motive teil-
weise auch als Felsbilder zu finden.  
Foto: J. Otto      siehe Tafel 6 
 

 
 
Afghanistan: Hand-„Gravuren“ und Zeichnun-
gen in Tschinar, Parion-Tal, Foto: J. Otto 
 
Age du Renne (frz.), Rentierzeitalter, for-
schungsgeschichtliche Bezeichnung für 
das > Jungpaläolithikum. 

Agrarkult > Fruchtbarkeitsritus 

Ägypten > Nordafrika, Felsbildregionen 
sind: Westwüste: Gilf Kebir, Djebel Uwei-
nat, Nubische Wüste, Abrak, El Beida, 
Galtel, Aguz, Magal, Hodein, Sabagera, 
Wadi Hamamat, Sinai sowie 5.000 Jahre 
alte Schiffsdarstellungen in der > Negade-
Kultur. 



!

! 10 

 
 
Schiffsdarstellung der Negade-Kultur 
 

 
 

 
 
Ägyptische „Gravuren“, Süd-Sinai, 5. Dynastie, 
Wadi Kharig,    siehe Tafel 7 
 

 
Ägypten: Wadi el Arab 
 

 
 
Ägypten: Sinai, Foto: J. Otto 
 
Aguz > Ägypten 
 
Ahnenkult ist mit Felsbildern auf fast allen 
Kontinenten in Zusammenhang zu brin-
gen; viele Darstellungen dienen der Ver-
ehrung der Verstorbenen, wie beispiels-
weise die Felsbilder Afrikas, bei denen oft 
Grabstätten in unmittelbarer Nähe liegen. 
 
Ahrensburgien, Fundgruppe des Epi-> 
Paläolithikums aus Nordeuropa, die nach 
Funden aus Ahrensburg in Norddeutsch-
land benannt wurde. Zeitlich folgt sie auf 
die Fundgruppe des > Hamburgien. Ty-
pisch sind kleine Spitzen mit abgeschräg-
ter Schneide, die etwa 10.000 Jahre alt 
sind. 
 
Ala-n-Edoument > Algerien und > Nord-
afrika 
 
Albarracán, spanische Felsbildstätte mit > 
“Gravuren” von Pferden, Auerochsen und 
> Cerviden aus der Frühzeit der > Levan-
tekunst. 

 
Albarracan / Frankreich 
 
 
Aldéne, südfranzösische > Bilderhöhle im 
Dep. Aude, bekannt durch zahlreiche > 
Makkaroni-Zeichnungen und menschl. > 
Fußabdrücke auf dem Höhlenboden, die 
nach M. Lorblanchet (1997) auf eine frühe-
re intime Vertrautheit mit dieser Höhle als 
Kultplatz hinweisen. 
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Alexander, Sir James, britischer Forscher, 
der Abzeichnungen von > südafrikanischen 
Felsbildern herstellte und diese dann 1837 
in seinem Buch “A Narrative of Exploration 
among the Colonies of Western Africa” 
publizierte. 
 
Algenbefall, eine Bedrohung vor allem für 
jene Felsbildstätten im > frankokantabri-
schen Raum, die als > cavernes touristi-
ques für den Massentourismus erschlos-
sen und künstlich beleuchtet sind. Die 
früher konstante Temperatur und Luft-
feuchtigkeit waren dadurch nicht mehr 
gegeben; ihre konservierenden Faktoren 
gingen zurück und der A., in Frankreich 
“mal vert” (grüne Krankheit, auch grüne 
Lepra) genannt, bedroht zunehmend die 
Höhlenmalereien. Dies wurde vor allem 
1962-1963 in > Lascaux (etwa 100.000 
Besucher pro Jahr) offensichtlich und führ-
te dazu, die Höhle für den Massentouris-
mus zu schließen, wobei eine sorgfältige 
geochemische Behandlung der vom A. 
betroffenen Wände helfen musste, weitere 
Schäden zu vermeiden. Auch andere 
Fundstätten eiszeitlicher Höhlenkunst sind 
heute von A. bedroht.  
 

 
 
Krustenflechten, sie wachsen radial, etwa ein 
Millimeter pro Jahr. Ihr Substrat ist in diesem 
Fall die Steinoberfläche.     siehe Tafel 8 
 

 
 

 
 
diverse Arten von Stein-Algen+Flechtenbefall 

 
 

 
 

 
 
Algenbefall: Typische Merkmale von Parasiten 
Fotos: J. Otto  
 
Algerien, > Nordafrika und > UNESCO; 
Einzeldarstellungen algerischer Fundstät-
ten: Bir el Ater, Hoggar-Massiv, Maghreb, 
Tassili-N'Ajjer, Wadi Djerat. Fundorte mit 
typischen Darstellungen sind: Sidi Maklouf 
(Fuß- und Handabdrücke), Jabbaren (der 
Große Marsgott), Auanrhet (Negermaske), 
Ti-n-Tazarift (Schwimmer und Bogen-
schütze), Sefar (Lanzenträger), Adjefu 
(Strauße und Antilopen sowie Jäger mit 
Tierkopf), Tamrit (Jäger), Timenzuzin (Fi-
gur mit Körperbemalung), Uan Abu (Giraf-
fenkampf), Tin Abu Teka und Ala-n-Edou-
ment (>Kriegswagen). 
 

 
 
Felsbildzonen Nordafrika  
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Taghit / Algerien, Foto: Edith Kohlbach 
 
Alites (lat.), eigentlich anders oder an-
dersartig, hier jedoch geflügelte Wesen, 
die häufig den Geistern Verstorbener oder 
dem Totenreich zuzuordnen sind. 
 
Allegorie, wie etwa die Parabel ein 
Gleichnis. Während sich aber die Parabel 
frei entfaltet und nur an wesentliche Ver-
gleichspunkte gebunden ist, handelt es 
sich bei der A. streng genommen um die 
Anwendung eines ausgeführten Bildes, in 
der Weise, dass jedem der angegebenen 
Züge des Bildes folgerichtig je ein Charak-
terzug des eigentlich gemeinten Gegen-
standes entspricht. 
 
Alpenraum, Gebirgszonen im Süden Mit-
teleuropas, die Jahrtausende hindurch als 
nur mühsam zu überwinden galten. Fels-
bildfundstätten aus vor- und frühgeschicht-
lichen Epochen, die bis in die Gegenwart 
reichen. In Südtirol sind nicht selten > 
Schalen und Näpfchen zu finden, ebenso 
> Mühlebretter (z. B. > Tschötscher Heide 
bei Brixen). Wichtiger sind die metallzeitli-
chen Fundstätten des > Mont Bego im 
Südwesten und des > Valcamonica am 
Südabfall der Alpenkette. In der Abge-
schiedenheit einzelner Talgebiete des A.s. 
lässt sich prähistorisches von volkskundli-
chem Forschungsmaterial nicht immer ein-
deutig trennen, da Traditionsketten gele-
gentlich lange Zeiträume überbrücken 
können. Das Wort Alpen soll vom > liguri-
schen Wort alb (> hoch, Höhe) herrühren, 
von der Sprache jenes Volkes also, dem 
die > Petroglyphen des > Mont Bego zu-
geschrieben werden.  
 

 
      siehe Tafel 9 
 
Altamira, die bis Ende 1994 für die Öffent-
lichkeit zugängliche und berühmteste aller 
> eiszeitlichen > Bilderhöhlen; A. wurde 
1868 von Marcelino S. de Sautuola ent-
deckt, aber die Bilder erst 1879; die Echt-
heit der Malereien wurde erst ab 1902 
anerkannt. Die Höhle liegt in der Nähe des 
Städtchens Santillana del Mar in der nord-
spanischen Provinz Santander, 30 km 
östlich der Stadt Santander. A. enthält in 
ihrem Verlauf über 150 > “Gravuren” und > 
Malereien; weltberühmt ist die 14 m breite 
Höhlendecke des “Bildersaales”, der etwa 
30 m vom Eingang entfernt liegt und 25 
Tierbilder enthält, vorwiegend Bisons, aber 
auch Pferde, Wildschweine und Hirsche. 
Wer diese Bilder nur von Illustrationen her 
kennt und sie dann in natura sieht, ist zu-
nächst wegen der für das Auge zu gerin-
gen Distanz enttäuscht, da die Höhlen-
decke stellenweise nur 2 m hoch ist und 
man am besten auf dem Rücken liegend 
den Bilderfries betrachtet. Dass die Künst-
ler des mittleren > Magdalénien Uneben-
heiten der Steinfläche ausnutzten, um 
ihren Bildern Tiefe zu geben, lässt sich 
auch auf den besten Fotos kaum erken-
nen. Außer dieser immer wieder abgebil-
deten Höhlendecke enthält A. auch > Mak-
karoni- Symbole (vor allem > claviforme, > 
tektiforme und > scutiforme, vgl. > Form-
linge), ferner “Gravuren” und monochrome 
Tierbilder (die “Schwarze Folge” nach A. 
Leroi-Gourhan (1965), für die er ein Ra-
diokarbondatum von 13.500 v. Chr. als 
ausschlaggebend ansah), die jedoch z. T. 
älter als die polychromen Tierbilder (röt-
lich, braun und schwarz) der erwähnten 
Höhlendecke sein dürften. Die Höhle 
selbst war in ihrem Eingangsteil (dem “Ve-
stibül”) vom > Solutréen bis zum späten > 
Magdalénien bewohnt. Auch > anthropo-
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morphe Gestalten kommen in A. vor, sind 
jedoch nur schwer sichtbar und werden 
selten abgebildet, ebenso wie aus natürli-
chen Felsformen gestaltete > “Masken” im 
weit vom Eingang entfernt liegenden letz-
ten Höhlenkorridor. Vorwiegend wendet 
sich der Blick des Besuchers der Höhlen-
decke zu, deren Technik als die höchst-
entwickelte dieser Art in der > frankokan-
tabrischen Kunst bezeichnet wurde. Die 
Künstler bedienten sich zur Färbung der 
Tierkörper der Holzkohle und des Ockers, 
der ihnen Rot, Gelb und Braun lieferte. 
Der Umriss der Bilder wurde zuerst durch 
einen feinen schwarzen Strich festgelegt. 
Auf diese Weise erhielten die Maler eine 
Gesamtskizze, an deren farbige Ausma-
lung und Modellierung sie dann gehen 
konnten. Kurz vor der Vollendung wurden 
noch einzelne Partien wie Augen, Nüstern 
und zum Teil die Hufe mit Hilfe eines Gra-
vierstichels betont. Manchmal müssen die 
Malereien nach dem Farbauftrag noch 
gewaschen und geschabt worden sein, um 
die Übergänge der Farben zu verfeinern. 
Die prächtige Hirschkuh an der rechten 
Seite der Freskengruppe ist 2,25 m lang. 
Auffallend ist, dass bei aller reifen Technik 
doch kein innerer szenischer Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Tiergestal-
ten nachweisbar ist, sondern dass jede für 
sich betrachtet werden muss. 
 
Altamira II, Die Psychologie legt den 
Schluss nahe, dass keineswegs eine Ge-
samtwirkung der Höhlendecke als Gemäl-
degalerie beabsichtigt war, sondern dass 
wahrscheinlich die angestrebte Wirkung 
durch das gesonderte Anbringen jedes 
einzelnen Tierbildes selbst erzielt werden 
sollte, dass also weniger das Resultat das 
Wollen des Künstlers ausdrückte, sondern 
eher der Akt des Malens selbst. 
 

 
 
Der große Bison von Altamira, Foto: J. Otto 

Altneolithikum oder Frühneolithikum, 
älteste Periode der jüngeren > Steinzeit, 
die im Nahen Osten in das 8. Jt. v. Chr. 
und in Mitteleuropa in das 6. Jt. v. Chr. 
fällt. 
 
Alto Zambeze > Angola und > Zentralafri-
ka  
 
Altxerri, Höhle bei Guipúzcoa im spani-
schen Baskenland mit > “Gravuren” von 
Rentieren, Steinböcken, einem Fuchs so-
wie nicht definierbaren Tierfiguren. Die 
“Gravuren” sind größtenteils in parallelen 
Linien ausgeführt, teilweise auch mit ab-
geschabter Oberfläche. 
 

 
 
Zeichnungen von Altxerri, Foto: J. Otto 
 
Amazonas > Venezuela, > Brasilien > 
Südamerika (auch Amazonenstrom, por-
tugiesisch Rio Amazonas beziehungswei-
se im Oberlauf Rio Solimões, früher Rio 
Orellana) ist ein Strom in Südamerika. Er 
ist der mit Abstand wasserreichste Fluss 
der Erde und befördert mehr Wasser als 
die sechs nächstkleinen Flüsse zusam-
men. 
 

 
 
Amino-Acid-Dating-Method > Datierung 
 
Amis Gorge > Namibia, Brandberg 
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AMS-Datierung, Die Beschleuniger-Mas-
senspektrometrie kurz AMS (Accelerator 
Mass Spectrometry) ist eine physikalische 
Methode zur Messung extrem seltener 
Isotope, die Ende der 1970er Jahre ent-
wickelt wurde. 
 
Amorph, formlos 
 
Anakai-tangata > Osterinsel, Ozeanien 
 
Analogiezauber, mit > Zauber verbunde-
ne Handlungen, die bewirken sollen, dass 
sich Entsprechendes oder Ähnliches real 
vollzieht; auch urtümliche magische Prak-
tiken, die oft mit Hilfe von bildlichen Dar-
stellungen des zu beeinflussenden Objek-
tes durchgeführt wurden. 
 
Anasazi (in Navajo-Sprache “die Alten”), 
indianische Kulturtradition im Südwesten 
der USA, typische Pueblobauten und halb 
unterirdische Rundhäuser (Kiva) im Freien 
oder unter Felsüberhängen, Pflanzenbau 
(Mais und Kürbis), Bewässerungssysteme, 
Keramikherstellung, Flechtarbeiten, Fels-
bilder (meist “Gravuren”), Datierung ab 
etwa 900 bis 1.300 n. Chr., Siedlungs-
schwerpunkte Chaco Canyon, Mesa Ver-
de und Kayenta, Rückzug in nördlichere 
Siedlungsgebiete offensichtlich nach einer 
längeren Dürreperiode. 
 

 
 
Anasazi: Cliff Palace, Mesa Verde National 
Park, Colorado / USA, Foto: J. Otto 
 

 
 
Anasazi, Anthropmorhe Figuren und Handab-
drücke, Foto: J. Otto 
 
Anatolien, vereinzelt vorkommende Fund-

stätten von > Petroglyphen, > Bronzezeit 
 
Ancash > Peru, > Südamerika 
 
Andalusien > Südandalusien 
 
Anderlingen, Kreis Bremervörde, > Nord-
deutsche Felsbilder 

 
Norddeutsche Felsbilder, der Stein von Ander-
lingen, Foto D. Evers 
 
Anderson, A. A., britischer Afrikaforscher, 
der 1866 Felsbilder fand und davon zwei 
erstaunliche Abbildungen 1887 in seinem 
Buch “Twenty-Five Years in a Wagon” 
publizierte. 
 
Aneityum, > Vanuatu, > Ozeanien 
 
Angelhaken-Motive, meist in Regionen, 
in denen der Fisch Hauptnahrungsmittel 
ist, z.B. auf der > Osterinsel, auf der 10 
verschiedene A.-M. zu finden sind. 

 
Angelhaken-Motive, Osterinsel 
 

 
Angelhaken-Motive, Osterinsel  siehe Tafel 10 
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Angles-sur-l'Anglin, Fundstelle im fran-
zösischen Dep. Vienne des mit 50 m Län-
ge ausgedehntesten Relieffrieses der jung-
paläolithischen Kunst im Abri du > Roc-
aux-Sorciers, in eine Warmphase des älte-
ren > Magdalénien datierbar. Dargestellt 
sind Menschen, insbesondere drei lebens-
große weibliche Figuren, Pferde, Bisons, 
Steinböcke und > Feliden. Auf bewegli-
chen Steinblöcken fand man u. a. die be-
malte „Gravur“ eines bärtigen Männerkop-
fes. 
 

 
 
Pferde von Anglés-sur-l‘Anglin / Frankreich 
Foto: Repro, Musée de l‘Homme Paris 
 
Angola, > Zentralafrika, Fundstätten: Alto 
Zambese, Macahama, Pedra Caninguiri, 
Pedra do Feitiço und Tchitundo-Hulo. A. 
ist ein Land mit wenig bekannten Felsbild-
stätten. Viele wurden bei Kämpfen im 
Land durch Zufall entdeckt, aber fast 
ebenso viele auch dabei zerstört. 
 

 
Felsbilder von Macahama, n. B. Schmid 

 
Felsbilder von Pedra Caninguiri, n. B. Schmid 
 

 
Felsbildvorkommen in Angola, nach B. Schmid 
 
Animalismus (lat. animal = Tier), ein von 
K. J. Narr (1966) erstmals vorgeschlage-
ner Ausdruck für die Charakterisierung des 
Platzes, den Tierwesen in der Felsbild-
kunst einnehmen (nicht zu verwechseln 
mit “Animismus”, dem Glauben an Geister-
wesen), eine Art von “Tierdenken” bzw. 
eine besondere und innige geistige Bezie-
hung zwischen Mensch und Tier. Das Tier, 
besonders aber das Jagdwild, war “Haupt-
lebenspartner” des Menschen der > Eis-
zeit. Die meist als > Zauberer bezeichne-
ten > anthropomorphen Gestalten in der 
Felsbildkunst können auch Ausdruck des 
A. sein, etwa als übernatürliche Wesen in 
Tiergestalt oder > Herren der Tiere, eben-
so aber auch im Sinne der als > Totemis-
mus bezeichneten Anschauungen > the-
riomorpher (tiergestaltiger) Ahnherren von 
Sippen, also eine Vorstellungswelt, die nur 
in jägerischen Stammesgesellschaften vor- 
stellbar ist. K. J. Narr (1966) lehnt jedoch 
den Ausdruck “Theriozentrismus” (das In-
den-Mittelpunkt-Rücken des Tieres) ab, da 
diese Geisteshaltung, ohne dass dies aus 
dem Quellenmaterial ableitbar sein muss, 
auch bloß eine untere Sphäre des Religiö-
sen repräsentiert haben könnte, neben der 
es andere Inhalte gegeben haben kann, 
die nicht ihren bildlichen Ausdruck fanden 
(etwa eines Hochgottes). H. Pager (1976) 
verwendet ebenso wie P. Graziosi (1960) 
den Ausdruck > Therianthropismus (etwa 
“Tiermenschentum”); bei den > Mischwe-
sen handle es sich nicht um Darstellungen 
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einer > Maskierungsjagd, sondern um die 
von mythologischen Wesen als Ausdruck 
eines kosmischen Verwandtschaftsgefüh-
les zwischen Mensch und Tier. 
 

 
 
Animalismus, täglicher Kampf um das Überle-
ben, ein Tier hat einen Menschen angefallen, 
andere versuchen es zu vertreiben, Simbawe, 
Foto: K. Huwiler 
 
Ankerdarstellung, z. B. auf Felsbildern 
der alpinen Region, wie z. B. > Mont Bego, 
deuten auf frühe Besucher, evtl. Seefah-
rer, hin. In der Grotte von > Niscemi (Sizi-
lien) ist ebenfalls ein A. zu sehen. A. sind 
vorwiegend in mariner Umgebung ab dem 
Mittelalter anzutreffen. 
 
Antequera, Felsbildstätten > Südandalu-
siens, insbesondere Cueva de los Porque-
ros und Arquillo de los Porqueros. 
 
Anthropoidae, Unterordnung der > Prima-
ten, die Menschenaffen sowie den fossilen 
und den modernen Menschen einschließt. 
 
Anthropologie, Wissenschaft vom Men-
schen im Rahmen der Naturgeschichte 
 
Anthropomorph > Anthropomorphe Ge-
stalt > menschengestaltig: nach üblichem 
Sprachgebrauch menschenähnliches We-
sen im weitesten Sinne. Da in der Fels-
bildkunst Menschen häufig nicht bloß in 
ihrer Alltäglichkeit abgebildet werden, 
sondern oft in Ritualverkleidungen oder mit 
> Masken usw. auftreten und da überna-
türliche Wesen ebenfalls entfernt men-
schenähnlich wiedergegeben sind ( > 
Mischwesen), ist der allgemeine Ausdruck 
A. G. in solchen Fällen - nicht nur wegen 
seiner internationalen Verständlichkeit - 
vorzuziehen (der entsprechende Ausdruck 
für tiergestaltige Wesen, der in der Litera-
tur seltener vorkommt, lautet > zoomorphe 

Gestalten). R. C. Reed (1976) meinte, 
dass die meisten als A. G. bezeichneten 
Darstellungen in der > frankokantabri-
schen Kunst nicht Menschen, sondern 
eher Muhstehliden (marderartige Tiere), 
Fischotter, Hermeline oder den Vielfraß 
(Gulo borealis) wiedergeben sollen. 
 

 
 
Anthropomorphe Gestalten Fremont Couple, 
Rainbow Park Area, Utah/USA, Foto: LaVan 
Martineau 
 

 
Anthropomorphe Gestalt Wadi el Arab, Ägyp-
ten 
 

 
 
Anthropomorphe Gestalten und deren Zerstö-
rung, Foto: LaVan Martineau     siehe Tafel 11 
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Anthropomorph Fremont Couple, Rainbow 
Park area, Utah/USA, Foto: LaVan Martineau 
 
Anthropophagie, Kannibalismus 
 
Antofagasta, > Chile >, Südamerika 
 
Äolisch, durch Wind verursachte Bedin-
gungen oder Ursachen; durch starken 
Sandsturm kann sich beispielsweise die 
Oberfläche einer > “Gravur” wie mit 
Schmirgel bearbeitet verändern. 
 
Apollo-11-Grotte, Felsgrotte auf dem 
Huib-Plateau etwa 100 km südlich von 
Bethanien (> Namibia). Der Deutsche E. 
Wendt entdeckte hier am 24.07.1969, dem 
Tag der Rückkehr der ersten amerikani-
sche Mondfähre, einige bemalte Steinplat-
ten (> Art Mobilier), die ein Rhino, ein Ze-
bra und ein katzenähnliches Tier mit 
menschlichen Beinen zeigen. E. Wendt 
(1974) datierte die Funde mit der > Radio-
karbonmethode auf ein Alter von 28.000 
bis 26.000 Jahren. Er fand damit die älte-
sten Zeugnisse der Kunst Afrikas, die hin-
sichtlich ihres Alters durchaus mit europäi-
schen frühen Kunstwerken wie der > Ve-
nus von Willendorf oder der Venus von 
Lespugue konkurrieren können. Im An-
denken an das Funddatum nannte er den 
Fundplatz A.-11-G. 

 
 
Apollo 11 Höhle, älteste Felskunst in Afrika: 
27.000 - 23.000 v. Chr.: Farm Uitsig: Huns-
Berge / Süd Afrika. Foto: B. Schmid 
 
Araba-Ebene, > Israel, vom Toten Meer 
bis nach Elat verlaufender teilweiser Grün-
gürtel und Grenzstreifen zu Jordanien, 
bekannte Felsbildstätte > Timna und der 
Kibbuz > Samar. 
 

 
    siehe Tafel 12  
 
Aragua > Venezuela, Südamerika 
 
ARAL, Association of Rock Art in Lesotho, 
Organisation mit Sitz in Maseru und ge-
gründet von Lucas G. A. Smits. 
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ARARA, American Rock Art Research 
Association, Glendale, AZ, USA gegrün-
det 1974, eine Gesellschaft, die sich 
schwerpunktmäßig um die Erforschung 
und Erhaltung von Felsbildern kümmert. 
 
Archaisch, altertümlich, frühzeitlich 
 
Arcy-sur-Cure, französische Fundstätte 
im Pariser Becken mit der Grande Grotte, 
in der 117 z. T. sehr schlecht erhaltene > 
Felsmalereien entdeckte wurden, darunter 
54 Tierdarstellungen, überwiegend Mam-
muts, gefolgt von Bären, Raubkatzen Nas-
hörnern,und Steinböcken, 25 Zeichen, 9 > 
Handnegative und 29 sonstige Ensem-
bles. Datierungen von Holzkohlenfunden 
aus dem Höhlenboden ergaben nach der 
> Radiokarbonmethode 22.660 ± 330 bzw. 
24.700 ± 410 v. Chr. und erlauben damit 
eine Zuordnung zum > Gravettien. 
 

 
 
Arcy-sur-Cure / Frankreich Foto: Reproduktion 
vom Foto: Repro Musée de l‘Homme Paris 
 
Arenaza, kantabrische > Höhle in der Nä-
he von Ramles, Provinz Santander (Spa-
nien), etwa 50 km östlich des kleinen 
Flüsschens Ason. Die Malereien beinhal-
ten Tierdarstellungen, insbesondere Pfer-
de Hirschkühe und Auerochsen, deren Um-
risse aus roten, mit Fingern angebrachten 
Punkten bestehen, eine Technik, die auch 
in > La Pasiega, > Monte Castillo, > Cova-
lanas und > La Haza zu finden ist. 
 
Arequipa > Peru, Südamerika 
 
Argentinien, > Südamerika, bekannteste 
Felsbildregionen sind: Rio Pinturas/ Chu-
but, Patagonien (Abri mit Abdrücken von 
Händen), Carahua Si/Salta, Cerro Morado/ 
Norquin, Cueva Grande de Felo, Petra 
Calada/Las Plumas/Chubut. 

 
 

 
 

 
 
Cueva de las Manos, Argentinien,  
Fotos: J. Otto                siehe Tafel 13 
 
Arnhemland, mittlere und zum Northern 
Territory > Australiens gehörende Region 
(Hauptstadt Darwin) mit reichen Felsbild-
vorkommen der > Aborigines sowie der 
fast schon klassischen Malerei auf der 
Rinde des Eukalyptusbaums. 
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Arquillo de los Porqueros > Antequera  
 
Artefakt, Gegenstand, der eine menschli-
che Bearbeitung erkennen lässt.   
 

 
 
Bearbeitete Tierknochen. Foto: J. Otto 
 
Art Mobilier (frz., engl. mobiliary art), 
Ausdruck für die zum täglichen Leben ge-
hörende “bewegliche Kunst” oder auch 
Kleinkunst, im Gegensatz zur eigentlichen 
Felsbildkunst (frz. art rupestre oder art pa-
rietal, engl. rock art). Zu den Werken der 
A. M. gehören vor allem Stein- und Kno-
chenstücke, die mit > „Gravuren“ von ab-
strakten Ornamenten oder Tieren ge-
schmückt sind, aber auch Steinplatten mit 
“Gravuren” oder > Malereien.   
 

 
 
Bearbeitete Tierknochen. Foto: J. Otto 
 
Art Rupestre (franz., engl. rock art), 
Felsbildkunst im Gegensatz zur eigentli-
chen Kleinkunst (franz. > art mobilier, engl. 
mobiliary art), > Felsbilder.   
 
Asien, Der riesige asiatische Kontinent 
weist eine unübersehbare Menge von Fels-
bildstätten auf, wobei die Fels-> reliefs und 
Fresken aus historischer Zeit, die in künst-
lich ausgeschachteten Grotten auftreten, 

z. B. Bamyan (Afghanistan), Kyzil (Chine-
sisch Turkestan), die “Tausend-Buddha-
Grotten” von Tun-Huang (China, Prov. 
Kansu) u. a. nicht zur Felsbildkunst im Sin-
ne dieses Lexikons zählen, weil es sich 
um Äußerungen neuerer Hochkulturen 
oder um Kunst aus bekannten Kulturen 
handelt. Echte Felsbildkunst im Sinne der 
hier behandelten Themen wurde u. a. von 
M. Uyanik (1974) aus dem anatolischen 
Hochland, von P. Snoy (1975) aus Afgha-
nistan und von E. Anati (1968) 1965-72 
aus Südarabien dokumentiert. Reiches 
Bild-material aus der ehemaligen Sowjet-
union hat M. Ksica (1991) gesammelt und 
teilweise publiziert. In den gewachsenen 
Fels gemeißelte Inschriften wie lamaisti-
sche Segensformeln im Himalaja-Gebiet 
gehören nicht zum unmittelbaren Arbeits-
gebiet der Felsbildforschung, eher hinge-
gen figurale > Gravuren in Felsengräbern 
und in deren Umgebung, die auf den Ja-
panischen Inseln entdeckt wurden, z. B. 
Reliefdarstellungen von Menschen und 
Tieren bei Nabeta und Omura (Präfektur 
Kumamoto), > Schiffsdarstellungen und 
Menschen mit Haniwa-Rüstung auf Stein-
wänden von Felsengräbern „eingraviert“ in 
Kashiware (Präfektur Osaka) und Midori-
kawa (Präfektur Kumamoto). Im Hinblick 
auf die künstlerische Bedeutsamkeit der 
Felsbildkunst > Süd- und > Nordafrikas 
oder der > frankokantabrischen Region 
wurde bisher Vergleichbares aus A. nicht 
dokumentiert, was naturgemäß nichts über 
die rein wissenschaftliche Bedeutsamkeit 
des betreffenden Fundmateriales aussagt.  
 
Aspektivische Kunst, losgelöst vom opti-
schen Eindruck ordnet der Künstler die 
jeweils bezeichnenden und für die begriff-
liche Bestimmung des Gegenstandes not-
wendigen Einzelvorstellungen künstlerisch 
zu einem Ganzen. Es wird im > Felsbild 
also nicht ein kompositorisch perfektes 
Gesamtbild gestaltet, sondern Teil für Teil 
additiv erfasst. Jedes Teil wird in seiner 
Form belassen und erscheint voll kontu-
riert. Es gibt also den Gegensatz Perspek-
tive = schräg ansichtig und Aspektive = 
vorstellig ansichtig.  
 
Assuan > Ägypten, Nil 
 
Aszendenzrichtung, in Bezug auf Fels-
bilder ziehen in der Forschung Ethnologen 
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vom heutigen Erscheinungsbild Schlüsse 
auf deren Entstehung (Gegenrichtung: > 
Deszendenzrichtung).  
 
Atérien, > nordafrikanische altsteinzeitli-
che Kulturgruppe, die nach der Fundstätte 
Bir el Ater in > Algerien benannt wurde. 
Die Steinwerkzeuge stehen dem > Mou-
stérien nahe. Typisch sind gestielte Spit-
zen. Das A. entspricht zeitlich größtenteils 
etwa dem europäischen > Jungpaläolithi-
kum.   
 
Äthiopien, > Nordostafrika und die Ein-
zeldarstellungen äthiopischer Fundstätten: 
Bur Dahir, Chabbé, El Goran, Genda Bif-
tou, Hadar, Laga Oda und Porc Epic.  
 
Atlas, Gebirge in > Marokko, höchste Berg-
kette Nordafrikas mit dem Jebl Toubkal mit 
4.165 m als höchste Erhebung erstreckt 
sich von Süd-West nach Nord-Ost auf ca. 
800 km, vom Atlantischen Ozean (Kap 
Ghir, Region Agadir) bis hin zu den Zu-
gängen der hohen Plateaus Algeriens. Ins-
besondere > Mittlerer Atlas, > Hoher Atlas 
und > Anti-Atlas gehören zu den Felsbild-
regionen > Nordafrikas.  
 

 
 

 
 
„Gravuren“ Hoher Atlas/Marokko. Foto: J. Otto 

 siehe Tafel 14 
 
Auanrhet > Algerien, Nordafrika 

Auenat > Djebel Auenat  
 
Aulen, an einer senkrechten Felswand des 
Nord-> australischen Hann Rivers gele-
gen. Das verwaschene Bild zeigt drei ste-
hende > Wondschinas, von denen allein 
die Köpfe und die Schultern noch vorhan-
den sind. Die Farben Rot und Ockergelb 
sind seit Jahren gewiss nicht mehr aufge-
bessert worden. In einer Ecke das verwa-
schene Bild einer Schildkröte. Etwa 15 m 
weiter gibt es Schlangendarstellungen, die 
im stetigen Übermalen nicht genau die alte 
Form behielten. Die > Aborigines interes-
sierten sich nicht für diese Schlangen. Es 
gibt bei A. aber auch schwarzfarbige Figu-
ren mit hohen Frisuren.  
 
Aurignac > Aurignacien  
 
Aurignacien, Kulturstufe des Menschen 
der > Eiszeit, in der die Felsbildkunst ein-
setzt, benannt nach dem frz. Fundort Auri-
gnac im Dep. Haute-Garonne. Mit dem A. 
beginnt zugleich das > Jungpaläolithikum. 
Der gegenwärtig gültige chronologische 
Ansatz des Beginns ist ca. 35.000 v. Chr.; 
das A. geht um etwa 30.000 v. Chr. in das 
> Gravettien über. Das Klima der Epoche 
ist durch einen Kältevorstoß gekennzeich-
net (Mittlere > Würm-Eiszeit). Die Felsbild-
kunst des A. ist relativ spärlich erhalten, 
was jedoch nicht sagt, dass Kunst nicht 
bereits üblich gewesen wäre; sie äußerte 
sich vielleicht zunächst auf vergänglichen 
Materialien wie Holz und Leder. A. Leroi-
Gourhan (1973) wies seinem Stil 1 nur ein-
fache > Symbolzeichen und sehr rohe Tier-
figuren zu (Fundorte: > La Ferassie, > Bel-
cayre, > Isturitz u. a.). A. Sieveking (1962) 

rechnet ihm auch > Handnegative und 
Handarstellungen (> Pech-Merle, > Gar-
gas, > Altamira) und monochrome Linien-
zeichnungen (z. B. > Monte de Castillo, > 
Font-de-Gaume, > Lascaux, Altamira) zu, 
und zwar verschiedene Tierbilder in > ver-
drehter Perspektive, und L. Berger-Kirch-
ner (1959) den Großteil der > Makkaroni-
Fingerzeichnungen. Die meisten Kunstäu-
ßerungen dieser Art werden nach J. Hahn 
(1986) in neuerer Zeit den jüngeren Kultu-
ren (> Gravettien, > Périgordien) zugewie-
sen. Die wichtigste Menschenform des A. 
ist der > Cro-Magnon-Mensch (benannt 
nach der Cro-Magnon-Höhle bei > Les 
Eyzies, Dordogne).   
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Aurignacien, Vulva-Darstellung, Höhle La Fer-
rassie / Frankreich, Museum des Eyzies siehe 
Tafel 15 
 

 
 
Venus von Willendorf, H: 10 cm 

 
Mammutdarstellung, Museum des Eyzies  
alle Fotos: J. Otto 

Australien gehört zu jenen Räumen, wo 
der Felsbildforscher die Ausführenden der 
traditionellen Kunstübungen noch in Aktion 
sehen und sie über ihre Motive befragen 
kann. Die Tatsache, dass die extrem step-
pen- bis wüstenartigen Teile des Konti-
nents für Einwanderer kaum erstrebens-
werte Lebensräume darstellen, führte da-
zu, dass in entlegenen Gebieten die Fels-
bildkunst noch durchaus lebendig ist. Es 
handelt sich vorwiegend um > Piktogra-
phen, während > Petroglyphen seltener 
sind und nur in begrenzten Gebieten vor-
kommen (z. B. große Umriss-> „gravuren“ 
auf Sandsteinfelsen des Hawkesbury-Bek-
kens in Ost-A. mit bis zu 20 m Länge). Die 
in weichem Gestein ausgeführten Kratz-
zeichnungen am Murray-River werden 
heute nicht mehr praktiziert und > Geo-
glyphen werden bei Kultfeiern noch im 
nördlichen Mittelaustralien gefertigt. D. R. 
Moore (1971) unterscheidet nach der 
Zweckbestimmung die Felsbilder wie folgt: 
(a) Totemdarstellungen von Wesen der 
mythischen > Traumzeit, (b) im Zusam-
menhang mit Totenfeiern entstandene > 
Malereien, (c) Bilder, die bei Vermeh-
rungsriten als magische Beeinflussung 
des Wildes angef. wurden, (d) Felsbilder 
als Manifestation von Schaden-> zauber 
(sorcery = Hexerei), (e) Darstellungen von 
unheimlichen und z. T. als gefährlich gel-
tenden Naturdämonen, (f) weltliche Fels-
bildkunst ohne magischen oder religiösen 
Hintergrund. Allgemein ist keine Scheu vor 
der Darstellung von > anthropomorphen 
Gestalten zu merken, wie dies anschei-
nend in der Felsbildkunst des > frankokan-
tabrischen Raums im > Magdalénien der 
Fall war. Mit wenigen Ausnahmen (> Coo-
nalda Cave) sind die Fundstätten in Frei-
landstationen unter Felsüberhängen (> 
Abris) zu finden, so etwa in den Nischen 
des berühmten zentralaustralischen Uluru-
Felsens (> Ayers Rock). Die Tatsache, 
dass seit langer Zeit in landschaftlich stark 
unterschiedlichen Gebieten Felsbildkunst 
entstanden ist, lässt keine echt syntheti-
sche Kurzcharakteristik dieser Kunst zu. 
Häufig sind es > Handnegative und andere 
Handbilder und in der Coonalda-Höhle 
kommen an die > Makkaroni Europas er-
innernde > Fingerzeichnungen vor; > Pun-
zungen in Nordwest-A., > Röntgen-Dar-
stellungen von Tieren (z. B. Fischen), 
auch auf Rindenmalereien im Nordwesten 
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oft vertreten, hängen sicherlich mit > tote-
mistischen Vorstellungen zusammen. In 
der Fachliteratur kommen folgende Begrif-
fe häufig vor: Wondjina-Bilder (> Wond-
schina), Darstellungen von mundlosen Gei-
sterwesen, die in der mythischen Vorzeit 
das Land gestaltet haben und dann ver-
schwunden sein sollen, wobei sie auf 
Steinflächen ihr Abbild hinterließen; diese 
Bilder müssen aufgefrischt werden, damit 
das Land nicht unter Dürrekatastrophen 
leide (Moundford, 1964); Giro-Giro-Bilder 
als rote Darstellungen kleiner Gnomenwe-
sen in expressiver Bewegung; > Mini-
Zeichnungen als Linienzeichnungen von 
Wesen eines Buschgeister-Volkes; diese 
Bezeichnung im nordwestlichen Arnhem-
Land entspricht etwa den Quinkan (Kap-
York-Halbinsel) und den Malindji (nördl. In-
neraustralien). Große polychrome Tierfigu-
ren kommen im östlichen Kimberley-Dis-
trikt vor. A. Lommel (1960) unterteilt die 
Felsbildkunst in den naturalistischen Stil 
des Nordens (Kimberley, Arnhemland, 
Queensland) und in den linearen und geo-
metrischen Stil des Südens (z. B. Neu-
südwales und Victoria) mit Mischzonen im 
Westen und im südlichen Inneraustralien. 
Bei Kultzentren treten neben figuralen 
Darstellungen häufig auch schematische > 
Symbole auf, die beim bloßen Anblick 
nicht deutbar sind und der Erklärung durch 
die Eingeborenen bedürfen: So etwa wer-
den hufeisenförmige Linien als Lagerstät-
ten der Wildhunde gedeutet. > Interpreta-
tionen dieser und ähnlicher Art sowie etwa 
auch, dass > Superimpositionen dadurch 
zu erklären sind, dass neue Bilder Kraft 
aus älteren ziehen, zeigen eindrucksvoll, 
dass hier im Gegensatz zur alten Felsbild-
kunst anderer Räume durch den Ethnolo-
gen der sonst fehlende Text zum “Bilder-
buch der Felsmalerei” gewonnen werden 
kann. Unmittelbare Vergleiche zwischen 
der alten und neuen Felsbildkunst von A. 
und jener aus anderen Räumen sind we-
gen der Eigenentwicklung in jedem von 
ihnen jedoch nur mit Vorsicht zu ziehen 
(vergl. D. R. Moore, 1971, A. Lommel, 
1960, Ch. P. Mountford, 1964, P. Trezise, 
1998) F. D. McCarthy, 1958). Sicher darf 
man auch diese authentischen Angaben 
nicht überschätzen. Die Eingeborenen sind 
in vielen Fällen in eine begreifliche Distanz 
zu den Felsbildern geraten (A. Lommel, 
1960). Methodisch zu berücksichtigen sind 

einerseits die Deutungsmöglichkeiten, an-
dererseits aber noch mehr die hier klar 
erkennbaren Schwierigkeiten, die sich jeg-
licher Interpretation der Felsbildkunst (so-
gar der zeitgenössischen!) entgegenstel-
len. Hierzu gehört auch die Feststellung 
von Ch. P. Mountford (1964): Es gibt keine 
besondere Künstlergilde in einer Eingebo-
renengemeinde; jedes Mitglied, ob jung 
oder alt, betätigt sich irgendwann einmal 
als Künstler.  
 

 
 

 
 
Australien Kakadu-Park Nabulwinjbulwinji. 
Fotos: S. Hartmann                   siehe Tafel 16 
 
Australopithecae, Unterfamilie der Fami-
lie > Hominidae, der > Australopithecus 
und der Paranthropus aus dem Beginn 
des > Pleistozäns angehören.  
 
Australopithecus, Urmenschengattung, 
die die zierliche Art A. afarensis und die 
etwas größere und gröbere Art A. robustus 
und boisei umfasst und in den Beginn des 
> Pleistozäns fällt (A. afarensis vor ca. 4-3 
Mio. Jahre, A. robustus und boisei vor ca. 
2-1 Mio. Jahre). Der A. ging aufgerichtet, 
bewegte sich auf den hinteren Gliedma-
ßen fort, ernährte sich vorwiegend von 
Pflanzen, aber auch von Fleisch (vielleicht 
Aas) und stellte bereits einfache Werk-
zeuge her, ähnlich wie der sog. Homo 
habilis.  
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Australopithecus   siehe Tafel 17 
 
Autochton, am Ort der Entstehung ver-
blieben, z. B. > „gravierte“ Steine, sog. 
Findlinge, die zum Transport geeignet, 
aber am Ursprungsort verblieben sind.  
 
Aviform (lat. avis = Vogel), vogelförmig, 
hier als eine Form der Zeichen.  
 

 
 
Foto. H. Lettow, Insel Ometepe, Nicaragua  

siehe Tafel 18 

 
Vogeldarstellungen auf Felsbildern 

Ayers Rock, in Zentral-> australien gele-
gener ovaler Monolith mit 863 m Höhe 
(348 m die Ebene überragend) und 9,4 km 
Umfang, ein vor etwa 600 Mio Jahren ent-
standener Sedimentblock. Von den > Abo-
rigines Uluru genannt, ist dieser Monolith 
heute noch ein heiliger Felsen der Einge-
borenen. In einigen Höhlen und Felsüber-
hängen befinden sich > Malereien der 
Aborigines, die Schöpfungsmythen und 
Legenden wiedergeben.  
 

 
 
Ayers Rock. Foto: S. Hartmann 
 
Azilien, nach der großen, von der Arise 
durchflossenen Höhle bei Le Mas d'Azil 
(Dep. Ariège) benannte Kultur am Über-
gang vom > Eiszeitalter zur Nacheiszeit, d. 
h. von etwa 10.000- 8.000 v. Chr.   
 

 
 
Musee-du-Perigord-a-Perigueux. Foto: J. Otto 
 
Ba'atti Sollum > Eritrea, Nordostafrika 
 
Badanj, einzige bislang in > Jugoslawien 
entdeckte Felsbild-> höhle.  
 
Badari-Kultur: jungsteinzeitliche Kultur im 
prädynastischen Oberägypten. Sie exis-
tierte in der Zeit von ca. 4500 bis 4000 v. 
Chr. nach dem Auslaufen der Merimde-
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Kultur. Die Bezeichnung stammt von dem 
gleichnamigen Dorf "Badari" südlich von 
Assiut am Ostufer des Nils ab. Funde in 
diesen Gebieten bezeugen viele kleine 
Dörfer auf dem Flachwüstenstreifen am 
Rand des fruchtreichen Nillandes. Die 
Menschen betrieben Ackerbau, Viehzucht, 
Jagd und Fischfang. Wissenschaftlich un-
tersucht wurden die Badari-Gräber erst-
mals zwischen 1922 und 1931 von den 
britischen Archäologen Guy Brunton und 
Gertrude Caton-Thompson. 
 
Bagshawe, F. G., britischer Felsbildfor-
scher, der 1923 erstmalig die zentraltan-
sanische > Kondoa-Singida-Region erfor-
schte und die dortigen Felsbilder mit den 
den > Buschmännern verwandten > Had-
za und Sandawe in Verbindung brachte.  
 
Bain, Thomas, Sohn des britischen Geo-
logen Andrew Geddes Bain, der 1853 Ab-
zeichnungen von Felsbildern in der südli-
chen und südwestlichen Kapregion (> Süd-
afrika) anfertigte.  
 
Baines, Thomas, ein britischer Reisender, 
der 1849 Ölbilder von > Buschmann-> 
Felsbildern machte, die er am Elandsberg 
in Western Cape (> Südafrika) fand.  
 
Balegane > Swasiland  
 
Balm, schweizerische Bezeichnung für > 
Abri 
 
Bamyan > Afghanistan, Asien 
 
Bantu, Mitglieder der größten afrikani-
schen Sprachfamilie, des Niger-Kordofa-
nischen, die von 200 Mio Menschen mit 
etwa 900 Einzelsprachen gesprochen 
wird. Die Bantu waren ursprünglich reine 
Bauern und begannen als Proto-Bantu um 
ca. 1.000 v. Chr. ihre Ausbreitung von 
Westafrika aus in Richtung Kongo (vor-
mals Zaire). Um 400-300 v. Chr. erreich-
ten sie die Viktoriasee-Region. Vom sog. 
Kongo-Nukleus aus drängten sie dann 
zwischen 500-1.000 n. Chr. nach Osten, 
Norden und Süden und erreichten schließ-
lich um 1500-1700 n. Chr. Südafrika. Hier 
stellen sie heute als Nguni/Ndebele, Tswa-
na, Bapedi, Sotho, Tembe, Swazi, Zulu 
und Xhosa den überwiegenden Teil der 
schwarzen Bevölkerung. Ihnen verdanken 

wir insbesondere in Ost- und Zentralafrika 
viele Felsbilder, die mit Regenzeremonien 
oder Initiationsriten zusammenhängen.  
 
Bara Bahau, > Höhle etwa 1 km nord-
westlich der Stadt Le Bugue, 11 km süd-
westlich von > Les Eyzies, Frankreich. In 
der etwa 100 m langen und 1951 von N. 
Casteret entdeckten Höhle haben vorge-
schichtliche Künstler mit ihren Fingern (> 
Makkaroni) oder mit Werkzeugen aus > 
Silex und Stäben mysteriöse Ideogramme 
sowie > Umrisslinien von Auerochsen, 
Bären, Steinböcken und Pferden in das 
weiche, brüchige Gestein geritzt. Man ist 
heute der Ansicht, dass diese Bilder aus 
dem frühen > Magdalénien stammen. In 
der Höhle wurden viele Spuren der Höh-
lenbären in Form von Kratzspalten im 
Höhlenkalk gefunden. Daneben sind die 
Nachbildungen des Menschen zu sehen, 
der sozusagen mit gleichen Mitteln erste 
Bild-> “gravuren”, wie zum Beispiel Hände, 
darstellte. Der Mensch “lernte” vom Tier 
offensichtlich erste bildnerische Elemente.  
 

 
 
Bara Bahau, Dordogne Périgord / Frankreich 
Foto: Repro Musée de l‘Homme 
 
Bärby > Bohuslän, > Schweden 
 
Barclodiad y Gawres, Anglesey, Wales, 
> Großbritannien 
 
Bären > Höhlenbären  
 
Barinas > Venezuela, Südamerika 
 
Barranco de Cavadero > Kanarische 
Inseln (Fuerteventura)   
 
Barranco Tenisque > Kanarische Inseln 
(La Palma)  
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Barranco Tenisque: Gesichtsdarstellung unter 
Ausnutzung von natürlichen Vorgaben. Foto: J. 
Otto 
 
Barrow, Sir John, britischer Afrikafor-
scher, der 1797 und 1798 Reisen in das 
Innere des damals noch weitgehend un-
bekannten > Südafrikas unternahm, > Abris 
mit Felsmalereien entdeckte und diese in 
seinem Buch “An Account of Travels into 
the Interior of Southern Africa in the Year 
1797 and 1798” mit der Feststellung be-
schrieb: “... too well executed not to raise 
attention”.  
 
Barth, Heinrich (1821-1865), deutscher 
Geograph, Sprach- und Afrikaforscher, er-
forschte die > Sahara und das Flusssy-
stem des Niger. Seine wissenschaftliche 
Hinterlassenschaft erhielt die Universität 
Köln, die ihr archäologisches Institut ihm zu 
Ehren > Heinrich-Barth-Institut benannte.  
 

 
 
Heinrich Barth, Foto: Archiv 
 

Basislinie, die Standlinie, die bei sämtli-
chen Bildern der Höhlenkunst wie auch bei 
den frei zutage liegenden Felsbildern fehlt. 
Das betrifft auch z. B. die Wasseroberflä-
che, die bei Bootsdarstellungen nie mitge-
zeichnet wurde. So ist auch nie die Land-
schaft oder die Vegetation dargestellt.  
 
Battle Cave > Drakensberge > Südafrika 
 
Baume Latrone, von Nîmes 14 km ent-
fernt liegendes Dorf Sainte-Anastasie im 
Dep. Gard. Im felsigen Bergmassiv von 
Baume Latrone (Diebesloch auf Provença-
lisch) im Gorges du Gardon liegt die stark 
gewundene > Höhle. Die > Makkaroni-Li-
nien im Höhlenlehm lassen sich schwer 
ablesen. Elefanten, eine Schlange, ein 
Rhinozeros sind noch zu erkennen. Man-
che sind mutwillig zerstört. Diese Linien 
sind der Anfang > paläolithischer Bildent-
wicklung; hier hat ein großes künstleri-
sches Anliegen der Menschheit seinen An-
fang genommen.  
 

 
 
Baume Latrone, Saint Vallier de Thiey / Frank-
reich, Foto: Repro Musée de l‘Homme 
 
Bayol, französische > Bilderhöhle bei Col-
lias, Dep. Gard, mit > Punktreihen und > 
Handnegativen, die dem > Solutréen zu-
geordnet werden.  
 
BC, engl. Before Christ, deutsch v. Chr.  
 
Bédeilhac, nach M. Lorblanchet (1997) 
leider nicht gut erhaltene französische 
Pyrenäen- > höhle im Dep. Ariège, die 
eine besondere und bis in die Tiefe der 
Höhle hineinreichende Verbindung von > 
Klein- und Wandkunst zeigt. Sowohl im 
Lehm des Höhlenbodens als auch an den 
Wänden befinden sich reliefartige isolierte 
> Vulvendarstellungen, aber auch reliefar-
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tige Tierbilder, beispielsweise Wisente, wo-
bei die Erde um die Figuren herum abge-
tragen wurde, um eine plastische Wirkung 
der modellierten > Reliefs zu erzielen.  
 

 
 
Foto: J. Otto 
 

 
Bédeilhac, Ariège. Zeichnung D. Evers 
 
 
Befund, Bezeichnung für einen Fundzu-
sammenhang archäologischer Überbleib-
sel. Der Befund muss jeweils vor der Ent-
nahme zeichnerisch und fotografisch exakt 
dokumentiert werden, um eine spätere 
Auswertung vornehmen zu können.  
 
 
Belcayre, zwei > Abris (Belcayre-Haut und 
Belcayre-Bas) in der Nähe des Renais-
sanceschlosses Belcayre, zwischen Tho-
nac und Saint-Léon-sur-Vérzère gelegen, 
mit Funden, die bereits 1875 gemacht und 
dem > Aurignacien zugeordnet wurden. Es 
sind insbesondere “gravierte” oder gepick-
te > Capriden, die hier auf losen Felsblöc-
ken und den Wänden gefunden wurden. 
Ein Exemplar einer ziegenähnlichen Dar-
stellung (ca. 30.000 v. Chr.) befindet sich 
im Musée National de la Préhistoire in > 
Les Eyzies.  
 

 
 
Belcayre, Dordogne / Frankreich Pflanzenfres-
ser mit kurzem Schwanz, Foto: B. Besandt 
 
Bellary > Indien   
 
Belmaco > Kanarische Inseln (La Palma)  
 
Belize > Mittelamerika, Felsbildvorkom-
men Robertos Cave, Caracol, Petroglyphs 
Cave, Footprints Cave 
 
Actun Dzip. Archäologischer Maya-Fund-
ort in Belize 
 

 
 
Actun Dzip, Belize nach Walters 1988  
 

 
 
Actun Dzip, Belize nach Walters 1988  
 
Benekal > Indien  
 
Benetzen von Felsbildern, zählt zu den 
ausgesprochen gefährlichen Unsitten ge-
rade von interessierten Touristen, um kla-
rere Fotos zu machen. Auf Dauer führt das 
jedoch zu einer > Zerstörung von Felsbil-
dern die einem natürlichen, aber beschleu-
nigten Verwitterungsprozess gleichzuset-



!

! 27 

zen ist. Um dies zu vermeiden, sind einige  
Aufsichtsbehörden dazu übergegangen, 
Felsbildstationen von Touristen nur noch 
unter Aufsicht besichtigen zu lassen.  
 
Beni > Bolivien > Südamerika 
 
Berbice > Guayana > Südamerika 
 
Bernburger Kultur, > jungneolithische 
Gruppe des 3. Jt. v. Chr. im nördlichen 
Thüringen, im Saalegebiet und im nördli-
chen Harzvorland, durch bauchige Gefäße 
mit geritzten Linien und Winkelbändern ge-
kennzeichnet. > Megalithgräber mit Kollek-
tivbestattungen trugen an den > Orthosta-
ten gleiche Ritzungen als felsbildhaften 
Schmuck.  
 
Bernifal, die > Höhle von Bernifal liegt im 
Tal der Beune d'Allas. Sie besteht aus 
schmalen Gängen und einigen großen 
Sälen. Es wechseln sich sogenannte > 
Tektiformen mit Wildpferden, Wisenten 
und Mammuten ab. Nur in einem kurzen 
Bereich hinter dem großen Saal findet 
man > “Gravuren”. Dabei sind die Mam-
mute oft von Tektiformen in dachförmiger 
Gestaltung übergraviert, so dass man sie 
bereits als Fallen bezeichnet hat.  
 

 
Über einen Mammutkörper gravierte Dachför-
mige Linien, Bernifal. Zeichnungen D. Evers 
 

 
 

Beutler, August Frederick, nach A. R. 
Willcox (1984) ein deutscher Fähnrich zur 
See, der 1752 als Teilnehmer einer Expe-
dition 200 Meilen nördlich von Kapstadt (> 
S.Afrika) am Great Fish River Felsbilder 
entdeckte und diese den > Buschmännern 
zuschrieb, die er wegen ihres mongoliden 
Aussehens als “Little Chinese” bezeichne-
te.  
 
Bewegungssymbolismus, unter Felsbil-
dern gehört alles, was aufrecht steht, dem 
Leben und was gestürzt ist, also auf dem 
Kopf steht, dem Tode an. Aufrecht gereck-
te Arme einer Menschengestalt können 
Adorantenhaltung, also Anbetung, jedoch 
auch eine segnende Gebärde sein. Men-
schen ohne Arme gehören fast immer dem 
Totenreich an.  
 
Beyssac, zwei > Höhlen in der Nähe des 
Renaissanceschlosses von Beyssac ober-
halb der Verbindungsstraße von Sarlat 
nach > Les Eyzies, Dep. Dordogne. Die 
Höhlen waren in vorgeschichtlicher Zeit 
besetzt und enthalten Spuren wissen-
schaftlich umstrittener Malereien.  
 
Bhimbetka > Indien  
 
Bhopal > Indien  
 
Bidon > Höhle im Dep. Ardèche, auch 
unter dem Namen Tête du Lion bekannt, 
mit roten Umrissmalereien von Auerochs 
und Steinbock sowie von > Punktsyste-
men.   

 
Bidon, Ardèche / Frankreich  
Zeichnung D. Evers 
 
Bienen, Bienenhonig war für die frühen 
Jäger und Sammler weltweit ein begehrtes 
Sammelgut. Noch heute sind beispiels-
weise die Okiek in Westkenia eine etwa 
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20.000 Seelen umfassende und auf Honig 
spezialisierte > Jäger- und Sammlerpopu-
lation, die zwar inzwischen eine Kalenjin-
Sprache sprechen, aber körperlich den > 
Buschmännern Südafrikas verwandt sind. 
So ist es nicht verwunderlich, dass Bienen 
auch Thema der Felsbildkunst sind. So 
wurden beispielsweise von P. Garlake 
(1995) und H. Pager (1976) die berühmten 
Ovaloxiden (> Formlinge) der Malereien 
Simbabwes als Bienenstöcke interpretiert.  
 

 
 
Bienenstock, Felsbild Simbabwe 
Foto: K. Huwiler 

 
Honigsammlerin, Cueva de la Araña, Spanien 
Zeichnung: D. Evers 
 
Bilderhöhle, häufig gebrauchte Bezeich-
nung für > Höhlen mit > Felsbildern.  
 
Bilzingsleben, D. Gemeinde im Landkreis 
Artern mit einer untersuchten Travertin-
fundstelle eines > altpaläolithischen Rast-

platzes. Hier wurden Werkzeuge sowie 
Knochenreste > eiszeitlicher Tiere gefun-
den.  

 
Bilzingsleben, Oberarmknochen eines Wald-
elefanten  
 
Bindemittel, Flüssigkeiten zur Herstellung 
von > Farben, in der Regel Blut, tierisches 
Eiweiß oder Pflanzensäfte, aber auch 
Milch oder menschliche Körperflüssigkei-
ten wie beispielsweise Spucke oder Urin.  
 
Biped, zweibeinig, auf zwei Beinen lau-
fend.  
 
Bir el Ater > Atérien  
 
Bison, in der Regel mit seinem nächsten 
Verwandten, dem Wisent, zur Gattung 
Bison zusammengefasst. Diese kommen 
heute noch in Europa als Bison bonasus 
(Wisent) und in Nordamerika als Bison 
bison (Präriebison, fälschlicherweise auch 
Buffalo genannt) vor. Der Bison ist ein 
häufig in der Felsbildkunst vorkommendes 
Motiv, insbesondere in der > frankokanta-
brischen Kunst.  
 
Blanchard, zwei > Abris in der Nähe von 
Sergeac, Dep. Dordogne. Die Fundplätze 
zählen zu den ältesten der Menschheit; 
nach B. und G. Delluc (1991) wurden sie 
bereits im > Aurignacien benutzt und sind 
etwa 30.000 Jahre alt. Die Ausmalungen 
von Decke und Wänden sind größtenteils 
zweifarbig (schwarzer Umriss und rote 
Innenausfüllung) und zeigen Tiere sowie 
kugelförmige Hufdarstellungen.  
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Bleek, Dorothea, eine der ersten Felsbild-
forscherinnen > Südafrikas, die in den 
20er bis 40er Jahren umfangreiche For-
schungen durchführte und entsprechend 
publizierte (z. B. 1931).  
 
Bohuslän, ein Gebiet an der schwedi-
schen Westküste nördlich von Göteborg, 
das die größte Konzentration von Felsbild-
kunst im postpaläolithischen Nordeuropa 
beinhaltet. Die meist in ihren Konturen 
eingehauenen oder eingeschliffenen Fels-
bilder zeigen mehrere Motivgruppen, die 
häufig überlagert wurden. Die erste Grup-
pe zeigt das für die Nahrung wichtige Wild, 
oft in natürlicher Größe und ist klar stein-
zeitlich. Die zweite Gruppe wird durch > 
Schiffsdarstellungen charakterisiert, wie 
man sie von bronzezeitlichen Rasiermes-
sern kennt. Hinzu treten dann Tiere und 
Menschen in Einzel- oder Gruppendarstel-
lung sowie Szenen, die ihrerseits dann 
von verschiedenen Zeichen und > Symbo-
len begleitet werden können. Bekannteste 
Fundorte dieser Region sind (von Nord 
nach Süd) Tanum, Bärby, Kville, Löke-
berg, Torp Utby, Dalbergsan, Vänersnäs, 
Sotanäs, Faglum, Sättebergskullen, Ram-
storp, Kirkeby und Vdebacka.  
 

 

 
Abreibung D. Evers   siehe Tafel 19 
 
Bolivar > Venezuela, Südamerika 
 
Bolivien, > Südamerika, insbesondere der 
skulptierte Berg “El Fuerte” von Samaipata 
als Fundstätte, gelegen an der Straße von 
Cochabamba nach Santa Cruz mit Gebäu-
deresten aus der Inka-Zeit und skulptier-
ten Tieren (Jaguar/Puma); Samaipata ist > 

UNESCO-Weltkulturerbe. Weitere Fund-
plätze sind > Rio el Fuerte, el Diabolo/ 
Valle Grande, Tarija, Chuquisaca, Cocha-
bamba, La Paz, Santa Cruz, Beni und 
Mataral.  
 

 
 
El Buey, Cochabamba / Bolivien, Foto: J. Otto 

siehe Tafel 20 
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El Buey, Cochabamba / Bolivien, Foto: J. Otto 

siehe Tafel 21 
 
 
 
Boot > Hautboot bzw. > Schiffsdarstellun-
gen 
 

 
 
 
 

 
 
Abreibungen D. Evers, Tanum: Kyrkoryd Lö-
vasen / Bohuslän, Schweden 1000-900 v. Chr.  
 

 
    siehe Tafel 22 
 

 
 
Boot, Sinai, Ägypten, Foto: J. Otto 
 
Boreal, Wärmeperiode der Nach-> eiszeit 
 
Borstenkiefer (kalifornische, Pinus ari-
stata), langlebiger Baum Nordamerikas, 
der sich für Jahresringuntersuchungen (> 
Dendrochronologie) eignet, > Datierung.  
 
Botswana > Kalahari und Einzeldarstel-
lungen botswanischer Fundstätten: Gu-
batsaa Hill, Lion's Trail, Mamuno, Manya-
na, Matsieng und Tsodilo Hills.  
 

 
 
Rhino Trail / Botswana, Foto: B. Schmid 
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Manyana / Botswana Foto: B. Schmid 
 
Bou Salam (Bou Salem) > Tunesien, Nord-
afrika 

 
Bou Salam / Tunesien, Zeichnung: J. Otto 
 
Bovidane (lat.), Rinderhirten des > Neo-
lithikums, deren Malereien in > Tassili ent-
deckt wurden.  
 
Bovide (lat.), Hornträger, insbesondere 
Wisent, Bison, Büffel, Rind, aber auch 
Steinbock und Gemse.  
 

 
 
Bovide, Messak / Libyen, Foto: U. Hallier 
 

 
 
Bovide, Tassili / Libyen, Foto: U. Hallier  

siehe Tafel 23 
 
Boyacá > Kolumbien, Südamerika 
 
BP, engl. Before Present, deutsch vor 
heute, was sich auf 1950 bezieht.  
 
Brachration, hangelnde Fortbewegung 
mit Hilfe der Arme in den Bäumen, wie sie 
für die heutigen Menschenaffen, vor allem 
den Gibbon, typisch ist.  
 
Brachyzephalie, Kurzschädeligkeit 
 
Bradshaw-Stil, in Nordwest-> australien 
völlig andersartig als die großfigurigen > 
Wondschina-Bilder; J. Bradshaw (1891) 
entdeckte sie Ende des 19. Jht. Doch erst 
1948 wurden sie von der Wissenschaft 
beachtet, als Galerien um > Oenpelli mit 
hunderten kleinfiguriger > Malereien ent-
deckt wurden. Der B.-S. ist erheblich älter 
als die Wondschina-Bilder, ist aber nicht 
australischen Ursprungs. Die Bewaffnung 
der Gestalten ist jedoch australisch: > Bu-
merangs, > Speerschleudern und mit Wi-
derhaken versehene Harpunenspeere. Die 
lockeren Bewegungsdarstellungen wirken 
sehr dezent. Während die Wondschina-
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Bilder farbig auf aufgetragenem weißen 
Untergrund gemalt wurden, sind die Brad-
shaw-Bilder in dunklem Rot unmittelbar 
auf den Felsen gemalt.  
 

 
 
Bradshaw-Stil 
 
Der Eindruck entsteht, dass die jüngeren 
Wondschina-Bilder mit ihrem weißen Fond 
über die älteren kleinen figuriden Brad-
shaw-Bilder hinweg gemalt wurden, so 
dass jetzt um einen großen Wondschina-
Komplex die kleinen Figuren übrig geblie-
ben sind. Hierin ist der Austausch > antro-
pomorpher Motive durch > zoomorphe 
Gestaltungen in der Entwicklung nord-
australischer Felsbilder zu erkennen. Die 
allein im N-W aufgefundenen feingliedri-
gen älteren Felsbilder des B.-S. haben im 
Arnhemland vergleichbare Parallelen.   
 
Brandberg, Felsmassiv im Westen > Na-
mibias mit dem Königstein (2579 m) als 
höchster Erhebung. Der Brandberg mit 
Tsisab Gorge, Amis Gorge, Hungarob 
Gorge und Southern Gorges gehört zu 
den felsbildreichsten Regionen Namibias. 
Die bekannteste Stätte ist die > Maack-
Grotte mit der White Lady. H. > Pager do-
kumentierte von 1977 bis 1985 900 ver-
schiedene Felsbildstätten mit über 43.000 
Einzelfiguren. Das > Heinrich-Barth-Institut 
der Universität zu Köln gibt eine Doku-
mentation seiner Arbeiten heraus. Die 
ersten unter seinem Namen publizierten 
Bände sind 1989, 1993 und 1995 erschie-
nen.  

 
 

 
 
Brandberg / Namibia umgeben von der Namib,  
fotografiert aus dem Space Shuttle. 
 

 
 
White Lady, Brandberg Foto: B. Schmid 
 
Brasilien, > Südamerika, einige der be-
kanntesten Fundorte sind: Rio Grande do 
Sul > Fußabdrücke, Minas Gerais > Kreise 
und Fußabdrücke), Bahía Fußabdrücke, 
Paraíba (Kreise mit Beinen und Strich-
männchen, der von der UNESCO als Welt-
kulturerbe aufgenommene Nationalpark 
Sera da Capivara mit der bedeutenden 
Felsbildstätte Pedra Furada > Malereien > 
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anthropomorpher Figuren und von Tieren, 
geschätzt auf ein Alter von 35-40.000 Jah-
ren, der Nationalpark Sete Cidades im 
Norden des Piauí Malereien anthropomor-
pher und zoomorpher Figuren und von 
geometrischen Mustern sowie von alpha-
betischen Zeichen, die als Runen gedeutet 
werden, Ceará > Kreise und Strichmänn-
chen, Mato Grosso insbesondere Pedra 
Preta de Paranaíba und Nordregion des 
Amazonas Kreise, > Fußabdrücke, Kreu-
ze, Vögel, > Handabdrucke, > Zickzackli-
nien doppelte > Spiralen, Frösche und 
Strichmännchen.  
 

 
 
Parque Nacional Serra da Capivara, Baixao de 
Pedra Furada, Piaui / Brasilien (nach V. Gue-
des, 1992) 
 
Brekzie oder Breccie, Trümmergestein, 
Gesteins- oder Knochentrümmer, die von 
einem jüngeren Gestein, meist Kalzit oder 
Aragonit, verkittet wurden.  
 

 
Brekzie: Bezeichnung: althochdeutsch breh-
han, gotisch brikan = brechen 
 
Breuil, Abbé Henri (1877-1961), katholi-
scher Geistlicher und Archäologe, der 
1902 > Altamira von dem Ruf befreite, 
eine Fälschung zu sein. 1910 nahm er 
eine Professur an der Universität Paris an 

und widmete sich der Erforschung der 
Felsbildkunst. Nach M. Lorblanchet (1997) 
gibt es praktisch kein Land in Europa und 
Afrika, in dem er keine Felsbildforschun-
gen betrieb. Er machte alles selbst, Aus-
grabungen, Abzeichnungen, Dokumenta-
tionen und Publikationen. Nach eigenen 
Angaben hat er 700 Tage seines Lebens 
in Höhlen unter der Erde verbracht. Wäh-
rend des zweiten Weltkriegs war er an der 
Witwatersrand University in Johannes-
burg, wo sich im > Rock Art Research 
Centre noch zahlreiche seiner Abzeich-
nungen befinden, so u. a. auch die der > 
White Lady vom > Brandberg (> Namibia).  
 

 
 
Bronzezeit, zur nordischen B. gehört der 
Großteil der in Norwegen Helleristninger 
und in Schweden Hällristningar genannten 
> “Gravuren” von > Schiffen, Menschen in 
anbetender Haltung oder mit erhobenen 
Händen, übergroßen Waffen (Äxten, 
Speeren) und Luren (Blasinstrumenten), 
zum Teil ithyphallisch dargestellt, von Tie-
ren (Pferden, Rindern, Hunden) und einfa-
chen > Symbolen (> Kreisen, Radkreuzen, 
> Fußsohlenpaaren, > Schalen und Näpf-
chen). Während frühere Prähistoriker sie 
als anekdotische Wiedergaben von be-
stimmten Ereignissen betrachteten, neigt 
die Forschung im Anschluss an B. Alm-
gren (1960) heute dazu, in ihnen die Mani-
festation von kultischen Handlungen zu 
sehen, also gewisse religiöse und magi-
sche Gepflogenheiten, die zusammen mit 
dem Ackerbau in Europa eingeführt wur-
den und den Zweck hatten, die > Frucht-
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barkeit der Äcker und die Reichhaltigkeit 
der Ernten zu fördern (R. L. M. Derolez, 
1974). Phallische Bilder von > anthropo-
morphen Gestalten (Menschen oder Göt-
tern) werden im Sinne von Fruchtbarkeits-
riten interpretiert. Die in der Literatur am 
häufigsten reproduzierten Felsbilder dieser 
Epoche stammen aus dem schwedischen 
> Bohuslän (Aspeberget, Kallehy, Tanum, 
Vitlycke) und aus dem norwegischen 
Tröndelag (Bardal). Im > Alpenraum gehö-
ren der B. symbolhafte Felsbilder bei > 
Carschenna (Kanton Graubünden) sowie 
Martigny und Sion (Kanton Wallis) an, in 
Italien der Großteil jener des > Valcamoni-
ca und in Frankreich des > Mont Bego; zu 
erwähnen sind hier auch einzelne > Petro-
glyphen in Anatolien, im Kaukasus und in 
> Sibirien. In > Nordafrika sind entspre-
chende eindeutige Spuren der B. überaus 
selten und gehen vielleicht eher auf Impor-
te als auf bodenständige Entwicklung zu-
rück (Simoneau, 1975: Bronzeaxt-Bild von 
Tazout, Draa-Tal, Marokko). Auf den Briti-
schen Inseln gehören die meisten > Scha-
len, Näpfchen, Kreise und Spiralen (E. Ha-
dingham, 1975) der B. an. In > Südamerika 
setzt die Bronzeverarbeitung in der Tiahu-
anaco-Kultur um 400 n. Chr. ein, während 
andere Bereiche in typologischer Hinsicht 
auf einem chalkolithischen (kupferstein-
zeitlichen) Niveau verharrten, wenn auch 
z. T. mit echten Hochkultur-Elementen.  
 

 
 
Skandinavische Bronzezeitliche Felsbilder 
Foto: D. Evers 
 
Buang > Neuguinea, Ozeanien 
 
Bubalus-antiquus-Stil, Bezeichnung der 
ältesten Stilgruppe der Felsbilder > Nord-
afrikas, benannt nach dem ausgestorbe-
nen Altbüffel des > Mesolithikums und > 
Neolithikums, dessen zoologische Be-

zeichnung in neuerer Zeit als Pelorovis 
oder Syncerus antiquus oder (besonders 
in der frz. Literatur) als Homoioceras wie-
dergegeben wird. Es handelt sich um ei-
nen Verwandten des heutigen Kaffernbüf-
fels mit einem weit ausladenden Gehörn. 
Der B.-a.-S. wurde früher als neolithisch 
bezeichnet, doch reichen seine Frühpha-
sen nach F. Mori (1972) in wesentlich älte-
re Epochen zurück. Obwohl F. Mori sie als 
paläolithisch auffassen möchte, gibt er zu 
bedenken, dass die Mehrzahl der Graffiti 
von Felswänden außerhalb der > Abris 
stammt, wo es kaum Hoffnung auf den 
Fund mit ihnen zusammenhängender, da-
tierbarer Schichten für chemisch-physika-
lischen Forschungsmethoden gibt. Es han-
delt sich um > Rillenschliffe oft mit Innen-
glättung der Zeichnung innerhalb der tief 
U-förmig eingegrabenen Kontur, große 
Wildtiere wie Elefant, Büffel, Nashorn und 
Giraffe darstellend, die offensichtlich von 
einer jägerischen Bevölkerung abgebildet 
wurden. Andererseits muss er stellenwei-
se noch bis in relativ junge Epochen über-
dauert haben, denn P. Graziosi (1968) 
veröffentlichte eine Wildtierdarstellung des 
B.-a-.S. s, die ein Bild eines Ochsen (aus 
der sonst als jünger betrachteten > Hirten-
phase) überlagerte, und zwar von der 
Fundstelle Tilizzaghen I im > Fezzan. 
Wenn beide Annahmen zutreffen, dann 
muss der B.-a-.S. mehrere Jahrtausende 
hindurch zu immer neuen > Petroglyphen 
geführt haben (> Piktographen dieses Stils 
wurden bisher nicht bekannt).  

 
Bubalussi Schliffbilder bei Enfouss  
(nach Frobenius) 
 
Bulbus, Höcker, Aufwölbung. Bei Stein-
werkzeugen bezeichnet man als Bulbus 
den Höcker, der am Steinabschlag unter 
der Schlagstelle entstand.  
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Bulgarien > Magura-Höhle  
 

 
 
Magura-Höhle, Jäger und Strausse  
 

 
 
Magura-Höhle die "Ballerina", Foto: J. Otto 

siehe Tafel 24 
 
Bumerang (austr. wumera = Wurfbrett), 
wiederkehrendes Wurfholz der > Aborigi-
nes in > Australien, etwa 60-80 cm lang, in 
der Mitte leicht abgeknickt und abgeflacht. 
Beim Wurf dreht es sich um seine Dreh-
achse im Knick. Beim Wurf mit senkrech-
ter Drehachse schräg aufwärts geworfen 
kehrt es im Fall eines Fehlwurfs zum Wer-
fer zurück. Bumerangs können bis 200 m 
und damit weiter als ein Speer (auch mit > 
Speerschleuder) geworfen werden. Wurf-
hölzer sind auch auf den Felsbildern be-

stimmter neolithischer Völker der Zentral-
Sahara weit verbreitet. Im dynastischen 
Ägypten sind sie auf vielen Fresken zur 
Vogel- und Kleintierjagd verwendet wur-
den.  
 

 
 
a) Brabandsee/Schweden, 
b) Ägypten ca. 3000 v. Chr., 
c + d) Australien, 
e) oberer Nil, 
f) Kongogebiet, 
g) Indien, 
h) Nordamerika 
Abb: Lexikon früher Kulturen Band 1:A-L, Leip-
zig 1984 
 

 
Skandinavische Felszeichnung, Bumerang, 
Abreibung: D. Evers               siehe Tafel 25 
 
Bunsoh, Kreis Südditmarschen, > Nord-
deutsche Felsbilder 
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Fotos: J. Otto 
 
Bur Dahir > Äthiopien, Nordostafrika 
 
Bur Eibe > Somalia, Nordostafrika 
 
Burkitt, Miles C., britischer Forscher von 
der Cambridge University, der sich um die 
Erforschung der Felsbildkunst in > Sim-
babwe (um 1927) und > Somalia (um 
1946) kümmerte.  
 
Burungi > Tansania, Ostafrika 
 
Buschmänner > San  
 

 
 
San-Buschmann, Foto: B. Schmid 
 

Buxu, spanische Felsbildfundstätte bei 
Cangas de Onis 
 
Cadell River, > Arnhemland in Nord> au-
stralien, tritt durch seine Monumentalmale-
rei hervor: Muli-Muligan, eine Geisterge-
stalt von großen Ausmaßen. Dane-ben 
bewegte menschliche Figuren, vermutlich 
Tanzende, in Ockerzeichnung.   
 
Cajamarca > Peru, Südamerika 
 
Calque photographique (franz.), Durch-
zeichnung mittels Fotografie, > Dokumen-
tationsmethoden und > Pager-Methode 
 
Canada do Inferno, portugiesische Fels-
bildstätte im Tal des > Coâ, eines Neben-
flusses des Douro, mit zahlreichen gepick-
ten und “gravierten” Auerochsen und Pfer-
den sowie “mikroskopisch” feinen Ritzun-
gen.   
 
Canide (lat.), Familie der wolfshundarti-
gen Tiere 
 
Cap Blanc und La Grèze, 7 km östlich 
von > Les Eyzies, in der Ortschaft Mar-
quay im Tal der Großen Beune liegende 
Bildstätten rechts und links der Landstra-
ße. C. besteht aus einem 12 m langen 
Fries mit sechs großen Tier-> reliefs im > 
Abri. Diese wurden bei der Abtragung der 
archäologischen Schichten entdeckt. Es 
sind vier große Wildpferde, die stilistisch 
ins Früh-> magdalénien gehören. Das 
größte Pferd ist 2,30 m lang. Die Grotte L. 
G. ist durch den gravierten 40 x 60 cm 
großen Wisent bekannt geworden; er ge-
hört heute zu den klassischen Hauptwer-
ken der Felsbildkunst.   
 

 
 
Abri du Cap Blanc, Marquay Les Eyzies / 
Frankreich La Gréze, Foto: J. Otto 
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Capriden (lat.), Familie der ziegenartigen 
Tiere 
 
Capsien, > nordafrikanische Fundgruppe 
des > Jungpaläolithikums und des > Neo-
lithikums, die vor allem für den Ostteil des 
> Maghreb charakteristisch ist. Ihre ältere 
Phase fällt in das 9.-7. Jt. v. Chr., die jün-
gere mit reicheren > mikrolithischen Werk-
zeugen in das 6. u. 5. Jt. v. Chr. Der Name 
ist von der tunesischen Fundstätte El Rek-
ta bei Gafsa abgeleitet, das im römischen 
Altertum Capsa genannt wurde. Aus dem 
C. sind vor allen Dingen bemalte und gra-
vierte Straußeneierschalen bekannt, aber 
auch Schneckenschalenrückstände (sog. 
Escargotières) als Zeichen geänderter Er-
nährungsgewohnheiten.  

 
Capsienwerkzeuge Nordafrika nach Balout. 
 

 
 
Riesenbüffel eine der ältesten nordafrikani-
schen „Gravuren“, Datierung: Capsien, Epipa-
läolithikum nach Balout. 
 
Carabobo > Venezuela, Südamerika 
 
Carahua Si/Salta > Argentinien, Südame-
rika 

Carnivoren (lat.), Tiere, die sich überwie-
gend vom Fleisch anderer Tiere ernähren.  
 
Carriot, französische > Bilderhöhle in der 
Nähe von Bouziès, Dep. Lot. Die Hälfte 
der > Malereien sind symbolischer Art, d. 
h. in rotem Ocker gemalte Flecken, die 
sich über den gesamten Raum mit mehre-
ren Gängen auf einer Länge von mehr als 
100 m erstrecken und zugleich mit Zei-
chen und gemalten und gravierten figürli-
chen Darstellungen versehen sind. Unter 
den figürlichen Darstellungen sind insbe-
sondere Frauenfiguren vom Typ > Gön-
nersdorf auffallend.  
 

 
 
Carriot Bouziès, Lot, Midi-Pyrénées / Frank-
reich. Steinbock mit kurzem Horn, weiblich 
oder Jungtier. Foto: J. Duplier 
 
Carschenna, Schweizer > Felsgravuren 
des > Alpenraums im Kanton Graubünden 
mit symbolischen Felsbildern, tief in die 
Felsen eingepickte konzentrische > Kreise 
mit > Schalen und > Spiralen; Wellen- und 
Tierdarstellungen sind ebenfalls vorhan-
den, Waffen oder andere datierbare > 
„Gravuren“ fehlen.   
 

 
 
Carschenna/Schweiz konzentrische Kreismoti-
ve, Foto: J.Otto 
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    siehe Tafel 26 
 

 
 
Carschenna/Schweiz konzentrische Kreis- und 
Kreuzmotive,  
Zeichnung: D.Evers, Fotos:J. Otto 
 
Casares, in Los Casares (Spanien) Fels-
ritzungen von Fantasiewesen, die nur ein-
geschränkt > anthropomorph sind (fötusar-
tig). Ein großer, nach unten gebeugter 
Kopf trägt ein Auge.  

 
 

 
Casares, Guadalajara, Spanien Zauberer in 
Tierverkleidung, Zeichnungen: D. Evers  

siehe Tafel 27 
 
Castanet, > Abri in der Nähe von Serge-
ac, Dep. Dordogne, in dem Felsstücke mit 
schwarzen Tierfiguren, auf rotem Grund, 
gefunden wurden. Es handelt sich hierbei 
nicht um > Kleinkunst, sondern um Fels-
blöcke als Folge von Gewölbeeinstürzen, 
also um echte > Wandkunst, wie D. Pey-
rony vermutet hat. Die zeitliche Zuordnung 
erfolgte zum > Aurignacien.  
 
Castellar de la Frontera, San Roque und 
La Linea de la Conception in > Südanda-
lusien: Cueva de los Tajos, La Vegera, 
Cueva del Cancho, La Horadada, Cueva 
de Carambullo, Cueva del Extremo Sur.  
 
Castillo > Monte del Castillo  
 

 
El Castillo, Andalusien / Spanien, Fotos und 
Zeichnung Autor: Unbekannt 
 

 
 
Castillo, Santa Cruz / Wand der Hände 
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El Castillo / Spanien 
 
Catarrhinen, Schmalnasenaffen, Bezeich-
nung für die höheren > Primaten, d. h. die 
Affen der Alten Welt, die Menschenaffen 
und den Menschen, gegenüber den Pla-
tyrrhinen, d. h. den Breitnasenaffen der 
Neuen Welt.  
 
Cathedral Peak > Drakensberge, Südafri-
ka  
 
Cathkin Peak > Drakensberge, Südafrika  
 
Cavernes touristques (frz.), > Bilderhöh-
len, insbesondere in Frankreich und Spa-
nien, die zu besichtigen sind. In Frankreich 
sind dies: Altamira II, Arcy-sur-Cure, Bara 
Bahau, Bédeilhac, Bernifal, Cap Blanc, 
Cougnac, Gargas, Font-de-Gaume, Istu-
ritz-Oxocel-haya, Lascaux II (Replik), 
Laugerie, Les Combarelles, Niaux, Pair-
non-Pair, Pech-Merle, Rouffignac, Sorcier 
und Villars sowie in Spanien: Bustillo, 
Buxu, Candamo, Casares, Covalanas, 
Chufin, La Pasiega, La Pileta, Monte del 
Castillo, Nerja, Pindal, Puente Viesgo und 
Santimamiñe.  
 
Cebeidae (lat.), Oberfamilie der kapuzi-
nerartigen Halbaffen 
 
Cederberg, archäologisch und von der 
Felsbildkunst her bekannte Region > Süd-
afrikas, etwa 200 km nördlich von Kap-
stadt in der Gegend von Clanwilliam gele-
gen, fast ausschließlich > Malereien aus 
verschiedenen Perioden, beispielsweise 
Traveler's Rest, Bushman's Kloof, Wiedow 
und Gifberg (bei Vanrhynsdorp). Bei den 
teilweise polychromen Malereien überwie-
gen > anthropomorphe Figuren. Es kom-

men jedoch auch Tierdarstellungen, > Fa-
belwesen und > Handnegative vor.  
 
Cellier, im Weiler von le Ruth nahe Tur-
sac, Dep. Dordogne, gelegener > Abri, 
dessen Felswände von 30.000 Jahre alten 
Ritzzeichnungen geziert sind. Während 
der Ausgrabungen 1927 wurden hier ein 
mit einem Steinbockkopf geschmückter 
Block sowie „gravierte“ Steine gefunden, 
in die > Vulven eingeschliffen sind.  
 

 
 
Abri Cellier, Dordogne / Frankreich Tierkopf, 
Vulva und Striche, Foto: Musée de l’Homme 
 
Centro Camuno di Studi Preistorici, 
italienisches Felsbildforschungsinstitut in 
Capo di Ponte nahe Brescia, geleitet von 
Prof. Dr. Emmanuel Anati.  
 
Cercopithecoidae (lat.), Oberfamilie der 
meerkatzenartigen Halbaffen 
 
Cerro Morado/Norquin > Argentinien, 
Südamerika 
 
Cervide (lat.), Geweihträger, insbesonde-
re Ren, Elch, Hirsch, Reh u. a.   
 
Chabbé > Äthiopien, Nordostafrika 
 
Chabot, französische > Höhle bei Aiguè-
ze, Dep. Gard. Ch. Eine der seltenen Höh-
len, die einen geschmückten Eingangsbe-
reich haben. Im Inneren der Höhle befin-
den sich Gravuren von Mammuts und 
Steinböcken.  
 

 
 
Chabot, Ardèche / Frankreich  
Nachzeichnung: D. Evers           siehe Tafel 28 
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Chaire á Calvin, französischer > Abri in 
Mouthiers-sur-Boëme südlich von Angou-
lême, Dep. Charente. Der Abri zeigt Flach-
reliefs von Pferden aus dem frühen > Mag-
dalénien.  

 
La Chaire á Calvin, Moutiers-sur-Boême / 
Frankreich, Nachzeichnung D. Evers 

siehe Tafel 29 
 
Chalcacingo > Morelos / Mexiko, Olmeki-
sche Kultstätte 800-1000 n. Cr. mit zahl-
reichen großen Reliefs und „Gravuren“.  
 

 
 
Das wohl beeindruckendste Relief mit dem 
Titel:  "La Creación del Hombre, Foto: J. Otto 
    siehe Tafel 30 
 

 
!
Detail nach Frances Pratt!
 

 
Detail nach Frances Pratt 
 
Chalkolithikum > Aeneoliithikum 

!
Chalkolitische „Gravuren“ Samar/Israel, Abrei-
bung B. Rothenberg                    siehe Tafel 31 
 
Châtelperronien, nach der > Grotte des 
Fees bei Châtelperron (Allier, Frankreich) 
benannte Kultur des frühen > Jungpaläo-
lithikums, etwa ab 40.000 v. Chr..  
 
Chauga > Tansania, Ostafrika 
 
Chauvet Grotte, im Nov./Dez. 1994 von 
J.-M. Chauvet entdeckte > Höhle mit alt-
steinzeitlicher Höhlenkunst im Tal der Ar-
dèche in Südfrankreich. Das unerwartete 
Bildgut von gemalten Höhlenlöwen, Woll-
nashörnern, Wisenten, Mammuten und 
einem Rentier, zum Teil bis auf 32.000 v. 
Chr. datiert, kennzeichnet den Fund als 
Jahrhundertereignis. Das Tal der Ardèche 
birgt in der Nähe des Pont d'Arc schon 
viele früher entdeckte > Bilderhöhlen. Der 
Wert der Bilder der C. G. veranlasste die 
Behörden, kein Publikum zur Besichtigung 
zuzulassen, damit diese Fundgrube nicht 
das Schicksal von > Lascaux erfährt.  
 

 
 
Grotte Chauvet, Frankreich; Büffel und Nas-
horn, Foto: 19.01.1995 dpa 
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Grotte Chauvet, Hyäne und Panther  
Foto: 19.01.1995 dpa 
 
Cheke Rock Shelter > Tansania und 
Kondoa-Singida-Region 
 
Chelléen, frühere Bezeichnung der altpa-
läolithischen Fundgruppe des > Abbevilli-
en 
 
Chicolone > Mosambik, Zentralafrika 
 
Chifubwa Stream > Sambia, Zentralafrika 
 
Chile, > Südamerika, Felsbilder, “Gravu-
ren” und Scharrbilder sind vom Norden bis 
Feuerland anzutreffen. Die bekanntesten 
Regionen sind: Maule (Fußabdrücke), 
Metropolitana (Fußabdrücke und Kreise), 
Coquimbo (Kreise, Lamas, gerahmte 
Kreuze, Sonne mit Strahlen, Strichmänn-
chen), Antofagasta (Lamas, > Fußabdrüc-
ke, Felide), Tarapacá (> Kreise, Lamas, 
Felide, Sonne mit Strahlen), Valle del En-
canto (Kreise, Strichmännchen).  
 

 
 
Valle del Encanto, Chile, Foto: J. Otto 

siehe Tafel 32 

China, > Asien, die großen Felsbildvor-
kommen liegen fast alle nördlich der gro-
ßen Mauer. Die Betrachtungsweise der 
Motive zeigt deutlich einen globalen Cha-
rakter der chinesischen Felsbildkunst. Sie 
wurden von verschiedenen Menschen-
gruppen geschaffen, die anfingen mit Ac-
kerbau und Viehzucht Nahrungsmittel zu 
produzieren. Es sind auch Motive bekannt, 
die man Hirten zuordnen kann, andere 
Jägern mit Pfeil und Bogen. Fundort-
Regionen sind: Innere Mongolei, Ningxia, 
Qinghai, Xinjiang, Tibet, Sichuan, Yunnan, 
Guangxi, Guizhou, Fujian, Shanxi, Hon-
kong (Tunglung).  
 

 
 

 
 
Chinesische Felsbilder, Foto und Zeichnung 
Autor: Unbekannt   siehe Tafel 33 
 
Chitore > Tansania, Ostafrika 
 
Chiusi > Malawi, Zentralafrika 
 
Christol, F., französischer Felsbildfor-
scher, der zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
Südafrika durchstreifte und seine Resulta-
te 1911 in “L'art dans Afrique Australe” 
veröffentlichte.  
 
Chronologie, die Lehre von der zeitlichen 
Einordnung von Kulturen und archäologi-
schen Funden. Die relative Ch. setzt Erei-
gnisse in einen zeitlichen Bezug, also jün-
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ger, älter oder gleich alt. Für die absolute 
Ch. stehen Methoden zur Verfügung, ins-
besondere > Datierung.  
 
Chufin, spanische > Höhle in West-
Kantabrien in der Nähe von Riclones. Der 
Eingangsbereich der Höhle ist mit tief > 
“gravierten” Hirschkühen mit abgeflachtem 
Kopf geschmückt. Im Inneren befinden 
sich große Zeichen aus gemalten roten > 
Punkten.  
 
Chuquisaca > Bolivien, Südamerika 
 
Cinyati Höhle > Südafrika, Kwa-Zulu-Na-
tal: Waffen tragender Mensch mit Elefan-
tenkopf und -beinen als farbige > Malerei.  
 
Clactonien, altpaläolithische Fundgruppe 
mit charakteristischer Abschlagtechnik. Die 
Fläche des Abschlages bildet mit der Ab-
schlagseite einen stumpfen Winkel. Als 
Kulturgruppe wird sie von Fachleuten für 
älter als 400.000 Jahre gehalten; als Tech-
nik von Steinwerkzeugen existierte sie in 
der Zeit von 100.000-50.000 Jahren v. 
Chr. Die Bezeichnung C. wird von der 
Fundstätte Clacton on Sea (Großbritanni-
en) abgeleitet.  
 
Clacton on Sea, englische Fundstätte, > 
Clactonien 
 
Claviform (lat. clava = Keule), keulen-
förmig, hier als Form der Zeichen 
 
Claviform Illustrations:   Anhang Tafel 1 
 
Ill. 1: Claviform and P-signs (after Sauvet et 
al., 1977: 546, tab. I) 
Ill. 2: The P-sign in the Chauvet cave (after 
Clottes, 2001: 62)  
Ill. 3a: Two P-signs connected with a 2 x3 
matrix of dots in the cave of Niaux (s. fn 4), b: 
P-signs associated with dots in the cave of 
Fontanet (Com. Ussat Les Bains, Dép. Ariège, 
Rég. Midi-Pyrennes, France; a: after Leroi-
Gourhan, 1958b: fig. 3, 155. b: after Vialou, 
1986: 38, fig. 3 III.  
Ill. 4 a, b: Claviforms looking like the symbol 
for the constellation “Balance” (after Sauvet et 
al., 1977: 546, tab. 1)  
Ill. 5: Six P-signs associated to two clouds of 
dots in the cave of Pindal (Ribadedeva, Asturi-
as, Spain; probably Magdalenian epoch (after 
Leroi-Gourhan, 1958b: fig. 3, 156)  

Ill. 6: A horse surrounded by 80 P-signs in the 
cave of Tuc-d’Audoubert (s. fn 6), after Mars-
hack, 1991: 394, fig.237).  
Ill. 7a, b, c: Sumerian P-signs (after Wirth, 
1936b: 333, fig. 11, 2, 12 and commentary in 
1936a: 672-673, 1, 11, 12)  
Ill. 8: P-sign denoting the Moon on a Selkup 
shaman’s drum (after Hoppál, 1994: 158, 220 
B)  
Ill. 9: The shape of the claviforms are similar to 
certain pictograms used in the writing systems 
some ancient cultures (Sauvet et al., 1977: 
556, tab. VII).  
Ill. 10: A P-signs an rows of dots in the cave of 
Portel (s fn. 3) (after Vialou, 1986: tab. XVIII, 5)  
Ill. 11: Two P-signs associated with 26 dots in 
the cave of Niaux (after Leroi-Gourhan, 1958b: 
fig. 3, 157)  
Ill. 12: A P-shaped row of 26 dots closely con-
nected with a horse in the Lascaux cave (s. fn. 
5) (after Ruspoli, 1986: 108, 45-46)  
Ill. 13: A horse with 12 single and one paired 
P-sign in the cave of Trois-Fréres (s. fn. 6), 
after Marshack, 1991: 327, fig.196)  
Ill. 14: A bison with six associated P-signs, 
three dots, one angle-sign and two other signs 
in the cave of Pindal, Spain (after Müller-
Karpe, 1977: tab. 152, B, 4)  
Ill. 15: A complete ”narrative” composition of 
P-signs, arranged dots, and animals in the 
cave of Niaux (after Beltran, 1973: 173, fig. 
117-123)  
Ill. 16: A composition of two paired crooks 
(similar to that on the hindquarter of horse in ill. 
13), 6+13+12=31 dots around a conical stroke 
and an indeterminable sign coming from La 
Silla (Abrigo Grande, Sierra de Hornachos, 
Bajadoz, Spain; after Breuil, 1933-1935).    
 
Cleaver (engl.), atypische Geröllwerkzeu-
ge 
 
Clovis-Spitze, flach bearbeitete, an der 
Basis leicht ausgewölbte Steinspitze. Sie 
wird in die Zeit um etwa 9.000 v. Chr. da-
tiert, ist also älter als die > Folsom-Spitze 
und jünger als die > Sandia-Spitze. Als 
Teil von Jagdwaffen wurde sie häufig zwi-
schen Bison- und Mammutknochen in > 
Nord- und > Mittelamerika gefunden. Be-
nannt wurde die C.-S. nach der Stadt Clo-
vis in New Mexico (USA).  
 

 
Clovis, links und Sandia-Keil 
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Zwei Clovis-Spitzen, 5 Clovis Schaber und vier 
Folsom Keile .  
 
Côa-Tal, Tal eines portugiesischen Neben-
flusses des Douro im nordöstlichen Portu-
gal. Hier liegen an beiden Flussufern me-
solithische Kultplätze und zahlreiche Fels-
bildstätten auf 17 km Länge meist im Frei-
en und mit „Gravuren“, beispielsweise 
Ribeiro de Piscos, Peñascosa, > Canada 
do Inferno. Die 1994 der Öffentlichkeit 
bekannt gewordenen > Fels-„gravuren“ im 
nördlichen Portugal im Bereich des Côa-
Flusses stehen seit 1998 unter der 
Schirmherrschaft der > UNESCO als Welt-
kulturerbe. Die > „Gravuren“, die u. a. 
Pferde, Hirsche und Auerochsen darstel-
len, sind schon immer der Bevölkerung im 
Umfeld bekannt gewesen. Erst die Pla-
nung eines Staudammes brachte sie an 
die Öffentlichkeit. Der heute für das Publi-
kum geöffnete Park gewährt dem Betrach-
ter einen Blick in die iberische Vorzeit.  
 

 
 
Coa Tal/Portugal 

Cochabamba > Bolivien, Südamerika 
 
Cogul, spanische Felsbildstätte südlich 
von Leridá an der spanischen Levante mit 
der > Malerei des berühmten “Weibertan-
zes”. > Levantekunst.   

 
Cogul, Lérida / Spanien, Szene eines Tanzes, 
Tiere verschiedener Epochen, iberische und 
lateinische Schriftzeichen (nach Almagro) sie-
he Tafel 34 
 
Colombier, eine kleine verzierte > Höhle 
in der Umgebung von Bayac, Dep. Ardè-
che. Der > Abri enthält etwa zehn kleine, 
fein > “gravierte” Steinböcke mit zahlrei-
chen Beinen, die die Bewegung zum Aus-
druck bringen. Ein durch Frost abgeplatz-
ter Felsbrocken mit einem “gravierten” 
Steinbock konnte datiert und dem jünge-
ren > Magdalénien zugeordnet werden.  
 

 
 
Steinbock mit zahlreichen Beinen, die die Be-
wegung zum Ausdruck bringen 
 
Commarque, in der Nähe von Sireuil bei > 
Les Eyzies, Dep. Dordogne, direkt unter-
halb der Burgruine von Commarque gele-
gene > Höhle mit einem eingeschliffenen 
Pferd, das seinen “Nachbarn” in > Cap 
Blanc ähnelt. Im Inneren der Höhle befin-
den sich weiterhin Ritzzeichnungen von 
Pferden, Steinböcken und weiblichen Fi-
guren. C. wurde 1915 von H. > Breuil ent-
deckt und dem > Magdalénien zugeordnet.  
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Commarque, Dordogne / Frankreich Pferde-
kopf, Steinbockkopf, humanes Profil im tier-
ähnlichen Stil nach A. Leroi-Gourhan 
 
Computerklassifizierung, für Felsbilder 
von K.H. Striedter (1983) vom > Frobeni-
us-Institut in Frankfurt am Main entwickel-
te Methode der Analyse und Beschreibung 
nach Komposition, Darstellungstechnik, 
verwendeten Farben und Motiven. Als 
besondere Merkmale gelten das Vorhan-
densein von Tieren und Menschen, die 
Formen von Kopf, Rumpf und Beinen, 
Kleidung, Schmuck und Waffen, Zeichen 
und > Symbole. Allein für die Darstellung 
eines Menschen ließen sich mehr als hun-
dert charakteristische Merkmale finden. In 
der Praxis zeigen die Felsbilder jedoch nie 
mehr als 20 oder 30 davon.  
 
Conchae (lat.), Muscheln, hier jedoch die 
dünnen Knochenscheiden in der Nasen-
höhle (Nasenmuscheln).  
 
Coning Range Rock Shelter, wichtigste 
australische Felsbildstätte > Victorias. Die 
feingliedrigen Menschenfiguren in dunkel-
roter Farbe erinnern an den > Bradshaw-
Stil des Nordwestens. Die drei bisher er-
fassten Felsbildstätten in Victoria sind im 
Stil so ungewöhnlich, dass man sie nicht 
mit den Felsbildern des benachbarten 
New South Wales oder denen von Südau-
stralien in Beziehung bringen kann. Sie 
müssen eine eigene Entwicklung durch-
gemacht haben.  

Coonalda Cave, > Höhle in der Nähe der 
Küste des Territoriums > Südaustralien 
bzw. der gleichnamigen Stadt (> Australi-
en) gelegen mit an die > Makkaroni Euro-
pas erinnernde > Fingerzeichnungen.  
 
Corentyne > Guayana, Südamerika 
 
Cosquer, Diese > Grotte wurde erst 1985 
von J. Courtin bei einem Tauchgang in der 
Nähe von Marseille, Dep. Bouches-du-
Rhônes, entdeckt und von ihm gemeinsam 
mit J. Clottes (1995) beschrieben. Der 
Höhleneingang liegt heute 37 m unter dem 
Meeresspiegel, der seit der letzten > Eis-
zeit um mehr als 100 m angestiegen ist. 
Der ausgemalte Teil der Grotte ist durch-
aus mit bekannten Bilderhöhlen vergleich-
bar, Wisente und andere Wildtiere. C. hat 
aber durch die Lage unmittelbar am Meer 
auch seine Besonderheiten, so die Abbil-
dung einer Robbe und von Quallen (?).  
 

 
 

 
 
Grotte Cosquer, Marseille, 20.10.1991 Fotos: 
AFP/Marine Nacional 
 
Cougnac, 2 km nordwestlich von Gourdon 
im Dep. Lot gelegene und erst 1952 ent-
deckte > Höhle. Sie bezaubert durch ihre 
dünnen > Stalaktiten und > Stalagmiten. 
Durch Ver-> sinterung sind linienförmige 
Bilder von Steinböcken, Mammuten und 
menschliche Figuren gut erhalten geblie-
ben.  
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Cougnac, Payrignac / Frankreich, Foto: J. Otto 

siehe Tafel 35 
 
Costa Rica, Felsbildregionen sind Rio 
Reventanzón, Guayabo de Turrialba 
 
Covaciella, spanische > Bilderhöhle Astu-
riens (Nordspanien) 
 
Covalanas, in der Nähe von Ramles, Pro-
vinz Santander (Spanien), im Felsmassiv 
gelegene > Höhle. Erst 75 m tief liegen die 
Tierbilder zumeist auf der rechten Wand 
des Ganges. Die Umrisse der Tiere sind 
aus pastös gemalten > Punkten zusam-
mengesetzt; man könnte diese Darstel-
lungsart mit > Pointillismus bezeichnen.  
 

 

 
Covalanas, Ramales de la Victoria, Cantabria / 
Spanien, gepunktete Linie  
Repro; Musée de l‘Homme, Paris 
 

Crô-Magnon-Mensch, Typ des > Homo 
sapiens sapiens, der im > Aurignacien 
lebte. Die Namensgebung erfolgte nach 
dem Fund von fünf Skeletten in einer Höh-
le bei Cro-Magnon im Jahr 1868, einem 
Teil der Gemeinde > Eyzies-de-Tayac 
(Dep. Dordogne).  
 

 
Cro-Magnon-Mensch, Rekonstruktion (nach 
Gregor) 
 
Croze á Gontran, in Tyrac, Dep. Dordo-
gne, in der Nähe der Kirche, befindet sich 
diese > Höhle, die den Namen eines Mön-
ches trägt, der sich hier im vergangenen 
Jahrhundert verborgen hielt. 1907 freige-
legt, finden sich in ihr mehrere, zum Teil 
schwer erkennbare > Ritzzeichnungen. An 
der Decke kann man ein großes, zart ge-
ritztes Pferd ausmachen. Am Eingang und 
am Grunde befinden sich die üblichen 
rätselhaften Linien. H. > Breuil datierte 
diese Ritzzeichnungen auf ein Alter von 
etwa 30.000 (> Aurignacien).  

 
Croze á Gontran, Dordogne / Frankreich 
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Cuciulat, bislang einzige > Bilderhöhle 
Rumäniens 
 
Cueva de Ambrosio > Kuba, Karibik 
 

 
Stile der Cueva de Ambrosio, Varadero / Kuba 
    siehe Tafel 36 
 

 
 
Cueva de Ambrosio Varadero / Cuba 
 
Cueva de la Miña, nordspanische > Bil-
derhöhle mit zahlreichen Steinböcken in 
Frontalansicht.  
 
Cueva de los Porqueros > Antequera  
 
Cueva de Polieres > Kanarische Inseln 
(Gomera)  

Cueva Grande de Felo > Argentinien, 
Südamerika 
 
Cueva Pintada > Kanarische Inseln (Gran 
Canaria)  
 

 
 
Cueva Pintada / Gran Canaria  
Foto: B. Schmidt 
 
Cullavera, Spanien, kantabrische > Bil-
derhöhle mit vorwiegend > claviformen 
Zeichen 
 
Cundinamarca > Kolumbien, Südamerika 
 
Cussac, Dordogne-Tal/Frankreich, die 
von dem Freizeit-Höhlenforscher Marc 
Delluc im September 2000 entdeckte Höh-
le wird als das „Lascaux der „Gravier- 
kunst“ bezeichnet. Die Höhle übertrifft al-
les, was bislang entdeckt wurde. Für die 
„Gravier“-kunst ist sie die Nummer eins. 
Die „Gravuren“ sind über Flächen von 
fünfzehn Meter Länge und sechs Meter 
Höhe angelegt, datieren auf die Zeit zwi-
schen 28000 und 22000 Jahren und gehö-
ren zu den bedeutendsten Funden der 
Felskunst.  
 
Dalbergsan > Bohuslän, > Schweden 
 
Dalhami > Saudiarabien  
 
Dänemark > Bronzezeit, Ertebölle-Kultur 
und Maglemose-Kultur 
 
Datierung, in der Felsbildkunst ein kompli-
zierter und äußerst wichtiger Fragenkom-
plex, ohne einen generellen Lösungsvor-
schlag. Vorwiegend stehen zunächst nur 
indirekte Methoden der D. zur Verfügung, 
so etwa dann, wenn eine bemalte oder mit 
> Petroglyphen geschmückte Felswand 
von Fundschichten mit datierbarem Inhalt 
ganz oder teilweise verdeckt wird (die 
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Felsbilder sind naturgemäß älter als die-
se). Andere Methoden der indirekten bzw. 
relativen D. ergeben sich aus > Superim-
positionen, wobei die Ergebnisse von 
Nachbarwissenschaften mit berücksichtigt 
werden müssen (z. B. Fauna, wenn sich 
unter den Motiven der Felsbildkunst Tier-
formen aus früheren Epochen befinden; 
prähistorische Objektforschung, wenn da-
tierbare Waffen und Geräte abgebildet 
sind; Klimageschichte, wenn z. B. Felsbil-
der in heute unbewohnbaren Zonen zu 
finden sind). Die Felsbilderforschung er-
weist sich somit als ein interdisziplinärer 
Zweig der Wissenschaft, was bei der per-
sonellen Zusammensetzung moderner For-
schungsinstitute auch berücksichtigt wird. 
Erst die Synthese der Anhaltspunkte, die 
aus verschiedenen Einzeldisziplinen ge-
wonnen werden, können Annahmen für 
die D. liefern. Die Betrachtung der ver-
schieden starken Patinierung (> Wüsten-
lack) von Petroglyphen kann zumindest zu 
einer relativen > Chronologie für Gebiete 
mit vergleichbaren Klimafaktoren führen. 
Bei > Piktographen kommt der C14-Radio-
karbontest dann zur Anwendung, wenn in 
zugehörigen Fundschichten organisches 
Material, etwa Holzkohle, gefunden wurde. 
Diese von W. F. Libby um 1950 entwickel-
te Methode der absoluten Altersbestim-
mung beruht darauf, dass lebende Orga-
nismen mit dem eingelagerten Kohlenstoff 
C12 auch den natürlichen Anteil des ra-
dioaktiven Kohlenstoffisotops C14 aufneh-
men, naturgemäß jedoch nur so lange, als 
der betreffende Organismus lebt. Nach 
dessen Tod hört dieser Prozess auf und 
der C14-Anteil verringert sich durch radio-
aktiven Zerfall in der Form, dass nach ca. 
5730 ± 40 Jahren nur noch die Hälfte des 
betreffenden Isotops vorhanden ist (sog. 
Halbwertszeit). Aus dem Verhältnis der 
C12/C14-Anteile lässt sich dann über die 
Halbwertszeit das Probenalter ermitteln. 
Voraussetzung für einen konstanten Gang 
dieser “Atomuhr” ist jedoch, dass die kos-
mische Höhenstrahlung, unter deren Ein-
fluss sich das Isotop C14 bildet, immer der 
heutigen entsprach. Heute ist jedoch be-
kannt, dass diese Voraussetzung nicht voll 
zutrifft und Radiokarbondaten aus frü-
heren Zeiten korrigiert werden müssen; es 
handelt sich hierbei um Forschungsergeb-
nisse der Dendrochronologie, d. h. der 
Jahresringuntersuchung von sehr alten 

Bäumen, und zwar der kalifornischen Bor 
stenkiefer (Pinus aristata). Sie ergab, dass 
früher gewonnene Radiokarbondaten, un-
ter der Annahme konstanter Höhenstrah-
lung errechnet, zu junge Altersansätze er-
bracht hatten und die betreffenden Funde 
älter sein müssen als angenommen (brist-
lecone-pine corrected dates); ein unkorri-
giertes Datum von etwa 3500 v. Chr. wird 
nunmehr mit 4300 v. Chr. anzusetzen 
sein. Die Konsequenzen dieser Eichung 
(calibration) der Radiokarbondaten für die 
Prähistorie sind immer noch in Diskussion, 
so dass C14-Daten nur unter Vorbehalt zu 
sehen sind. Ein Alterstest für Piktogra-
phien, die Eiweißmaterial enthalten, wurde 
von E. Denninger (1971) als Amino-Acid-
Dating-Method beschrieben. Diese pa-
pierchromatographische Methode konnte 
von H. Pager (1971) in > Südafrika ange-
wendet werden, weil im Bindemittel der 
Farbe Tierblut oder Blutserum enthalten 
waren. Die Zahl der darin enthaltenen 
Aminosäuren wird konstant geringer, und 
zwar verringert sie sich von 10 (Alter der 
Probe 10 Jahre) auf 3 (Alter 300-500 Jah-
re), bis nach etwa 1500-1800 Jahren die 
letzte zersetzt ist. Für ältere Proben ist 
diese Methode daher nicht anwendbar. 
Sie setzt die Entnahme einer kleinen Farb-
probe von der Felsmalerei (0,1 bis 1 g) 
voraus. Brauchbare Daten sind jedoch nur 
dort zu erwarten, wo die Piktographen 
nicht durch das Auftragen neuer Farbe 
aufgefrischt worden sind, wie dies z. B. in 
> Australien nicht selten der Fall ist. Für 
wesentlich ältere Daten wird zusätzlich die 
> Kalium-Argon-Methode verwendet, die 
Prüfungen an anorganischem Material für 
Zeiten im Bereich von einigen Millionen 
Jahren erlaubt. > AMS-Datierung: accele-
rated mass spectrometry.  
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Dedza-Chongoni-Region, Felsbildregion 
> Malawis, etwa 80 km südlich von Li-
longwe gelegen. Hier findet man alle vier 
Malstile Malawis, nach B. W. Smith (1997) 
die rote zoomorphe sowie die rote geome-
trische Tradition, die Vogelperspektiv-
Tradition und die > Nyau-Tradition. Außer-
halb dieser Region kommen nur rote geo-
metrische > Malereien vor. Bei der Vogel-
perspektiv-Tradition handelt es sich vor-
wiegend um weiße oder schwarze > Pik-
tographen von Eidechsen, Skorpionen, 
Vögeln oder auch anderen Tieren sowie 
Menschen. Die relativ junge Nyau-Tradi-
tion geht auf Geheimgesellschaften der 
Chewa zurück, die sich ab 1850-1964 im 
Zuge der politischen Unterdrückung her-
ausbildeten. Die Felsbildstationen in der 
Nähe von Dedza sind Mwana wa Chent-
cherere, Namzeze, Mphunzi und Nsana 
wa Ng'ombe, in der man nahezu alle Stil-
arten findet.  
 

 
 
Namzeze, Dedza region, Malawi, rote geome-
trische Malerei, Foto: B. Schmid 
 
Dendrochronologie > Datierung  
 
Derava-Höhle > Tschechische Republik  
 
Deszendenzrichtung, in Bezug auf Fels-
bilder ziehen in der Forschung Ethnologen 
von den ältesten Funden stufenweise 

Schlüsse bis zur Gegenwart (Gegenrich-
tung > Aszendenzrichtung).  
 
Determinieren, bestimmen 
 
Deutschland, eigentlich kein Felsbildland 
(verglichen mit Frankreich, Italien und 
Spanien). 1999 wurde ein bemalter Stein 
vom Hohle Fels bei Schecklingen (Schwä-
bische Alb) gefunden und von J. Conard 
und N. Floss als > paläolithische Höhlen-
kunst angesehen. Gleiches gilt auch für 
eine mit Ritzzeichnungen bedeckte Kalk-
steinplatte aus der Klausenhöhle im Alt-
mühltal. Außerdem sei wegen D. verwie-
sen auf: > Eiszeiten/Glaziale, Steinzeit, 
Ahrensburgien, Bernburger Kultur, Ham-
burgien, Ertebölle-Kultur, Hallstattkultur, 
Alpenraum, Bronzezeit, Eisenzeit, Geis-
senklösterle, Gönnersdorf, Hohlenstein-
Stadel, Vogelherd-Höhle, Norddeutsche 
Felsbilder, Frobenius-Institut und Heinrich-
Barth-Institut.  
 

 
 
Römische Pferdedarstellung Krimhildenstuhl, 
Bad Dürkheim/Deutschland, Foto: J. Otto 

 
Bad Dürkheim, Krimhildenstuhl, röm. Stein-
bruch mit „Gravuren“  siehe Tafel 37 
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Wildpferdkopf, Balver Höhle, Westfalen n. D. 
Evers 

 
Norddeutsche Felsbilder, Züchen, nach D. 
Evers 
 
Diaguita > Argentinien, Südamerika 
 
Diaklase, Kluft 
 
Dighton Rock > Nordamerika  
 
Distrito Federal > Venezuela, Südameri-
ka 
 
Djado-Plateau, felsenreiches Hochpla-
teau im Norden der Republik > Niger, auf 
dem in neuerer Zeit zahlreiche Felsbild-
funde gemacht und von einem deutsch-
französisch-algerischen Team dokumen-
tiert wurden. An diesen Arbeiten ist das > 
Frobenius-Institut der Universität Frankfurt 
maßgeblich beteiligt.  

 
 
Djado, Wagenlenker, Foto: U. Hallier 
 
Djebel Auenat (auch Uwenat), 1852 m 
hohes Felsmassiv inmitten der Wüste des 
Nord-> sudans mit zahlreichen Fels-> 
“gravuren”, insbesondere von Karkur Thal, 
sowie auch einigen Felsmalereien, insbe-
sondere von Karkur Murr, die weitgehend 
der sog. > Hirtenphase oder > Rinderperi-
ode zuzurechnen sind 
 
Dokumentationsmethoden, die Frage 
nach Alter, Sinn und Motivation der Fels-
bildkunst, also nach jeglicher > Interpreta-
tion, setzt das Vorhandensein von Ba-
sismaterial in auswertbarer Menge voraus. 
Die D. sind daher die erste Vorbedingung 
dafür, dass an das Forschungsmaterial 
Fragen aller Art gerichtet werden können. 
Sie sind verschieden, je nachdem ob die 
Felsbilder dreidimensional (> “Gravuren”, > 

Punzungen, > Rillenschliffe) oder zweidi-
mensional (> Piktographen) sind und auch 
im Hinblick auf die geologischen Voraus-
setzungen. Die einfachste und nächstlie-
gende Art der Wiedergabe ist der Frei-
hand-Nachvollzug der Felsbilder, das Ab-
zeichnen oder Abmalen, das Einfühlungs-
gabe und künstlerische Fähigkeiten vor-
aussetzt. Sie hat bei Vorhandensein die-
ser Talente den Vorzug, kritische Details, 
auf die es ankommt, deutlicher hervorzu-
heben als objektive und mechanische D., 
doch verbindet sich damit die Gefahr der 
subjektiven Umdeutung des Basismateri-
als. Während Felsbilder-Expeditionen in 
früheren Jahrzehnten immer von Malern 
begleitet waren, die an Ort und Stelle die 
Felsbilder zu Papier brachten, wird heute 
die objektive D. bevorzugt. Mit der Foto-
grafie ist alles möglich, wovon die Felsbild-
forschung in der Vergangenheit träumte. 
Verfeinerte Kameratechniken, Weitwinkel-
objektive, die es erlauben, aus kurzer Di-
stanz große Flächen zu fotografieren, 
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hochempfindliche Filme und mobile Be-
leuchtungsquellen, die den Lichteinfall auf 
die Felsbildkunst variieren, finden heute 
überall ihre Anwendung. Zeichnungen mit 
Hilfe von Linienrastern, die auf dem Objekt 
durch ein Schnurnetz markiert werden 
können, sind heute noch in Gebrauch. 
Diese Art ermöglicht es, Schatten von Un-
ebenheiten des Gesteins von produzierten 
Linien zu unterscheiden, denn man malt 
das, was man sieht. Häufig werden Dar-
stellungen gepaust, und zwar mit Hilfe von 
Folien oder Transparentpapieren, die über 
die Steinfläche gespannt werden, worauf 
die Bilder mit Filzschreibern o. Ä. nachge-
zogen werden. Dies hat den Nachteil, 
dass auch hier oft subjektiv fehlende Lini-
en emotional ergänzt werden und das 
Produkt vereinfacht oder synthetisch er-
scheinen lassen. Die eingehämmerten 
Felsbilder des > Valcamonica wurden von 
E. Anati (1976) und seinem Team folgen-
dermaßen dokumentiert: Die glatten Urge-
steinblöcke wurden gesäubert, dann mit 
einer Farblösung überzogen, die sodann 
mit feuchten Tüchern abgewischt wurde. 
Dadurch verschwindet sie von der glatten 
Steinfläche, bleibt jedoch in den Vertiefun-
gen haften, aus denen die Figuren beste-
hen. Diese können nun fotografiert wer-
den, ohne dass es nötig ist, mit Kreide 
nachzuzeichnen. Die Methode des von der 
unbeschrifteten Fläche leicht abwaschba-
ren Farbüberzuges lässt sich jedoch nicht 
verallgemeinern, da sie auf rauem (nicht 
wie hier durch Eisschliff geglättetem) Ge-
stein naturgemäß nicht anwendbar ist. Bei 
glatten Steinflächen, z. B. bei Vorhanden-
sein von Wüstenlack, ist die Technik der > 
Frottage (Abreibung) einfach und zielfüh-
rend. Dabei handelt es sich um eine Art 
der Wiedergabe, wie Kinder sie beim Ab-
reiben von Münzen mit Hilfe des stumpfen 
Endes eines Bleistiftes anwenden. Die 
Steinfläche selbst mit ihren kleinen Un-
ebenheiten wird eingefärbt, die Rillen der 
> Gravuren bleiben weiß und bilden die 
betreffende Darstellung objektiv in natürli-
cher Größe ab. Für die Anfertigung von 
Frottagen ist eine gewisse Übung erforder-
lich. Nicht zu dünnes Papier (das leicht 
reißen würde) wird an den Rändern der 
abzubildenden Steinfläche mit Klebestrei-
fen fixiert und fest auf den Stein ange-
presst, damit sich das darunter liegende > 
Relief leicht abprägt. Nunmehr wird das 

Papier mit dem stumpfen Ende eines Blei-
stiftes, Wachsmalstift oder Farbtupfbeutel 
mit flachem Winkel zum Papier bestrichen. 
Bei glatten Flächen ist es auch möglich, 
Tücher über die Ritzungen zu spannen 
und sie dann mit Drucker-Walzen einzu-
färben (overprinting by rolling printers ink 
on to cloth stretched skin-tight over a site), 
was u. a. in den USA praktiziert wurde.   
 
Dolichozephalie, Langschädeligkeit 
 
Dolman, Alfred, deutscher Reisender, der 
1849 erste Abzeichnungen von Fels-> 
“gravuren“ machte, die er in der Kalahari 
(> Südafrika) fand; diese wurden aller-
dings erst 1924 posthum publiziert. 
 
Dolmen, = keltisch, dol = Tisch, men = 
stein, vorgeschichtliches Grab (Einzel- 
oder Kollektivgrab) mit rundem oder poly-
gonalem Grundriss, das meist aus vier bis 
sechs senkrecht aufgestellten Trag- und 
ein bis zwei Decksteinen errichtet wurde. 
Ursprünglich waren die D. mit einem Erd- 
oder Steinhügel bedeckt. In West- und 
Nordeuropa sind D. ein häufiger Grabtyp 
der > Megalithkultur. D. sind jedoch auch 
in Tunesien, Libyen, Israel, Bulgarien, Ma-
dagaskar und dem indischen Subkontinent 
einschließlich Sri Lanka und Brasilien an-
zutreffen.   
 

  
 
Dolmen, Malta 
 

  
 
Dolmen, Spanien 
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Dolmen, Frankreich 
 

 
 
Dolmen, Tunesien, alle Fotos: J. Otto 

  
Ein Dolmen mit Decksteinen  n. D. Evers 
 
Dolmengöttin, noch nicht eindeutig identi-
fizierte, schematisch > anthropomorphe 
Darstellung durch felsbildartige Ritzung in 
Tragsteinen der > Dolmen und in Form 
von Stelen; vermutlich Todes-, zugleich 
aber auch > Fruchtbarkeitsidol.    
 
Domingo Garcia, Freiluftfundplatz von 
“Gravuren” bei Segovia in Zentralspanien. 
Es wurden 115 Figuren identifiziert, vor-
wiegend > gepickte Pferde in Verbindung 
mit vielleicht noch älteren linearen Darstel-
lungen von > Cerviden und > Boviden. Als 
Überlagerung über einem gravierten Pferd 
wurde auch eine menschliche Figur ge-

funden, die zur schematischen iberischen 
Felsbildkunst zählt.    
 
Domme, französische > Bilderhöhle  mit 
der Darstellung eines Mammuts.    
 
Dos Aguas, mehrere spanische Felsbild-
stätten westlich von Valencia, > Levante-
kunst 
 

      
 
Dos Aguas, Zeichnungen 
 
Drakensberge, eine an Felsbildern reiche 
gebirgige Region in > Südafrika mit einer 
Fläche von 196 qkm und mit Gipfelhöhen 
über 3.000 m zum Großteil in der südafri-
kanischen Provinz Kwa-Zulu-Natal gele-
gen; bisher wurden über 180 Einzelfund-
stätten mit vielen figurenreichen Felsbild-
galerien bekannt, die sich um die Ndede-
ma-Schlucht im Cathedral-Peak-Bereich, 
im Cathkin Park, im Giant's Castle Game 
Reserve und ähnlichen Bezirken befinden 
und zwar in zahlreichen Shelter (> Abris), 
wobei eine steinzeitliche > Buschmann-Be-
völkerung in dieser Bergregion eine Zu-
fluchtsstätte gefunden hatte und bis 1872 
von hier aus Jagdzüge auf die Rinderher-
den der Farmer unternahm, bis sie um die 
Jahrhundertwende verschwand bzw. aus-
gerottet wurde. Gegen Ende der Busch-
mann-Zeit hatte hier die polychrome Male-
rei vor allem von Eland- (Elen-) Antilopen 
einen Höhepunkt mit schattierten und z. T. 
perspektivisch verkürzten Tierfiguren er-
reicht, der diese Felsbildkunst vom Typus 
her mit den Spitzenleistungen der Höh-
lenmalerei des > Magdalénien (z. B. > 
Altamira) zu vergleichen erlaubt. Fundstät-
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ten sind u. a. die Ndedema-Schlucht, Batt-
le Cave, Game Pass, Mont-aux- Sources, 
Cathkin Peak und das Gebiet um den Ca-
thedral Peak. Bisher gewonnene Ergeb-
nisse von > Datierungsversuchen erbrach-
ten Entstehungszeiten vom 10.-19. Jh. n. 
Chr.    
 

   
 
Drakensberg, Südafrika, Foto unbekannt 
 
Druidenstein > Menhir    
 
Dryas, kleine, für Hochgebirge und Tun-
dren typ. Pflanze (wonach die Abküh-
lungszeiten benannt wurden). Gegen En-
de der letzten > Eiszeit kam es in Nordeu-
ropa zu zwei Zwischenperioden mit ge-
mäßigtem Klima. Ihr folgten drei kühlere 
Perioden - Dryas I., II. und III. - mit cha-
rakt. Tundrenbildung und in die Zeit von 
14.000 bis 8.300 v. Chr. fallend. Danach 
folgte dann das Präboreal (> Boreal) mit 
epipaläolithischen Kulturen (Epi-> paläo-
lithikum).    
 
Dualismus, Anschauung, dass zwei ver-
schiedene, nebeneinander stehende und 
u. U. gegensätzliche Prinzipien das Welt-
geschehen bestimmen, beispielsweise 
Leben und Tod usw.    
 
Dürrenberg > Österreich und österreichi-
sche Felsritzungen 
 
Duveryrier, H., französischer Archäologe, 
der 1860 erstmals von sog. Inschriften in 
der > Tassili berichtete.     
 
Ebbou, im Tal der Ardèche, kurz unter-
halb des Pont D'Arc, in der Steilwand ge-
legene französische > Höhle. In einem nur 
kurzen Bereich finden sich > “Gravuren” 
von Pferden, > Boviden, Ziegen, > Cervi-
den, > Feliden, Wölfen und Mammuten. 
Die spröden Umrisse der Tiere sind ent-
täuschend gerade und ausdruckslos. Da-

neben sind auch kurvig gezogene > Mak-
karoni-Linien im Höhlenlehm zu finden. 
Beide Ausdrucksarten stammen aus dem 
> Gravettien und dem > Aurignacien.     

 
 
Ebbou, Vallon-Pont-d‘Arc, Ardèche / Frank-
reich, Nachzeichnung D. Evers   siehe Tafel 38 
 
Edakal Cave > Indien    
 
Eidetik, die Fähigkeit, sich Objekte und 
Situationen so anschaulich vorzustellen, 
als ob sie realen Wahrnehmungscharakter 
hätten. Das trifft vielfach auf die > Höhlen-
bilder der > Eiszeit zu.    
 
Einbaum, aus einem Baumstamm gefer-
tigtes > Boot 
 
Eiszeit (früher Diluvium, d. h. Über-
schwemmung), die geologische Bezeich-
nung dieses Zeitraumes ist > Pleistozän, 
jene der Nach-E. > Holozän, und zwar 
handelt es sich (da auch ältere Vereisun-
gen im Laufe der Erdgeschichte nach-
weisbar sind) um die letzte oder > quartäre 
E., die vor etwa einer Jahrmillion einsetzte 
und ca. 10.000 v. Chr. endete. Dabei war 
dies jedoch keine durchgehende Kaltzeit, 
sondern Epochen der Gletschervorstöße 
und des kalten Klimas wechselten mit kür-
zeren Zwischeneiszeiten (> Interglazialen) 
mehrmals ab. Während der Kälteperioden 
(> Glaziale) entsprach das Klima in den 
unvergletscherten Gebieten etwa jenem 
der heutigen > Tundrenregion > Sibiriens 
mit > Permafrostböden, wobei die nördli-
che Waldgrenze südlich der Alpen lag. 
Das in Eisform gebundene und dem Kreis-
lauf entzogene Wasser bewirkte in der 
letzten E. (> Würm) einen im Vergleich 
zum heutigen um 100 m niedrigeren Mee-
resspiegel. Der Beginn der Felsbildkunst 
(> Aurignacien) wird mit der Mittleren > 
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Würm-E. (nach einer kurzen Erwärmung 
innerhalb dieser letzten Vereisung) nach 
G. Bosinski (1982) auf die Zeit ab 30.000 
v. Chr. angesetzt, also im > Jungpaläo-
lithikum, das mit dem Verschwinden der 
kälteliebenden Fauna (Mammut, Wollhaar-
nashorn u. a.) und der obersten Stufe des 
> Magdaléniens um etwa 10.000 v. Chr. 
endet. Die Felsbildkunst des eiszeitlichen 
Europas dauerte somit etwa 20.000 Jahre. 
Eine übersichtliche Zusammenfassung der 
Fauna vom Ende der E. stellt die Tierwelt 
in der Cueva de > Altxerri dar. Die in der 
Höhle dargestellte Tierwelt, Bison, Urstier, 
Ren, Hirsch, Steinbock, Gemse, Saiga-An-
tilope, Wildpferd, Vielfraß, Dachs, Fuchs, 
Polarfuchs, Hase, Schneehase und auch 
verschiedene Fischarten, kann somit Ein-
blicke in die damaligen paläozoologischen 
Fakten geben.    
 
Ekain, kantabrische > Bilderhöhle im spa-
nischen Baskenland mit Wand-> „gravu-
ren“ von Steinböcken in Frontalansicht, 
von Pferden und von Fischen.  
 

    
 
Foto: Archiv StoneWatch 
 
Ekuta Cave > Namibia, Erongo Mountains 
 
Eland-(Elen-)Antilope, eine der größten 
Antilopenarten Afrikas, wobei sowohl 
Männchen wie auch Weibchen Hörner 
tragen. Sie sind Bewohner offener Busch- 
oder Baumsteppen und vielfach Motive 
der > Buschmann-Malereien.    
 
El Beida > Ägypten    
 
El Bosque, asturische > Bilderhöhle im 
nördlichen Spanien, die Anfang der neun-
ziger Jahre entdeckt wurde.    

El Castillo > Monte del Castillo     
 
El Conde, asturische > Bilderhöhle im 
nördlichen Spanien mit Tierdarstellungen, 
die zur ältesten Kunst dieser Region gehö-
ren und dem > Aurignacien zuzurechnen 
sind.    
 
El Cueto und El Pendo, kantabrische > 
Höhlen nördliches Spanien, die überwie-
gend hunderte Funde von > „gravierten“ 
Knochen bei nur wenigen Wanddarstel-
lungen mittelmäßiger Qualität aufweisen. 
Nach J. Gonzales-Echegaray (1987) ist 
das ein Beweis dafür, dass sich > Klein-
kunst und > Wandkunst im allgemeinen 
auf verschiedene Plätze sogenannte Hei-
ligtümer verteilen.    
 
El Diabolo/Valle Grande > Bolivien, Süd-
amerika 
 

   
 
El Diablo, Foto: J.Otto    siehe Tafel 39 
 
Elfenmühlen, kleine kreisförmige Einboh-
rungen; sie sind die ältesten wie auch die 
jüngsten Gravuren. Die Schweden nennen 
sie älvkvarnar = Elfenmühlen, die Norwe-
ger gjettegryter = Ratetopf. Das Volk hat 
diese kleinen Töpfchen mit viel Aberglau-
ben umgeben. Es gibt Felsbildlagen mit 
vielen hunderten von Elfenmühlen neben 
Bildgestaltungen. Hergestellt wurden diese 
kleinen Vertiefungen, indem man mit ei-
nem nicht zu spitzen länglichen Stein pau-
senlos auf die gleiche Stelle des Felsens 
schlug. Das dadurch losgeschlagene Ge-
steinmaterial wurde als magische Medizin 
eingenommen. Man schrieb ihm heilende 
Eigenschaften zu. Der bildnerische Sinn 
der Elfenmühlen ist immer noch nicht be-
friedigend geklärt. 
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Tanum, Stenbacken / Bohuslän, Schweden 
Abreibung D. Evers    siehe Tafel 40 
 
El Goran > Äthiopien, Nordostafrika 
 
El Juyo, kantabrische > Höhle im nördli-
chen Spanien, für die sinngemäß das glei-
che wie für > El Cueto und El Pendo gilt. 
Zusätzlich wurde hier ein auf einen Fels-
block „gravierter“ und skulptierter Kopf 
gefunden.    
 
El Morron, spanische > Bilderhöhle im 
Pyrenäengebiet mit Gravuren 
 
El Otero, kantabrische > Bilderhöhle im 
nördlichen Spanien mit zahlreichen Wand-
> “gravuren” von Steinböcken in Frontal-
ansicht 
 
El Pendo > El Cueto und El Pendo 
 
El Rekta > Capsien, Tunesien 
 
El Salvador, Felsbildvorkommen: westlich 
des Lempa Rivers.    
 
Empirisch, erfahrungsgemäß, der Beob-
achtung entnommen 
 
Endemisch, einheimisch, ortsgebunden, 
nur auf begrenztem Raum vorkommend 
 

Enlène, französische > Höhlenfundstätte 
im Dep. Ariège mit über 1200 gefundenen 
Stücken der > Kleinkunst, “gravierte” und 
auch bemalte Kiesel, sogenannte > Pla-
ketten, beispielsweise Darstellungen von 
Pferden mit überlagerten > Zickzacklinien.  

 
Enlène, Ariège / Frankreich Höhle, Kieselstein 
mit Zickzacklinien auf einem Pferd; nach Be-
gouen und J. Glottes.  
 
Entemba Cave > Namibia, Erongo Moun-
tains 
 
Entrefoces, asturischer > Abri im nördli-
chen Spanien mit „Gravuren“, insbesonde-
re von-Hirschkühen mit abgeflachtem Kopf 

 
Entrefoces, Asturien / Spanien, „Gravierte“ 
abgeflachte Hirschkuh-Köpfe im Eingangsbe-
reich Zeichnung Autor: Unbekannt   
 
Eolith (nach griech. Eos = Göttin der 
Morgenröte), Feuersteinform, die man 
ursprünglich für Werkzeug hielt.    
 
Eozän, Periode der älteren Formation des 
> Tertiärs vor etwa 60-40 Mio Jahren. 
Damals erschienen vermutlich die ersten > 
Hominoidae (Altweltaffen).    
 
Epi>paläolithikum, Kulturperiode zwi-
schen dem Ende der letzten > Eiszeit und 
den beginnenden Kulturen des > Neolithi-
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kums. Mesolithisch nennt man heute, al-
lerdings nicht durchgängig einheitlich, die 
Kulturen jener > Populationen, die schon 
sesshaft wurden, während man Bevölke-
rungsgruppen, die noch als Jäger und 
Sammler lebten, als epipaläolithisch be-
zeichnet. Das Mesolithikum und das Epi-
paläolitikum Nordafrikas entsprechen sich.    
 
Epiphyse, Endstück der Röhrenknochen 
von Wirbeltieren und vom Menschen.    
 
Equiden (lat.), Familie der pferdeartigen 
Tiere 
 
Erberua, spanische Pyrenäen-> höhle mit 
zahlreichen Tierdarstellungen, die mit den 
Fingern oder mit Steinwerkzeugen in den 
weichen Lehm von Boden oder Wand ge-
zogen wurden, so u. a. ein selten abgebil-
deter Damhirsch.    
 
Erdlangeni > Swasiland    
 
Erdwerk, Befestigung mit Wall und Gra-
ben, evtl. auch mit Palisaden, seit dem > 
Neolithikum vorkommend.    
 
Eritrea, > Nordostafrika und die Einzel-
darstellungen eritreischer Fundstätten: 
Ba'atti Sollum und Zeban Ona Libanos.    
 
Erongo Mountains, Felsbildregion im 
Westen > Namibias, etwa 30 km westlich 
von Karibib. Die höchste Erhebung in die-
sem trockenen Felsmassiv ist der Hohen-
stein mit 2319 m Höhe. In der Nähe liegt 
die Ameib Ranch und die berühmte > Phil-
ipps-Höhle mit dem weißen Elefanten, der 
H. Breuil (1957) ein eigenes Buch widme-
te. In der weiteren Umgebung liegen wei-
tere ausgemalte Höhlen, insbes. die > 
Etemba Cave sowie die > Ekuta Cave.    
 
Erosion, Zerstörung oder Abtragung der 

Erdoberflächenschichten durch Eis, Was-
ser oder Winde 
 
Erromanga > Vanuatu, Ozeanien 
 
Ertebölle-Kultur = keramisches Mesoli-
thikum, nach Funden aus einem Mu-
schelhaufen bei Ertebølle am Limfjord 
benannte älteste neolithische Kulturgruppe 
Südschwedens, Dänemarks und Schles-
wig-Holsteins (etwa 5. Jt. v. Chr.). Funde 

insbesondere von Holzpaddeln, Fisch-> 
reusen, > Angelhaken und Muschelscha-
len weisen auf Träger einer Kultur hin, die 
sich vorwiegend aus dem Meer ernährten, 
zumal auch die meisten Fundplätze unmit-
telbar am Meer liegen. Aber auch Haustie-
re (Hund, Rind, Schwein und Schaf) konn-
ten nachgewiesen werden.    
 
Escoural, portugiesische > Bilderhöhle mit 
“gravierten” Tierdarstellungen sowie gro-
ßen > “gravierten” Zeichen 

 
Escoural, Portugal, großes „graviertes“ Zei-
chen (nach M. Varella)   
 
Espéche, > Bilderhöhle in den französi-
schen Pyrenäen mit Darstellungen des 
Riesenhirsches (Megaloceros giganteus), 
zeitlich dem mittleren > Magdalénien zu-
zuordnen     
 
Ethnographie, beschreibende Völkerkun-
de 
 
Ethnologie, allgemeine Völkerkunde.    
 
Ethnologische Parallelen, Archäologie-
schlüsse auf Grund vergleichender Be-
trachtung unterschiedlicher Populationen 
(ggf. auch aus unterschiedlichen Zeiträu-
men), um so Rückschlüsse auf die Verhal-
tensweise von Frühmenschen zu ziehen, 
die aus anderen Quellen nicht zugänglich 
sind, beispielsweise der > Buschmänner, 
> Aborgines oder > Inuit im Hinblick auf 
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die > eiszeitlichen > Jäger und Sammler 
Europas.    
 
Etxeberri, spanische > Bilderhöhle mit als 
> Makkaroni bezeichneten Fingerzeich-
nungen 
 
Evolution, Entfaltung, allmählich fort-
schreitende Entwicklung 
 
Exkarnation, Aussetzung eines Toten bis 
das Fleisch von den Knochen abgefallen 
oder verfault ist, um dann die Gebeine 
erneut beizusetzen.   
 
Faglum > Schweden, Bohuslän 
 
Falcón > Venezuela, Südamerika 
 
Fallenzeichen, 1928 berichtete schon J. 
Lips über Paläolithische Fallenzeichnun-
gen. Sicher ist das auch in frühster Zeit 
Jäger Fallen zur Jagd benutzten. In Skan-
dinavien sind Fallen-> “gravuren” ebenso 
anzutreffen wie bei einigen “Gravuren” im 
S.W. der USA. In französischen und spa-
nischen Regionen brechen jedoch Mam-
mute offensichtlich in eine aus Holzstan-
gen konstruierte Fallgrube oder Gitter und 
werden vor, hinter oder sogar über Pferde, 
Bisons oder andere Wildtiere gemalt, wo-
mit zumindest die Absicht erkennbar wird, 
die Tiere als Beute zu fangen. Ähnliches 
findet man auch in der ost- und südafrika-
nischen Malerei der > Buschmänner. In 
marinen Regionen findet man Felsbilder, 
die ein Netzwerk darstellen, gleich den heu-
tigen Fischtreibnetzen. Fischreusen sind 
auch in der Felsbildtechnik wiedergege-
ben. Bodenfallen, wie Fangeisen z.B. für 
Bären, sind aus > Sibirien und dem Nor-
den > Kanadas bekannt. Andere Fangei-
sendarstellungen findet man auf indiani-
schen Felsbildern in > Nordamerika. Si-
cherlich sind einige der bisher noch nicht 
interpretierten Darstellungen ebenfalls als 
Fallen zu bezeichnen.  
 

 
Rentiere gehen auf eine Falle zu, eins ist be-
reits halb eingebrochen. Abreibung: D. Evers 

 
 
Falle, Fallenträger, Valcamonica, Naquane, 
Italien, Abreibung D. Evers 
 
Fallgrube > Fallenzeichen  
 
Farben, In mehreren spanischen > Höhlen 
wurden große Mengen von Farbvorräten 
gefunden sowie Granitmörser, in denen die 
Farben zerrieben wurden. Brauneisenstein, 
Eisenoxyd, Kohle, weißer Kalk, gelber Ei-
senocker, Manganerde, u. a. wurden als 
F. verwendet, nachdem man sie durch ein 
flüssiges Agenz z.B. Blut, Eiweiß oder 
Pflanzensäfte streichfähig machte. Der 
Farbauftrag erfolgte von Hand, mit Pinsel 
oder in Spritztechnik durch Blasen mit 
Röhrenknochen. Auf einer Steinbank in > 
Altamira lagen Farbstifte wohlgeordnet 
und zugespitzt. Es fanden sich regelrechte 
Paletten in verschiedenen Farben. Kalk-> 
sinter verband sich beim Trocknen mit der 
Kohlensäure der Luft und bildete einen 
festen Überzug als eine Art Naturlack.  
 

 
 
Vorwiegend ist die Farbe ROT anzutreffen, in 
der Natur ist alles zu finden.     Siehe Tafel 41 
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Fazies, Merkmal einer Ablagerung, hier 
kulturelle Ausprägung 
 
Faustkeil, > Zweiseiter, steinzeitliches All-
zweckwerkzeug, hergestellt aus natürlich 
vorkommenden Steinen. In Afrika entstand 
mit dem > Acheuléen vor etwa 1,5 Mio. 
Jahren die erste “faustkeil” führende Kul-
tur. In Europa fallen die ersten “Faustkeile” 
in das Prä-Acheuléen vor etwa 800.000 
Jahren.  
Anmerkung: 
"Faustkeil" ein veralteter Begriff, denn die 
Rundum-Schärfung des Geräts lässt es 
als höchst unwahrscheinlich erscheinen, 
dass es in der Hand oder Faust gehalten 
wurde und zudem noch damit kraftvoll 
gearbeitet wurde - das hätte zwangsläufig 
die innere Handfläche und die umgreifen-
den Finger zerschnitten. Korrekt ist "Zwei-
seiter" oder "bifaciales Gerät". Eine Schäf-
tung (Griff) des Zweiseiters ist ziemlich 
ausgeschlossen, zumal er schon vor über 
1,5 Mio Jahren auftaucht. Die Ansicht, 
dass das Gerät als Wurf-Waffe geschleu-
dert wurde, später evtl. aus einer Schlinge, 
ist stark anzunehmen. Das würde erklä-
ren, warum das (im Flug rotierende) Gerät 
rundum geschärft wurde. 

 
Handhabung eines Faustkeils 

 
Handhabung eines Faustkeils 
 
Felide (lat.), katzenartiges Tier, insbes. 
Raubtiere wie Löwe, Tiger, Leopard, Ge-
pard u. a.  

Felsbilder, der Begriff ist eine Zusammen-
fassung aller vorkommenden Darstellun-
gen und umfasst auch alle wissenschaftli-
chen Benennungen wie > jungpaläolithi-
sche > Parietalkunst, > postglaziale > Pe-
troglyphen und > Piktographen, Höhlen-, 
Abris- und Felsmalereien, > “Gravuren”, > 
Schabungen und > Punzungen. Der Be-
griff F. umfasst ausreichend alle Herstel-
lungsarten, lässt aber die räumliche Lage 
offen. Um den Begriff zu vereinfachen, 
wird die Kennzeichnung “innen oder au-
ßen” weggelassen und alles auf einen 
Nenner gebracht, nämlich den Begriff “F”.  
 
Feuerstelle, der Frühmensch kennt ver-
mutlich seit etwa 1,5 Mio. Jahren den Ge-
brauch des Feuers. Da sich Feuerstellen 
häufig in > Höhlen oder unter > Abris be-
finden, sind eventuell vorhandene Kohlen-
stoffreste für die Archäologie eine wertvol-
le Datierungshilfe (> Datierung).   
 
Fezzan, Region im SW Libyens, Hochpla-
teau Messak mit zahlreichen Felsbildstät-
ten, die bereits 1850 von dem Deutschen 
Heinrich > Barth entdeckt wurden. Sie 
zeigen die typischen Merkmale der Fels-
bildkunst von > Nordafrika einschließlich 
der Gliederung der zeitlichen Perioden.  

 

 
 
Fezzan / Libyen, Foto + Zeichnung: U. Hallier 
 
Figural, mit Figuren versehen 
 
Finca Las Palmas, > Mexiko (Chiapas) 
Mittelamerika, typologisch primitiv anmu-
tend, aber wohl aus spätklassischer Zeit 
stammende > Petroglyphen der F. L. P., > 
Spiralen, > Rillen und > Schalen und Näpf-
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chen, Radkreuze, > anthropomorphe Ge-
stalten, z. T. als Skelette dargestellt, und 
zwei Enthauptungsszenen, offenbar kulti-
schen Charakters.  

 

 
 
Finca Las Palmas, Chiapas / Mexiko, Abrei-
bung und Foto: J. Otto  siehe Tafel 42 
 
Fingerverstümmelung > Handnegative  
 

 
 

 
 
Fingerverstümmlung Loltun Höhle, Yukatan / 
Mexiko Foto: J. Otto 

Fingerzeichnung, im Höhlenlehm der > 
paläolithischen (europäischen) Karst-> 
höhlen oft als erste Darstellungstechnik 
der > Parietalkunst angesehen und als > 
Makkaronitechnik bezeichnet. Da vielfach 
vier Finger zum Ziehen einer Linienfüh-
rung genommen wurden, ergeben sich 
damit unentwirrbar erscheinende Gestal-
tungsflächen. Durch Ver-> sinterung wur-
den F. vor dem Verfall bewahrt. In der 
Felsbildkunst Afrikas bezeichnet man hin-
gegen als F. solche, bei denen Farben mit 
dem Finger direkt auf den Fels aufgetra-
gen wurden; sie unterscheiden sich von 
den Malereien der > Buschmänner durch 
ihr gröberes Aussehen.  

 
Fingerzeichnung 
 
Fingira > Malawi, Zentralafrika.  
 
Fische, Fischerei, beides ist durch Funde 
seit dem > Altpaläolithikum belegt, obwohl 
bis zum Ende der > Eiszeit die Fischerei 
für die Ernährung keine große Rolle spiel-
te und daher nur schwer nachzuweisen ist. 
> Angelhaken und > Harpunen aus Stein, 
Knochen oder Horn wurden überall (aller-
dings mit unterschiedlichen Häufigkeiten) 
gefunden. In gleicher Art, allerdings zeit-
lich wesentlich später, hat auch der Fisch 
als Felsbildmotiv eine gewisse Bedeutung 
(beispielsweise in > Ekain und auf vielen 
Abbildungen der > Osterinsel).  
 

 
 
Drammen, Skogerveien / Buskerud, Norwegen 
Abreibung D. Evers   siehe Tafel 43 
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Zwei spielende Delphine, Trondheimsfjord/ 
Norwegen, Abreibung D. Evers 
 

 
 
Fischerei: Kufenboote ziehen ein Schleppnetz, 
Tanum: Sototorp/Bohuslän, Schweden 1.000 - 
900 v. Chr., Abreibung D. Evers 
 

 
 
Tintenfisch, Osterinsel / Chile, Foto: J. Otto 

Flint, auch Silex, Feuerstein 
 

 
 
Flint-Pfeilspitzen, Pfeile, Region Touzeur / 
Tunesien, Foto: J. Otto 
 
Folienzeichnung > Dokumentationsme-
thoden  
 
Folsom-Spitze, Typ einer beiderseits 
flach bearbeiteten Waffenspitze mit bei-
derseitig gekehlter Basis. Die Folsom-
Spitzen sind aus weiten Gebieten > Nord-
amerikas bekannt, etwa 8.000 Jahre alt 
und erhielten ihren Namen nach einem 
Dorf in New Mexico (USA).  
 
Fontalés, französischer > Abri im Dep. 
Quercy, in dem mehr als 200 Funde von > 
Kleinkunst gemacht wurden.  
 
Fontanet, französische Pyrenäen-> höhle 
im Dep. Ariège mit zahlreichen Fingerspu-
ren (> Makkaroni) im Bodenlehm und Ma-
lereien an den Wänden. Auf dem Boden 
wurden (wie auch in einigen anderen Höh-
len) > Fußspuren von damals lebenden 
Menschen entdeckt.  
 
Font Bargeix, Höhle im nördlichen Péri-
gord etwa 4 km südlich von Norton, deren 
Eingangsbereich im Mittelalter als Wach-
posten diente. Höhlenforscher fanden 
1986 Tierdarstellungen aus dem > Magda-
lénien.    
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Font-de-Gaume, berühmte Fundstätte > 
eiszeitlicher Kunst im Dep. Dordogne, nur 
etwa 1 km von > Les Eyzies entfernt und 
bereits 1901 in ihrer Bedeutung für die 
Weltkunstgeschichte gewürdigt. Es han-
delt sich um ein Gangsystem, das an > 
Les Combarelles erinnert (Spalthöhle), 
aber wesentlich geräumiger ist. Insgesamt 
wurden etwa 200 Einzelbilder in 50 Grup-
pen entdeckt. Ihre Publikation durch L. 
Capitan, H. Breuil und D. Peyrony (1910) 
gilt als Markstein der Forschungsgeschich-
te. Das Bildinventar dürfte vom > Solu-
tréen oder frühen > Magdalénien bis zum 
Ende des Magdalénien entstanden sein, 
wobei die Tierbilder (polychrome Bisonten 
und Rentiere, > “gravierte” Mammute) 
wohl der Spätzeit der Eiszeitkunst angehö-
ren. Vereinzelt treten auffällige > Superim-
positionen auf, so etwa bei Mammut-, Bi-
son- und Pferdebildern in der Hauptgale-
rie. H. Breul hat 80 Bisonten, 40 Wildpfer-
de, 23 Mammute, 17 Rentiere und Hirsche 
sowie einige Bilder von Urstieren, Nashör-
nern, Höhlenlöwen, Wölfen und Bären 
gezählt.  

 
Font-de-Gaume, Dordogne, Périgord / Frank-
reich, Zeichnung nach Breul 
 

 
 
Font-de-Gaume, Bildtafel  
 
Formlinge, die von L. Frobenius (1931) 
gewählte Bezeichnung für kissenartige 
und rundliche, teilweise walzen-, knollen- 
oder fruchtförmige Gebilde in der > süd-
afrikanischen Felsmalerei. Sie wurden als 
unverständliche, wohl mythologisch zu 
erklärende > Abstraktionen oder als Wol-
kendarstellungen angesehen. H. Pager 
(1976) bearbeitete die F. in der Zeitschrift 
Bee World und kam u. a. mit Hilfe eines in 
den > Matopos (> Simbabwe) gefundenen 
Felsbildes (nahe des Toghawa-Dammes) 
zu einer plausiblen Erklärung. Die betref-

fende Darstellung zeigt klar, wie ein Mann 
ein Bienennest ausräuchert, wobei Bienen 
ausschwärmen. Die Waben des Nestes 
entsprechen in ihrer Formgebung so ge-
nau den F.n, dass ihre > Interpretation als 
aneinander gepresste Bienenwaben allem 
Anschein nach unbestreitbar ist (auf ähnli-
che Weise erkannte der genannte Autor 
die in der Felsbildkunst Südafrikas nicht 
selten vorkommenden Y-Zeichen als ver-
einfachte Darstellungen von Fisch-> reu-
sen). H. Pager (1976) erwähnt auch > scu-
tiforme > Symbole an der Decke einer 
Seitenkammer von > Altamira (vier durch 
Querstriche unterteilte > Ovaloide) und 
meint, dass es sich auch hierbei um Wa-
ben (der Biene Apis mellifera mellifera, der 
Honigbiene) handelt; in der Nähe befinden 
sich Zeichnungen von Leitern, die beim 
Honigsammeln immer eine große Rolle 
gespielt hätten. Ähnliche F. gibt es auch in 
der Felsbildkunst von > Marokko, > Tune-
sien, > Algerien, > Sambia und > Namibia.  
 

 
  
Formlinge, Zimbabwe, Foto: K. Huwiler 
 
Fourneau du Diable, 3 km oberhalb des 
Dorfes Bourdeilles, Dep. Dordogne, stößt 
man auf diese Höhle. Der untere Absatz 
der Fundstelle stammt aus dem Alt-> gra-
vettien und dem End-> soloutréen. Die 
obere Terrasse, deren Ablagerungen auf 
das Altsoloutréen und das End-> magda-
lénien zurückgehen, wurde 1924 von D. 
Peyrony untersucht. Er entdeckte einen 
gravierten Felsblock mit elf Auerochsen, 
von denen drei sehr gut sichtbar sind. Er 
befindet sich heute im Museum von > Les 
Eyzies. Neben Resten von Grabbeigaben 
und Schmuckstücken fand man in der 
Höhle auch ein Farbstoffdepot (Stifte aus 
rotem und gelben Ocker sowie aus Man-
ganerde).  
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Fornols, im Gegensatz zu den meisten 
französischen Felsbildstätten ein offner 
Felsen nahe Camponne (Pyréneés Orien-
tales) mit fein “gravierten” Steinböcken.  
 
Fossilien, Überreste ausgestorbener Tie-
re oder Pflanzen, die meist als Abdruck, 
seltener als Versteinerung erhalten sind.   

 

 
 
Fossilien. Kuba-Funde, Ammonit und Haifisch-
zahn, Foto: J. Otto 
 
Foureau, F., französischer Archäologe, 
der 1893 und 1899 erstmals über > „Gra-
vuren“ > Tassili und im Aïr-Massiv berich-
tete.  
 
Fragment, Bruchstück, Überrest 
 
Frankokantabrische Kunst (auch hi-
spano-aquitanische K.), die übliche Be-
zeichnung der Kunst des > Jungpaläolithi-
kums der > Eiszeit, die im Hinblick auf die 
Felsbildkunst bis auf wenige Ausnahmen 
nur in einem eng begrenzten Raum Süd-
frankreichs und Nordspaniens zu finden 

ist. Die Zentren der F. K. sind die Dordo-
gne in Südwestfrankreich, vor allem die 
Umgebung der heutigen Stadt > Les Ey-
zies im Tal der Vézère, und die benach-
barten Departements und Pyrenäenregio-
nen. Der Bereich der F. K. Frankreichs 
wird gegen Nordosten von den > Höhlen in 
den Dep. Vienne und Yonne begrenzt, 
gegen Osten von den Stationen in den 
Tälern der Ardèche und der Gard, wobei 
die Rhône nicht überschritten wurde. Dazu 
kommt der kantabrische Raum im Norden 
Spaniens mit etwa 35 Höhlen, die eiszeitli-
che Kunstwerke enthalten. In Spanien ist 
jedoch der Bereich der alten Felsbildkunst 
nicht so deutlich begrenzt, sondern es gibt 
Außenposten wie etwa die Höhle von La 
Pileta in Andalusien. Von den insgesamt 
über 100 Fundstätten der Felsbildkunst im 
F. K. Raum können im Rahmen dieser 
Aufzählung nur die bekanntesten erwähnt 
werden: > Altamira, > Font-de- Gaume, > 
Les Combarelles, > Lascaux, > Niaux, > 
Trois-Frères, > Rouffignac und > Pech-
Merle. Felsbildkunst des > Jungpaläolithi-
kums ist, von diesem Raum abgesehen, 
auch in Süditalien (in Sizilien die > Addau-
ra Höhle und Stätten auf den Ägadischen 
Inseln > Levanzo, > Romanelli und > Nis-
cemie) und im südlichen Ural die > Kapo-
wa-Höhle in Baschkirien nachgewiesen 
worden.  
 
Frankreich, > Frankokantabrische Kunst 
und UNESCO sowie die Einzeldarstellun-
gen französischer Fundstätten: Abbeville, 
Aldène, Angles-sur-l'Anglin, Arcy-sur-Cure, 
Aurignac, Bara Bahau, Barabao, Baum 
Latrone, Bayol, Bédeilhac, Belcayre, Ber-
nifal, Beyssac, Bidon, Blanchard, Cap 
Blanc und La Grèze, Carriot, Castanet, 
Cellier, Chabot, Chaire à Calvin, Chauvet 
Grotte, Colombier, Commarque, Cosquer, 
Cougnac, Croze à Gontran, Domme, Eb-
bou, Enlène, Espèche, Fontalès, Fontanet, 
Font Bargeix, Font-de-Gaume, Forneau du 
Diable, Fornols, Fronsac, Gabillou, Gar-
gas, Gazel, Gorge d'Enfer, Gourdan, Go-
uy, Grotte de Ker, Grotte des Fees, Grotte 
du Lazaret, Huchard, Isturitz, Jean-Blancs, 
Jourdan, Jovelle, Labastide, Labattut, La 
Bigourdane, La Calévie, La Cavaille, La 
Clotilde, La Croix, La Ferraissie, Lalinde, 
La Madelaine, La Magdaleine-des-Albis, 
La Marche, La Martine, La Mouthe, La 
Muzardie, Lascaux, Laugerie-Basse, Lau-
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gerie-Haute, Laussel, La Vache, Le Che-
val, Le Figuier, Le Mammouth, Le Moulin, 
Le Mas d'Azil, Le Placard, Le Poisson, Le 
Portel, Les Combarelles, Les Deux Ouver-
tures, Les Eglises, Les Escabasses, Les 
Eyzies, Les Fieux, Les Merveilles, Limeuil, 
Marcenac, Marsoulas, Mas d'Azil, Massat, 
Mayenne-Sciences, Montespan, Morin, 
Murat, Nancy, Niaux, Oreille d'Enfer, Ou-
len, Pair-Non-Pair, Pataud, Pech Merle, 
Pergouset, Roc de Sers, Rochereil, Rou-
cadour, Rouffinac, Saint Acheul, Saint 
Cirq, Saint- Eulalie, Saint-Front, Sinhikole-
Ko-Karbia, Solvieux, Sombre, Sous-Grand 
-Lac, Terra Amata, Tête-du-Lion, Teyjat, 
Travers de Janoye, Trois Frères, Tuc 
d'Audoubert, Ussat, Vallon de la Mouton-
nie, Vézac und Villars. 
 
Französisch Polynesien, > Ozeanien  
 

 
 
Schildkröten-„Gravur“. Tevaitoa Franz. Poly-
nesien, Foto: B. Schmidt  

            siehe Tafel 44 
 
Frobenius, Leo (1873-1938), deutscher 
Ethnologe und Afrikaforscher, gründete 
mit dem gesammelten Material seiner Ex-
peditionen nach Nord- und Innerafrika das 
Forschungsinstitut für Kulturmorphologie 
in Frankfurt am Main, das heutige > Fro-
benius-Institut. Die umfangreiche Felsbild-
sammlung dieses Instituts wurde inzwi-
schen von P. Cervicek (1976) katalogisiert 
und so der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. 

 
Frobenius, Leo 1931, Foto: Bundesarchiv, Bild 
183-2005-0727-501  
 
Frobenius-Institut, Archäologisches und 
insbesondere felsbildkunstorientiertes In-
stitut an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt am Main, benannt 
nach dem berühmten und hier tätig gewe-
senen Forscher Leo > Frobenius.  
 
Fronsac, > Höhle, die 1984 in der Nähe 
von Vieux-Mareuil, Dep. Dordogne, ent-
deckt wurde, beinhaltet Inzisionen mit se-
xuellen Motiven, die aus dem > Magdalé-
nien stammen.  
 
Frottage > Dokumentationsmethoden  
 
Fruchtbarkeitsritus (auch Fertilitätsri-
tus), lässt sich nach Ansicht vieler Religi-
ons-Ethnologen aus der alten Felsbild-
kunst erschließen. Danach geht es den 
Jägervölkern um eine positive Beeinflus-
sung der Vermehrung des Wildes. Wenn 
auch wissenschaftlich umstritten, wird bei 
den nacheiszeitlichen Bauernvölkern der 
Vorstellungskomplex Fruchtbarkeit und 
Wiedergeburt abstrakter gefasst und auf 
die Fruchtbarkeit der Felder ausgedehnt, 
wobei versucht wird, diese durch erotische 
Rituale positiv zu beeinflussen. Die frühen 
Agrarkulturen müssen intuitiv erfasst ha-
ben, dass die Fruchtbarkeit der Pflanzen 
und die menschliche Sexualität im Wesen 
verwandt sind (Vegetationskulte). Die Idee 
des Anregens der Natur zur Vermehrung 
durch Vorahnung liegt schon bei den > 
Venus-Figuren der > Eiszeit nahe, ebenso 
bei den oft > phallisch dargestellten Men-
schenbildern der Höhlenkunst, die für den 
modernen Betrachter obszön wirken, je-
doch offenbar keine Wertskala ihrer Ent-
stehungszeit durchbrechen. J. D. Lajoux 
(1962) erwähnt > “Gravuren” sexueller 
Szenen in der Felsbildkunst des > Tassili 
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und erhebt die Frage, ob der Betrachter 
nicht einer bildhaften, rituellen Symbolik 
gegenüberstehe. Im Sinne von F. deutet 
B. Almgren (1960) einen Teil des Reper-
toires der Felsbilder aus der nordischen > 
Bronzezeit: Liebesszenen, bei denen oft 
eine bewaffnete Person in drohender Hal-
tung zu stehen scheint, stellen die Heirat 
des Fruchtbarkeitsgottes und seine Verei-
nigung mit der Erdgöttin dar. Diese heilige 
Hochzeit (griech. hieros gamos) fördert 
zugleich die Fruchtbarkeit von Äckern und 
Vieh. Die zahlreichen phallischen Figuren 
werden mit dem zentralen Fruchtbarkeits-
gedanken in Verbindung gebracht, eine 
Art der > Interpretation von R. L. M. Dero-
lez (1974), die sich schwer beweisen, aber 
noch schwerer widerlegen lässt.  
 

 
 

 
 
Fruchtbarkeitsdarstellungen, Bossekop, Berg-
heim / Finnmark, Norwegen 
Abreibungen: D. Evers   siehe Tafel 45 
 
Fujian > China, Asien 
 
Funktionskante, Arbeitskante 
 
Fußspuren, als Zeugnis früher Menschen 
seit langem bekannt. Die ältesten mit ei-
nem Alter von 3,6 Mio Jahren entdeckte 

M. > Leakey in > Laetoli (> Tansania). 
Aber auch in den > Bilderhöhlen der Eis-
zeit fanden Archäologen diese Zeugnisse 
einer besonderen Kategorie, beispielswei-
se in > Niaux, > Montespan, > Fontanet, > 
Aldène, > Pech Merle und anderen.   
 

 
 
Fußabdruck, Tuffstein +/- 23 - 28.000 Jahre 
Oaxaca / Mexiko, Foto: J.Otto    siehe Tafel 46 
 

 
 
Fußabdruck, Tuffstein, Detail Foto: J.Otto 
 

 
 
Fußabdruck Höhlenboden Pech Merle, Lot / 
Frankreich, Foto: J.Otto 
 
Gabes > Gafsa, Tunesien, Nordafrika 
 
Gabillou, > Höhle in Sourzac, etwa 1 km 
nordöstlich von Mussidan, Dep. Périgord. 
Die mit > Ritzzeichnungen ausgeschmück-
te Höhle gehört zu den wichtigsten Frank-
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reichs. Sie beinhaltet rund 200 Ritzzeich-
nungen aus dem Alt-> magdalénien. Die 
dargestellten Themen sind konventionell: 
Pferde, Auerochsen, Wisente, Rentiere, 
Steinböcke und Raubkatzen. Interessant 
sind die Darstellungen zweier Hasen so-
wie zweier Menschen: ein Mann mit Wi-
sentkopf und -schwanz, der “Hexenmei-
ster von Gabillou”, und eine Frau, die in 
eine Art Anorak mit Kapuze gehüllt ist. Die 
1941 entdeckte Höhle ist von Archäologen 
untersucht worden, darunter Breuil, Pey-
rony und Leroi-Gourhan. Das Dekor ist in 
der Tat ungewöhnlich: Hase, Hund, Katze, 
Vogel und Wiesel sind selten in der Dar-
stellung der paläolithischen Kunst.  
 
Galiläa, nördlicher Teil > Israels, in dem 
auch > Felsbilder vorkommen, ist jedoch 
noch relativ wenig erforscht bzw. in der 
Literatur dargestellt.  
 

 
 
Menhir, Hochland Galiäa/Israel, Foto: J. Otto 
 
Galtel > Ägypten  
 
Game Pass > Südafrika, Drakensberge 
 
Ganasche, Unterkieferkontur (beim Pferd) 
 
Garafina > Kanarische Inseln (La Palma) 
 

  
 

 
 
Garafina, La Palma / Spanien, Foto: J. Otto 

siehe Tafel 47 
 
Garamanten, n. den antiken Schriftstel-
lern Herodot und Strabon ein Stamm der 
Berber in der innerlibyschen Landschaft 
des > Fezzan. Die G. des 2. und 1. Jt. v. 
Chr. gelten als Träger der Felsbildkultur in 

Fezzan, > Tassili-N'Ajjer und > Hoggar-
Massiv. Typisch für ihre Felsbildkunst sind 
> Wagendarstellungen von einachsigen 
Pferdewagen, die zwei- bis vierspännig als 
> Streitwagen gefahren wurden.  
 

 
 
Garamant 
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Garamanten? Libyer? Abb. nach einer Darstel-
lung im Grabe des Pharaos Sethos I 1304 -
1290. (nach O. Bates) 
 
Gargas, > Höhle beim Dorf Aventinan im 
Departément Hautes-Pyrénées in der Re-
gion Midi-Pyrénées in Frankreich gelegen. 
Die Höhlenräume von G. sind schräg 
übereinander gelagert. Berühmtheit er-
warb diese Höhle durch die vielen > Hand-
negative, die dadurch entstanden, dass 
Hände an die Wand gehalten und mit roter 
oder schwarzer Farbe umsprüht wurden. 
Die meisten der Handformen sind > ver-
stümmelt. Vielleicht wurden aus kultischen 
Gründen Finger abgehackt. Außerdem fin-
den sich in der Höhle G. primitive > Mak-
karoni-Linien, die mit den Fingern als 
schlichte Umrisse in den Höhlenlehm ge-
zogen wurden. All das lässt sich ins > Au-
rignacien datieren.  

 
Gargas Departément Hautes-Pyrénées in der 
Region Midi-Pyrénées/Frankreich.  
Nachzeichnungen D. Evers       siehe Tafel 48 
 
Gattberg bei Powe, Kreis Osnabrück, > 
Norddeutsche Felsbilder 
 

Gazel, Grotte du Gazel oder Grotte des 
Marronniers, Frankreich, Languedoc: Au-
de bei Sallèles-Cabardès, große > Höhle, 
mit mehreren Zugängen, enthält sowohl 
einen Siedlungsplatz im Eingangsbereich 
von 100 qm Fläche, der als Versamm-
lungsplatz diente, als auch ein Wandheilig-
tum in den tieferen Bereichen. Bei der 
zwanzig Jahre dauernden Ausgrabung 
des Siedlungsbereichs durch D. Sacchi 
(1984) stieß man auf > “gravierte” > Klein-
kunst, die zu den Wandbildern in Bezie-
hung gesetzt und ins Mittlere > Magdalé-
nien datiert werden konnte.  
 
Geissenklösterle-Höhle, vorgeschichtli-
che > Höhle in der Schwäbischen Alb bei 
Blaubeuren mit ersten (bescheidenen) 
Spuren einer Felsbildkunst in Deutsch-
land. J. Hahn (1987) hat hier ein von der 
Wand abgeplatztes Felsstück mit roten, 
gelben und schwarzen Farbspuren ent-
deckt, ähnlich wie (1990) schon ein Fels-
stück mit > “gravierten” Linien in der > 
Hohlefels Höhle bei Schelklingen, also der 
selben Höhle, in der J. N. Conard und H. 
Floss (1999) ein bemaltes Felsstück ent-
deckten.   
 

 

 
 
Geissenklösterle Pferd und Mammut-Dar-
stellung, Urgeschichtliches Museum Blaubeu-
ren Foto: J. Otto 
 
Genda-Biftou > Äthiopien, Nordostafrika 
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Genetik, genetisch, Vererbungslehre, die 
Vererbungslehre betreffend 
 
Geoglyphe, ein Ausdruck, der hier nur der 
Vollständigkeit halber erwähnt werden soll, 
obwohl sein Gegenstand nicht zum Thema 
dieses Lexikons gehört; er bezeichnet Bo-
denbilder, Erdscharrbilder, Bodenfurchen-
figurationen, wie sie etwa in der südpe-
ruanischen Nazca-Wüste, aber auch in 
anderen Erdteilen (> Nordamerika, Briti-
sche Inseln, > Australien) entdeckt wur-
den. Der von G. Mostny, Santiago de Chi-
le, beim Premier Symposium International 
d'Art Rupestre (Mar del Plata, Argentina; 
Sept. 1966) vorgeschlagene Ausdruck 
(Erdzeichen) ist eine Parallele zu dem 
bekannten Begriff > Petroglyphen (Stein-
zeichen).  
 

 
 

 
 
Geoglyphe/Scharrbilder, Nazca / Peru,  
Foto: H. Schulz    siehe Tafel 49 

Geologische Grundlagen, bisher erst 
andeutungsweise für die Felsbildkunst er-
fasst, obwohl die Frage der Mal-, “Gravur”- 
oder Punzgrundlagen eine Basis für Erör-
terungen kunsttechnologischer Art sowie 
auch für Stilfragen darstellt. Was auf den 
ersten Blick als Folge von Stil und Kultur-
unterschieden erscheint, kann durch die 
Verschiedenheit des Gesteins u. U. auch 
vom Material her erklärt werden. Ebenso 
lassen sich manche Gesteinsarten nicht 
felszeichnerisch verwenden und bewirken 
so Lücken in den Verbreitungskarten. Zu 
einer genauen Fundplatzbeschreibung ge-
hört daher auch eine Bezeichnung des 
Gesteins, und zwar nicht stratigraphisch, 
sondern petrographisch/lithologisch. Här-
te- und Strukturschwankungen müssen 
sich sowohl bei > Petroglyphen (> “Gravu-
ren”, > Punzungen, > Rillenschliffe) als 
auch bei > Piktographen auswirken, wobei 
zu bedenken ist, dass ein und derselbe 
Felskünstler bei Änderung seines Wohn-
raumes mit dem hierfür spezifischen Ge-
stein gezwungen werden konnte, seinen 
Stil zu ändern, dessen Materialbedingtheit 
aber nur selten adäquat berücksichtigt 
wurde. In der Petroglyphik der > Westsa-
hara lassen Granite und Granodiorite 
durch ihre Härte und körnige Struktur feine 
Gravuren und Rillenschliffe nicht zu, son-
dern lediglich flache und wenig markante 
Punzungen. Andererseits kann weicher 
Tonschiefer zur Anbringung von Gravuren 
geradezu einladen. Da der Felsbildfor-
scher seiner Ausbildung nach nur selten 
geologisch genügend kundig ist, um an 
Ort und Stelle brauchbare geologische 
Definitionen des Untergrundes zu notie-
ren, sollten bei Expeditionen (kleine) Ge-
steinsproben mitgenommen werden, um 
später im Kontakt mit Fachleuten von an-
deren Forschungsinstituten exakte Daten 
zur Frage der G. G. zu erhalten; natürlich 
ist dabei der Standpunkt des Denkmal-
schützers zu berücksichtigen, der gegen 
Beschädigung der unmittelbaren Fundstät-
te selbst mit Recht protestieren müsste.  
 
Gepunzte Umrisse, manche vorzeitliche 
> Gravuren wurden nicht “graviert”, obwohl 
es so aussieht, sondern gepunzt. Dicht 
aufeinander folgende Schläge mit einem 
Steinwerkzeug ergaben schließlich die 
gewünschte Umrisslinie, die manchmal 
nachträglich durch Schaben geschlossen 
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wurde, so dass die ursprüngliche Punz-
technik nicht immer deutlich zutage tritt.  
 

 
 
Punzungen, Marokko, Hoher Atlas,  
Foto: J. Otto    siehe Tafel 50 
 
Geröllgeräte (engl. pebble tools, chop-
per oder chopping tools), Sammelbegriff 
für alle Kerngeräte (Steinwerkzeuge), die 
mit massivem groben Zuschlagen aus 
mehr oder weniger rundlichen Geröllstei-
nen gefertigt wurden.  

 
„Gravierte“ Geröllsteine aus La Colombiére / 
Frankreich, nach Museumsvorlagen siehe 
Tafel 51 
 
Geschlechtsmerkmal, insbesondere se-
kundäres G., zweitrangiges oder unterge-
ordnetes G., z. B. tiefe Stimme, Bart, Form 
des Schädels und Brustbehaarung beim 
Mann.  

 
Gravur, Mann mit Spitzbart,  Les Combarelles 
n. Breul 

Geschossspitze, Pfeil-, Speer- oder Lan-
zenspitze aus Stein, Horn oder Knochen, 
die in weiten Teilen Europas seit dem Mit-
tel-> paläolithikum vor 60.000 Jahren, vor-
zugsweise jedoch ab dem > Jungpaläo-
lithikum, gefertigt wurde bzw. ab dieser 
Zeit nachweisbar ist.  
 

 
 
Knochenbearbeitung für Geschossspitzen oder 
Nadeln. 
 
Gesellschaftsinseln > Ozeanien   
 
Getty Conservation Institute, > Australi-
en, Institution, die sich insbesondere um 
den Erhalt der Felsbildkunst der > Aborigi-
nes kümmert, aber auch mit anderen Län-
dern (z. B. > Südafrika) eng zusammenar-
beitet.  
 
Giant's Castle Game Reserve > Südafri-
ka und Drakensberge 
 
Gilf Kebir > Ägypten und Nil 
 
Gipsabformung, Herstellung eines Nega-
tives und dann eines Positives mittels 
Gips, um so ein Replikat eines Werkes der 
> Kleinkunst herzustellen, wobei man al-
lerdings heute für die Herstellung des Ne-
gatives bevorzugt vernetzbaren bzw. här-
tenden Silikonkautschuk einsetzt.  
 
Giraffe, der größte Paarhufer Afrikas mit 
noch zwei rezenten Arten, dem Okapi und 
der eigentlichen Giraffe, heute in den Sa-
vannen Afrikas südlich der Sahara lebend, 
in früheren Zeiten jedoch auch noch in der 
Sahara vorkommend. In den > Busch-
mann-Malereien ein beliebtes Motiv, ins-
besondere mit absoluter zahlenmäßiger 
Dominanz in den Ländern Namibia und 
Botswana.  
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Giraffe, Fezzan / Libyen, Foto: U. Hallier  

 siehe Tafel 52 
 
Glaziale > Eiszeiten  
 
Gletscher, Eismassen der Landoberflä-
che, die sich als Ströme in bestimmten 
Bahnen bewegen und bei größerer Aus-
dehnung weite Teile des Festlandes un-
abhängig von dessen Relief überdecken. 
G. entstehen oberhalb der Schneegrenze, 
wo der Schnee in Firn und im Wechsel 
des Schmelzens und Gefrierens sowie 
durch Druck in das grobkörnige dichte 
G.eis übergeht.  
 

 
 
Gletscher Nordamerika, Foto: J. Otto 
 
Glyptik, Steinschneidekunst, beispiels-
weise die Herstellung von Gemmen 
 
Glyptisch, mit Meißel oder Stichel in den 
Stein geschnittenene Zeichen. Glyptothek 
war früher eine Sammlung mit Glyphen 
geschnittener Steine. Hieroglyphe ist ein 
einzelnes Zeichen der altägyptischen hei-
ligen Bilderschrift.  
 
Godulfo, asturische Felsbildstätte im Tal 
des Rio Nalon mit tief eingeritzten, teilwei-
se mit rotem Ocker bedeckten > “Gravu-
ren” von Pferden, Auerochsen und Hirsch-

kühen, dem > Gravettien oder > Solutréen 
zugeordnet.  
 
Gönnersdorf, Ortsteil von Neuwied (Rld.-
Pf.), Fundplatz einer seit 1968 von G. Bo-
sinski ausgegrabenen Siedlungsstätte des 
> Magdaléniens, in der insbesondere 
Schieferplatten mit > Ritzungen von Men-
schen und Tieren gefunden wurden (> 
Minizeichnungen). Die Bilder der Men-
schen stellen insbesondere stark > sche-
matisierte Frauen dar, häufig in Szenen, 
die man als Tanz deuten könnte. Die Tier-
darstellungen zeigen hingegen einen aus-
gesprochenen Detailrealismus. Diese 
Schieferplatten wurden als Bodenbelag in 
den Hütten verwendet. Man fand > “Gra-
vuren” von über 200 Tieren, davon 77 
Mammuts, sowie von über 400 Frauen. 
Nur je einmal sind Elch, Auerochse, Wi-
sent, Wolf und Höhlenlöwe zu sehen. Wei-
tere Motive sind Fische, Wasservögel und 
Robben. Die Frauendarstellungen wurden 
stets nach einem einheitlichen Schema 
gestaltet: Profilansicht mit nur einem Arm 
und einer Brust sowie mit auffällig beton-
tem Gesäß. Der Kopf ist nie zu sehen, die 
Füße fehlen fast immer. Eine “Gravur” 
zeigt offensichtlich eine Tanzszene, eine 
andere höchstwahrscheinlich einen Rund-
tanz nackter Tänzerinnen, eine der Tänze-
rinnen trägt dabei ein Kind in einer Rüc-
kentrage. Einige Gestalten können als 
Männer interpretiert werden; sie haben 
behaarte Beine, fratzenartige Gesichter, 
große Augen und vorspringende Mund- 
und Nasenpartien. Ovale und Dreiecke, 
häufig mit einem Strich versehen, sind 
vermutlich eine abstrakte Version der Ver-
einigung von Mann und Frau. Eine eindeu-
tige “Gravur” zeigt eine > Vulva mit einge-
führtem > Penis.   
 

 
 
Gönnersdorfer Rabe, Rekonstruktion 
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Gönnersdorf, (Mini-Zeichnung) Rabendarstel-
lung, Foto: Museum Monrepos 
 

 
 
Mini-Zeichnung, hier Replikat einer Mammut-
Gravur auf einer Schieferplatte, Gönnersdorf 

siehe Tafel 53 
 
Goodall, E. (später Mrs. Mandfield), süd-
afrikanische Felsbildforscherin, die sich 
insbesondere den Ländern > Malawi, > 
Sambia und > Simbabwe widmete.  
 
Goodwin, Astley John H., Pionier der 
Felsbildkunst, der 1929 gemeinsam mit C. 
> Van Riet Lowe mit der Publikation “The 
Stone Age Cultures of South Africa” eine 
Verknüpfung von Felsbildkunst und dem > 
Later Stone Age herstellte.  
 
Gordon, Colonel Robert Jacob; diesem 
britischen Offizier und seinem Zeichner 
Johannes Schumacher verdanken wir 
nach P. Cullinan (1992) die allerersten 
Abzeichnungen > südafrikanischer Fels-
malereien. Die 1777 oder 1778 hergestell-
ten Aquarelle befinden sich heute im Rijks 
Museum in Amsterdam (Niederlande).  
 
Gorge d'Enfer, ein Talkessel einige km 
nordwestlich von > Les Eyzies, Dep. Dor-
dogne. Er umfasst sieben Fundstellen, so 

die > Abris du Poisson, Lartet und Pasquet 
mit typischen Merkmalen des > Aurignaci-
en. Dem 1868 von E. Lartet durchsuchten 
Abri Lartet entstammen einige Spitzen aus 
dem > Châtelperronien sowie Bruchstücke 
bemalter Steine, Überreste einer alten 
Dekoration von Künstlern des Aurignacien. 
Der Abri du Poisson hat an der Decke eine 
große Bildhauerarbeit, die einen Lachs 
darstellt und aus dem > Gravettien 
stammt. Ganz in der Nähe befinden sich 
Abri und Höhle vom Oreille d'Enfer, aus 
denen ein Block mit eingeritzten Tieren 
stammt, der sich heute im Museum von 
Les Eyzies befindet.  
 

 

 
Gorge d‘ Enfer, Salm, Dordogne / Frankreich 
Nachzeichnung D. Evers, Foto: J. Otto 
 
Gourdan, französische > Höhle im Dep. 
Hautes-Pyrénées mit einigen > “Gravuren” 
von > Cerviden in Frontalansicht aus dem 
Jüngeren > Magdalénien 
 
Gouy, > Höhle im Dep. Seine-Maritime mit 
“gravierten” > Vulven und Pferden 

 
Gouy, Normandie / Frankreich, Vulven, Tier-
umrisse und Pferd, Nachzeichnung D. Evers 
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Grabbeigabe, dem Toten mitgegebene 
Gegenstände für ein Weiterleben nach 
dem Tode, Abschiedsgeschenke, Gegen-
stände des Opferkults und Opfergaben für 
die Götter.  
 
Grabensonden, Probegrabungen; Anle-
gung von Probegräben zur Untersuchung 
bestimmter Erd- oder > Kulturschichten.  
 
Grabstock, vermutlich schon das wichtig-
ste Gerät während des Olduvain vor fast 2 
Mio Jahren. Er diente den Sammlern da-
zu, Wurzeln o. Ä. aus dem Erdboden zu 
holen. Wegen der Vergänglichkeit des 
meist aus Holz bestehenden G. hat man 
diese praktisch nicht gefunden. Man kennt 
allerdings aus Funden G.beschwerer, 
meist runde und durchbohrte Steine. G. 
sind vielfach in > Felsbildern dargestellt, 
insbesondere im Süden Afrikas und Süd- 
Amerika.  

 
Einsatz eines Grabstockes, wird heute noch in 
den andinen Regionen benutzt. Zeichnung des 
Poma de Ayala    siehe Tafel 54 
 
Graffiti (ital.), in Wände > eingeritzte oder 
auf Wände > gemalte Zeichen oder In-
schriften. In neuerer Zeit hat sich der Be-
griff in Richtung Schmierereien gewandelt. 
Man bezeichnet als G. auch Zeichen oder 
Inschriften der Gegenwart über vorge-
schichtlicher Felsbildkunst.  

 
 
Moderne Graffiti, Foto: J. Otto 
 
Gravettien (auch Gravettium, Synonym 
für das > Périgordien), Kulturstufe des > 
Jungpaläolithikums, die auf das > Auri-
gnacien folgt. Der zeitliche Ansatz ist etwa 
25.000-20.000 v. Chr. Der Stil umfasst die 
meisten > Relieffiguren, zahlreiche > Hand-
negative und einfache Tierfiguren (> Gra-
vuren), etwa in > Gargas, sowie die sog. > 
Makkaroni, die nach älterer Chronologie 
vorwiegend dem > Aurignacien zugewie-
sen wurden. Das Klima des G. war etwas 
milder als jenes der vorhergehenden Epo-
che (kühles Steppenklima). Die Höhle von 
Gravette, nach der die Kultur des G. be-
nannt ist, liegt in der Dordogne. Erwäh-
nenswert sind aber auch die Mammut-
Jägerplätze im östlichen Mittel-Europa 
(Willendorf, Dolni Vestonice und Predmo-
sti) sowie in Osteuropa (Statuettenfund-
plätze).   

 
Venus von Dolni Vestonice, Gravettien, Vesto-
nice, Tschechei, Material: gebrannter Ton,  
Moravske Zemske Museum in Brünn, 11,1 x 
4,3 cm, Foto: J.Otto 
 
Gravuren, die einfachsten Mittel künstleri-
scher Darstellungen in der Felsbildkunst. 
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Sie können nur dann auf Steinflächen an-
gebracht werden, wenn ein Werkzeug von 
größerer Härte verfügbar ist, als die 
“Schreibunterlage” sie aufweist. In der > 
Steinzeit gehörten dazu vor allem silikat-
reiche Steinsplitter etwa zerschlagener 
Rollkiesel. Allgemein ist das Ritzen in 
Stein weniger einfach, als der Laie meist 
annimmt, wenn eine dauerhafte Kontur 
hinterlassen werden soll. Dazu muss ent-
weder die Steinfläche im Falle von kalki-
gen Gesteinen mit (Sicker-) Wasser durch-
tränkt sein oder es ist nötig, sorgfältig 
mehrfach dieselben Linien nachzuziehen. 
Echte G. sind daher seltener, als meist 
angenommen wird, und häufig bezeichnet 
der Ausdruck unterschiedslose alle auf 
Farbe verzichtenden graphischen Techni-
ken der Felsbildkunst, so etwa auch > 
Punzungen und > Rillenschliffe. Echte G. 
im Sinne der Definition sind jedoch nur > 
Ritzungen, die seichte, V-förmige und 
meist nicht völlig regelmäßige Rillen im 
Gestein hinterlassen. Sie sind bei schwie-
rigen Lichtverhältnissen nur mit Mühe zu 
erkennen, sondern nur bei stark seitlicher 
Beleuchtung der Felswand mit einer inten-
siven Lichtquelle. G. aus jüngerer Zeit, in 
der Metallwerkzeuge verfügbar waren (et-
wa Eisenspitzen), weisen an den Linien-
rändern bei Betrachtung mit der Lupe glat-
te Konturen auf; auch sie wurden offenbar 
vorwiegend auf durchfeuchteten Kalk- 
oder Kalkdolomitflächen angebracht wie 
etwa die > österreichischen Ritzbilder des 
> Alpenraumes. In der Fachliteratur wird 
als Sammelbezeichnung für Ritzbilder ge-
legentlich der italienische Ausdruck Graf-
fiti gebraucht, der sonst in der Kunst und 
Kulturgeschichte vor allem Kritzeleien (In-
schriften und figurale Darstellungen) auf 
Mauerwerk und Mörtel kennzeichnet. In 
der > frankokantabrischen Kunst Europas 
befinden sich die berühmtesten Ensem-
bles von G., z. T. in > Superimposition, in 
den Höhlen von > Les Combarelles und > 
Trois Frères.  
 

 
 
Gravur, Mann und Seeschlange? Abreibung, 
D. Evers 

 
    siehe Tafel 55 
 
Gravieren, ein Begriff, der meist - ausge-
hend vom französischen Terminus der 
“gravure rupestre” - für Petroglyphen aller 
Art eingesetzt wird, gleichgültig, welche 
Technik bei der Herstellung eines in den 
Stein eingetieften Felsbildes angewandt 
wurde. Dies ist irreführend, denn tatsäch-
lich ist unter dem Begriff des Gravierens 
allein ein Eintiefen einer Spur mit gescho-
benem Werkzeug zu verstehen („Ste-
chen”), kein Ziehen und keine Hin- und 
Herbewegung des Werkzeuges. Diese 
Technik aber gibt es in der Petroglyptik 
nicht, d. h. dass diese Bezeichnung streng 
genommen in diesem Zusammenhang 
nicht benutzt werden dürfte. In unserem 
Falle wird dieser terminus technicus we-
gen der Ähnlichkeit der resultierenden 
Linie für eine Technik des gezogenen 
Werkzeuges benutzt, d. h. für ein (wieder-
holtes) Durchziehen eines in der Regel 
spitzen Steinwerkzeuges auf einer meist 
vorgeritzten - manchmal auch vorgepunz-
ten - Spur. Gravieren erfolgt abschnitts-
weise, sozusagen Strich für Strich und je 
nach Feinheit und Größe des angestreb-
ten Bildes mit entsprechend dosierter Kraft 
wahrscheinlich immer in derselben Rich-
tung. Die Tiefe der Gravur richtet sich na-
turgemäß (außer nach der Art des Ge-
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steins) einmal nach dem eingesetzten 
Kraftaufwand, vor allem aber auch da-
nach, wie viele Gravurstriche übereinan-
der gesetzt wurden. Beim Gravurvorgang 
liegt die Hauptkraft vor allem im ersten Teil 
der jeweiligen Gravurstrecke. Häufig lau-
fen Gravurlinien zum Ende hin flacher aus; 
oft führen sie, da sich vor allem bei größe-
rem Krafteinsatz zwar der Ansatzpunkt, 
nicht jedoch der angestrebte Endpunkt der 
Linie exakt einhalten lässt, über letzteren 
hinaus - dies umso mehr, je tiefer die Gra-
vur ist und je häufiger demnach Gravur-
striche wiederholt durchgezogen wurden. 
Diese Technik führt sehr oft zu Keilformen 
in den Abbildungen, d. h. spitzwinklig zu-
einander verlaufenden und sich sehr oft 
am Ende überschneidenden Linien.  
 
Großbritannien, bekannte > Ganggrab-
Felsbildstätten sind: Barclodiad y Gawres, 
Anglesey, Wales (dekorierter Stein mit 
Linien und Rautenmuster), Achnabreck, 
Kilmichael Glassary und Ormaig in der 
Grafschaft Argyll, Schottland (> Schälchen 
und Ringe) sowie > Clactonien und > 
Clacton on Sea.  
 

 
1 Clactonien-Technik des Steinspaltens, Prä-
paration des Steinkerns, Zuschlag die Narbe 
ist deutlich zu sehen. 
2 Steinkern mir negativen Abschlagflächen 
3 der Abschlag 
4 eine in der Clactonien-Technik erstellte Klin-
ge. Nach J. Jelinek 
 
 

Grotte (ital.), natürlich oder künstlich ge-
wölbte > Höhle von oft nur geringer Tiefe 
 

 
 
Hassan's Grotte, Malta, Foto: J. Otto  

 siehe Tafel 56 
 
Grotte de Ker, > Höhle bei Massat, Dep. 
Ariège, mit Fingerzeichnungen (> Makka-
roni) im Höhlenlehm sowie von ebenfalls 
mit den Fingern eingezeichneten Tiere, u. 
a. einer seltenen Gemse.  
 
Grotte des Fees > Châtelperronien  
 
Grotte du Lazaret > Acheuléen  
 
Guainía > Kolumbien, Südamerika 
 
Guangxi > China, Asien 
 
Guatemala, Felsbildvorkommen: Lake 
Ayarzan, Cave of Pusilha, Chaculá, Quiri-
gua, Naj Tunich 
 
Guayana > Südamerika. Hier finden sich 
> Petroglyphen in den Regionen von Ber-
bice, Corentyne und Trombetas-Cuminá.  
 
Gubatsaa Hill > Botswana, Tsodilo Hills 
 
Guizhou > China, Asien 
 
Gunderbooka, zu beiden Seiten des Mul-
lareenya Creek in Südwest-> Australien 
gelegene Felsbildstätte. Malereien in den 
Farben Weiß, Rot und Schwarz, lineare 
geometrische Ornamente, viele > anthro-
pomorphe Bilder in Weiß und Rot sowie 
als Tiere nur Hunde und Eidechsen. Be-
sonderheit die Darstellung eines Tanzen-
den im Profil.  
 
Günz-Glazial (Günz->Eiszeit), Vereisungs-
periode im älteren > Quartär von etwa 
650.000 bis 500.000 Jahren, die danach in 
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Süddeutschland in die Günz-Mindel-Zwi-
scheneiszeit und in Norddeutschland in 
die Elster-Eiszeit überging.  
 
Ha Baraona, südliches Afrika, bekannte-
ste Felsbildstätte in > Lesotho, > polychro-
me > Malereien groß dargestellten Tiere, 
z. B. Elenantilopen, und klein dargestellten 
Menschen in starker Bewegung; etwa 40 
km östlich von Maseru bei Roma.  
 
Hacke, Erdbearbeitungswerkzeug, bei der 
die meist breite Schneide quer zum Schaft-
loch steht, wenige Ausnahmen bilden die 
Querschneiden-Beile oder Hacken. Die H. 
gehört zu den frühen Werkzeugen und ist 
häufig auch Motiv von Felsbildern, insbe-
sondere im südlichen Afrika.  

 
Erdbearbeitungswerkzeuge nach D Evers 
 
Hadar, Fundstätte in > Äthiopien, wo man 
ein zu einem Drittel vollständiges Skelett 
eines 2,9 bis 3,5 Mio Jahre alten > Austra-
lopitheciden fand, wissenschaftlich Austra-
lopithecus afarensis, von den Wissen-
schaftlern liebevoll “Lucy” genannt.  
 

Hadza und Sandawe, > Khoisansprechen-
de Volksgruppen Zentral-Tansanias, Nach-
kommen der Felsbildkünstler der > Kon-
doa-Singida-Region. Die Hadza und San-
dawe sind sprachlich und kulturell den > 
Buschmännern oder > San zuzurechnen 

und möglicherweise sogar der Ursprung 
dieser > südafrikanischen Jäger und Sam-
mler.  
 

 
 
Ein Hadza-Angehöriger, Foto: K. Huwiler 

Hällristningar (schwed.), Bezeichnung 
für > “Gravuren” von > Schiffen und Men-
schen der > Bronzezeit 
 

 
 
Bronzezeitliches Boot, Abreibung: D.Evers 
 

 
 
Bronzezeitliches Boot, Abreibung: D.Evers 
 
Hallstattkultur, nach einem Gräberfeld 
bei Hallstadt im Salzkammergut am West-
ufer des Hallstätter Sees benannte Kultur-
stufe. Die ältesten der etwa 3.000 gefun-
denen Bestattungen stammen aus der > 
Urnenfelderkultur, die meisten jedoch aus 
der älteren > Eisenzeit. Vom 8. Jh. bis 5. 
Jh. v. Chr. war das lange eiserne Hall-
stattschwert Vorbild unter den Waffen. 
Felsbilder dieser Zeit sind weit verbreitet.  
 
Ha Makhutsetseng > Lesotho  
 
Hamburgien, Fundgruppe aus dem Ende 
des > Jungpaläolithikums, die aus Nord-
deutschland bekannt ist. Sie wird in die 
Zeit von 12.000-9.000 Jahre v. Chr. da-
tiert. Auf der Fundstätte Stellmoor wurden 
ihre Spuren unter einer Fundschicht des > 
Ahrensburgien entdeckt.  
 
Handabdrücke > Handnegative  
 
Handaxe (engl.) > “Faustkeil”  
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Handbilder > Handlinien   

 
Handlinien, nach: Issberner-Haldane 
 
Handnegative, ebenso wie Handdarstel-
lungen in der Felsbildkunst weltweit ver-
breitet. Die eigentlichen H. entstanden da-
durch, dass eine Hand auf eine grundierte 
Steinfläche gelegt und Farbstoff darüber 
geblasen oder gesprüht wurde oder eine 
Ummalung mit Farbe erfolgte, wodurch die 
von der Hand bedeckte Fläche frei von 
Farbe blieb. Seltener sind Handpositive (Ab-
drücke von eingefärbten Händen). Die be-
rühmteste Fundstätte von H. ist die > Höh-
le von Gargas (Hautes-Pyrénées) mit etwa 
150 schwarzen und roten Händen (zu 90% 
linke), bei denen einzelne Fingerglieder zu 
fehlen scheinen (sie wurden entweder beim 
Abbilden abgebogen, oder es handelt sich 
um die Verewigung von Amputationen, et-
wa aus kultischen Gründen). Das Über-
wiegen linker Hände wird durch die Recht-
shändigkeit der Maler erklärt; es sind je-
doch auch rechte Hände mit dem Rücken 
an die Steinfläche gelegt worden, um linke 
Abbilder zu erhalten. Das Fehlen einzelner 
Fingerglieder ist nach A. Leroi-Gourhan 
(1973) auch durch > Retusche der Scha-
blonen ganzer Hände vorgetäuscht. Rech-
te Hände überwiegen, etwa im portugiesi-
schen Maltravieso-Caceres. Andere Fund-
stätten von Handabklatschen sind > Pech-
Merle, > Monte del Castillo, > Bernifal, > 
Altamira, > Tibiran, > Font de Gaume u. a. 
(negative Bilder) und > La Pileta in Süd-
spanien, > Baume-Latrone, > Trois-Frères, 
> Montespan u. a. (positive Abklatsche). 
H. wie auch Handpositive (Abklatsche) 
wurden im hintersten Grottenteil der italie-
nischen > Paglici-Höhle bei Rignano (Halb-
insel Gargano, Puglie) entdeckt. A. Leroi-
Gourhan (1971) weist darauf hin, dass die 

meisten wegen ihrer Kleinheit von Frauen 
oder Kindern stammen dürften und viel-
leicht im Sinne seiner Dualsymbolik als 
weibliche Zeichen in die Nähe von männli-
chen > Symbolen (> Punkten, Strichen) an-
gebracht wurden. Neben Abklatschen kom-
men auch echt gemalte Handbilder, so 
nach A. R. Verbrugge (1970), vor. Auch in 
der Felsbildkunst > Australiens ist das 
Handbild stark vertreten. A. R. Verbrugge 
(1970) erwähnt etwa 200 bisher dokumen-
tierte Fundstellen mit über 2.000 Handbil-
dern, wobei auch hier etwa doppelt so 
viele linke wie rechte Hände vorkommen, 
wie auch gelegentlich verstümmelte Hän-
de. Das Handsymbol spielt bekanntlich 
noch im neuzeitlichen Volkskundeformen-
schatz vieler Völker eine Rolle, meist als 
graphisch fixierter Gestus des Ergreifens 
(des Besitzes) oder der abwehrend vorge-
streckten Hand als Apotropäon (unheilab-
wehrendes Amulettzeichen). J. D. Lajoux 
(1962) erwähnt H. und gemalte Abbilder 
von Händen mit Unterarmen und mit > 
Punkten versehen in der > archaischen 
Felsbildkunst der “Rundköpfe” des > Tas-
sili.  
 

 
 
Handabdrücke, Sprühbilder Pech Merle, Lot / 
Frankreich 
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Abwehrende Hände, Dha Tal, Indus / Indien 
 

 
 
Handdarstellungen Höhle Loltun, Yukatan / 
Mexiko, Foto: J.Otto    siehe Tafel 57 
 
Hangaroa > Osterinsel, Ozeanien 
 

 
 
Hangaroa, Ortschaft auf der Osterinsel 
 

 
 
Rano Kao Krater, Osterinsel. Fotos: J.Otto 
 
Hanumana > Indien  
 
Har Kakom > Israel, > Negev, 1954 wur-
den Wissenschaftler durch Felsbildkon-
zentrationen und deren Interpretation auf 

den Berg im südlichen Negev aufmerk-
sam. 1980 wurde mit einer archäologi-
schen Feldarbeit begonnen, die bis heute 
noch nicht abgeschlossen ist. Bei einer 
Geländesondierung wurde ersichtlich, 
dass der Berg Har Kakom ein besonderer 
Berg in der Vergangenheit gewesen sein 
muss. Ende 1983, nach aufwendiger ar-
chäologischer Kleinarbeit, waren ausrei-
chende Daten gesichert, die im Vergleich 
mit Begebenheiten, bestehenden Informa-
tionen in einer umstrittenen Theorie darauf 
schließen lassen, dass dieser Berg der 
wahre Berg Sinai gewesen sein könnte 
und nicht derjenige, der zur Zeit dafür 
gehalten wird. Seitdem hat sich durch die 
Feldarbeit neues Material ergeben, wobei 
bis zu 500 archäologische Plätze, die ei-
nen Zeitraum von der Altsteinzeit bis zur 
islamischen neuen Zeit belegen, gesichtet 
und analysiert wurden und die sich im wei-
teren Verlauf noch verdoppeln werden. 
Der Har Kakom ist mit über 40.000 “gra-
vierten” Figuren, die größte Felskunst-
Konzentration im Negev und auf Sinai.   
 

 
 

 
 
Har Kakom / Israel, Foto: J.Otto  

siehe Tafel 58 
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Harpune, ursprünglich eine Bezeichnung 
für ein Wurfspeer mit Widerhaken für den 
Walfang. H., geschnitzt aus Knochen oder 
Horn für den Fischfang, sind jedoch erst 
im späteren > Magdalénien nachweisbar; 
in Übersee, Karibik und Pazifik, erscheint 
die H. schon auf den ersten Felsbildern.  
 

 
 
Harpunenjagd, Abreibung: D. Evers 
 
Haus- und Hofmarken, meist > Petro-
glyphen, die ähnlich wie bei gravierten 
Rinderbrandmarken den Eigentümer (Fa-
milie, Sippe oder Stamm) ausweisen und 
speziell im > Alpenraum zu finden sind.  
 
Hautboot, oft fälschlicherweise Fellboot 
genannt, ein Boot in Skelettbauweise mit 
einer Hülle von in Kappnaht doppelt ver-
nähten Tierhäuten. Vermutlich ältester 
Bootstyp. In Skandinavien verbreitet unter 
Felsbildern zu finden, ebenso auch in Ka-
relien.  

 
Hautbootrahmen, Nachbildung des Bootes von 
Husum n. D. Evers, Länge 2,20 m  

siehe Tafel 59 
 
Hawai'i > Ozeanien  
 

 
 
Schiffsgravur auf Luahiwa, Hawaii,  
Foto: B. Schmidt 

 
 
Hawaii, Foto: H. Vogt 
 

 
 
Hawaii, Foto: H. Vogt   siehe Tafel 60 
 
Hawkesbury-Becken, Gegend nördlich 
von Sydney in > Australien, insbesondere 
der Kuring-gai Chase National Park, in 
dem sich zahlreiche alte Felsbilder der 
Guringai-> Aborigines befinden.  
 
Hayama (Kitakyushu City) > Japan, Asi-
en 
 
Heinrich-Barth-Institut, Archäologisches 
und insbesondere Felsbildkunst orientier-
tes Institut an der Universität zu Köln, be-
nannt nach dem berühmten Forscher 
Heinrich > Barth.  
 
Hellebarde, langstielige Hieb- und Stoß-
waffe im Mittelalter, Paradewaffe der 
Schweizergarde im Vatikan, Vorkommen 
u.a. Mont Bego 
 

 
 
Hellebarde, Mont Bego, Fotos: A. Begin 
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Hellebarde, Mont Bego, Merveilles et de Fon-
tanalba / Frankreich,  siehe Tafel 61 
 
Helleristninger (norw.), Bezeichnung für 
> Gravuren von > Schiffen und Menschen 
der > Bronzezeit 
 
Hemisphäre, Halbkugel, hier Hirnhälften 
 
Heroen, griechisch zunächst = Herren, 
Edle, dann Bezeichnung für zwischen Göt-
tern und Menschen stehende Helden oder 
Halbgötter, die große Taten vollbrachten. 
Öfter auch als Götter unter den Felsbildern 
der > Alpen zu finden.  
 
Herr(in) der Tiere oder Mutter der Tiere, 
erscheint oft in den Felsbildern des Nor-
dens. Die Vorstellung eines die Tierwelt 
beherrschenden überirdischen Wesens 
entstammt der Glaubenswelt des Jägers 
und gehört somit zu den frühesten religiö-
sen Manifestationen des Menschen.  
 
Heterogen, verschiedenartig 
 
Herzlinie, das Herz galt in verschiedenen 
Kulturen als Zentrum der menschl.-tier 
ischen Lebenskraft. Man findet daher - ins-
besondere in südafrikanischen Felsbildern 
- rote Linien, die aus Körperöffnungen 
(Mund oder Nase) kommen und nach J. D. 
Lewis-Williams (1981) die beim Trance-
Tanz verströmende Energie darstellen.  
 

 
 
Bär mit Herzlinie, Abreibung: D. Evers 
 
Hiatus (lat. = Kluft), Schichtlücke in der 
tektonischen Ablagerung durch tektoni-
sche Vorgänge, auch geschichtliche “Lüc-
ke” (z. B. in der Überlieferung) 
 
Hieros gamos (griech. heilige Hoch-
zeit), > Fruchtbarkeitsriten, Hierogamie 
 
Himmelsschiff, symbolisiert in der Fels-
bildkunst die Himmelfahrt als Glauben an 
ein Weiterleben im Jenseits 
 
Hirsch, als vor 8-9.000 Jahren ausgestor-
bener Riesenhirsch (Megaloceros gigan-
teus) oder als Rothirsch (Cervus elaphus 
Linnaeus) häufiges Motiv der Felsbild-
kunst, insbesondere der > frankokantabri-
schen Kunst.  
 

 
 
Der keltische Gott Esus-Cernunnos mit Hirsch-
geweih und Schlange, unten rechts ein Ad-
orant Valcamonica, Naquane, Abreibung D. 
Evers 

siehe Tafel 62 
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Hirsch, spanische Levante, nach D. Evers 
 

 
 
Hirsche, Val Camonica, Abreibung D. Evers 
 
Hirtenphase (pastorale Phase, auch 
Rinderperiode), der Felsbildkunst > 
Nordafrikas. Der Ausdruck kennzeichnet 
eine Stilgruppe, die jünger als der > Buba-
lus-Antiquus-Stil und der > Rundkopfstil ist 
und mit einem Zeitraum vom 5. bis zum 2. 
Jt. v. Chr. anzusetzen sein dürfte. In die-
ser Epoche ist die offenbar europide (hell-
häutige) Bevölkerung Nordafrikas nicht 
mehr ausschließlich von der Jagd abhän-
gig, sondern vorwiegend von Haustieren, 
insbesondere vom Rind, das in dem heute 
fast wasserlosen Gebiet etwa der > Tassili 
n'Ajjer und des > Acacus offenbar noch 
reiche Weidegründe fand. Die Einführung 
neuer Themen wie Rinderzucht, das No-
madisieren auf dem Rücken der Rinder, 
das Melken der Kühe und die mannigfalti-
gen Tätigkeiten des Stammeslebens 
zeichnen die Felsmalereien der H. aus. 
Einzelne Bilder von Stieren können als 
Porträts wertvoller Zuchtbullen angesehen 
werden. Viele Figuren treten auch in den 
Herdenbilder der H. im > Djebel Auenat 
(Uwenat), im > Tibesti und im > Hoggar 
(Ahaggar) auf, während in der > Westsa-
hara dieser Stil offenbar nur sehr spärlich 
vertreten ist und von stilistisch degenerier-
ten Tierdarstellungen einer bis in die neue-
re Zeit reichenden Jägerkultur ersetzt wird.  

Hochgott, im Sinne eines höchsten Got-
tes oder höchsten Wesens. Der H. ist nicht 
identisch mit dem Gott einer monotheisti-
schen Religion, sondern vielmehr inner-
halb polytheistischer Religionen oftmals 
der mit der Sonne verbundende Schöpfer 
der Welt und der Menschen. Der Begriff H. 
wird insbesondere von D. J. Wölfel (1950) 
auf die Religion der steinzeitlichen Urein-
wohner der > Kanarischen Inseln ange-
wandt.  
 

Hochkulturen, problematischer und erst 
im 19. Jh. aufgekommener Begriff für Kul-
turen, die bereits deutliche politische (insti-
tutionalisierte Herrschaftsformen) und so-
ziale (berufliche Spezialisierungen und 
Bewirtschaftung von Menschen im Sinne 
einer “Palastwirtschaft”) Strukturen, diffe-
renzierte religiöse Vorstellungen sowie 
einen hohen Stand von Technologie und 
Kunst aufweisen.  
 

Hodein > Ägypten  
 

Hoggar-Massiv (auch Ahaggar), Gruppe 
von Felsmassiven der Zentralsahara in 
Süd-> algerien, insgesamt ein stark ge-
gliedertes und von Schluchten durchzoge-
nes Hochland (höchste Erhebung Mont 
Tahat mit 3003 m) und ein wichtiges Fels-
bildzentrum > Nordafrikas.  
 

Hoher Atlas, > Atlas und Marokko; nach 
Süd-Marokko befinden sich im Atlasgebir-
ge die größten “Gravur”bestände, die sich 
auf die drei Hauptzonen Oukaimeden, 
Plateau des Yagour und dem Jebel Rat 
verteilen. Vorwiegend handelt es sich um 
Gravuren von Waffen, wie Dolche, Helle-
barden, Schwerter sowie von Kreisen mit 
ableitenden Linien, die man als Sonne 
betrachten kann. Tierdarstellungen wie 
Elefanten, Ziegen, Gemse und Strich-
männchen allein und in Kampfpositionen 
sind ebenfalls vorhanden. 
 

 
 
Hoher Atlas, Plateau du Yagour, Foto: J.Otto 

siehe Tafel 63 
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Höheres Jägertum, Bezeichnung für 
Wildbeuter des > Jungpaläolithikums. E. 
Anati (1997) unterscheidet für nahezu alle 
Kontinente eindeutig zwischen primitiven 
Jägern, Sammlern und höheren Jägern.  
 
Höhle el-Wad > Karmel, Israel 
 
Höhlen, als Fundstätten alter Felsbild-
kunst offenbar nicht nur deshalb von gro-
ßer Bedeutung, weil in ihnen durch kon-
stante Umweltverhältnisse die Manifesta-
tionen vorzeitlicher Menschen konserviert 
wurden, während sie anderweitig rascher 
dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen. Der 
wohl wichtigere Faktor für die Bedeutung 
der Höhlenkunst ist, dass dunkle Grotten 
durch ihre bloße Existenz eine geheimnis-
volle Unterwelt begreifbar machten und zu 
allen Zeiten Menschen veranlassten, in 
diese dem Tageslicht entrückte Region 
vorzudringen. Daher ist anzunehmen, 
dass sie bereits in der > Eiszeit der be-
wusst gewählte Platz für > Rituale waren, 
die sich durch die Schaffung von > Fels-
bildern manifestierten. Der Mensch der 
Gegenwart kann die dabei auftretenden 
Gefühlserlebnisse eines Menschen des > 
Jungpaläolithikums mit seiner andersarti-
gen Geisteswelt nicht nachvollziehen und 
sieht die Grottentempel dieser Epoche 
vielfach als Gemäldegalerien an, was 
durch die oft zu helle Beleuchtung der für 
Touristen erschlossenen Höhlen nahe 
liegt. Auch die bloße Betrachtung von 
Bildbänden mit ausgewählten Beispielen 
der > frankokantabrischen Kunst trennt die 
Höhlenbilder vom Höhlenerlebnis ab und 
schafft für den Menschen unserer Zeit 
eine andersartige Erlebnissphäre als sie 
den betreffenden Kunstwerken zukommt. 
Sie erschließt sich wenigstens andeu-
tungsweise nur bei der echten Höhlenfor-
schung, die dem sensitiven Besucher 
dann das reale Ambiente vermittelt. Eher 
als Kuriosum ist in diesem Zusammen-
hang ein Bericht von F. Maziere (1976) zu 
werten, demzufolge die alten Osterinsel-
bewohner künstliches Licht und nächtli-
ches Feuer mieden: “Sie konnten sich in 
dunklen Grotten mühelos zurechtfinden, 
weil die Augen in der Nacht ihre Kraft nicht 
verloren hatten. Wir entdeckten in einem 
mehr als hundert Meter langem Höhlen-
gang Fresken von bemerkenswerter Quali-
tät; von Feuer war aber nirgendwo eine 

Spur an der Decke dieses engen Ganges 
festzustellen”; das gleiche gilt übrigens 
auch für die Höhle von Lascaux.  
 
Höhlenbär, inzwischen ausgestorbene 
Bärenart (Ursus spelaeus), die insbeson-
dere während der > Eiszeit in Europa vor-
wiegend in Höhlen lebte und als - wenn 
auch seltenes - Motiv in der eiszeitlichen > 
Klein- und > Wandkunst zu finden ist.  
 

 
 
Höhlenbär, Unterkiefer 
 
Höhlenkult, vielfach verwendeter Begriff 
für in der > frankokantabrischen Felsbild-
kunst vermutete mythische oder mytholo-
gische Kulte in Felsbildhöhlen. So spricht 
beispielsweise M. Lorblanchet (1997) von 
Höhlenheiligtümern oder Heiligtümern in 
Höhlen.  
 
Höhlenlöwe, inzwischen ausgestorbene 
Löwenart (Panthera spelaea), die insbe-
sondere während der > Eiszeit in Europa 
vorwiegend in Höhlen lebte und als - wenn 
auch seltenes - Motiv in der eiszeitlichen > 
Klein- und > Wandkunst zu finden ist.  
 
Hohlenstein-Stadel, deutsche > Höhlen-
fundstätte im Lonetal (Baden-Württem-
berg) mit mehreren Funden von > Klein-
kunst aus dem > Aurignacien, insbesonde-
re eine 28 cm große Elfenbeinstatuette 
einer menschlichen Figur mit dem Kopf 
eines Löwen (sog. Löwenmensch).  
 

 
 
Eingang zur Höhle 
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Löwenmensch, aus dem Hohlenstein-Stadel 
im Lonetal Baden-Württemberg, Ulmer Muse-
um, Ulm Foto: J.Otto 
 
Höhle Skhul > Karmel, Israel. 1932 Fund-
ort eines adulten! maskulinen! Skeletts!
eines!ca.!90.000! Jahre!alten!Homo!sapi8
ens!sapiens!
 

!
 
Skhul Höhle, Eingang, Foto: J.Otto 
 

!
 
 1  2  3 
1. Schädel aus der Skhul-Höhle, 2. Schädel 
aus Djebel Kafzeh/Nazareth, 3. Schädel aus 
Tabun-Cave 
 
Höhle Tabun > Karmel, Israel. 1967, 
Fundort eines adulten weiblichen Crani-
ums des Homo neanderthalensis, ca. 
120.000 Jahre 

 
 
Tabun-Cave 
 

 
 
Skelett, Tabun-Cave 
 

 
 
Fackelspuren Tabun-Cave 
 

 
 
Linien- und Kratzmuster Ausgang Tabun-Cave 
II / Israel     siehe Tafel 64 
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Kochmulden Nähe Tabun-Cave 
 

 
 
Karmel, Nähe Tabun-Cave, Schiffsdarstellung, 
Akko-Boot Alle Fotos: J.Otto 
 

 
 
Schiffdarstellung, hier ein typisches Akko-Boot, 
Sinai / Ägypten 
 

 
 
Akko Boot, Haifa / Israel, Hecht Museum  
Alle Fotos: J. Otto 
 

 
 
Karmel, Tabun-Cave / Israel, versinterte Mas-
ke 
 

 
 
Schleifrinnen, Tabun Cave / Israel 
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„Faustkeile“, Bodenfunde in israelischen Höh-
len, Alle Fotos: J. Otto 
 
Höll am Warscheneck > Österreich und 
österreichische Felsritzungen 
 
Holozän Nach-> eiszeit  
 
Holub, Emil (1847 - 1902), österreichi-
scher Naturwissenschaftler und Arzt, der 
1872 nach Kimberley (> Südafrika) ging 
und dort einige Jahre als Arzt praktizierte. 
1883 kaufte er ein Ochsengespann und 
begab sich mit einigen Freunden auf eine 
dreijährige Expeditionsreise durch Afrikas 
Süden. In Gestoptefontein (Südafrika) traf 
er auf Fels”gravuren”, von denen er etwa 
200 abschlug und mit nach Europa brach-
te. E. Holub (1890) publizierte seine Rei-
seerfahrungen sowie seine Theorien über 
die Künstler dieser „Gravuren“ in einem 
zweibändigen Reisebericht. Etwa 120 sei-
ner gewaltsam entfernten „Gravuren“ be-
finden sich heute noch im Museum für 
Völkerkunde in Wien (Österreich).  
 
Hominisation, Menschwerdung 
 
Hominisierungsprozess, Entwicklungs-
prozess, der von noch unbekannten Vor-
fahren der > Primaten zum heutigen Men-
schen führte.  
 
Hominoidae (lat.), Überfamilie der Men-
schenartigen mit den Hominiden (Men-
schen) und den Pongiden (Menschenaf-
fen) 
 
Homo sapiens sapiens (lat.), wissen-
schaftliche Bezeichnung für den Men-
schen von heute 
 
Hondo > Kanarische Inseln (La Palma)  
 

Honduras, Felsbildvorkommen: die Regi-
on des Lempa Rivers 
 
Honigsammler > Bienen  
 
Honkong (Tunglung) > China, Asien 
 
Horizont, gedachte zeitliche Linie für ei-
nen Zeitabschnitt, der eine begrenzte 
Schichtenlage umfasst; aber auch als ge-
schichtlicher Zeitabschnitt verwendet.  
 
Hornos-de-la-Peña, etwa 40 km südwest-
lich von Santander gelegene > Höhle. Die 
> Ritzzeichnungen der Höhle werden dem 
> Aurignacien zugeschrieben. Es sind ty-
pische Bilder der Frühzeit; > Malereien 
fehlen ganz. Die Bilder sind in Zyklen auf-
gereiht wobei man die Lust an vitaler Be-
wegung spürt. Die später hinzugefügten 
Tiere, zumeist Pferde, sind steifer.  
 
Huchard, französische > Höhle mit > 
„Gravuren“ von Tieren und Fischen, von A. 
und M. Eastham (1991) gedeutet als ein 
Jagdplatz gegenüber einem Flusslauf oder 
einer Furt.  
 
Hünengrab > Megalithkultur  
 
Hungarob, Gorge > Namibia, Brandberg 
 
Hypothese, hypothetisch, Annahme auf 
unbewiesener Grundlage; nur auf eine 
Vermutung hin angenommen, kann sie 
jedoch der Ausgangspunkt für Schlussfol-
gerungen sein.   
 
ICCROM, International Centre for the Stu-
dy of the Preservation and Restauration of 
Cultural Property, Sitz in Rom und eng mit 
der > UNESCO verbunden.  
 
ICOM, The International Council of Muse-
ums, Sitz in London und eng mit der > 
UNESCO verbunden.  
 
ICOMOS, The International Council on 
Monuments and Sites, Sitz in Paris und 
eng mit der > UNESCO verbunden.  
 
Idiomorph, bewusst (absichtlich) ange-
bracht oder zugeformt 
 
Ideoplastisch, Darstellung dessen, was 
man über die Dinge weiß; bezieht sich 
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meist auf die als primitiv empfundenen 
Fels-> “gravuren” der > postglazialen Zeit.  
 
Ignatievka, russische > Bilderhöhle im 
Sim-Tal/Ural mit roten, unbestimmbaren 
Zeichen und einem in roten Umrisslinien 
gezeichneten Pferd im sog. großen Saal 
sowie in schwarzen > Umrisslinien ge-
zeichneten Pferden, Mammuts und unbe-
stimmbaren Zeichen im sog. Endsaal. Die 
Höhle wurde von V. J. Petrin und V. N. 
Sirokov (1991) erforscht und dokumentiert.  
 
Ikonoklastie (griech.), Bildersturm, Schän- 
dung und/oder Beschädigung von Bildern 
 
Ile des Pins > Neukaledonien, Ozeanien 
 
Indianische Felsbilder, allgemeine Be-
zeichnung für nordamerikanische Felsbil-
der in den > Vereinigten Staaten und in > 
Kanada, nach K. F. Wellmann (1976) im 
indianischen Dialekt der Ojibwa-Indianer 
auch “Muzzinabikon” genannt. Nach C. 
Grant (1991) wurden 15.000 Felsbildre-
gionen geschätzt, die sich vom Eismeer-
gebiet Alaskas bis nach Nordmexiko, von 
der pazifischen Küste bis nach Neuschott-
land, in den meisten Provinzen Kanadas 
und in mindestens 43 der 50 Staaten der 
USA verstreut finden lassen.  
 

 
Indianische Felsbild-Motive  siehe Tafel 65 

 
Indianische Felsbild-Motive  siehe Tafel 65 
 

 
 
Indianische Felsbilder, Chaco Canyon, Foto: 
J.Otto 
 

 
 

 
 

 
 
Indianische Felsbilder, Fotos: LaVan Martineau 
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Indianer, Boca Negra Canyon, Foto: J.Otto  
 

 
 
Indianer, Galisteo Basin / New Mexico, Foto: 
LaVan Martineau 
 

Indien, in Europa wurde der Reichtum des 
indischen Subkontinents an Werken der > 
Felsbildkunst erst durch einen Aufsatz von 
H. Kühn (1935) bekannt, nachdem einzel-
ne Abhandlungen über dieses Thema nur 
in außereuropäischen Zeitschriften er-
schienen waren. An Ort und Stelle erwarb 
sich der indische Gelehrte V. S. Wakankar 
(Vikram University, Ujjain, M. P.) große 
Verdienste um die Erforschung dieses 
Bildmaterials und führte 1973/1974 eine 
Gruppe österreichischer Felsbildforscher 
(L. Wanke (1976) und sein Team) zu den 
wichtigsten Fundstätten im zentralindi-
schen Raum. Diese sind Modi, Sitakhardi, 
Bhopal, Adamgad, Pachmadhi, Tikla, Kat-
ni, Hanumana, Mirzapur, Kabra Pachar, 
Raisen, Singhanpur und vor allem Bhim-
betka (Höhlen des Bhima) mit 650 Felsen, 
von denen etwa 500 Malereien aufweisen 
(„Gravuren“ sind in Indien seltener). Weiter 
im Süden befinden sich die Fundplätze 
Benakal, Bellary und Edakal Cave. Die > 
Piktographen werden verschiedentlich von 
einer > Sinterschicht geschützt, die sie 
jedoch auch z. T. schwer sichtbar macht. 
Als Farben treten hier vor allem Grün, Rot, 
Weiß und Schwarz auf, wobei das Weiß 
mit dem Milchsaft eines Schotenbaumes 
angerieben wurde und bei älteren Bildern 
stark nachdunkelt. V. S. Wakankar (1964/ 
65) nimmt an, dass die ältesten Malereien 
bereits aus einer Epoche stammen, die 
dem > Magdalénien Europas entspricht 
(petrolgrüne Piktographen in Bhimbetka 
und Raisen) und dass an den betreffenden 
Fundplätzen bis in die historische Zeit hin-
ein durch > Superimpositionen immer 
neue Bilderschichten entstanden und dass 
sich weiterhin ein Teil des Bildmaterials 
mit Hilfe der Hindumythologie deuten 
lässt. Gefährdet ist dieser Bildbestand 
durch sinnlose Bekritzelungen und das 
Abholzen der vor dem Wetter schützenden 
Bäume. Auch dieser Gesichtspunkt macht 
eine möglichst exakte und lückenlose > 
Dokumentation erforderlich.   
 
Indus, Die Indus-Kultur oder Indus-Zivi-
lisation, teilweise auch nach Harappa, 
einem der Hauptausgrabungsplätze am 
Ravi, Harappa oder Harappa-Kultur ge-
nannt, war eine der frühesten städtischen 
Zivilisationen, die sich etwa in den Jahren 
2800 v. Chr. bis 1800 v. Chr. entlang des 
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Indus im Nordwesten des indischen Sub-
kontinents entwickelte. 
 
Inga > Brasilien (Paraiba), Südamerika 
 
Initiationsritus, bei verschiedenen 
Stammesgesellschaften, offenbar auch 
schon bei jenen der Jäger und Sammler 
der ausgehenden > Eiszeit, die > rituelle 
Aufnahme von Jugendlichen in die Gesell-
schaft der Erwachsenen. Der I. zeigt das 
Ende der Kinderzeit an, indem den Initian-
den die Geheimnisse der Sexualität wie 
auch des höheren Lebens vermittelt wer-
den, wobei diese Bereiche in der > archai-
schen Betrachtungsweise keinen Wider-
spruch darstellen. Es handelt sich um eine 
rituelle Markierung des Eintrittes in das 
streng disziplinierte Erwachsenenalter; die 
Feierlichkeiten bedeuten außerdem den 
Schritt von der Freiheit von Verantwortung 
zur Verantwortung, von der Unwissenheit 
zum Wissen und haben für den Knaben 
oder das Mädchen eine tief greifende Ver-
änderung zur Folge. Sie treten mit dem 
Ritual in eine völlig fremde Welt ein, durch 
die sie manche Dinge erst richtig verste-
hen lernen, wie beispielsweise die Er-
schaffung der Welt, die Herkunft des eige-
nen Volkes und die geltenden Sittengeset-
ze. Es ist anzunehmen, dass sie sich ei-
nem oft schmerzhaften Ritual unterziehen 
mussten, wobei die erlittenen Schmerzen 
ihnen halfen, niemals zu vergessen, was 
sie bei den Zeremonien erfahren und ge-
lernt haben. In den > Höhlen des > franko-
kantabrischen Raumes ist zu bedenken, 
dass schon ein längerer Aufenthalt in den 
von Öllämpchen nur spärlich erleuchteten 
Grottenräumen die Furchtlosigkeit jugend-
licher Initianden voraussetzte.  
 
Insel Ometepe > Nicaragua, Südamerika 
 

 
 

 
 
„Gravuren“ der Insel Ometepe,  
Fotos: H. Lettow    siehe Tafel 66 
 
In situ (lat.), Begriff der Archäologie mit 
der Bedeutung in natürlicher und unge-
störter Lage, d. h. wichtig für richtige Zu-
ordnung und Datierung.  
 
Interglazial, Zwischeneiszeit, Periode 
starker Erwärmung zwischen zwei > Eis-
zeiten (> Glazialen) 
 
Intermediär, in der Mitte liegend, dazwi-
schen befindlich 
 
Interpretation, ein für den Amateur in der 
Felsbildkunst interessanteres Metier als 
das Hauptanliegen der Wissenschaft, der 
es mehr um die > Dokumentation der 
Funde geht. Die Frage, aus welchen Moti-
ven heraus die Felsbilder geschaffen wur-
den, wird aber auch in wissenschaftlichen 
Publikationen gestellt, wobei fast jedem 
mittlerweile klar sein müsste, dass dies 
nicht “die Tapeten der guten Stube” wa-
ren, sondern dass die Kunstwerke in den 
Grottentempeln religiös-magischen Cha-
rakter hatten und vorwiegend in > Höhlen-
bereichen zu finden sind, die schon des-
halb nie wirklich bewohnt waren, weil sie 
nur schwer erreichbar und im Dunkeln 
lagen. Dass es sich um > Riten in den 
Höhlen handelte, lässt daraus schließen, 
dass die Höhlenbilder nicht willkürlich über 
alle Höhlenwände verteilt sind, obwohl 
diese einen guten Malgrund darstellen. 
Der im Detail umstrittene Vorstoß in diese 
Richtung ist der methodische Ansatz von 
A. Leroi-Gourhan (1971), der versuchte, 
ein Gesamtbild des paläolithischen Heilig-
tums zu rekonstruieren, wobei er sich der 
Tatsache bewusst war, dass man sich bei 
einem Rundgang zwischen diesen Bildern, 
deren Ordnung man begreift, ohne ihren 
Sinn zu erfassen, in einer Situation befin-
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det, die der “eines Marsbewohners sehr 
ähnlich ist, wenn dieser in einer verlasse-
nen Kathedrale umherwandert”. Eine 
neuere I. stammt von J. D. Lewis- Williams 
(1986), der die afrikanische > Felsbild-
kunst auf > Schamanimus zurückführt, 
eine Tatsache, die zwischenzeitlich über J. 
Clottes und J. D. Lewis-Williams (1997) 
auch in die Höhlenmalerei Europas Ein-
gang gefunden hat. Viele I. werden auch 
von Spezialisten so präsentiert, dass der 
Inhalt der I. absurd ist, sich aber keiner 
findet, Paroli zu bieten. Eine Art die india-
nischen Felsbilder des Südwesten der 
USA zu interpretieren gelang auf hervor-
ragender Art und Weise La Van Martineau 
(1973) in seinem Werk “The Rocks begin 
to speak”; er bezieht sich allein auf die 
Informationen, die er von den noch leben-
den Nachkommen der einst an den Fels-
zeichnungen beteiligten Indianer erhielt. 
Ein Ausspruch von Louis-René Nougier 
sagt zur I.: “sobald man das Unerklärliche 
erklären muss, greift man auf das Ritual 
zurück”, und schildert damit die breite 
Spanne der vielen Interpretationen.  
 
Interstadial, wärmerer Abschnitt innerhalb 
einer Kaltzeit (> Eiszeit) 
 
Inuit, Eigenbezeichnung der Eskimo, ei-
nem mongoliden Volk im arktischen Nord-
amerika, in Grönland und vereinzelt noch 
an den nördlichen Küsten Asiens. Eth-
nisch und kulturell stellen sie immer noch 
eine Einheit dar, wobei sich ihre Lebens-
weise als Jäger und Sammler weitgehend 
noch erhalten hat, in bescheidenem Maße 
auch ihre Neigung, Fels-> “gravuren” als 
Ausdruck ihres > Schamanentums zu hin-
terlassen.  
 

 
 
Inuit, geschnitzte Walknochenfiguren 
 
Inventar, Bezeichnung für den gesamten 
Fundbestand einer Fundstelle einschließ-

lich der zugehörigen Rohmaterialien und 
Abfallprodukte 
 
Iramba-Hochland > Tansania, Ostafrika 
 
Irland, eine der bekanntesten > “Gravur-
stätten ist das Grab von Newgrange mit 
konzentrischen > Kreisen. 
 
Isla de Pinos > Kuba, Karibik, Mittelame-
rika 
 
Israel. Bei einer gründlichen Suche, kann 
man in Israel fast täglich neue vor- und 
frühzeitliche “Gravuren” entdecken; viele 
sind bekannt, aber die wenigsten publi-
ziert. Die Archäologie legte in der Vergan-
genheit mehr Wert auf eine Erforschung 
biblischer Orte als der prähistorischen Ver-
gangenheit. Zumal die gläubigen orthodo-
xen Juden eine Jahreszahl vor 5760 = 
2.000 nicht akzeptieren. Die großen be-
kannten Orte sind: > Timna, > Har Kakom 
und > Nahal Me´arot. Weniger bekannte 
Fundplätze sind in > Galiläa, > Karmel, > 
Negev, > Araba-Ebene anzutreffen.  
 

 
 
Meggido / Israel, Stein“gravur“ 
 

 
 
„Gravur“ in Timna, Baum und Steinbock 
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„Gravierte“ Person mit Vogelkopf, Meggido, 
Israel, alle Fotos: J. Otto   siehe Tafel 67 
 

 
 
„Gravur“ einer Menorah (jüdischer 7armiger 
Leuchter) im Canyon der Inschriften Sinai / 
Ägypten, Foto: B. Rothenberg 
 
Issansu > Tansania, Ostafrika 
 
Istállóskö, ungarische Fund-> höhle im 
Bükkgebirge, Provinz Heves. Hier wurden 
Steingeräte und Knochenspeerspitzen 
gefunden, die größtenteils dem frühen > 
Aurignacien zuzuordnen sind.  
 
Isturitz, Höhle im südwestlichen Frank-
reich, Dep. Pyréneés Atlantique, in der 
137 Tierstatuetten aus Sandstein gefun-
den wurden, die nach L. Mons (1987) alle 

bei einem (unbekannten) Ritual zertrüm-
mert wurden.  

 
Isturitz, gefundene Plastik mit Pfeiltreffer und 
Ornamentstab mit Spiralen, Nachzeichnung D. 
Evers 
 
Italien, > Alpenraum, Centro Camuno di 
Studi Preistorici, Ligurer und UNESCO 
sowie die Einzeldarstellungen italienischer 
Fundstätten: Addaura, Levanzo, Mont Be-
go, Niscemi, Paglici, Romanelli, Romito, 
Tschötscher Heide, Valcamonica und Vil-
lafranca.  
 
Iyeke-yeke > Tansania, Ostafrika 
 
Jabbaren > Algerien, Nordafrika 
 

 
 
Großer Marsgott, Jabbaren, „Dekadenzperi-
ode“ der Rundköpfe, 85 x 130 cm, Foto Musée 
de l‘Homme, Paris 
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Jabbaren, Musée de l‘Homme Paris  

siehe Tafel 68 
 

Jagdszene, Felsbilddarstellung von der 
Jagd auf Tiere, im Allgemeinen in den Re-
gionen mit deutlich realistischen Felsbil-
dern vorkommend, beispielsweise in der > 

frankokantabrischen Kunst, in den > Busch-
mannmalereien im südlichen Afrika, in der 
Felsbildkunst > Nordafrikas und > Nord-
ostafrikas sowie in der > indianischen 
Felsbildern.  
 

 
 
Jagd, Span. Levante, Nachzeichnung Archiv 
 

 
 
Jagd Tamrit / Algerien, Fresco der Jäger, Mu-
sée de l‘Homme Paris, nach Lhothe  

siehe Tafel 69 
 

 
 
Zimbawe, Foto K. Huwiler 

Jagdzauber, ältere > Interpretation der 
Felsbildkunst, insbesondere die Vermu-
tung, dass schon zur Zeit, als Jäger und 
Sammler die Karst> höhlen aufsuchten, 
dort eine Art von Jagdmagie zeremoniell 
ausgeübt wurde, damit die Geister der 
Unterwelt neues Wild senden oder eine 
erfolgreiche Jagd gewähren. Diese schon 
von L. Frobenius (1923) für Zentralafrika 
geäußerte These wird auch von D. Evers 
(1988) für den skandinavischen Raum ver-
treten. Durch neuere Forschungsergebnis-
se in > Südafrika ist die Jagdzaubertheorie 
jedoch heute durch die > Schamanentheo-
rie von J. D. Lewis-Williams (1986) stark 
zurückgedrängt worden.  
 
Japan, > Asien, einige bekannte Felsbild-
regionen sind: Sugita-Berg (Kreise und hu-
mane Figuren), Mt. Ogami, Mt. Misen 
(Miyajima), Hayama (Kitakyushu City), Mt. 
Akibagongen und Kyokushi-Village, Mt. 
Oshitoishi (Minamioguni, Kumamoto), Shi-
ga (Biwa See) und bei Hitoyosi-City.  
 
Java > Patjitanien  
 
Jean-Blancs, auch Champs-Blancs ge-
nannte (zwei) > Abris zwischen Bayac und 
Bourniquel, Dep. Dordogne, in denen 
Bouyssonie und Peyrony ab 1912 Ausgra-
bungen durchführten. Sie stießen hier auf 
Steinwerkzeuge aus dem > Solutréen so-
wie einige „gravierte“ Blöcke aus dem Alt-
> magdalénien.  
 
Jebel Qarah > Saudiarabien  
 
Jebel Rat > Marokko, Atlas bzw. Hoher 
Atlas, Anti-Atlas 
 
Jimina de la Frontera, Felsbilder in > 
Südandalusien, insbesondere Chinchilla I 
und II, III, IV, Risco del Tajo Gordo, Chor-
reron del Salado I und II, Rancho Val-
dechnelo und Abrigo de Laja Alta.  
 
Jiwe la Mungu > Tansania, Ostafrika 
 
Jômonkultur, Kulturstufe der japanischen 
Vorgeschichte (ab ca. 7.000 v. Chr.) mit 
einer frühen Keramik mit Schnurmustern 
(daher: jô = Schnur, mon = Muster), die 
auf Felsbildern (in Form von Fingerlinien) 
gleichfalls weltweit vertreten ist, beispiels-
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weise an der Pazifikküste Ecuadors (als 
Valdiviakultur ab ca. 3.000 v. Chr.).  
 
Jordanien, in der, > Araba-Ebene, dem 
Grenzgebiet nach Israel befinden sich 
einige Felsbildregionen, die sich bis Petra 
hinziehen. In weiteren Gebieten um Petra 
befinden sich > Skulpturen, > Malereien 
und > “Gravuren” teilweise gemeinsam auf 
einer Fläche. Die eigentlich großen Fels-
bildvorkommen sind allerdings in Teleilat 
Ghassul und Kilwa.  
 

 
Felszzeichnung von Teleilat Ghassul / Jorda-
nien, Foto: B. Schmid 
 

 
 
Fels“gravuren“ Jordanien Flötenspieler  

siehe Tafel 70 

 
 

 
 
Fels“gravuren“ Jordanien: Flötenspieler, Aus-
stellung, 10 000 Jahre Kunst und Kultur aus 
Jordanien 
 

 
 
Fels“gravuren“ Jordanien, Jagdgitter- Fallen, 
Ausstellung, 10 000 Jahre Kunst und Kultur 
aus Jordanien 
 

 
 
Fels“gravuren“ Jordanien, Jagdgitter- Fallen, 
Ausstellung, 10 000 Jahre Kunst und Kultur 
aus Jordanien 
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Jourdan, französische Fundstätte im 
Dept. Haute-Garonne mit Funden von > 
Steinritzungen, Rentiergeweihen und > 
Lochstäben.   
 
Jovelle, Westlich von Tour-Blanche, Dep. 
Dordogne, hat man 1983 diese vorge-
schichtliche > Höhle gefunden. Sie ist mit 
zahlreichen geritzten Tierdarstellungen 
geschmückt, zu denen ein Steinbockkopf 
und ein Mammut zählen, in dessen Leib 
Vertiefungen gehöhlt worden sind.  
 

 
 
Mammut mit gepunzten Vertiefungen 
 
Jugoslawien > Badanj  
 
Jung->paläolithikum, die jüngere Alt-
steinzeit (ca. 40.000-10.000 v. Chr.), wäh-
rend der > Würm-Eiszeit beginnend, hatte 
ihre wesentliche Kulturphase etwa zwi-
schen 28.000 und 10.000 v. Chr., in der 
der altertümliche Menschentyp des Nean-
dertalers bereits vom neuzeitlichen Typ 
des > Homo sapiens sapiens (> Cro-
Magnon-Mensch) abgelöst wurde, der als 
Werkzeuge differenzierte > Klingen aus 
Stein, Bein und Horn verwendete. Der 
Mensch des J.s wird ethnologisch als “hö-
herer” Jäger bezeichnet, dessen Kultur 
sich mit jener der Stammesgesellschaften 
heutiger exotischer Völker vergleichen 
lässt, mit ausgebildeter Sozialstruktur, 
Religion und mit einer gegen Ende der > 
Eiszeit (> Magdalénien) eindrucksvollen > 
Felsbildkunst. Die > Höhlen vor allem des 
> frankokantabrischen Raumes sind in 
dieser Epoche hauptsächlich Heiligtümer 
(Grottentempel), und zwar das schwer 
zugängliche Innere der Höhlensysteme, 
wo niemand wohnen konnte. Die Kunst 
der Endeiszeit ist nur zum Teil > Art Mobi-
lier; der wichtigere andere Teil ist eine Art 
von Sakralkunst aus teils magischen, teils 

im engeren Sinne religiösen Beweggrün-
den.  
 
Juvenil, halbwüchsig, Jugendlicher 
 
Juxtaposition, Bezeichnung für die Ge-
genüberstellung neuerer > Malereien oder 
> “Gravuren” neben ältere. Verwandt mit 
diesem Begriff ist die häufiger vorkom-
mende > Superimposition Überlagerung. 
 
Juxtlahuaca > Mexiko, Mittelamerika 
 

 
 
Die Schlange von Juxtlahuaca, Foto: INAH 
 
Kabra Pachar > Indien  
 
Kalahari, abflusslose, etwa 800 bis 1300 
m hoch gelegene Halbwüste Botswanas 
mit rund 1 Mio qkm Fläche. Die weitge-
hend unbewohnte K. gilt als Rückzugsge-
biet der > Buschmänner, die diese auch 
schon früher bevölkerten. > Botswana, 
Tsodilo Hills.  
 
Kalibrierte Datierung > Datierung  
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Kalium-Argon-Methode, Verfahren zur > 
Datierung, das auf dem radioaktiven Zer-
fall des Kaliumisotops K40 in das Argon-
isotop Ar40 beruht. Aus dem Mengenver-
hältnis K40 : Ar40 in einem meist anorga-
nischen Fundstück und der Halbwertzeit 
des K40 in der Größenordnung von 1,3 
Milliarden Jahren lässt sich das Alter eines 
Fundes bestimmen, ebenso auch bei ho-
hen Temperaturen, z. B. in der heißen 
vulkanischen Lava das Datum eines vul-
kanischen Ausbruchs. Es lassen sich auch 
Funde datieren, die aus Zeiten nach einer 
solchen Katastrophe stammen. Dies gilt z. 
B. für die Funde aus der > Olduvai-
Schlucht. Mit Hilfe dieser Methode konnte 
auch das Alter des > Pleistozäns auf min-
destens 3 Mio Jahre festgesetzt werden.  
 

 
Fußskelett des Homo habilis aus der Olduvai-
Schlucht, nach Napier 
 
Kakapeli > Kenia, Ostafrika 
 

 
 
„Gravuren“ von Kakapeli / Kenia, sehr starke 
Zerstörungen, Foto: B. Schmidt  

siehe Tafel 71 
 
Kamel, als einhöckriges Kamel (Drome-
dar) oder zweihöckriges Kamel (Trampel-
tier) Nutztier des Menschen und kurz vor 
der Zeitenwende von Asien in > Nordafrika 
bis nach > Nordostafrika eingeführt. Es 
wurde häufig in Felsbildern der Sahara 
dargestellt und hat als > Kamelphase (von 
etwa 100 v. Chr. bis in die Gegenwart) 
diese Felsbildkunst dominant bestimmt.  

 
 
Kamelreiter in Habeter II / Fezzan und in Tag-
hit, Sahara-Atlas nach Frobenius. Deutlich sind 
die Zeitepochen an den einzelnen Darstellun-
gen zu erkennen. 
 
Kamelphase, i. d. Felsbildkunst > Nord-
afrikas eine Stilperiode, die auf jene der > 
Pferdephase folgt und (reg. verschieden) 
von etwa 100 v. Chr. bis zur Gegenwart 
anzusetzen ist. Die fortschreitende Aus-
trocknung Nordafrikas war das Hauptmotiv 
für die Einführung des Kamels als Reit- 
und Lasttier um etwa 300 n. Chr.; Kamel-
darst., ab der spätrömischen Zeit, sind 
vielfach von > Tifinagh-Inschriften (der 
noch heute bei den Tuareg des > Hoggar 
bekannten Schriftzeichen, das Tifinagh, 
aus einer älteren libyschen Schrift ent-
standen) begleitet.  
 

 
 
Kamelherde mit Reiter und Hund, Djado-
Plateau, Foto: U. Hallier              siehe Tafel 72 
 
Kanada > Nordamerika und indianische 
Felsbilder z. B. die Bella Coola Region 
 

 
 
Bella Coola, Sonnenrad und Gesichtsabbil-
dungen     siehe Tafel 73 
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Bella Coola, Vogel und Gesichtsabbildungen 
 
Kanarische Inseln, nach dem Vorkom-
men von Felsbildfunden sind diese Inseln 
in den > nordafrikanischen Raum mit ein-
zubeziehen. Durch ihre Isolierung stellten 
die K. I. allerdings bis zur europäischen 
Eroberung im 15. Jh. ein “Freilichtmuseum 
altmittelmeerischer Kultur” dar. Die hell-
häutigen Ureinwohner, meist ungenau als 
Guanchen bezeichnet (der Name weist 
eigentlich nur auf die Bewohner der Insel 
Tenerife hin), hinterließen u. a. einfache 
Felsbilder auf der Insel La Palma, wo die 
Fundstätten Belmaco, La Zarza, La Fajana 
im Barranco Tenisque > bei El Paso, Tiga-
late, Hondo und Garafia ausgeprägte Kom-
plexe von > Kreisen und Spiralen (> me-
galithische > Petroglyphen) zeigen; Paral-
lelen hierzu gibt es in der > Westsahara 
(Fundstätten Zug und Aasli Bu Querch). 
Auf der Insel Gran Canaria sind die um-
fangreichen Fundstätten des Lomo de los 
Letreros im Barranco de Balos (> Schiffs-
darstellungen, schematisierte > anthropo-
morphe Gebilde und altnumidische Schrift-
zeichen) zu erwähnen, ebenso die Cueva 
Pintada bei Gáldar, eine ausgeschachtete 
künstliche Grotte mit polychromen > Male-
reien geometrischer Motive. Menschenfi-
guren in roter Farbe sind bei Majada Alta-
Tejeda zu finden. Auf den anderen Inseln 
des Archipels sind ebenfalls zahlreiche 
Felsbilder verschiedener Typen vorhan-
den. Los Letreros del Julán und La Caleta 
auf Hierro, Zonzamás auf Lanzarote, im 
Barranco de Cavadero und vom Montaña 
Tindaya auf Fuerteventura sowie die Pe-
troglyphen in den Cuevas de Polieres auf 
Gomera sind zu erwähnen.   
 

 
 
La Zarza, La Palma / Kanarische Inseln 
 

 
 
Zarzita, La Palma, Fotos: J. Otto  

siehe Tafel 74 
 

Kannelierung, Riffelung 
 

Kapowa, paläolithische > Höhle im Süden 
Russlands mit Darstellungen von Mammu-
ten. Man hat die Höhle nur deshalb ins > 
Paläolithikum datiert, weil das Mammut 
seit dieser Zeit dort ausgestorben war. Der 
Kontakt zwischen dem > frankokantabri-
schen Raum und dem Süden Russlands 
ist bei der riesigen Entfernung nicht er-
klärbar.  

 
Kapowa-Höhle, 2 Mammutdarstellungen  
Nachzeichnung D.Evers 
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Karin Heganeh, > Somalia, Nordostafrika  
 
Karakorum-Highway, Im Karakorum und 
westlichen Himalaja in Nordpakistan kon-
zentrieren sich am Oberen Indus mehr als 
30.000 > Felszeichnungen aus prähistori-
scher und buddhistischer Zeit bis hin zur 
Islamisierung sowie bis zu 5.000 Inschrif-
ten in bis zu 10 Schriftsystemen. Die ar-
chäologischen Feldarbeiten, die vom 
Stützpunkt Chilas aus durchgeführt wer-
den, dienen außerdem der Erforschung 
der Siedlungsgeschichte in der Mittel- und 
Südasien verbindenden Kulturregion.  

 
Felsbilder und Inschriften am Karakorum-
Highway / Nordpakistan Nachzeichnungen n.  

D. Bandini siehe Tafel 75 
 
Karkur Murr > Sudan, Nordostafrika 
 
Karkur Thal > Sudan, Nordostafrika  
 
Karmel, bis zu 550 m hohes und 20 km 
langes Kalksteingebirge in Israel (südlich 
von Haifa). In diesem Gebirge befinden sich 
eine Reihe von > Höhlen mit vorgeschicht-
lichen Funden, z.B. die > Kebara-Höhle 
mit dem Grab eines vor 60.000 Jahren 
bestatteten Neandertalers, die Höhlen > 
Skhul und > Tabun mit 40.000 Jahre alten 
Bestattungsfunden des Homo sapiens 
sapiens sowie die > Höhle el-Wad mit das 
> Natufien belegenden Funden. Im > Na-
hal Me´arot befinden sich > Schiffsdarstel-
lungen sowie eine Gesichtsdarstellung.  
 
Karst, Gebiet mit chemisch angreifbarem 
Gestein wie Kalk oder Gips. Das in das 
Gestein eindringende Oberflächenwasser 
löst das Gestein (Lösungsverwitterung) 
und bildet so Hohlräume, > Höhlen und 
unterirdische Wasserläufe.  

Kasama-Region, Felsbildregion > Sambi-
as, im Norden rund um die Stadt Kasama 
gelegen. Diese insbesondere von B. W. 
Smith (1997) erforschte Region gehört der 
roten > zoomorphen Tradition an (neben 
der roten geometrische Tradition, der Vo-
gelperspektiv-Tradition und der weißen 
zoomorphen oder > Nyau Tradition, wie sie 
bereits für die > Dedza- Chongoni-Region 
Malawis beschrieben wurden). Die bekann-
testen Felsbildstätten mit roten Tier- > ma-
lereien sind Lwimbo (30 km westlich von 
Kasama) mit der Darstellung von fünf Män-
nern, die ihre Hände einem archaischen 
und nicht identifizierbaren Tier entgegen-
strecken, Mwela Rocks (10 km östlich von 
Kasama) mit der Darstellung eines Man-
nes in Juxtaposition zu einer sich beugen-
den Antilope und schließlich Sumina Lion 
Rocks (10 km östlich von Kasama) mit der 
Darstellung eines mit einem Speer bewaff-
neten Jäger und einem toten Büffel. Diese 
roten Malereien werden den > Pygmäen 
oder > Twa zugeschrieben, die einst hier 
ähnlich wie die > Buschmänner im Süden 
Afrikas als Jäger und Sammler lebten.  
 
Kashiware > Japan, Asien 
 
Katni > Indien  
 
Kebara-Höhle > Karmel, Israel. 1983 Fund-
ort eines ca. 60.000 Jahre alten adulten 
maskulinen Skelett. 
 

 
 
Kebara Höhle, Israel 
 
Keilstil, eine besondere, an die babyloni-
sche Keilschrift erinnernde Form von > 
Petroglyphen, obwohl Keilstil und Keil-
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schrift nichts miteinander zu tun haben. 
Der Keilstil findet sich in > Nordafrika und 
hier in der sogenannten > Pferdephase = 
“Pferdezeit” zur Darstellung menschlicher 
Figuren und weist in der Folge den cha-
rakteristischen Keilstil (Doppelkeilstil) auf, 
der von schmalhüftigen Menschenkörpern 
aus zwei mit den Spitzen einander zuge-
kehrten Dreiecken und schlanken Glied-
maßen gekennzeichnet ist.  

 
Keilmenschen, Nachzeichnungen D. Evers 

siehe Tafel 76 
 

Kenia > Ostafrika sowie Olorgersailie 
 

 
 
Steinfunde bei Olorgesaillie / Kenia,  
Foto: B. Schmidt 
 
Khoisan, afrikanische Sprachfamilie der > 
Buschmänner oder > San, die mit ihren 
typischen Klick- oder Schnalzlauten die 
ältesten noch in Afrika gesprochenen 
Sprachen der frühen Jäger und Sammler 
umfasst. Es existieren heute noch 33 le-
bende Sprachen und Dialekte, zu denen 
auch die Sprachen der > Hadza und San-
dawe in Zentral-> Tansania gehören, 
ebenso wie das Khoikhoi der den Busch-
männern verwandten Hottentotten.  
 
Kibbuz > Samar, > Araba Ebene, Israel, 
eine chalkolithische Felszeichnungsfund-
stätte in einer engen Wandpassage. In zeit-
lichen Abständen wurde hier eine soge-
nannte > Superimposition gefertigt, indem 

viele Künstler einer ursprünglichen “Gra-
vur” Teile hinzufügten.  
 

 
 
Opfergang, „Gravur“ bei Samar 
 

 
 
„Gravierter“ Kranich, Samar / Israel Kibbuz 
Samar, Israel, Fotos: J. Otto       siehe Tafel 77 
 
Kilmichael Glassary und Ormaig, in der 
Grafschaft Argyll, > Großbritannien 
 
Kilwa > Jordanien  
 
Kinästetische Körperauffassung, Auftre-
ten einer Darstellung, z. B. von Körpertei-
len, die real niemals mit einem Blick er-
fasst werden können.  
 
Kinyasi Rock Shelter > Tansania, Kon-
doa-Singida-Region 
 
Kirkeby > Schweden, Bohuslän 
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Kisese Rock Shelter > Tansania, Kon-
doa-Singida-Region 
 
Klammerzeichen, eine besondere Form 
von > Petroglyphen 
 
Klausenhöhle (auch Klausennische), > 
jungpaläolithische Fundstätte im Altmühltal 
mit dem Fund einer eingeritzten Pferde-
darstellung auf einer Kalksteinplatte 
 
Klaviform > Claviform  
 
Klingenkultur, durch Klingen, d. h. lang 
gestreckte Abschläge mit parallelen Kan-
ten, gekennzeichnete Kulturen (meist des 
> Jungpaläolithikums) 

 

 
Klingen - Steinklingen, Nachzeichnungen D. 
Evers                                          siehe Tafel 78 
 
Knochenbearbeitung, Herstellung von 
kleinen Werkzeugen oder Jagdwaffen so-
wie von > Kleinkunst aus Geweihen oder 
den Knochen erlegter Tiere unter Verwen-
dung von Steinwerkzeugen.   
 

 
 
Knochenbearbeitung, Nachzeichnung D. Evers 
 
Kochmulden, bis zu 30 cm in den Stein 
gehauene Mulden, die teils mit Überlauf-
rinnen verbunden ist, waren für die Vor-
zeitmenschen der Kochtopf. Am Feuer-

platz wurden runde 3 bis 5 cm große Kie-
sel in der Glut erhitzt. Diese Kiesel wurden 
in die Kochmulden, die aufgefüllt waren 
mit dem, was erwärmt werden sollte, ge-
worfen; die Hitze übertrug sich dann auf 
den Inhalt. Teilweise brachte dies den In-
halt auch zum Kochen und die Überlauf-
rinnen sorgten für einen sauberen Ablauf. 
Kochmulden sind fast überall an frühzeitli-
chen Plätzen zu finden.  
 

 
 
Kochmulden, Oaxaca, / Mexiko Foto: J. Otto 

 siehe Tafel 79  
 
Kochstein, bereits im Paläolithikum ver-
wendete Kochhilfe. Da es noch keine Ke-
ramik gab, wurden Erdgruben mit wasser-
dichten Lederhäuten oder Tiermägen aus-
gekleidet, Wasser eingefüllt und das 
Kochgut dann durch Zugabe von Geröll-
steinen erhitzt, nachdem man diese vorher 
separat im Feuer erhitzt hatte.  
 

 
 
Zwei Kochsteine, Fundort Israel, Foto: J. Otto 
 
Kohl-Larsen, Ludwig, deutscher Felsbild-
forscher, arbeitete vor allem in Zentral- > 
Tansania. 
 
Kökkenmöddinger (dän.), Bezeichnung 
in > Dänemark von Abfallhaufen aus Mu-
schelschalen, die mit Steinabschlägen und 
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sogar Werkzeugen durchsetzt sind. Zeit-
lich wird diese Kultur dem Übergang von > 
Jungpaläolithikum zum > Neolithikum zu-
geordnet und findet schließlich in der Er-
tebölle-Kultur ihre Fortsetzung.  
 
Kolo Cave > Tansania, Kondoa-Singida-
Region 
 
Kolumbien > Südamerika, hat über 25 be-
kannte Fundstellen; die größten sind Ama-
zonas, Vaupés, Guainía, Meta, Cundina-
marca, Boyacá, Magdalena (Sierra Neva-
da) Mesa de Los Santos und Tambor Val-
ley.  
 

 
 
Tambor Valley nachgezeichnete „Gravuren“ 
Abri, ca. 9 x 4 Meter, Foto: B. Schmid  

siehe Tafel 80 
 
Kompakta, feste Oberschicht der Kno-
chen 
 
Kondoa-Singida-Region, Felsbildregion 
in Zentraltansania mit > Buschmannähn-
lichen > Malereien von Menschen, Men-
schengruppen und Tieren, die den > Had-
za und Sandawe zugeschrieben werden. 
M. Leakey (1983) hat die Felsbildstätten, 
insbesondere Cheke Rock Shelter, Kisese 
Rock Shelter, Kinyasi Rock Shelter, Kolo 
Cave und Pahi Rock Shelter, sorgfältig 

untersucht und dokumentiert. Sie nahm für 
die Malereien auf Grund von Altersbe-
stimmungen der > Abri- und Höhlenabla-
gerungen ein Alter von 34.000 Jahren an, 
womit die K.-S.-R. die älteste Felsbildregi-
on Afrikas wäre.  

 

 

 
Kondoa and Singida, stylisierte humane Figu-
ren, geometrische abstrakte Formen  

siehe Tafel 81 
 
Konkretion, hier Kalkbildung (z. B. als 
Tropfsteine) in einer > Höhle 
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Konvergenz-Lehre, nach einem in der 
Biologie üblichen Terminus von Thilenius 
und Ehrenreich auf Völkerkunde und auch 
auf die Felsbildkunst angewandter Begriff, 
wonach das Vorkommen gleicher Kultur-
erscheinungen an verschiedenen Stellen 
der Erde durch den Einfluss gleicher Na-
tur- oder Kulturumgebung erklärt wird. Die 
K.-L. wird allerdings sehr oft zu Unrecht 
angewandt.  
 
Koordinaten, einander zugeordnete Grö-
ßen, die die Lage eines Punktes in der 
Ebene oder im Raum bestimmen.  
 
Kopulationsszene, Darstellung des Se-
xualaktes zwischen Menschen, zwischen 
Mensch und Tier und zwischen Tieren, 
vorkommend in fast allen Felsbildregionen 
der Welt.  
 

 

 
Kopulations-Szenen auf Felsbildern, n. D. 
Evers 
 
Kratzer oder Schaber, aus einem > Ab-
schlag hergestelltes kleineres Werkzeug 
zur spanabhebenden Bearbeitung, bei-
spielsweise zur Befreiung der Felle von 
Fleischresten.   
 

Kreise und Spiralen, Bilder in der jünge-
ren Felsbildkunst vom > Neolithikum an bis 
in die > Bronzezeit in Nordwest- und Nord-
europa, aber auch im > Alpenraum, in Spa-
nien, aber auch in anderen Großräumen 
(z. B. in > Südafrika, > Ostafrika, im > Magh-
reb und > Nordafrika sowie auf den > Ka-
narischen Inseln) mit einer derartigen Häu-
figkeit, dass es sich dabei offenbar um 
Spuren einer alten Symbolik handeln muss. 
Konzentrische Kreise und ineinander ge-
schachtelte konzentrische Ringe mögen 
Wellenkreise darstellen, wie sie entstehen, 
wenn ein Stein auf eine Wasserfläche fällt, 
und mit dem Motiv des lebensspendenden 
Wassers und Wiedergeburtmythen zusam-
menhängen, was auch durch ihr häufiges 
Auftreten zusammen mit > Schalen und 
Näpfchen als nahe liegend erscheinen 
lässt. Das einzelne Auftreten von K. und 
Sp. Ist ebenso häufig anzutreffen. Ein Zu-
sammenhang mit Gestirnen (Sonne und 
Mond) wäre ebenfalls eine Erklärung.  
 
Kuba, Karibik, über 1.000 Felsbilder in 48 
> Höhlen und > Abris sind bekannt. Die 
Darstellungen bestehen überwiegend aus 
konzentrischen > Kreisen, > Wellenlinien 
und eingerahmten > Kreuzen. Im Yumurí-
Tal befinden sich Steinblöcke mit konzen-
trischen Kreisen und > Masken. In den 
Höhlen von Santa Catalina und den Grot-
ten von Matanzas befinden sich Zeich-
nungen (Gesichter und Spiralen) und Spu-
ren ehemaliger geflüchteter Sklaven. In 
der Cueva de Ambrosio sind Menschen-
darstellungen, Masken und geometrische 
Figuren zu sehen. Auf der kleinen Insel 
“Isla de Pinos”, ca. 47 km südlich der 
Hauptinsel gelegen, sind > “Gravuren” mit 
konzentrischen Kreisen, eingerahmten 
Kreuzen und auch Strichmännchen vor-
handen.  
 

 
 
Kuba, Varadero, Cueva Ambrosio, Foto: J. 
Otto 
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Kubismus, moderne Kunstrichtung, die die 
Naturformen in geometrische Gebilde (Zy-
linder, Würfel, Kugeln) auflöst und ver-
schiedene Blickpunkte verwendet.  
 

 
 
Kubismus, (Georges Braques)  
ww.bildungsservice.at/.../ kubismus.htm 
 
Kühn, Herbert (1895-1980) Pionier der 
Felsbildforschung, Schriftsteller und Leh-
rer; zahlreiche Veröffentlichungen über 
Felsbildkunst sowie ein vierbändiges Stan-
dardwerk “Die germanischen Bügelfibeln 
der Völkerwanderungszeit”.  
 

 
 
Dr. Herbert Kühn, 1979 

Kulb > Sudan, Nordostafrika.  
 
Kultstab, meist geschnitzter Zierstab in 
Form einer Pflanze, Tieres oder mit dem 
Knauf in Form eines Tierkopfes, offenbar 
ein Stammes- oder Sippensymbol im Sin-
ne eines > Totems.  
 

 
 
Kultstäbe, Schamanen mit überdimensionalen 
Tierkopfstäbe, Bossekop / Norwegen, 
Abreibung D. Evers 
 

 
 
Bossekop: Bergheim/Finnmark, Norwegen, 
Abreibung D. Evers 
 

Kultur, auf Raum und Zeit bezogene bzw. 
tradierte Einheit von bestimmten mensch-
lichen Verhaltensformen. Sie betrifft eine 
Gemeinschaft von Individuen und äußert 
sich in gleichen Werkzeugen, Kunstäuße-
rungen, Wohnungen, Lebensformen und 
Bestattungen.  
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Kulturschicht, Ablagerungsschicht (aus 
vorzeitlichen oder historischen Siedlun-
gen) die je nach Fundort und zeitlicher 
Bestimmung bis zu 40 Meter und tiefer 
sein kann.  
 
Kuschiten, Mitglieder der afro-asiatischen 
Sprachgruppe, die ursprünglich im Nord-
osten Afrikas ansässig war. Um etwa 
1.000 v. Chr. drängten sie südwärts, d. h. 
von > Äthiopien und > Somalia in Richtung 
Kenia und > Tansania. Sie waren ähnlich 
wie ihre westlichen Nachbarn, die > Nilo-
ten, zunächst rein nomadisierende Vieh-
züchter. In Ostafrika stießen sie auf die 
Landwirtschaft betreibenden > Bantu, de-
nen sie ihre Kenntnisse der Rinderzucht 
vermittelten und im Gegenzug dafür den 
Ackerbau übernahmen. Sprachgruppen 
wie die Dahalo, Iraqwe, Burunge, Ma'a, 
Yaaku und Omoro in Ostafrika gehören 
heute noch zu dieser Sprachgruppe. Ihnen 
verdanken wir - ähnlich wie den Niloten - 
Felsbilder, die intensiv mit Rind und Rin-
derzucht zusammenhängen.  
 
Kville > Schweden, Bohuslän 
 
Kwanguto > Tansania, Ostafrika 
 
Kyokushi-Village > Japan, Asien 
 
Kyzil > China, Asien    
 
Labastide, > Höhle in den französischen 
Pyrenäen, Dep. Ariège, mit zahlreichen 
Tierfiguren, insbesondere Pferden und Wi-
senten, sowie > Kleinkunst. Zwischen > 
Wandkunst und Kleinkunst ist ein großer 
Felsblock angesiedelt, der mit einem po-
lychromen Pferd bemalt ist.  

 
Labastide, Hautes-Pyrénées / Frankreich 
Nachzeichnung D. Evers         siehe Tafel 82 
 
Labattut, > Abri in der Gegend von > Les 
Eyzies, Dep. Dordogne, in dem 1912 Aus-
grabungen von > Breuil und Glory durch-

geführt und ein Kinderskelett aus dem > 
Solutréen gefunden wurden. Der Abri hat 
Malereien, zwei Kiesel mit eingeritzten 
Tiermotiven und Blöcke mit Ringen, alles 
Kunstwerke aus dem > Périgordien, freige-
legt. Hier sind auch eine Feuerstelle und 
eine Werkstatt zur Bearbeitung von Feu-
ersteinen erhalten geblieben. Es sind Re-
produktionen von > Malereien und > Ritz-
zeichnungen zu sehen, die vor 20.000 
Jahren die Decke des > Abri zierten.  

 
Labattut, Perigord / Frankreich, Hirsch 40 cm 
nach Breuil 
 
La Baume Latrone > Baume-Latrone  

 
La Baume / Frankreich, Tierfries mit dem Fin-
ger gezeichnete Linien, Breite 2 m, nach Gilory 
 
La Bigourdane, französische > Bilderhöh-
le im Dep. St. Géry 
 
La Borgona > Nicaragua und Südamerika 
 
Labyrinth (griech.), Irrgarten, beispiels-
weise des Minos auf Kreta, aber auch 
übertragen ein “Durcheinander” von ver-
schlungene Gängen in vorgeschichtlichen 
> Höhlen 
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Labyrinth, Val Camonica / Italien, Fotos: J. Otto 
 
La Caleta > Kanarische Inseln (Hierro)  
 
La Calévie, östlich von > Les Eyzies gele-
gene > Höhle, die 1903 von Peyrony ent-
deckt und von > Breuil erforscht wurde. Es 
finden sich hier vor allem > Ritzzeichnun-
gen von Pferden mit einem Alter von 
15.000 Jahren sowie ein in Tonerde mo-
dellierter Wisent.  
 
La Cavaille, französische > Bilderhöhle im 
Dep. Couze 
 
La Clotilde, kantabrische > Bilderhöhle, 
mit Fingerzeichnungen> Makkaroni) 
 

 
 

 
 
Cueva de la Clotilde, Kantabrien / Spanien 
 
La Croix, französische > Bilderhöhle im 
Dep. Condat sur Tricoux  
 
La Croze-á-Gontran > Croze-à-Gontran  
 
Laetoli, prähistorische Fundstätte in Nord-
> tansania am Rand der Serengeti, in der 
Mary > Leakey Mitte der 30er Jahre die 
Fußabdrücke eines Mannes, einer Frau 
und eines Kindes entdeckte, wobei die 
Frau in die Fußstapfen des Mannes trat 
und das Kind nebenher lief. Die > Fußspu-
ren drückten sich im Vulkanaschen-
Untergrund ab, wurden von der Sonne 
“gebacken” und blieben so bis in die Ge-
genwart erhalten. M. Leakey erkannte in 
den Fußspuren diejenigen eines aufrecht 
gehenden > Australopithecus boisei und 
datierte sie auf ein Alter von 3,6 Mio Jah-
ren. Es sind somit die ältesten Spuren 
eines Vorfahren des heutigen Menschens.  
 
La Fajana > Kanarische Inseln (La Palma)  
 
La Ferrassie, 5 km nördlich von Le Bu-
gue, Dep. Dordogne, in der Gemeinde 
Savignac-de-Miremont gelegene (drei) vor-
geschichtliche Fundstätten, die bereits 
1896 von Archäologen, insbesondere von 
Peyrony, untersucht wurden. Die sehr ei-
genwillige Werkzeugproduktion dieser 
Fundstätte hat es ermöglicht, fünf ver-
schiedene Werkzeugtypen des > Mousté-
rien zu unterscheiden. Die unterste Abla-
gerungsschicht stammt aus dem Mousté-
rien der > Acheuléen-Tradition und ist ca. 
100.000 Jahre alt. Mehrere Bestattungs-
plätze von Neandertalern, insgesamt acht 
Skelette, zwei Erwachsene und sechs 
Kinder. In der oberen Ablagerungsschicht 
ist man auf Überreste aus dem > Châtel-
perronien, dem > Aurignacien - darunter 



 101 

mehrere mit archaischen Ritzzeichnungen 
bedeckte Blöcke - und dem > Périgodien 
gestoßen. 
 
La Fuente del Salin, kantabrische Fels-
bildstätte 
 

!
 
La Fuente del Salin, Kantabrien / Spanien 
 
Laga Oda > Äthiopien, Nordostafrika 
 
La Gréze > Cap Blanc  
 
La Griega, spanische > Bilderhöhle in 
Zentralspanien mit gewissen Parallelen zu 
> Domingo Garcia (etwa 30 km entfernt) 
 

 
 

 
 
La Griega, Segovia / Spanien 
 

La Haza, kantabrische > Bilderhöhle bei 
Ramales mit Tierdarstellungen, insbeson-
dere > Equiden, mit > Umrisslinien, die in 
roter Farbe mit dem Finger > gepunktet 
wurde. J. M. Apellaniz (1982) hat diese 
eigenwillige Maltechnik, die auch in eini-
gen anderen kantabrischen Höhlen zu 
finden ist, die “Schule von Ramales” ge-
nannt.  
 

 
 
La Haza, Cantabrien / Spanien 
 
Lalinde, > Höhlenfundplatz im Tal der 
Dordogne mit ausgesprochen typisierten 
und an > Gönnersdorf erinnernden Frau-
enfiguren aus dem Ende des Paläolithi-
kums 
 
La Lluera, asturische Felsbildstätte mit > 
“gravierten” Tierdarstellungen, insbeson-
dere Hirschkühen mit abgeflachtem Kopf, 
die teilweise mit rotem Ocker bedeckt 
sind.  
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!
La!Luera,!Kantabrien!/!Spanien 
 
La Madeleine, gegenüber dem Dorf Tu-
sac am Ufer der Vézère gelegener Fund-
platz (> Abri), dessen Untersuchung 1863 
von Lartet begonnen und von Peyrony 
fortgesetzt wurde. Es wurde Werkzeug > 
Grabbeigaben und das Skelett eines Kin-
des gefunden, die es ermöglichten, eine 
lückenlose Abfolge für das mittlere und 
obere > Magdalénien zu etablieren, also 
die Zeit von etwa 12.000 bis 8.000 v. Chr., 
die nach diesem > Abri benannt wurde.  
 

 
 
Abri von La Madeleine, Foto: J. Otto 
 

 
 
Fundstück, La Madeleine, Dordogne / Frank-
reich, Foto: Musée de l‘Homme / Paris 
 
Lambayeque > Peru, Südamerika 

La Magdeleine-des-Albis, französische > 
Bilderhöhle bei Penne, Dep. Tarn, mit 
Flach- > reliefs, insbesondere von einer 
halb liegenden Frau und einem Pferd 
 

 
La Magdeleine, Dordogne / Frankreich, per-
spektivische Nachzeichnung der ruhenden 
Frau von La Magdeleine             siehe Tafel 83 
 
La Marche, französischer > Höhlenfund-
platz im Dep. Vienne, in dem über 1500 
Objekte von > Kleinkunst gefunden wur-
den. Bemerkenswert ist eine > Plakette mit 
einem menschlichen Kopf unter einem 
Gewirr von Linien.  

 
La Marche, Périgord / Frankreich,  
Nachzeichnung D. Evers            siehe Tafel 84 
 
La Martine, die unterhalb der Stadt Dom-
me, Dep. Dordogne, gelegene > Höhle, 
die 1963 durchsucht wurde, zeigt Malerei-
en und Ritzzeichnungen mit Tiermotiven, 
die aus dem > Magdalénien stammen, 
sowie Überreste aus der > Bronze- und 
Eisenzeit.  
 
La Mouthe, 2 km südlich von > Les Ey-
zies, Dep. Dordogne, gelegen, die erste 
ausgeschmückte > Höhle, die im Périgord 
1895 entdeckt wurde. Seit 1981 für die 
Öffentlichkeit geschlossen, um einem wei-
teren Zerfall vorzubeugen. Vorwiegend 
Ockerlinien getönte > Ritzzeichnungen der 
Perioden vom > Gravettien bis zum Jung-
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> magdalenien. Nach etwa 100 m gelangt 
man in den ersten Saal der Höhle. Decke 
und linke Wand sind mit tief eingeschnitte-
nen Ritzungen eines Pferdes und von vier 
Rindern in archaischer Ausführung ge-
schmückt. Je tiefer man in die Höhle ein-
dringt, desto verfeinerter präsentieren sich 
die Ritzzeichnungen: Wisente, Nashörner, 
Steinböcke, Mammuts, Stiere und Rentie-
re. Hauptsehenswürdigkeit bleibt jedoch 
unbestritten jene geritzte und gemalte 
Darstellung, von der man annimmt, dass 
sie eine prähistorische Höhle darstellt.  
 
La Muzardie, > Höhle an der Straße nach 
> Les Eyzies, Dep. Dordogne, gelegen. 
Hier ist man 1977 auf eine mit mehreren 
Ritzzeichnungen versehene Schädelkappe 
gestoßen, zu denen die Darstellung eines 
Pferdes aus dem > Magdalénien gehört.  
 
La Pasiega, kantabrische > Bilderhöhle 
bei Puente Viesco mit gemalten Tierdar-
stellungen, insbesondere rot > gepunkte-
ten > Umrisslinien von > Equiden, einem 
polychrom gezeichneten Wisent sowie 
gelben Punktensembles und einem sog. 
Pferd. Wandfurchen in dieser Höhle sind 
bewusst in die Bildgestaltung einbezogen.  
 

 
 
La Pasiega, Puente Viesgo / Spanien, Foto: A. 
Berliot 
 
La Peña de Candamo, kantabrische > 
Bilderhöhle mit zahlreichen gemalten Tier-
darstellungen, insbesondere von Pferden 
und Auerochsen. Daneben beherbergt 
diese Höhle auch unbestimmbare Zei-
chen. Insbesondere sind die kleineren 
Kammern der Höhle - von der Wissen-
schaft camarin genannt - besonders inten-
siv und reichhaltig ausgemalt. So enthält 
eine Art Luke im großen Saal einen gelben 
Stier sowie mehrere Pferde.  
 

La Pileta, spanische > Bilderhöhle bei 
Benaoján (Malaga) mit Tierdarstellungen, 
die mit den Fingern in den weichen Höh-
lenlehm gezogen wurden.  
 

 

 
 
Cueva de la Pileta, Andalusien / Spanien 
 
Las Caldas, asturische Felsbildstätte, die 
in die Anfänge der Felsbildkunst (> Auri-
gnacien) zurückführt.  
 
Lascaux, die neben > Altamira berühmte-
ste Bilder- > grotte der > frankokantabri-
schen Kunst, im Dep. Dordogne, 2 km 
südlich von Montignac-sur-Vézère, 24 km 
von > Les Eyzies und 45 km von Peri-
gueux entfernt. Die > Höhle wurde erst 
1940 entdeckt, hat aber in den ersten Jah-
ren schon solchen Ruhm erlangt, dass der 
durch Licht und der Feuchtigkeit aus der 
Atemluft der vielen Besucher hervorgeru-
fene > Algenbefall dazu führte, die Eiszeit-
grotte für den öffentlichen Besuch zu 
schließen. Gegenwärtig erhalten nur wis-
senschaftlich qualifizierte Besucher die 
Erlaubnis, die Höhle zu betreten (max. 4 
pro Tag), während dem Massentourismus 
eine genaue Replik der Höhle mit ihren 
Bilderwänden als Faksimile zu Verfügung 
steht. Die nur etwa 150 m langen > Höh-
lenräume werden in die Abschnitte Rotun-
de, Axialgalerie, Passage, Apsis, Schacht 
des toten Mannes, Schiff und Feliden-
kammer unterteilt. Die wichtigsten Pikto-
graphen gehören wohl der Zeit um 15.000 
v. Chr. an. In der Rotunde ist der monu-
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mentalste Fries der gesamten paläolithi-
schen Kunst zu sehen, der L. den Namen 
“Sixtinische Kapelle der Vorgeschichte” 
gegeben hat. Hier ist das als Einhorn be-
zeichnete > Mischwesen, das u. a. auch 
als tibetische Antilope Pantholops oder als 
das sibirische Rhinozeros Elasmotherium 
gedeutet wurde, neben Urrindern, Wild-
pferden und Hirschen zu sehen. Die Axial-
galerie enthält neben Punktreihen Gitter-
zeichen (> Tektiformen) und > Symbolen 
die berühmten chinesischen Pferde. Die 
Passage weist neben > “Gravuren” ver-
blasste Rinderdarstellungen auf und die 
kleine runde Apsis tausende von Ritzun-
gen von Pferd, Steinbock, Ren und Hirsch. 
Hier beginnt der Schacht des toten Man-
nes mit einer oft reproduzierten szeni-
schen Darstellung eines Mannes mit Vo-
gelkopf (Mischwesen) zwischen einer 
Stange, auf der ein Vogel sitzt, und einem 
anscheinend von einem Speer verwunde-
ten Bison. Im Schiff fällt ein Fries von 5 
Hirschköpfen auf (schwimmende Hirsche) 
und zwei wahrscheinlich auseinander 
stürmende Wisente. Von hier gelangt der 
Betrachter in die Kammer der > Feliden 
mit drei karikaturistisch wirkenden Höhlen-
löwen, Steinböcken und einem Pferd in 
Vorderansicht.  

 
Lascaux, Dordogne / Frankreich, Pferdezeich-
nungen mit Pfeilen nach Breuil   siehe Tafel 85 
 

 
 
Lascaux, Dordogne / Frankreich, Foto: Musée 
de l‘Homme, Paris 
 

 
 
Lascaux, Dordogne / Frankreich, Foto: Musée 
de l‘Homme, Paris 
 
Las Chimeneas, spanische > Bilderhöhle 
bei Puente Viesgo an der Pyrenäen-
Vegetationsgrenze, zahlreiche Tierdarstel-
lungen mit auf einfache Konturen reduzier-
te > Umrisslinien 
 
Las Mestas, asturische Felsbildstätte im 
Tal des Rio Nalon mit tief > geritzten Tier-
darstellungen, die zum Teil mit rotem Oc-
ker bedeckt sind.  
 
Las Monedas, spanische > Bilderhöhle 
bei Puente Viesgo in Pyrenäen an der 
Vegetationsgrenze gelegen, mit zahlrei-
chen Tierdarstellungen als auf einfache 
Konturen reduzierte > Umrisslinien 
 

 
 

 
 
Cueva de las Monedas, Kantabrien / Spanien 
 
Las Pulgas > Argentinien (Chubut), Süd-
amerika 
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Lastrilla, kantabrische > Bilderhöhle mit 
zahlreichen Wand- > “gravuren” von Tie-
ren, insbesondere von Steinböcken in 
Frontalansicht 
 

 
 
Lastrilla, Kantabrien / Spanien 
 
Later Stone Age (engl.), Bezeichnung für 
die späteste Epoche der Steinzeit in Afri-
ka, in Europa beispielsweise dem > Jung-
paläolithikum, dem > Mesolithikum und dem 
> Neolithikum zusammen entsprechend, 
da in Afrika, wo die Bezeichnung L. S. A. 
gebräuchlich ist, eine andere Periodisie-
rung als in Europa vorgenommen wird (der 
Afrikaner “sprang” direkt von der Steinzeit 
in die Eisenzeit). Das L. S. A. wird in Afrika 
üblicherweise ab etwa 20.000 v. Chr. an-
gesetzt.  
 
Latex, Milchsaft einiger tropischer Pflan-
zen, hier zur Herstellung von streichfähi-
gen > Farben 
 
Laugerie-Basse, > Abri nordwestlich von 
> Les Eyzies, Dep. Dordogne. In diesem 
Abri wurde eine Vielzahl von Werkzeugen 
aus dem Mittel- und Alt- > magdalénien 
sowie aus dem > Azilien gefunden. Auch 
wurde ein Felsblock mit > Ritzzeichnungen 
und einem Bas- > relief entdeckt. Der Abri 
wurde später dann auch noch als Höhlen-
wohnort genutzt.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Laugerie-Basse, Dordogne/Perigord / Frank-
reich 
 
Laugerie-Haute, > Abri nordwestlich von 
> Les Eyzies, Dep. Dordogne. Der etwa 
200 m ausgedehnte Abri hat mit seinen 42 
Sedimentschichten der Wissenschaft als 
Maßstab der Zeitrechnung gedient. Es 
wurden Schichten des > Solutréen bis zum 
> Magdalénien gefunden. Es gibt ferner > 
Ritzzeichnungen mit Tierdarstellungen aus 
dem Solutréen. Außerdem wurde im Abri 
ein > neolithisches Grab gefunden.  
 
Lauricocha > Peru, Südamerika 
 
Laussel, hoch über dem Beunetal das 
Schloss Laussel auf einem überhängen-
den Felsdach, unter dem wertvolle Funde 
geborgen werden konnten. Die Schichten 
waren 126 m lang und 15 m breit, verteilt 
in 9 Schichten übereinander angeordnet. 
Die abgetrennten Halb-> reliefs sind im 
Museum > Les Eyzies zu sehen. Dazu ge-
hört das Hauptwerk der > paläolithischen 
Bildnerei, die > Venus von Laussel, eine 
nackte Frau mit Trinkhorn in der rechten 
Hand.  
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Die Venus von Laussel, Dordogne / Frankreich 
Museum de Aquitane, Bordeaux 
 
La Vache, französische Pyrenäen-> Höhle 
im Dep. Ariège. Der Eingang liegt gegen-
über der berühmten > Bilderhöhle > Niaux. 
In L. V. wurde große Mengen an > Klein-
kunst gefunden sowie neun Farbmateriali-
en bestehend aus Kali-Feldspat und Biotit 
(ein dunkler Glimmer).  
 
La Viña, asturischer > Abri im Tal des Rio 
Nalon mit teilweise tiefen > “Gravuren” von 
Tierdarstellungen und Linien, zum Teil 
bereits im Eingangsbereich angebracht.  
 
La Zarza > Kanarische Inseln (La Palma)  
 
Leakey, Mary (1913-1996), britische, in 
Kenia aufgewachsene Archäologin, die 
gemeinsam mit ihrem Ehegatten Louis S. 
B. Leakey Funde früher Menschen in > 
Laeotili, der > Olduvai-Schlucht und > 
Olorgesailie zutage förderte; sie erforschte 
insbesondere die Felsbilder der zentral-
tansanischen > Kondoa-Singida-Region, 
worüber sie 1983 ausführlich berichtete.  
 
Lebenslinie, in der arktischen Felsbild-
kunst hat das Felsbild im > Röntgenstil 
seine Endform in der ''Lebenslinie” gefun-
den. Aus > rezenten Vorstellungen einiger 

Naturvölker wissen wir, dass das Herz als 
Mittelpunkt des Lebens aufgefasst wurde. 
Ein Individuum, das verblutete, starb. Die 
Luftröhre brachte den Atem; man starb, 
wenn man das Leben aushauchte. Die 
Deutung dieser beiden Linien führte dann 
zu dieser uns unlogisch erscheinenden 
Kombination von Luftröhre und Herz als 
Lebenslinie, die wir weltweit finden.  
 

 
 
Lebenslinie / Wasserlinie, Das Boot schwimmt 
auf dem Wasser, das Ren schwimmt vorne 
weg. Hier ist nachträglich die Wasserlinie vom 
Autor eingezeichnet, die der „Graveur“ nicht für 
nötig hielt. Repparfjord: Kvalsund, Finnmark / 
Norwegen, Abreibung D. Evers 
 
Le Cheval, französische > Bilderhöhle bei 
Acry-sur-Cure, Dep. Yonne, mit > “gravier-
ten” Tierdarstellungen, insbesondere von 
Mammuts 
 
Le Colombier-Höhle > Colombier  
 
Le Figuier, französische > Bilderhöhle im 
Dep. Ardèche mit unterschiedlichen Tier-
darstellungen im Eingangsbereich sowie 
im Höhleninneren. Man vermutet aus der 
Art der Darstellungen außerhalb der Höhle 
einen Jagdplatz.  
 
Le Gabillou, > Gabillou  
 
Leitermotiv, in Felsbildern vorkommen-
des Motiv, das verschiedenartig interpre-
tiert wird, beispielsweise als Wirbelsäule 
oder Wurm, wenn die Leiter gebogen ist 
und mit einem Kopf endet. Auf vielen Stei-
nen in > Südamerika ist das L. zu finden 
und wird als das Auf und Ab der Gestirne, 
von Sonne und/oder Mond erklärt. In an-
deren Regionen weist das L. darauf hin, 
dass die frühen Künstler bereits Gerüste 
oder gerüstähnliche Leitern benutzten, um 
Höhlendecken oder höher gelegene Teile 
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eines > Abris auszumalen. In der Tat fin-
det man weltweit Felsbilder, die in Höhen 
zwischen 5 und 7 m angebracht sind.  
 

 
 
Leiter- oder Treppenmotive, El Fuerte de Sa-
maipata, Bolivien, Foto: J. Otto 
 

 
 
Leiter- oder Treppenmotive, Tetzco, Mexico 

siehe Tafel 86 
 

 
 
Leiter- oder Treppenmotive Las Palmas, Chia-
pas / Mexiko, Foto: J. Otto 
 
Le Mammouth, auch Grotte du Mammouth, 
> Höhle bei Domme, Dep. Dordogne, mit 
Flachreliefs in den lehmigen Wänden des 
Höhleninneren.  
 
Le Mas d'Azil > Mas d'Azil 
 

 
 
Haupteingang und Durchfahrt der Grotte Le 
Mas d'Azil, Foto: J. Otto 
 
Le Moulin, französische > Höhlenfund-
stätte im Tal der Dordogne bei Saint-
Quentin-de-Baron, Dep. Gironde, mit Fun-
den aus dem > Magdalénien 
 
Le Placard, französische > Bilderhöhle bei 
Villehonneur, Dep. Clarente, mit Ritzzeich-
nungen aus dem späten > Magdalénien 
 
Le Poisson > Gorge d'Enfer  
 
Le Portel, 10 km nördlich von Foix im 
Dep. Ariège im Buschwald versteckt lie-
gende > Höhle, Privatbesitz von M. Vezian 
auf Schloss Saubiac. Die unterirdischen 
Gänge werden von einer 225 m langen auf-
gerissenen Felsspalte gebildet. Die Haupt- 
galerie enthält 90 > gemalte und > „gra-
vierte“ Bilder von Wildpferden, Wisenten, 
Rentieren und ithyphallischen Männerge-
stalten, die sämtlich aus dem Spät-> mag-
dalénien stammen. Menschendarstellun-
gen sind im > Paläolithikum selten.  
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Le Portel, Ariège / Frankreich 
 
Les Combarelles, eine der bekanntesten 
> Höhlen nicht ganz 4 km westlich von > 
Les Eyzies (Dep. Dordogne), deren Haupt-
galerie aus einem stollenartigen, mehrfach 
geknickten Gang besteht und schon 1901 
als Eiszeitkunst-Fundstätte entdeckt wur-
de. Die ersten > “Gravuren” treten erst 120 
m vom Eingang entfernt auf; sie sind für 
das ungeübte Auge nicht leicht zu dechif-
frieren, da sie einander zum Teil stark 
überdecken und nur bei seitlicher Beleuch-
tung erkennbar sind. Die planmäßigen 
Führungen erlauben den Zutritt nur zu 
einer begrenzten Anzahl der über 300 
bisher bekannt gewordenen Ritzbilder aus 
dem mittleren bis späten > Magdalénien 
(Mammut, Bison, Wildpferd, Hirsch, Stein-
bock, Nashorn, Bär, Höhlenlöwe, karikatu-
ristisch wirkende Menschenköpfe, weitere 
zahlreiche > Symbole, besonders > Tekti-
forme). In früheren Jahren wurden durch 
Besucher zahlreiche Partien der “Gravu-
ren” tragenden Höhlenwände beschädigt. 
Die Umzeichnungen von H. Breuil wurden 
z. T durch Gourhan überprüft und gele-
gentlich als irrtümlich bezeichnet; so etwa 
wurde eine in der Literatur oft reproduzier-
te Menschengruppe als Überlagerung von 
Tierfiguren durch undeutbare Strichsyste-
me aufgelöst, wobei die Menschendarstel-
lungen eher als im weitesten Sinne > an-
thropomorphe Gestalten zu bezeichnen 
wären. Das am häufigsten dargestellte 
Tier ist das Wildpferd, das 116 mal auftritt.  

 

 
Les Combarelles, Les Eyzies-de-Tayac/Frank-
reich, Ren 40 cm, Bär 48 cm, Mammut 72 cm, 
Löwin 68 cm, nach Breuil           siehe Tafel 87 
 
Les Deux Ouvertures, französische > Bil-
derhöhle bei St. Martin d'Ardèche, Dep. 
Ardèche 
 
Les Eglises, französische > Bilderhöhle in 
den Zentralpyrenäen, die recht hoch über 
den Tälern liegt, in denen sich im Mittleren 
> Magdalénien die Siedlungsplätze befan-
den. Nach J. Clottes (1987) ist zu vermu-
ten, dass die damaligen Menschen Streif-
züge zu den entlegenen Bilderhöhlen im 
(meist vereisten) Bergmassiv unternah-
men.  
 
Les Escabasses, französische > Bilder-
höhle im Dep. Lot mit zahlreichen Tierdar-
stellungen. Für diese Höhle sind Beispiele 
belegt für den Einbezug von Besonderhei-
ten der Wand in die Bildgestaltung, bei-
spielsweise eine durch Erosion entstande-
ne Vertiefung als Auge eines Fisches oder 
braune Farbspritzer an der Decke des 
Saals des Steinbocks.  
 
Les Eyzies, hoch über dem Marktflecken 
dieses Namens im Dep. Dordogne liegt 
unter einem > Abri auf schmaler Plattform 
das Museumsgebäude mit einer Samm-
lung der Höhlenbilder an der Vézère. Vor 
100.000 Jahren lebten hier schon Nean-
dertalergruppen. 50 m vom Museum ent-
fernt und 35 m oberhalb der Beume liegt 
die > Grotte des Eyzies; nur 12 m tief birgt 
sie eine große Anzahl feiner Ritzzeich-
nungen auf Knochen, Sandstein und 
Schiefer: Wildpferde, Steinböcke, Wisente 
und Rentiere.  
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Ausstellungstück im Museum von Les Eyzies  
 
Les Fieux, französische > Bilderhöhle im 
Dep. Lot > Stalagmitenmassiv, in der in 
früher Zeit eine > “Gravur” mit Linien und 
Punkte, mitten im bemalten Saal zu einem 
archaischen Steinbock gestaltet und dann 
zu einem späteren Zeitpunkt durch feinere 
Strich”gravuren” in ein Mammut umgewan-
delt wurde.  
 
Leshuta Hill > Kenia, Ostafrika 
 
Les Merveilles, französische > Bilderhöh-
le bei Rocamadour im Dep. Lot mit > Ma-
lereien von Tieren, beispielsweise einan-
der gegenüberstehenden Pferden und 
Cerviden, wobei die Farbe offensichtlich 
durch Versprühen aufgebracht wurde.  
 
Lesotho, kleines, von Südafrika um-
schlossenes Königreich im Osten Südafri-
kas. Lesotho besitzt mit Ausnahme der 
Petroglyphenstätte Matsieng bei Morija 
nur > Malereien, meist in > Abris oder un-
ter Felsgalerien entlang von Flussläufen. 
Die bekannteste Stätte ist > Ha Baroana 
(früher Ha Kotse genannt) 40 km östlich 
der Hauptstadt Maseru mit > polychromen 
menschlichen Figuren und Tieren. Da der 
Felsüberhang jahrzehntelang von Einhei-
mischen als Picknickplatz benutzt wurde, 
sind die Malereien heute durch Rußabla-
gerungen nicht mehr sehr ansehnlich. 
Besser erhaltene findet man im Landesin-
neren, beispielsweise Ha Makhutsetseng 
bei Pulane oder Liphofung bei Butha-
Buthe. Die Felsbildkunst Lesothos ist rela-
tiv gut durch LG. A. Smits (1993) erforscht 
und dokumentiert, der auch die private 
Initiative > ARAL zur Erforschung der 
Felsbilder ins Leben rief. Über 700 Fels-
bildstätten sind nach L. G. A. Smith heute 

registriert, alles typische > Buschmann-
Malereien mit einer hohen Verwandtschaft 
zu > Südafrika. In neuer Zeit hat sich die 
Lesotho Highlands Development Authority, 
die sich neben der Fortentwicklung des 
Hochlandes insbesondere um die Was-
serwirtschaft kümmert (Hauptexportartikel 
nach Südafrika ist Trinkwasser), auch der 
Felsbildstätten angenommen, um diese 
touristisch zu erschließen und gleichzeitig 
gegen > Zerstörung zu schützen.  
 

 
 
Malerei von Ha Makhutsetseng / Lesotho,  
Foto: B. Schmidt 
 

 
 
Malerei von Liphofung / Lesotho,  
Foto: B. Schmidt     siehe Tafel 88 
 
Les Trois Frères > Trois Frères  

 
Les Trois Frères, Tuc d‘Audoubert, Ariege/ 
Frank-reich zwei Schnee-Eulen mit Jungen 
Umzeichnung nach Breuil   siehe Tafel 89 
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Les Trois Freres, Ariege / Frankreich Breite 
der Gravur-Wand 285 cm, Photo: A. Sieveking 
‚The Cave Artists‘   siehe Tafel 89 
 
Levalloistechnik, nach dem Fundort Le-
vallois-Perret bei Paris benannte Technik 
der Steinwerkzeugherstellung des > Altpa-
läolithikum 

 
Levallois-Techniken der Steinspaltung und 
Bearbeitung, Kopie, Musée de l‘Homme Paris 

siehe Tafel 90 
 
Levantekunst, ein in der Felsbildkunst-
Literatur oft gebrauchter Terminus, der mit 
dem üblichen Ausdruck Levante = Mor-
genland (Orient) nichts zu tun hat, sondern 
die nacheiszeitliche Felsbildkunst des 
Ostens der Iberischen Halbinsel (ostspa-
nische Kunst) bezeichnet. Es handelt sich 
nicht um > Höhlenbilder, sondern um oft 
monochrom-rote > Piktographen unter > 
Abris und in Felsnischen sowie an ge-
schützten Stellen von Felswänden in 
Schluchten. Objekt der L. ist vorwiegend 
der Mensch, im Gegensatz zur frankokan-
tabrischen Kunst. Die Menschen sind hier 
meist in expressiver Bewegung dargestellt 
(laufend, springend, bogenschießend, klet-
ternd). Berühmte Fundplätze sind z .B. > 
Cogul südlich von Leridá (der Weibertanz), 
Minateda und Alpera (Prov. Albecete), die 
> Valltorta-Schlucht (Prov. Castellon), die 
Cuevas de la Arana (Prov. Valencia), die 
Gasulla-Schlucht mit der Cueva Remigia 
und Cueva de la Mola Remigia bei Ares 
del Maestre (Prov. Castellon) sowie weite-

re in den Provinzen Teruel und Tarragona. 
Schwarze und weiße Farbe kommt selten 
vor; bei weitem überwiegen rötliche Erd-
farben, dünnflüssig aufgetragen und mit 
Bindemitteln wie Blut, Honig, Eiweiß oder 
Pflanzensäften streichfähig gemacht. Die 
Gesteinsfeuchte hat eine leichte > Sinter-
schicht als Schutzfilm gebildet; sonst wäre 
die Konservierung unter freiem Himmel 
nicht erklärbar. Erst Benetzen hat stellen-
weise zu deutlichen Beschädigungen und 
> Zerstörungen geführt. Nach den Eigen-
heiten der meist nur etwa handgroßen 
Menschenfiguren werden cestosomatische 
Typen mit lang gezogenem Körper, pa-
chypode (übertrieben dicken Beinen) und 
nematomorphe oder filiforme Menschen-
bilder (fadenförmig, zu Strichmännchen 
reduziert) unterschieden. Die Männer sind 
wenig bekleidet, tragen aber oft Schmuck 
(Kopfputz, Mützen, Knie- und Armbänder); 
die Frauen werden mit unbekleidetem 
Oberkörper dargestellt. Dies lässt darauf 
schließen, dass die L. nicht aus der > Eis-
zeit stammt, wie von Obermaier, H. > 
Breuil und Boschgimpera angenommen 
wurde, wobei die Unterschiede gegenüber 
der > frankokantabrischen Kunst mit ihrer 
Schöpfung durch ein anderes Volk erklärt 
worden war. Dem gegenüber vertrat H. 
Kühn (1929) schon früh die heute aner-
kannte Einreihung in > postglaziale (nach-
eiszeitliche) Epochen, im Anschluss an 
das späte > Magdalénien. Die Werkzeug-
kultur, die der L. entspricht, lässt sich eher 
vergleichen mit jener des > nordafrikani-
schen > Capsien (Mesolithikum) als mit 
der Altsteinzeit. G. Martinez (1987) stellt 
daher folgerichtig den Beginn der L. in das 
> Mesolithikum, damit also in der Nacheis-
zeit, und setzt ihren Beginn um 8.000 v. 
Chr., die ältere naturalistische Phase mit 
6.000-3.500 v. Chr., die halbnaturalisti-
sche (den Höhepunkt der L.) zwischen 
3.500 und 2.000 v. Chr. an. Worauf dann 
Bilder im Stil einer > Schematisierung folg-
ten (2.000-1.000 v. Chr.); dies wäre ein 
noch jüngerer Zeitansatz als jener von M. 
Almagro (1954), der die L. einer nacheis-
zeitlichen Epoche zuschreibt, in der sie 
sicher von den mesolithischen Jägern ge-
schaffen wurde, die lange Zeit hindurch in 
dem wilden Gebirgsland Ostspaniens in 
ihrer rückständigen Lebensweise verharr-
ten und dabei Traditionen älterer Epochen 
bis in jüngere Zeiträume lebendig erhiel-
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ten. Allein die Tatsache, dass es im Süd-
osten Spaniens unbestreitbare Eiszeit-
kunst gibt (Cueva de la Pileta), die mit der 
L. aber keine große Ähnlichkeit hat, spricht 
gegen die ältere > Datierung, ebenso die 
erwähnte spärliche Bekleidung der Men-
schen, die auf die Warmperiode des 4. 
und 3. Jt. v. Chr. schließen lässt. Die in 
ihrer Lebensweise weitgehend jägerischen 
Schöpfer der L. dürften im > Neolithikum 
und der frühen Metallzeit sukzessive von 
den Trägern der Grabgrotten- (Felsengrä-
ber-) Kulturen und jener von Almeria as-
similiert worden sein. Sie gehörten viel-
leicht einer aus dem Süden stammenden 
euroafrikanischen Jägerkultur an, wobei 
sich nicht entscheiden lässt, ob die Impul-
se von der Iberischen Halbinsel oder von 
Afrika ausgegangen sind. L. stellt mit ihren 
gespannt-lebensvollen Silhouetten in ihrer 
Einheit ein singuläres Phänomen in der 
Kunstgeschichte Alteuropas dar.  

 

 
 
Levante, einige typische Felsbilder  
Nachzeichnungen Archiv        siehe Tafel 91 
 

Levanzo, italienische > Bilderhöhle auf 
den ägadischen Inseln 
 

 
 
Levanzo, Italien, Grotta Genovesa, Gravur 
eines Esels. Der untere Steinrand wurde als 
Boden mit einbezogen, Fotos: J. Otto 
 

 
 
Levanzo, Grotta Genovesa  siehe Tafel 92 
 
Libation (lat.), Trankopfer für Götter oder 
Verstorbene 
 

 
 
Wasserbecken in der LolTun Höhle, Wasser-
opferbecken, Foto: J. Otto          siehe Tafel 93 
 
Libyen, > Nordafrika, Felsbildregionen 
Acacus (Ti-n-Ascigh, Ti-n-Lalan, Uan 
Amil), Fezzan, Messak (Messak Sattafet 
und Messak Mellet), wobei diese beiden 
Regionen weltweit die größte Ansamm-
lung von Felsbilder darstellen (Alter ca. 
12.000 Jahre), Tibesti, Wadi Ertan und 
Garamanten.  
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75 cm langes, sich umdrehendes und am 
Bauch leckendes Rind; Horn wie auch einige 
Körperpartien zur Deutlichmachung der Fell-
fleckung poliert. Messak Mellet, Fezzan / Liby-
en. Foto: U. Hallier  
 
Ligurer, nicht umfassend erschlossenes 
Volk, das in mehreren Stämme verteilt 
ursprünglich von den Pyrenäen bis zur Po-
Ebene und auf Korsika siedelte. Im 6. Jh. 
v. Chr. wurde es von den Etruskern bzw. 
im 4. Jh. v. Chr. von den Kelten auf das 
Gebiet der Seealpen und den Ligurischen 
Apennin zurückgedrängt. Die Ligurer wer-
den als die Schöpfer der oberitalienischen 
Felsbildkunst angesehen.  
 
Limeuil, französische Fundstelle beim 
Dorf Limeuil am Zusammenfluss von Vé-
zère und Dordogne, Dep. Dordogne, in der 
> Breuil und Bouyssonie 1909 auf über 
200 > „gravierte“ Steintafeln gestoßen 
sind, auf denen Pferde und Rentiere ab-
gebildet sind. Zeitlich wurden diese Funde 
mobiler > Kleinkunst dem Oberen > Mag-
dalénien zugeordnet.  
 
Linienraster > Dokumentationsmethoden  
 
Linolschnitt, eine dem Holzschnitt ver-
wandte Technik, wobei die Zeichnung mit 
einem Messer in eine weiche Linolplatte 
eingeschnitten wird und so als Druckma-
trize dient.  
 
Linton-Panel, bemalte Felsplatte, heute 
im South African Museum in Kapstadt (> 
Südafrika), > Piktographen in polychromer 
Ausführung, eine liegende menschliche Fi-
gur umgeben von Antilopen darstellend, 
die Antilopenhufe als Füße besitzt und in 
der Hand einen für > Schamanen so wich-
tigen Fliegenwedel hält.  
 

 
 
Detail des Linton-Panels, Foto: B. Schmidt 
 

 
 
Linton-Panel, Foto: Museum Cape Town  

siehe Tafel 94 
 
Liphofung > Lesotho  
 
Lion's Trail > Botswana, Tsodilo Hills 
 
Livingstone, David (1813 - 1873), briti-
scher Afrikaforscher und Missionar, berei-
ste > Süd und > Zentralafrika, erforschte 
den Sambesi und die Viktoriafälle, fand die 
Quellflüsse des Kongo und entdeckte 
mehrere Seen in Zentralafrika, so den 
Malawi- und Bangweolosee.  
 

 
 
Livingstone, David, Foto: Wikipedia 
 
Llonin, asturischer > Höhlenfundplatz, der 
vielseitige Ergebnisse zu Tage förderte. 
Grabungen in der Höhle ergaben, dass sie 
ein reichhaltiger Siedlungsplatz war. Die 
Wände der Höhle sind mit den verschie-
denartigsten Bildern geschmückt. Man 
findet dort Hirschkühe in farbiger Punktie-
rungstechnik, die J. M. Apellaniz (1982) 
“die Schule von Ramales” nannte. Bei den 



 113 

>“Gravuren” findet man sowohl tief geritz-
te, die teilweise mit rotem Ocker bedeckt 
sind, aber auch solche (beispielsweise 
Hirschkühe), die fein “graviert” sind und 
auch eine Innenschraffur aufweisen. Mas-
sive > Punktreihen in verschiedenen Far-
ben kann man ebenfalls entdecken.  
 

 
 
Llonin, Kantabrien / Spanien 
 
Lochstab, vom > Aurignacien bis zum En-
de des > Magdalénien nachweisbar. Die 
ältesten Beispiele weisen einen phallusar-
tigen Schaft auf. Ihre Verwendung bei der 
Herstellung von Speeren ist noch umstrit-
ten. Schaft und Durchlochung könnten ein 
Paar sexueller > Symbole gebildet haben, 
denn die Mehrheit der gefundenen Schäfte 
trägt Verzierungen männlichen Charakters 
wie > Phallus, Pferd, > Fisch, Mann, Wild-
katze und Hirsch. Andere zeigen gleichzei-
tig männliche und weibliche Verzierungen 
wie Bison neben der Lochung und männli-
ches Symbol auf dem Schaft. Funde von 
L. beispielsweise in Laugerie-Haute, La 
Madeleine, Laugerie-Basse (Dordogne), 
Saint-Marcel (Indre), Isturitz (Basse-Pyré-
nées), El Castillo (Santander) und Schaff-
hausen (Schweiz).  

 
Lochstab, Tierkopfstab, Magdalenien 

 
Lochstab / Laugerie 

Lökeberg > Schweden, Bohuslän 
 
Loltún, Tropfsteinhöhle in Yukatan, (> 
Mexiko) mit > Handabdrücken sowie > 
„Gravuren“ von menschlichen Figuren und 
konzentrischen > Kreisen 
 

 
 

 
 
Oben Mittelhöhle, unten Kreissymbol, Loltun 
 

 
 
„Gravur“ Foto: J. Otto 
 
Lomo de los Letreros > Kanarische In-
seln (Gran Canaria)  
 

 
 
Lomo de los Letreros  
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Lomo de los Letreros, Fotos: J. Otto 
 
Los Casares, in der spanischen > Bilder-
höhle fallen insbesondere menschliche 
Darstellungen auf, deren Gesichter nur 
schemenhaft, fast in der Art von Karikatu-
ren wiedergegeben sind.  
 
Los Letreros del Julán > Kanarische 
Inseln (Hierro)  
 
Los Pedroses, asturische > Bilderhöhle 
bei Ribadesella, in der sowohl > Malereien 
als auch > “Gravuren” unmittelbar neben-
einander vorkommen. Ein Beispiel sind 
farbige (> monochrome) und gleichzeitig 
“gravierte” Rinder ohne Kopf.  
 
Lua > Mosambik, Zentralafrika 
 
Luahiwa, > Hawai'i (Lanai'i), Ozeanien  
 
Luxor > Ägypten, Nil 
 

 
 
Luxor Memnon Kolosse Statuen, Foto: J. Otto 

Maack-Grotte, etwa 30 km westl. von Uis 
Myn (> Namibia) gelegene Grotte mit der 
1918 von dem deutschen Landmesser 
Reinhard Maack gefundenen > White Lady 
(Weißer Dame). Der nur etwa 4 m breite 
und etwa 2 m hohe Felsüberhang ist über 
und über mit polychromen menschlichen 
und Tier-Figuren aus verschiedenen Stil- 
und Zeitepochen bedeckt. Kernstück einer 
“Prozession” von menschlichen Figuren ist 
ein 40 cm großer > Piktograph in weiß, 
gelb, rot, braun und schwarz, die einen 
Jäger oder Krieger mit Pfeil und Bogen 
und einer Banturassel darstellt. R. Maack 
sah in der Figur ein weibliches Wesen, 
daher der Name “White Lady”, der sich bis 
heute gehalten hat. H. Breuil (1955) sah in 
der Figur ebenfalls (noch) ein weibliches 
Wesen; darüber hinaus interpretierte er 
die Malereien kurioserweise als Werk von 
mediterranen Seefahrern, möglicherweise 
von Phöniziern.  
 

 
 
White Lady, Brandberg / Südafrika,  
Foto: B. Schmid    siehe Tafel 95 
 
Mäanderlinien, benannt nach dem Fluss 
Mäander in Ionien (Türkei); schon im > 
Jungpaläolithikum vereinzelt auftretendes 
Ornamentband, im > Neolithikum bei ver-
schiedenen Stilarten der bandkeramischen 
Kultur Mitteleuropas und den Kulturen der 
Balkanhalbinsel. 
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Mäanderlinie, Flusslauf,         Foto: Wikipedia 

 
Behelmte Athenabüste mit Aegis / fliegt über 
einem Mäanderband, Phrygien Tetrachalkon 
133-48 v Chr 
 
Macahama > Angola, Zentralafrika 
 
Machzevot K'dumim > Karmel, Israel, in 
diesem frühzeitlichen Steinbruch findet 
man neben einigen Ölpressen eine sehr 
stark verwitterte “Gravur” eines Schiffes 
mit Mast.  
 

 
 
Machzevot K’dumim, Carmel / Israel frühzeitli-
cher Steinbruch, Foto: J. Otto   

          siehe Tafel 96 

 
 

Machzevot K’dumim, Carmel / Israel; frühzeitli-
cher Steinbruch, stark verwitterte Schiffsdar-
stellung 
 

 
 
Machzevot K’dumim, Carmel / Israel; frühzeitli-
cher Steinbruch, Olivenpresse, Fotos: J. Otto 
 
Madre de Dios > Peru, Südamerika 
 
Maewo > Vanuato, Ozeanien 
 
Magal > Ägypten  
 
Magdalena (Sierra Nevada) > Kolumbien, 
Südamerika 
 
Magdalénien, die letzte Kultur des > 
Jungpaläolithikums am Ende der > Eiszeit, 
nicht exakt vom > Solutréen abgrenzbar, 
was die Felsbildkunst betrifft. Nach Radio-
karbondaten dauerte das M. von etwa 
15.000 bis 10.000 v. Chr., und zwar wer-
den die 6 verschiedenen Schichten heute 
in 3 Perioden unterteilt: frühes M. (Höhlen 
von > Lascaux und > Isturitz), mittleres M. 
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(mit der namensgebenden Fundstätte von 
La Madeleine bei Ursac, Dept. Dordogne, 
und mit > Trois-Frères, > Le Portel, > An-
gles-sur l'Anglin) und spätes M. (> Teyjat, 
Bruniquel, > Cueva de la Miña). Die Fels-
bildkunst, vor allem die Felsmalerei, er-
reicht gegen Ende der Eiszeit einen Hö-
hepunkt, der sich vor allem in den Bilder-
friesen von > Altamira und Lascaux äu-
ßert. Unter den Tierbildern spielen Darstel-
lungen von Bison (Wisent), Wildpferd und 
Urrind eine überragende Rolle, während 
das Ren (nach dem die Periode wegen 
dessen Bedeutung als Jagdwild auch als 
Rentierzeit benannt wird) in der Felsbild-
kunst wesentlich seltener auftritt. Kunst-
werke des M.s (> Art Mobilier, “gravierte” 
Steinplatten) wurden ab 1968 auch von 
der Fundstätte > Gönnersdorf bei Neuwied 
(Deutschland) bekannt. H. Kühn (1971) 
bezeichnet die Felsbildkunst des mittleren 
M. als malerischen Stil (mit offener Kontur, 
Binnenzeichnung, Gestaltung von Licht 
und Schatten), die des späten M. als 
schwingenden Stil (mit wieder linearer 
Form, die Kontur gebrochen, in den Strich-
lagen meistens ab- und anschwellend).  
 

 
Rekonstruktion eines Doppelzeltes aus Pog-
genwisch, Magdalénien, nach Rust  
Unten links und rechts: Grundriss und Rekon-
struktion des quadratischen Magdalénien Zel-
tes aus Plateau-Parain. Die großen Steine 
dienten zur Verankerung der Zeltplanen. Nach 
Bordes. 
 
Maghreb (deutsch = Westen), gebirgiger 
Teil der > nordafrikanischen Staaten, > 
Marokko, > Algerien und > Tunesien 
 
Magie > Zauberer   

Maglemose-Kultur, nach einem Moor in 
Dänemark benannte > mesolithische Kul-
tur mit Ausläufern nach Südschweden und 
England, gekennzeichnet durch Knochen- 
und Geweihgerätschaften, > Mikrolithen 
sowie Pfeil und Bogen.  
 

 
 
Maglemose - Kultur 
 
Magura-Höhle, größte > Höhle Bulgariens 
ist 2.500 m lang und weit verzweigt. 50 
Darstellungen von Tier- und Menschen-
gruppen zeugen von vorgeschichtlicher 
Kunst etwa um 1.200 v. Chr., die sich un-
abhängig von den frankokantabrischen 
Höhlenmalereien entwickelte.  
 

 
 
Magura-Höhle, Bulgarien „Ballerina“, Foto: J. 
Otto                siehe Tafel 97 
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Mahlstein, Reibmühle oder Quetschmühle 
genannt, aus zwei Teilen bestehend, dem 
unteren, dem Mahlstein meist eine mehr 
oder weniger tiefe Mulde, und dem Läufer, 
handgroß, rund- oder kugelförmig, ei- oder 
wurstförmig. Mahlsteine wurden zum Mah-
len von Korn, Mahlen von Erdfarben zur 
Herstellung von > Farben für die Felsmale-
rei.  
 

 
 

 
 
Mahlsteine; Korn oder Getreide wird in die 
Mulde gelegt und mit dem Mahlstein zerrieben, 
Foto: K. Huwiler 
 

 
 
Mahlstein mit verschiedenen Muldengrößen 
Timna / Israel, Foto: J. Otto 

Majada Alta-Tejeda, > Kanarische Inseln 
(Gran Canaria)  
 
Makkaroni, Weit verbreitete Bezeichnung 
für Fingerspuren, die in vielen Höhlen des 
> frankokantabrischen Raumes in der > 
Eiszeit dadurch erzeugt wurde, dass die 
Fingerspitzen der Höhlenbesucher über 
den damals noch plastischen, nicht über- 
> sinterten Höhlenlehm glitten und auf 
diese Weise Rillenspuren (von zwei bis 
vier Fingerspitzen) hinterließen. Es han-
delt sich dabei um Finger-> “gravuren” (frz. 
gravures digitales) wie sie etwa in > Alta-
mira, > Pech-Merle, > Ebbou, > La Clotilde 
usw. entdeckt wurden. Auch Fingermale-
reien (mit eingefärbten Fingerspitzen auf 
hellen Steinflächen aufgebracht) kommen 
vor (z. B. > La Baume Latrone). Oft sind 
aus dem Arabesken-Gewirr der M. nur mit 
Mühe und bei geeigneter Beleuchtung 
einzelne Menschen- und Tiergestalten zu 
entziffern. Die in der älteren Literatur ver-
tretene Ansicht, die M. wären die ältesten 
und urtümlichsten Anzeichen einer aus 
dem Spieltrieb sich entwickelnden Höhlen-
kunst, wird in neuerer Zeit als evolutioni-
stisch abgelehnt, und das hohe Alter vieler 
M.-Bilder bestritten. In der Tat ist der Auf-
forderungscharakter einer von der Natur 
vorbereiteten Zeichenfläche an sich groß, 
wie jede beschlagene Fensterscheibe be-
weist. Die Stilmerkmale einzelner M.-Tier-
bilder (z. B. Rinderkopf in Altamira) spre-
chen tatsächlich gegen eine echte Primiti-
vität mancher Darstellung.  

 
Makkaroni-Linien; links oben Auerochsenkopf, 
Altamira / Spanien rechts oben Fingerlinien, 
links unten Steinbock, rechts Nashorn und 
Wildrind La Pileta, Spanien, nach Breuil 
 
Makombwe River > Sambia, Zentralafrika 
 
Malamuerzo, spanische > Bilderhöhle mit 
überwiegend > “gravierten” Tierdarstellun-
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gen, wie man sie sonst nur bei “Gravuren” 
im Freien kennt.  
 
Malawi > Zentralafrika, Dedza-Chongoni-
Region 
 

 
 
Stark zerstörte Malereien bei Mwana-wa-
Chentcherere / Malawi, Foto: B. Schmidt 
 

 
 
Nsana wa Ng‘ombe / Malawi, Foto: B. Schmidt 
     siehe Tafel 98 
 
Malekula > Vanuatu, Ozeanien 
 
Malereien > Piktographen  
 
Maleresen > Südostaustralien, Ozeanien 
 
Malta, Mittelmeerinsel, Taucher berichte-
ten, an den unter Wasser liegenden Steil-

wänden der malt. Küste > “Gravuren” ent-
deckt zu haben. Einige zeigen undeutlich 
Linien, die Tierdarstellungen im strengen 
nüchternen Stil darstellen können. Dies 
kann den Tatsachen entsprechen, denn 
Malta ragte während der Würm-Eiszeit 
über 100 m aus dem Wasser heraus und 
man konnte fast trockenen Fußes zum 
afrikanischen wie europäischen Festland 
auf die Insel gelangen. Gravuren in und an 
den Neolithischen Tempelanlagen und in 
den frühchristlichen Katakomben sind 
zahlreich vorhanden. Zeichnungen in roter 
Farbe und auch einige Gravuren wurden 
in der Hassan-Höhle gefunden, sind aber 
heute nicht mehr als solche zu erkennen.   
 

 
 

 
 
Malta; Höhlenzeichnung, Dingli Cliffs 
 

 
 
Megalithenbau von Malta, die gepunzten Stei-
ne und „Gravur“ von Hagar Qim 
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Tempel„gravur“ im Megalithenbau von Hagar 
Qim 
 

 
 

 
 
Malta, St. Pauls Katakomben von Rabat und 
ihre „Gravuren“ 
 

 

 
 
Megalithenbau von Malta; Boden„gravuren“ 
(Wasserrinnen) von Misqa Tanks (Hagar Qim) 
 

 
 
Hassan’s Höhle, Malta, Rötelzeichnung im 
Innern der Höhle 
 

 
 
Hassans Höhle, Malta Rötelzeichnung im In-
nern der Höhle 



 120 

 
 
„Gravuren“ auf Malta, vermutlich Vulva-Dar-
stellungen, alle Fotos: J. Otto  

siehe Tafel 99 
 
Malta, > jungpaläolithischer Lagerplatz am 
linken Belaja-Ufer, 85 km von Irkutsk ent-
fernt in Ost-Sibirien (> Russland) gelegen. 
In M. wurden Behausungen und viele Ex-
emplare von > Kleinkunst gefunden, so 
beispielsweise Tierfiguren und an Funde 
in Europa erinnernde > Venus-Figuren.  

 
Malta, Russland, Kleinkunstfunde, Zeichnung 
D. Evers             siehe Tafel 100 
 
Maltechnik > Farben  
 
Mammut, vor etwa 4.000 Jahren endgültig 
ausgestorbener Verwandter des Elefanten 
(Mammuthus primigenius), der insbeson-
dere während der > Eiszeit in Europa lebte 
und sich dann im > Postglazial immer 
mehr in nördliche (kältere) Regionen zu-
rückzog. Das M. ist als häufiges Motiv in 
der eiszeitlichen > Klein- und > Wandkunst 
zu finden.  

 
Mammut 
 

 
 
Mammut / Vogelherd, Foto: J. Otto 

 
 
Mammut mit anged. Herz, Zeichn. Höhle Pin-
dal nach Breuil 
 
Mankayane > Swasiland  
 
Matanzas > Kuba, Karibik und Mittelame-
rika 
 
Manyana > Botswana, Tsodilo Hills 
 
Mapanjila > Malawi, Zentralafrika 
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Marcenac, französische > Bilderhöhle bei 
Cabretets, Dep. Lot, mit sowohl > “gravier-
ten” als auch > gemalten Darstellungen 
von Tieren. Eine Besonderheit ist ein 1,65 
m großer Wisent, der durch Versprühen 
von Farbe angefertigt wurde. In M. wurden 
auch ungebrauchte Farbreste gefunden, 
die mit zur Kenntnis der > frankokantabri-
schen Maltechnik beitrugen.  
 
Marim (auch maritim) (lat.), zum Meer 
gehörend 
 
Marquesas-Inseln > Ozeanien  
 
Marokko, > Nordafrika und Atlas. Die 
1995 in den Abris von Ifrane n'Taska (Jbel 
Bani, westlicher Anti-Atlas) entdeckten 
Felsmalereien ergänzen die Zusammen-
fassung der noch lückenhaften Kenntnisse 
zu einigen seit Jahrzehnten bekannten 
Fundstellen. An zwei Fundorten sind ne-
ben > Malereien auch > Ritz- und Schleif-
spuren belegt. Die bisher bekannt gewor-
denen farbigen Bilder befinden sich unter 
Felsüberhängen oder in > Höhlen, deren 
Öffnungen überwiegend nach Norden oder 
Nordosten weisen. Neben > zoo- und > 
anthropomorphen Motiven sowie Schrift-
zeichen des libyco-berberischen Typs stel-
len die überwiegend in roten Farbtönen ge-
haltenen Malereien hauptsächlich > Punk-
te, > Linien und geometrische Formen dar, 
die z. T. wiederholt an mehreren Fundstel-
len vorkommen. An zwei Felsbildstationen 
erbrachten ältere Ausgrabungen vermut-
lich > neolithische Spuren von Besiedlung, 
aber keine hinreichenden Anhaltspunkte 
zu einer Verknüpfung der Malereien mit 
dem stratigrafischen Befund. Im überre-
gionalen Vergleich zeigt sich, dass die 
vermutlich nachneolithischen Felsmalerei-
en Marokkos thematische und stilistische 
Ähnlichkeiten mit denen der Region Con-
stantine und denen der Kabylei aufweisen 
und sich unter diesen Gesichtspunkten 
von den Malereien der Zentralsahara un-
terscheiden.  
 

 

 
 
Tinsouline (Dra) Marokko, Fotos: Edith Kohl-
bach               siehe Tafel 101 
 
Marsgott, pseudowissenschaftliche Be-
zeichnung für eindrucksvolle Figuren der 
Felsbildkunst der > Sahara, beispielsweise 
für die von M. Brugemann und H. J. Hugot 
(1993) “Großer Häuptling” genannten 70 
cm großen Figur von Séfar in der > Tassili 
N'Ajjer, der von P. M. Bode “Großer Gott 
von Séfar” bezeichneten über 3 m großen 
Figur ebenfalls von Séfar im Tassili N'Ajjer 
oder der von H. Lhote (1963) “Marsgott” 
genannten fast 6 m großen Figur von Jab-
baren im Tassili N'Ajjer. Ebenso nach H. d. 
Lumely, die Gravur des “großen Häupt-
lings” vom Mont Bego.   
 
Marsoulas, französische > Bilderhöhle im 
Pyrenäengebiet, Dep. Haut-Garonne. Die-
se noch nicht abschließend erforschte 
Höhle bietet sowohl > Klein- als auch > 
Wandkunst. Unter den Bilddarstellungen 
sind eine Reihe von Menschen und Men-
schenköpfen, unter den Wandbildern ein 
gemaltes großes gefiedertes Zeichen und 
ein aus farbigen > Punkten geformter Wi-
sent.  

 
Bison von Marsoulas, Tuc d‘Audoubert, Ariege 
/ Frankreich 
 
Masasi > Tansania, Ostafrika 
 



 122 

Mas d'Azil, französische > Bilderhöhle im 
Dep. Ariège mit engen Verbindungen zwi-
schen > Kleinkunst und > Wandkunst. So 
wurde in der dortigen Galerie Breuil bei-
spielsweise ein an der Wand > “gravierter” 
Wisent und darunter auf dem Boden ein 
auf einem Kiesel > “graviertes” Pferd zu 
Füßen des Wisents gefunden. Insbeson-
dere in M. d'A. hat D. Vialou (1986) um-
fangreiche Untersuchungen an insgesamt 
mehr als 2.000 Einzeldarstellungen (678 
Tiere, 50 Menschen, 1400 Zeichen und 
301 unbestimmte Einheiten) vorgenom-
men. Er wollte Verbindungen oder Tren-
nungen aufzeigen, beispielsweise “Wisen-
te sind von Pferden getrennt” oder “Pferd 
und Mensch bilden keine unmittelbare 
Gemeinschaft” u. a. m. 
 

 
Mas d’ Azil, Ariège / Frankreich, „Gravur“ eines 
Mannes, der dem Schlag einer Bärentatze 
ausweicht. Nachzeichnung D. Evers 
 
Masken, Maskierte > Maskierungsjagd  
 

 
Maskierte Zauberer in der La Cueva de Los 
Casares, Provincia de Guadalajara, Spanien 
 

 
„Gravur“muster von Maskendarstellungen Süd-
amerikas nach N. Dubelaar      siehe Tafel 102 

 
Maskierungsjagd, auch Tarnjagd ge-
nannt, das Anschleichen des Jägers unter 
einer Tier-> maske und in der Bewe-
gungsart der entsprechenden Tiere 
 
Massat > Grotte de Ker  
 
Maßstabkarte, Der vorgeschichtliche 
Mensch hatte sich an die Verkleinerung all 
dessen, was im Felsbild erschien, ge-
wöhnt. Es gab stets eine maßstabgerechte 
Zuordnung. Allerdings wurde Wichtiges 
größer dargestellt als Unwichtiges. Auch 
Kraft und Macht wurden durch Überdi-
mensionierung gekennzeichnet.  
 

 
 
Maßstabkarte Größenverhältnis, (Valcamoni-
ca/Italien) 
 
Mataral > Bolivien, > Südamerika 
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Mataral, Provinz Santa Cruz de la Sierra / Bo-
livien            siehe Tafel 103 
 
Matekwe > Tansania, > Ostafrika 
 
Matopos, Nationalpark mit typischen Fels-
formationen (“whale backs, balancing 
rocks und castle kopjes”) aus Granitge-
stein in > Simbabwe. Hier befindet sich der 
berühmte “View of the World” mit dem 
Grab von Cecil Rhodes (1853-1902), um-
geben von diversen Felsbildfundstätten 
wie White Rhino Shelter, Mjelele Cave, 
Pomongwe Cave und als “Krönung” die 
Silozwanw Cave auf einem glatten Ba-
saltmassiv. Die Attraktion der Höhle ist 
eine große Giraffe, die der Stätte auch den 
zweiten Namen “Cave of the Giraffe” ver-
lieh. Neben Darstellungen aus dem tägli-
chen Leben (Träger, Sammlerin, Bogen-
schütze usw.) findet man Löwen, Antilo-
pen, Rhinos, Vögel und Fische. Eine gro-
ße Schlange mit einem Giraffenkopf trägt 
Antilopen auf ihrem Rücken und läuft über 
den gesamten Bildvordergrund.  
 

 
 

 
 
Matopos, „Matopos National Park“ / Zimbabwe 
Fotos: K. Huwiler             siehe Tafel 104 
 
Matsieng > Botswana, Tsodilo Hills 
 
Matsieng > Lesotho  
 
Maule > Chile, Südamerika 
 
Mayenne-Sciences, französische > Bil-
derhöhle bei Thorignéen-Charnie, Dep. 
Mayenne, mit zahlreichen großflächigen 
Tierdarstellungen mit gemalten schwarzen 
> Umrisslinien 
 
Mazouco, Freilandfelsbildstätte im Douro-
Becken im Nordosten > Portugals mit ins-
gesamt acht tiefen > „Gravuren“, darunter 
vier Pferde und drei Hirschkühe 
 
Megalithkultur, Sammelbegriff für ver-
schiedene archäologische und ethnologi-
sche Kulturgruppen des 3. Jahrtausends 
v. Chr. in West- und Nordeuropa, im Mit-
tel- und Schwarzmeergebiet, Nord- und 
Südamerika. Hierzu gehören die Errich-
tung von > Dolmen, Gang-, Galerie- und 
Steinkistengräbern, > Menhiren und Krom-
lechs aus großen Steinen, die oft mit Fels- 
> “gravuren” versehen sind.  
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Tarxien-Tempel, Malta, Nachbildung der Bein-
partie einer Kolossalfigur ("älteste Kolossalfi-
gur der Welt")  
 

 
 
„Gravur“ auf Malta, Kasten mit schwach zu 
erkennenden Darstellungen, eventuell ein Me-
galithenbau, Fotos: J: Otto siehe Tafel 105 
 
Melanesien > Ozeanien  
 
Menhir (kelt. men = Stein, hir = lang), 
keltischer Ausdruck für große, aufrecht-
stehende Steine von großer Höhe (bis zu 
20 m) mit kultischer Bedeutung in der > 
Megalithkultur 

 
Menhir Gigantiga-Gozo, Malta, Foto: J. Otto 

Mérida, > Venezuela, Südamerika  
 
Mesolithikum, Die Mittlere Steinzeit, ver-
bindet die klar definierten Kulturkomplexe > 
Jungpaläolithikum und > Neolithikum, wo-
bei die Prähistoriker sich nicht darin einig 
sind, ob dem Begriff M. in ähnlichem Aus-
maß die Rolle einer eigenen Kulturstufe 
zugeschrieben werden kann wie den bei-
den erwähnten (so lehnt z. B. H. Müller-
Karpe (1974) den Begriff ab und spricht 
von End-> paläolithikum bzw. Proto- > neo-
lithikum). In der Epoche ab dem Ende der 
> Eiszeit, die in Westeuropa mit dem > 
Epimagdalénien (um 9.000 v. Chr.) datiert 
wird, zieht sich das Jagdwild des Magda-
lénien-Jägers sukzessive nordwärts und 
nordostwärts zurück bzw. verschwindet. 
Die Jagd wendet sich mehr dem Kleinwild 
zu; die Fischerei und der Bootsbau sowie 
das Aufsammeln von Muscheln gewinnen 
an Bedeutung. Ein Teil der Steingeräte 
des M.s ist auffallend klein (> Mikrolithen). 
Die wichtigsten Kulturen des M.s sind > 
Azilien, > Sauveterrien und (um 5500 v. 
Chr.) > Tardenoisien in Westeuropa; > Mag-
lemose- und > Ertebölle-Kultur in Deutsch-
land und Nordeuropa (um 7.000 bzw. 
4.000 v. Chr.); das > Natufien (um 9500 v. 
Chr.) im Nahen Osten, das dort bald durch 
ein sehr frühes Neolithikum abgelöst wur-
de. Schließlich das > Capsien, benannt 
nach der tunesischen Stadt Gafsa (lat. 
Capsa) in > Nordafrika, aber auch im Sü-
den der Iberischen Halbinsel und auf Sizi-
lien, das auch in der Felsbildkunst eine 
große Rolle spielt, wobei Verbindungen 
zwischen Europa und Nordafrika zumin-
dest sehr wahrscheinlich sind. Während 
im > frankokantabrischen Raum im Epi-
magdalénien die Felsbildkunst verarmt und 
rasch verschwindet, erlebt sie weiter im 
Süden offenbar neue Impulse, vielleicht 
auch durch Zuwanderung von Menschen-
gruppen aus dem afrikanischen Raum. Die 
Kulturstufen sind in verschiedenen Räu-
men naturgemäß nicht gleichartig zu datie-
ren, was bei den folgenden Zeitabschnit-
ten (Neolithikum, Bronzezeit) zu beachten 
ist. In Nordafrika gehört der > Bubalus-
Antiquus-Stil mit großer Wahrscheinlich-
keit dem M. an, in Nordeuropa gehören 
ihnen die älteren der subarktischen Tier-
bilder (Elche, Wale, Hirsche, Fische und 
auch Menschen) an, wie sie etwa in Kare-
lien am Onega-See, in Norwegen (bei 
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Drammen und Bardal) und im schwedi-
schen Angermanland und in Finnland (As-
tuvansalmi) auftreten, sowie ein Teil der > 
Levante-Kunst Spaniens. Auch die Fels-
bildkunst der Sowjetunion setzt größten-
teils im M. ein (> Sibirien), etwa mit den 
Felsbildern von Kobystan im Kaukasus, 60 
km südlich von Baku (Rinder und Krieger 
mit Pfeil und Bogen), wobei bei all diesen 
Fundgebieten der Übergang in jüngere 
Schichten offenbar ohne abrupten Über-
gang erfolgt.  
 
Mesozoikum, erdgeschichtliches Mittelal-
ter; es umfasst drei große Epochen von 
insgesamt 150 Mio Jahren: > Trias (40 Mio 
Jahre), Jura (45 Mio Jahre) und Kreide (55 
Mio Jahre). Im kontinental verschiedenen 
Mesozoikum erscheinen die großen Sau-
rier, die ersten Vögel und primitive Säuge-
tiere.   
 
Messak, Gebirge – Messak Mellet (Weiße 
Berge) und Messak Settafet (Schwarze 
Berge) - im südlichen > Fezzan (> Libyen) 
unweit der algerischen Grenze mit zahlrei-
chen Felsbildfunden, nahezu alles > “Gra-
vuren”.  
 

 
 
Messak Darstellung eines eingeschliffenen 
Rindes im Wadi Mathenduch, Breite 83 cm 
Höhe 50, cm Foto: Hallier U.    siehe Tafel 106 
 
Metropolitana > Chile, Südamerika 
 
Mexiko > Mittelamerika, laut INAH (Institu-
to Nacional de Antropolpgía e Historia), 
der Organisation, der alle archäologischen 
Ausgrabungsstellen in Mexiko unterste-
hen, hat jeder Bundesstaat Mexikos einige 
Felsbilder aufzuweisen. Etwa 60% sollen 
katalogisiert sein. Die bekanntesten dürf-
ten die der Region Sierra de San Francis-
co (UNESCO, Weltkulturerbe) auf der 
Halbinsel Baja California sein. > Malereien 

in der > Höhle von > Juxtlahuaca (Guerre-
ro, Mexiko), u. a. einen olmekischen Prie-
sterfürsten mit reichem Federkopfputz dar-
stellend. Ebenfalls im Staat Guerrero fin-
det man die polychromen > Piktographen 
von mythischen übernatürlichen menschli-
chen Gestalten mit reichem Zeremonial-
schmuck, von drachenartigen Wesen, Vö-
geln, Jaguaren und Symbolzeichen in der 
Grotte von > Oxtotitlán. Alle diese Felsma-
lereien mögen in der Zeit um etwa 800 v. 
Chr. entstanden sein. Im Staat Morelos 
befindet sich der Bergstock von > Chalca-
cingo (Chalcatzingo) mit rötlichen Symbol- 
Piktographen (u. a. Handdarstellungen), 
vor allem aber großartigen > Reliefdarstel-
lungen im olmekischen Stil götterähnlicher 
Wesen in Heiligtümern, raubtierartiger > 
Mischwesen u. a.; verglichen mit den Stein-
reliefs von > Oxtotitlán und > Juxtlahuaca 
aus der historischen Zeit des Aztekenrei-
ches, z. B. an den Wänden des Heu-
schreckenberges Chapultepec, auf der 
einstigen Insel Penol de los Banos im 
Tezcuco-See, unter dem Gipfel des Cerro 
de Malinche, haben diese jedoch mit Fels-
bildkunst im üblichen Sinne weniger zu 
tun. Weitere bekannte Vorkommen: > Fin-
ca Las Palmas, > Loltún, > Amaxac, Ox-
kintok, Tlaxcala, Santa Maria Cuevas, Mez-
cala, Actun Ch'an, Tixkuytun, Dzibichen, 
Caactun.  
 

 
 
Mexiko, Felsbilder von Chihuahua 
 

 
 
Cueva El Diablito, Baja-California, Mexiko  

siehe Tafel 107 
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Yagul, Oaxaca / Mexiko Opferdarstellung - 
Kopfdarstellungen 
 

 
 
Cueva la Pintada (Baja California Sur) / Mexi-
ko 
 

 
 
Cueva del Sol, Chihuahua / Mexiko,  
Fotos: J. Otto             siehe Tafel 107 
 

 
 

 
 
Valadores, Mexiko, Foto: J. Otto 
 

 
 
„Gravur“ von Lilla Gerum / Schweden, Foto: D. 
Evers      
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Mezin, > jungpaläolithischer Lagerplatz 
bei Mezin/Novgorod, > Ukraine gelegen. 
Zeitlich ist M. dem > Magdalénien zuzu-
ordnen. In M. wurden Behausungen und 
viele Stücke von > Kleinkunst gefunden, 
so Tierfiguren und an Funde in Europa 
erinnernde > Venus-Figuren.  
 
Micolon, spanische > Bilderhöhle, die 
insbesondere > „gravierte“ > Vulven zeigt.  
 
Midorikawa > Japan, Asien 
 
Minateda, Felsbildstätte der > Levante-
kunst in der spanischen Provinz Albacete 
mit in mehreren Schichten übereinander 
liegenden > Malereien 
 
Mikrolith, kleines Steinwerkzeug, das aus 
Splitterabschlägen hergestellt wurde, oft 
mit Hilfe einer besonderen Technik; im > 
Jungpaläolithikum vorkommend. Am häu-
figsten erscheint es jedoch erst an epipa-
läo- und mesolithischen Fundstätten und 
bleibt auch in manchen neolithischen Kul-
turgruppen erhalten (Epi-> paläolithikum, > 
Mesolithikum, > Neolithikum).  
 

 
 
Mikrolith 
 

Mikrolithikum, andere Bezeichnung für 
das > Mesolithikum, das gerade von > Mi-
krolithen deutlich geprägt ist. Der Begriff 
wurde insbesondere von H. Müller-Karpe 
(1974) vorgeschlagen.  
 
Mikronesien > Ozeanien  
 
Milchmolar, Milchmahlzahn 
 
Mindel-Glazial (Mindel->Eiszeit), Verei-
sungsperiode im älteren > Quartär vor 
480.000- 320.000 Jahren, die dann in 
Süddeutschland in die Zwischeneiszeit 
Mindel-> Riss und in Norddeutschland in 
die Zwischeneiszeit Holstein-Saale über-
leitete.  
 

Mini-Zeichnung, Fels-> malerei oft von 
menschenähnlichen Gestalten, die in ei-
nem eigentümlichen schnurförmigen Stil 
ausgeführt ist. M.-Z. sind ein typisches 
Kunstprodukt der > nordaustralischen Ein-
geborenen des > Arnhemlandes. Manche 
stammen zweifellos erst aus der Zeit der 
Berührung mit der europäischen Zivilisati-
on, andere sind jedoch vorgeschichtlich. 
Ihre Deutung und zeitliche Einstufung 
steht noch nicht einwandfrei fest. Als M.-Z. 
kann man auch die bei > Gönnersdorf ge-
fundenen > „Gravuren“ auf Schieferplatten 
ansehen, da sie vom Volumen her klein 
sind. Auf einer Fläche von 10 x 10 cm 
wurden hier Menschen und Tiere in per-
fekter Linienführung dargestellt. Diese Art 
der „Gravuren“ ist gleichzusetzen mit den 
„Gravuren“ in Israel, Alfonso-Cave.  
 

 
 
Alfonso-Cave, Minizeichnung/„Gravur“  
Foto: J. Otto              siehe Tafel 108 
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Mini-Ritzung Goa Valley / Portugal  

siehe Tafel 109 
 

Miozän, geologische Epoche des unteren 
> Tertiärs vor annähernd 27-12 Mio Jah-
ren, in der es zu einer starken Entwicklung 
der Wiederkäuer kam. In diesem Zeitraum 
traten auch die ersten fossilen Menschen-
affen auf.  
 
Miranda > Venezuela, Südamerika 
 
Mirzipur > Indien  
 
Mischwesen, > anthropomorph, therian-
thropdie, theriomorph in der Religions- und 
Kunstethnologie übliche Bezeichnung für 
übernatürliche oder > Fabelwesen, deren 
Erscheinung die Merkmale verschiedener 
realer Tier- oder Menschengestalten in sich 
vereinigt (etwa Menschenköpfe auf Tier-
leibern, Tierköpfe auf Menschenleibern, 
drachenähnliche Tiergestalten mit den Cha-
rakteristika verschiedener Tierarten, ge-
hörnte und geschwänzte > anthropomor-
phe Gestalten usw.). Diese Darstellungs-
weise deutet entweder auf Maskenträger 
bei Kultfeiern hin oder ist als Ausdruck des 
Wunsches zu verstehen, ein über die na-
türliche Ordnung hinausreichendes Wesen 
darzustellen, das etwa Menschengeist mit 
Kampfkraft, Stärke und Größe verschie-
dener Tiere vereint, z. B. ein dämonisches 
oder göttliches Wesen. Auch kommt die 
Ansicht vor, dass Menschen durch Anle-
gen von entsprechenden Maskentrachten 

zu god impersonators (Götter-Verkörpe-
rern) werden können (> Zauberer). Dar-
über hinaus gibt es jedoch auch M. rein 
tierischer Natur, etwa das Einhorn oder 
Fabeltier von > Lascaux (mit geflecktem, 
trächtigem Leib und zwei geraden, strich-
förmigen Hörnern, die eher an Insekten-
fühler erinnern). M. in der Felsbildkunst > 
Südafrikas sind auch die alites (lat. geflü-
gelte Wesen) mit Antilopenköpfen und z. 
T. mit Vogelschwingen, nach H. Pager 
(1975) mythische Wesen im Sinne der > 
Buschmann-Vorstellung, dass zwischen 
Eland- (Elen-)Antilope und Mensch ein 
magischer Zusammenhang besteht. Das 
nahe Liegende kann aber auch lediglich 
der Wunsch sein, etwas anderes darzu-
stellen, um sich daran zu erfreuen oder 
anderen einen Schrecken zuzufügen. 
Auch ist unseren Vorfahren durchaus et-
was Ironie zuzuschreiben, was erklären 
könnte, dass jemand eben wie ein Tier 
aussieht, sich so benimmt oder so als sol-
ches angesehen werden möchte.  
 

 
 
Mischwesen, maskierte Menschen, hier Dar-
stellungen aus der alg. Sahara, nach H. Lhote, 
Fotos Musee le Homme Paris   siehe Tafel 110 
 
Mittelamerika, in der Ethnologie auch 
Mesoamerika genannt, aber erst sehr spät 
für Europa in Bezug auf die Felsbildkunst 
bekannt geworden. In den Staaten wie > 
Mexiko, > Belize, > Guatemala, > El Sal-
vador, > Honduras, > Nicaragua, > Costa 
Rica, > Panama sind nach dem neusten 
Stand, Januar 2001 überall Felsbildstatio-
nen anzutreffen.  
 
Mkomsagulu > Tansania, Ostafrika 
 
Mobilkunst > Art Mobilier   
 
Modi > Indien  
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Moizeik, O., deutscher Forscher, der 
schon früh den Zusammenhang zwischen 
den Felsbildern > Südafrikas und den > 
Buschmännern erkannte und das 1910 in 
seinem Buch “Die Malereien der Busch-
männer in Südafrika” niederlegte.  
 
Molar, Backen- oder Mahlzahn; der 
Mensch besitzt je drei (ohne den Weis-
heitszahn nur zwei) Mahlzähne in jeder 
Kieferhälfte, insgesamt also 12 (bzw. 8).  
 

 
 

Mammut, Molare, Foto J.Otto 
Molkott, nord-> australische Felsbildstät-
te, auf einem Höhenzug, auf dem ein gro-
ßer pilzförmiger Felskomplex allseitig wet-
tergeschützte Überhänge bildet, unter de-
nen diese Felsmalereien liegen. Das zen-
trale Bild der Schlangen auf der südwestli-
chen Seite ist schon aus großer Entfer-
nung sichtbar. Auf weißem Grund sind die 
Umrisslinien aus schwarzen und gelblich-
braunen Linien grob gestaltet. Der 
Schlangenleib ist jeweils mit gelblichbrau-
nen Tupfen versehen. Die Schlangen ha-
ben schwarze Augen mit ockergelber Um-
randung. Über den zentralen Schlangen 
ist das Bild eines kleinen Hundes zu se-
hen. Reste alter Bemalung sind noch zu 
erkennen. An der Decke eines > Abris 
sieht man drei Schlangen: die beiden äu-
ßeren gelblich, die in der Mitte in Rot. Die-
se sind sehr zügig gemalt und unterschei-
den sich wesentlich von den anderen > 
Wondschinas. An anderer Stelle der Abri-
decke sind zwei Stachelschweine platziert. 
Walanganda soll hier Schlangen geschaf-
fen haben, indem er ihre Seelen aus den 
Steinen schlug.  
 
Molukken > Ozeanien in kolonialer Zeit 
unter dem Namen Gewürzinseln bekannt, 
sind eine indonesische Inselgruppe zwi-
schen Sulawesi und Neuguinea. 
 

Monochromie, Einfarbigkeit (im Gegen-
satz zu > Polychromie = Mehr- oder Viel-
farbigkeit) 
 
Monta–a Tindaya > Kanarische Inseln 
(Fuerteventura)  
 
Mont Bego, nördlich von Monaco gelege-
ne Stätte im äußersten Südwesten des > 
Alpenraumes; M. B. ist eine berühmte 
Fundstätte vorgeschichtlicher > Gravuren. 
Der eigentliche M. B. ist 2872 m hoch, der 
um ihn gelagerte Felsbild-Bezirk liegt in 
einer Höhe von 2300 bis 2500 m. Der 
wichtigste Fundplatz ist das Tal der Wun-
der (Val des Merveilles), eine Zone von 
Platten und Blöcken, die etwa 40.000 Ein-
zelbilder aufweist. Es handelt sich um > 
Punzungen von Speerspitzen und Dol-
chen, Äxten, Stieren, netzartigen > Sym-
bolen (Hausgrundrisse oder Felder), Pflü-
gern hinter rinderbespannten Pflügen aus 
der Vogelperspektive sowie von Men-
schengestalten in abstrahierender > Stili-
sierung, unter denen der 30 cm hohe > 
Zauberer (ein durch Querstreifen geteiltes 
Gesicht mit Armen, die Dolche halten) 
berühmt geworden ist. Der Besucher muss 
sich erst einsehen, um die zahllosen > 
Petroglyphen erkennen zu können, die auf 
einer bestimmten Art von Steinflächen 
angebracht sind, über denen teilweise 
eine rötlich-gelbe sinterartige Schicht liegt 
und die nur bei günstigem Sonnenstand 
relativ leicht sichtbar sind. Die > Punzun-
gen sind bis zu acht Monate im Jahr von 
Schnee und Eis bedeckt, ein für den gan-
zen Alpenraum Freilichtmuseum primitiver 
Kunst. Diese bearbeiteten Felsbilder wer-
den mit dem Volk der > Ligurer in Verbin-
dung gebracht, von denen Livius berichtet, 
dass es von den Kelten auf die Felsenhö-
hen des Gebirges zurückgedrängt wurde. 
Das Gebiet galt offenbar noch in histori-
scher Zeit als heiliger Boden, wie in neue-
rer Zeit eingemeißelte christliche Symbole 
(> Kreuze) zeigen. Spuren von Wohnstät-
ten fand man in diesen Höhen nicht; man 
nimmt an, dass die ganze Zone das Ziel 
von Wallfahrten war und die Felszeich-
nungen als Votivbilder zu gelten haben.   
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Symbole des Mont Bego, gepunzte Petro-
glyphen nach D. Evers           siehe Tafel 111 
 

 
 
Mont Bego, Merveilles et de Fontanalba/Frank-
reich der sogenannte Zauberer, Foto: A. Begin 
 
Monte del Castillo, einer der > Höhlen-
berge Europas. Er liegt 31 km südwestlich 
von Santander/Spanien. An vier Stellen ist 
das Höhlenlabyrinth zugänglich: Castillo, 
Las Chimeneas, La Pasiega und Las Mo-
nedas. C. enthält hervorragende Bilder 
und Beweise seiner > magischen Bedeu-
tung. Über den Tieren sind tödliche Pfeil-
spitzen gezeichnet und 30 Hände, die 
nach Wisenten greifen. > Tektiformen las-
sen viele Deutungen zu. Las Chimeneas 
(die Kamine) machte früher den Zugang 
gefährlich. Kleine Tierköpfe sind von über-

ragendem künstlerischen Ausdruck. La 
Pasiega enthält drei archäologisch bedeu-
tungsvolle Schichten: > Moustérien, > So-
lutréen und > Magdalénien. An etlichen 
Bildern sind Zeichen von > Jagdzauber 
und Fallenzeichen zu sehen. In einem 
Felsspalt aufgefundene Münzen gaben 
Las Monedas den Namen. Diese Höhle 
reicht tief in den Berg. Im tiefsten Teil sind 
Umrissbilder großer Lebhaftigkeit von ei-
nem Höhlenbären, mehrerer Pferde und 
eines Hirsches vorhanden. Noch immer ist 
das Kalkmassiv in Bewegung, so kam es 
wiederholt zu Verwerfungen und gefährli-
chen Einstürzen. Viele der Bilder sind 
buchstäblich versteckt angebracht worden. 
 
Montespan, Dep. Haut-Garonne, französi-
sche Pyrenäen-> Höhle. In der lehmhalti-
gen Höhle wurden zahlreiche Tierdarstel-
lungen im weichen Höhlenlehm mit den 
Fingern gezogen oder durch mit den Fin-
gern gebohrten Löchern zusätzlich ver-
ziert. Erwähnenswert sind Darstellungen 
von Pferden sowie > Jagdszenen.  
 
Morin, französischer > Abri-Fundplatz bei 
Pessac-sur-Dordogne, Dep. Dordogne, mit 
zahlreichen Grabbeigaben aus dem > 
Magdalénien 
 
Morphologie, Lehre von der Gestalt und 
dem Bau u. a. von Menschen und Tieren 
 
Mosambik > Zentralafrika, Mount-Vumba-
Region 
 
Mount-aux-Sources > Südafrika, Dra-
kensberge 
 
Mount Langi Ghiran, > Australien, Fels-
bildlage in Victoria. Gestalt mit einem sehr 
großen > Bumerang oder einer Schlange 
in der Hand. Das Bild liegt in einer Grotte. 
Nicht weit davon entfernt ist eine grobe, 
großfigurige menschliche Figur, die die 
Aborigines als Bunjil bezeichneten. Das 
würde etwa Allvater bedeuten. Da die Ein-
geborenen seit der Ankunft der Europäer 
an der Wende ihrer religiösen Vorstellun-
gen angelangt sind, ist es möglich, dass 
hier eine Beeinflussung von außen zu die-
ser Benennung führte.  
 
Mount Vumba-Region, Felsbildstätte > 
Mosambiks mit polychromen Malereien, 
die nicht Zentralafrika, sondern eindeutig 
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den > Buschmann-> Malereien des südli-
chen Afrikas zuzurechnen sind, wie schon 
J. R. Santos Júnior (1952) feststellte. Man 
findet hier - wie auch in der benachbarten 
Stätte Mavita - Männer mit Pfeil und Bo-
gen bei verschiedenen Aktivitäten: jagend, 
tanzend oder marschierend in Linie, ge-
meinsam mit Antilopen, Giraffen und Ele-
fanten. Die Schöpfer dieser Malereien 
waren Buschmänner oder > San, denn der 
Sambesi trennte eindeutig die Buschmän-
ner im Süden von den nördlich lebenden > 
Pygmäen oder > Twa.  
 
Moustérien, Zeit des Mittel-> paläolithi-
kums, die in das Ende der letzten Zwi-
scheneiszeit (> Riss-> Würm) und in den 
Anhang der letzten Vereisung fällt. An 
manchen Fundstellen war sie auch noch 
im zweiten Würm- > Interstadial vorhan-
den. Heute werden mindestens 6 Formen 
unterschieden: das typische > Moustérien, 
das Moustérien mit > Acheuléentradition, 
das Moustérien des La-Quina- und des La 
Ferrassie-Typs, das sog. Moustérien den-
ticule und das Mikro-Moustérien. Benannt 
wurde die Kulturgruppe nach der frz. 
Fundstätte Le Moustier. Ihre Werkzeuge 
sind für den Neandertaler (im weitesten 
Sinne des Wortes) typisch. Knochenwerk-
zeuge kommen selten vor. Bekannt sind 
auch vereinzelte Funde von Bestattungen 
und das Vorkommen von > Farbstoffen.   
 

 
Moustérien Rekonstruktion einer Hütte in Mo-
lodowa, Ukraine und der Grundriss eines kreis-
förmigen Siedlungsobjektes nach Tschernysch 
 
Mphunzi > Malawi, Dedza-Chongoni-
Region 
 
Mt. Akiba-gongen > Japan, Asien 
 
Mt. Misen (Miyajima), > Japan, Asien 
 
Mt. Ogami > Japan, Asien 
 
Mt. Oshitoishi (Minami-oguni, Kumamo-
to), > Japan, Asien 

Mühlebrett, Bezeichnung für jede Art von 
Spielbrettern, die man als > “Gravuren” im 
Zusammenhang mit Felsbildkunst findet. 
Hierzu gehören auch die ostafrikanischen 
gravierten Spielbretter mit dem Namen 
Bau (Kenia) oder Omweso (Uganda).  
 

 
Schachbrett- und Spielflächenmuster der ita-
lienischen Felsbildregionen Efeso, Jerapolis, 
Sardi, Filippi und Corinto 
            siehe Tafel 112 

 
Schach-Mühlbrettmuster nach F. Gaggia Torri 
del Benaco, Zeichnung: D. Evers 
 
Murat, französischer Pyrenäen-> Abri mit 
reichen Funden von > Kleinkunst. Im Ein-
gangsbereich und im Inneren befinden 
sich vielfach unbestimmte oder unbe-
stimmbare > Ritzungen.  
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Murray-River, großer und Strom im süd-
westlichen > Australien, der allerdings nur 
einegewisse Zeit genügend Wasser führt. 
Im Tal dieses Flussgebietes befinden sich 
zahlreiche Felsbilder der > Aborigines.  
 
Musteliden (lat.), Familie der marderarti-
gen Tiere 
 
Mutilation, Verstümmelung 
 
Mwala wa Manje > Malawi, Zentralafrika 
 
Mwalawolemba > Malawi, Zentralafrika 
 
Mwana wa Chentcherere > Malawi, Ded-
za-Chongoni-Region 
 
Mwela Rocks > Sambia, Kasama-Region 
 
Mystifikaton (griech./lat.), Täuschung, 
hinters Licht führen, auch foppen 
 
Mythos, im Gegensatz zur Welt des Lo-
gos, die argumentiert, stellt der Mythos 
naive Bilder hin. Der Logos erklärt; der 
Mythos zeigt.  
Nabeta und Omaru > Japan, Asien 
 
Nachikufien (engl. Nachikufian Industries),  
> zentralafrikanische > jungpaläolithische 
Fundgruppe. Unter ihren Steinwerkzeugen 
fallen die zahlreichen > Mikrolithe und 
durchbohrten Steinplatten für > Grabstöc-
ke auf. Das N. wird der Zeit ab ca. 16.000 
v. Chr. zugerechnet. Der Name N. stammt 
von der > Nachikufu Cave südlich von 
Mpika in > Sambia.  
 
Nachikufu Cave, zwei mit > Piktographen 
versehene Höhlen in einem inselbergähn-
lichen Felsmassiv ca. 60 km südlich von 
Mpika (> Sambia). Bei den Piktographen 
handelt es sich in der unteren Höhle um 
schwarze Malereien menschlicher Figuren 
und Elefanten, in der oberen um ein kom-
pliziertes geometrisches Muster in einer 
seltenen violetten Farbe. In den Ablage-
rungen der Höhlen entdeckte J. D. Clark 
(1950) zahlreiche Artefakte, die eine Glie-
derung dreier steinzeitlicher Kulturstufen 
des > Nachikufien von 16.777-200 v. Chr. 
erlaubten.  
 

Nachtigal, G., deutscher Forscher, der 
1869 die ersten Rinderbilder im > Tibesti 
fand.  
 
Nahal Me’arot, > Karmel, Israel, bekannt 
durch eine der ersten gefundenen Schiffs 
”gravuren” auf dem Berg Karmel ist neben 
der Schiffsabbildung ein stilisiertes Ge-
sicht zu sehen.  
 

 
 
Ansicht der Archäologischen Zone  
 

 
 
Darstellung eines Akko-Bootes, Fotos: J. Otto 
 
Namibia, ein an Felsbildkunst reiches Land 
im Süden Afrikas (ehemals Deutsch-Süd-
west- Afrika), wobei auffällt, dass > Petro-
glyphen und > Piktographen (im Gegen-
satz etwa zum eigentlichen > Südafrika) 
häufig gemeinsam, oft sogar auf den glei-
chen Felsplatten vorkommen. > Malereien 
sind offenbar jünger als > “Gravuren” und 
> Punzungen, unter denen Tiergestalten, 
Tierfährten und abstrakte Symbolzeichen 
am häufigsten auftreten (Menschendar-
stellungen sind hier selten). Bei den > Pik-
tographen sind > anthropomorphe Gestal-
ten (Menschen und übernatürliche > Misch-
wesen) häufig, daneben Wildtiere, > Sym-
bolzeichen > Handnegative. E. R. Scherz 
(1970/86) schätzt ihr Alter auf 500 bis 
3.000 Jahre; das der Petroglyphen kann 
jedoch z. T. höher sein. Die geologischen 
Voraussetzungen sind anders als z. B. im 
> Drakensberg-Massiv, da der Malgrund 
hier vorwiegend aus Granit besteht. E. R. 
Scherz (1970/86) hält es für möglich, dass 
die vorwiegend einfarbigen Malereien von 
N. aufhörten, als die > polychromen, spä-
ter durch Schattierung modellierten Pikto-
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graphen des Drakensberges einsetzten; er 
nimmt weiter an, dass die Motivation hier 
wie dort im magischreligiösen Bereich la-
gen. Ein wichtiger Fundplatz von Malerei-
en ist das Granitmassiv des > Brandbergs 
(mit über 500 Fundstellen) mit der Tsisab-
Schlucht, auch Leopard's Ravine genannt, 
in dessen Bilderfelsen der > Maack Grotte 
durch die “Weiße Dame” genannte Malerei 
besondere Berühmtheit erlangte; H. Breuil 
(1955) wollte in ihr altmediterrane (phöni-
zische) Kultureinflüsse erkennen. H. Pager 
(1975) studierte das Bild genau und kam 
zu dem Ergebnis, es handle sich in Wahr-
heit um ein männliches Wesen mit einer 
Bantu-Rassel in der Hand. E. Holm (1956) 
hält die Darstellung für das Bild eines Hi-
se, Hue oder Huwe genannten Wesens, 
das Jünglingen als Mädchen und Mäd-
chen als Jüngling erscheint und in den > 
Buschmann-Mythen eine Rolle spielt. Ma-
lereien sind auch zahlreich in den Erongo 
Mountains westlich von Karibib zu finden. 
Eine Anhäufung von “Gravuren” kommt im 
Norden N.s in > Twyfelfontein (Nähe Kho-
rixas) mit über 2.000 Einzelbildern vor. Der 
Raum N. gewann durch die Entdeckungen 
von E. Wendt (1974) an Bedeutung, der 
mit Tierfiguren bemalte Steinplatten (> Art 
Mobilier) in der von ihm > Apollo-11-Grotte 
genannten Stätte im Huib-Plateau fand, 
die nach Radiokarbon-> Datierungen ein 
Alter von 28.000 bis 26.000 Jahren haben. 
Damit fand Wendt Zeugnisse der ältesten 
Kunst Afrikas, die hinsichtlich ihres Alters 
durchaus mit europäischen frühen Kunst-
werken wie der > Venus von Willendorf 
oder der Venus von Lespugue konkurrie-
ren können.  
 

 
 
Elefant, Philipps Cave / Namibia,  
Foto: B. Schmidt 
 

 
 
Löwe, Twyfelfontein / Namibia,  
Foto: B. Schmidt             siehe Tafel 113 

 
Namibia Felsbildvorkommen n. D. Evers 
 
Namzeze > Malawi, Dedza-Chongoni-
Region 
 
Nancy, französische > Bilderhöhle südöst-
lich von Sireuil, Dep. Dordogne, gelegen. 
Sie wurde 1913 entdeckt und von > Breuil 
erforscht. Das Bildinventar umfasst > “gra-
vierte” Pferde, Wisente und Steinböcke, die 
dem Alt-> magdalénien zuzuordnen sind.  
 
Nan Madol > Mikronesien (Pohnpei), 
Ozeanien 
 
Näpfchen > Schalen, Näpfchen 
 

 
 
Afrikanisches Näpfchenspiel, Foto: K. Huwiler 

siehe Tafel 114 
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Näpfchen/Cups, Valle de Encanto, Chile,  
Foto: J. Otto    
 
Nashorn, riesiger und schwergewichtiger 
Unpaarzeher Afrikas und Südostasiens mit 
wenigen noch rezenten Unterarten, heute 
insbesondere (noch) in den Savannen Af-
rikas südlich der Sahara lebend, in frühe-
ren Zeiten jedoch auch noch in der Sahara 
vorkommend. In den > Buschmann-Maler-
eien ein beliebtes Motiv.  
 

 
 
Natufien, nach Funden in der Schukba-
höhle im Wadi An Natuf (West-Jordanien) 
benannte spätsteinzeitliche Kultur Palästi-
nas, die sowohl dem > Mesolithikum als 
auch dem frühen > Neolithikum zugeord-
net wird (etwa 9. Jt. v. Chr.). Charakteri-
stisch sind > Mikrolithen, Knochenharpu-
nen und vereinzelt auch Steingefäße.  
 

 
Natufien, Kalksteinfigur aus dem Wadi Khari-
toun/Jord. N. Neuville  

siehe Tafel 115 
 

Naturalismus, als Bezeichnung von Fels-
bildern mit erstaunlicher Bildklarheit (nat. 
Abbildung eines Gegenstandes, einer Per-
son oder eines Tieres) in der einschlägi-
gen Literatur immer wieder verwendet und 
eigentlich auf eine streng auf die äußere 
Erscheinungsform bezogene Auffassungs- 
oder Darstellungsweise hinweisend. In der 
Kunstwissenschaft ist der Ausdruck vom 
Realismus nicht deutlich abgrenzbar und 
wird meist als Steigerung verwendet. Prak-
tisch handelt es sich um ein verfeinertes 
Abbild des Wirklichkeitsbereiches, also eine 
Charakterisierung mit Hilfe einer hoch ste-
henden Technik. Dass bereits in der > 
Eiszeit Künstler in der Lage waren, echt 
bildlich darzustellen, verhinderte zwischen 
1880 und 1902, dass die Höhlenbilder von 
> Altamira als echt anerkannt wurden. Als 
Erklärung wurde später die eidetische > 
Hypothese herangezogen. Noch überra-
schender ist jedoch, dass bereits in dieser 
Epoche nicht nur ein quasiphotographi-
scher Abklatsch der Naturvorbilder vor-
liegt, sondern schon eine durch Stilmerk-
male überhöhte Auseinandersetzung mit 
dem Motiv, das damals vorwiegend das 
Tierbild war (> Animalismus). Die Bezeich-
nung N. kann daher die Eigenart dieser 
Felsbildkunst nicht voll charakterisieren. 
Ähnliche Formen der Felsbildkunst sind, 
vom > frankokantabrischen Raum abgese-
hen, nur in einzelnen Bereichen von > Nord-
afrika (z. B. in der > Tassili n'Ajjer) und in 
> Südafrika (z. B. in den > Drakensbergen, 
hier jedoch in relativ jungen Epochen) er-
reicht worden.  
 
Navdhi > Ägypten, Nil 
 
Ndedema Schlucht > Südafrika, Dra-
kensberge 
 
Negade-Kultur (auch Nakade-Kultur), > 
Ägypten, so benannt nach dem über 3.000 
Bestattungen aufweisenden Gräberfeld von 

Nakasde bei Luxor, einer Kulturgruppe des 
4. Jt. v. Chr. mit bemalter Keramik (Men-
schen-, Tier- und Schiffsdarstellungen), El-
fenbein-Stein-gerätschaften und beginnen-
der Kupferverarbeitung. Insbesondere die 
> Schiffsdarstellungen der Keramik haben 
Parallelen in der Felsbildkunst und zählen 
nach P. ⇥ervi⇤ek (1978) zu den ältesten in 
der Menschheitsgeschichte.  
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Boote der Negade-Kultur        siehe Tafel 116 
 
Negativmalerei > Handnegative   
 
Negev, Israel, Neben der Fundstelle des > 
Har Kakom sind hier weit verstreut eine 
Vielzahl von „Gravuren“ zu sehen. Einige an 
den Innenwänden der tief einschneiden-
den Wadis zeigen Tiere (Strauße, Ziegen 
und Kamele), an den zur Weite liegenden 
Wänden sind neben vereinzelten Tieren 
und Menschenabbildungen auch eine Viel-
zahl von Stammeszeichen (wasms) der 
Beduinen zu finden.  

 
 

 
 
Ofta Ebene / Israel, Steinsetzungen in Form 
von Ibex, Fotos: J. Otto 

 
 
Ofta Ebene / Israel, Steinsetzungen  

siehe Tafel 117 
 
Neolithikum, Jungsteinzeit, eine Kultur-
stufe, die jene des > Mesolithikums ablöst 
und zu der Metallzeit (> Bronzezeit) über-
leitet. Je nach der als schlüssig betrachte-
ten Definition sind für sie der Besitz ge-
schliffener und durchbohrter Steingeräte, 
der gebrannten Keramik oder die Nutzung 
von Kulturpflanzen und Haustieren die 
charakteristischen Details, wobei Jagd und 
Fischerei als zusätzliche Nahrungsquellen 
ihre Bedeutung natürlich beibehielten. Ein 
präkeramisches N. setzt im Orient bereits 
um 9.000 v. Chr. ein, während an der Nord- 
und Ostsee noch um 4.000 v. Chr. Die 

(keramische) > Ertebölle-Kultur von typo-
logisch mesolithischen Jägern und Fi-
schern getragen wurde. Das Ende des N.s 
ist eine Übergangsphase zur Metallzeit, 
als Chalkolithikum oder > Aeneolithikum 
(Kupfersteinzeit) bezeichnet, und setzt 
ebenfalls in verschiedenen Epochen ein. 
Die Metallurgie beginnt im Orient spora-
disch schon im 6. Jt. v. Chr., in Nordeuro-
pa erst um 1800 v. Chr., so dass die Ab-
folge der Kulturstufen von keiner zu verall-
gemeinernden Zeitmarke abhängig ist. Die 
Kulturen der Neuen Welt verharrten bis in 
die Zeit ihrer Entdeckungen und der spa-
nischen Eroberungen auf einem chalko-
lithischen Niveau, das in diesem Fall in 
Süd- und > Mittelamerika durch Städtebau 
und den Schriftbesitz hochkulturlich aus-
geprägt wurde. H. Kühn (1971) charakteri-
siert die Felsbildkunst des N.s als Gegen-
pol zu der naturhaften Eiszeitkunst, als 
abstrakten Stil mit imaginativem Stil-Inbe-
griff. Nicht die Wirklichkeit wird gestaltet, 
sondern ein nur im Begriff Vorhandenes. 
Das Symbol tritt an die Stelle der Realität, 
die > Fruchtbarkeit, als abstrakter Begriff 
nicht darstellbar, wird als Symbol gestaltet 
(> Abstraktion). In dieser Epoche hebt sich 
auch der eigenartige Kulturkomplex > Me-
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galithikum heraus, dessen Name sich von 
den großen Steinen, vor allem von den 
Totenhäusern, Dolmen, Steinkreisen, Hü-
nengräbern und den Menhiren oder See-
lensteinsäulen ableitet. Zunächst wohl nur 
eine Ideologie oder Religion mit bestimm-
ten Ideen über das Fortleben nach dem 
Tode oder die Wiedergeburt charakteri-
siert durch Symbolzeichen vor allem auf 
Steinbauten, aber auch auf Felsen. D. J. 
Wölfel (1950) hat diese Glyphen als mega-
lithische > Petroglyphen bezeichnet, und 
unter ihnen nehmen Labyrinthe, > Kreise 
und Spiralen die erste Stelle ein. Sie treten 
oft zusammen mit > Schalen und Näpfchen 
auf. Auf der Iberischen Halbinsel wird ein 
Teil der Bilder der > Levantekunst dem N. 
zugeschrieben, etwa der berühmte Fund-
platz von Fuencaliente, Provinz Cuidad 
Real. Weitere Fundstätten befinden sich in 
Frankreich (Ussat-les-Bains, Dep. Ariège) 
und Italien (ein Teil der Bilder in den > 
Höhlen von Levanzo und Romanelli, Apu-
lien); vor allem ist hier die bulgarische 
Grotte von > Magoura (Magurara), Kreis 
Belogradtschik, mit > Symbolen und Men-
schenfiguren zu nennen, die z.T. an idolar-
tige Tonplastiken dieser Epoche erinnern. 
Im Hinblick auf Nordeuropa ist die in der 
Fachliteratur gebrauchte Chronologie un-
einheitlich. P. Simonson (1974) lässt auch 
die anderweitig dem Mesolithikum zuge-
schriebene subarktische Jägerkunst erst 
um etwa 3.000 v. Chr. einsetzen, also in 
einer subneolithischen Phase, und zwar in 
Nordnorwegen zwischen Bronnoys und 
Narvik als unabhängige Tradition. Weiter 
südlich von dieser von Tierbildern beherr-
schten Felsbildkunst erstreckt sich die 
Bauernkunst, die stärker stilisiert ist, in der 
viele Menschenbilder und > Symbolzei-
chen auftreten, die aber erst in der > Hel-
leristninger-Kunst der > Bronzezeit ihre 
volle Entfaltung erlebt. Ähnliche chronolo-
gische Schwierigkeiten treten auch bei der 
Einordnung vieler osteuropäischer und sibi-
rischer Felsbilder auf, die teilweise als neo-
lithisch bezeichnet werden, soweit sie 
nicht Darstellungen metallzeitlicher Waffen 
und Geräte enthalten.  

 

 

 
 
Neolithikum, Errungenschaften   

siehe Tafel 118 
 
Nerja, spanische > Bilderhöhle, in der ins-
besondere Meerestiere, Robben und Fi-
sche, auf > Stalaktiten und > Sintervor-
hängen abgebildet sind.   
 
Neuguinea > Ozeanien  
 
Neukaledonien > Ozeanien; erstmal wur-
den > Felsbilder von dem Franzosen G. 
Glaumont (1888) erwähnt. Die östliche 
Region der Insel weist mehr Felsbilder auf 
als die westliche. Auf der kleineren Insel 
“Ile des Pins” sind ebenfalls „Gravuren“. 
Vorwiegend stellen die Motive geometri-
sche Formen wie Ovale, > Kreise, > Spira-
len und auch > Kreuze und > Näpfchen 
dar. Vergleiche mit > Petroglyphen ande-
rer Orte ergeben einige Übereinstimmun-
gen. Am größten ist die Ähnlichkeit mit 
den > “Gravuren” von Neuhannover (Bis-
marckarchipel), wobei sich auf beiden In-
seln Kreuze, Rosetten, Spiralen und kon-
zentrische Kreise befinden.  
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Neuseeland > Ozeanien  

 
Neuseeland, Nachzeichnungen D. Evers 
 
Neusüdwales, die südöstlichste Provinz > 
Australiens mit Melbourne und Sydney als 
den beiden größten Städten des Landes. 
N. ist ein Gebiet mit einem reichen Vor-
kommen von Felsbildern der > Aborigines.  
 
Ngungunda, Nord-> australien, am Unter-
lauf des Ngungunda-Baches. Diese Fels-
bildlage gilt als mytisches Seelenzentrum 
für die hier lebenden ungiftigen Schlan-
gen. > Aborigines meinten, hier sei der 
Platz der Ungud-Schlangen. Steine sind 
mit > Punzungen von Schlangenumrissen 
versehen, und bestimmte Steinsetzungen 
bedeuten auch Schlangen. Dort sollen die 
unterirdisch kriechenden Schlangen aus 
der Erde herausgetreten sein. Eine große 
> Wondschina- Schlange wird von den 
Aborigines als Ungud-Schlange bezeich-
net. Dementsprechend ist ein Kinderkeim, 
eine kleine menschl. Figur am Schwanz-
ende, hinzugefügt worden.  
 
Niaux, Name einer französischen > Eis-
zeit-Kult-> höhle im Dep. Ariège, 4 km 
südlich von Tarascon gelegen; N. ist eine 
der ausgedehntesten ihrer Art, und die 
Besichtigung dauert über 3 Stunden. Die 
berühmtesten Höhlenbilder, Tierdarstel-
lungen von einzigartiger Naturhaftigkeit, 
befinden sich in dem etwa 720 m vom 
Eingang entfernten Salon Noir; sie haben 
der Grotte den Namen “Versailles der Ur-
zeit” eingetragen, ähnlich wie > Lascaux 
“Sixtinische Kapelle der Urzeit” genannt 
wird. Die monochrom schwarz gezeichne-
ten Tierbilder, vor allem ein schweres 
Przewalski-Wildpferd und ein Steinbock, 
weiterhin mehrere Bisonten, stammen aus 
dem mittleren > Magdalénien und werden 
in praktisch allen Werken über vorge-
schichtliche Kunst abgebildet. Obwohl sie 
schon 1866 gesehen wurden, stellte sich 
ihr Alter und damit ihre Bedeutung für die 

Weltkunstgeschichte erst 1906 heraus. Die 
meist über 1,2 m langen Bison-Bilder sind 
mehrfach zusammen mit pfeilartigen > 
Symbolen gezeichnet, was an eine Art > 
Jagdzauber denken lässt. Auch der einst 
plastische Höhlenlehm des Bodens trägt 
Tierbilder, etwa einen eingeschnittenen 
oder gravierten Bison, bei dem die durch 
fallende Tropfen entstandenen Grübchen 
anscheinend als Einschusslöcher gedeutet 
und mit Pfeilsymbolen ausgestattet wur-
den. Auch entfernte Teile der insgesamt 
fast 3km langen Höhlengänge tragen Spu-
ren des Eiszeitmenschen, vor allem zahl-
reiche Symbole (Pfeile und > Claviforme). 
Darstellungen des Rens fehlen hier völlig.  
 

 
 
Niaux, Ariége / Frankreich 
 

 
 
Niaux, Tarascon, Ariège / Frankreich, Foto: M. 
Marshall 
 
Nicaragua, > Südamerika; die beiden be-
kanntesten Fundplätze sind La Borgona 
und die Insel Ometepe.  
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Nicaragua, Insel Ometepe, Foto: H. Lettow 
 

 
 
Nicaragua, Insel Ometepe, Foto: H. Lettow 

siehe Tafel 119 
 
Niger > Nordafrika sowie Djado-Plateau 
 

 
 
Djado-Plateau, Niger Weidende Rinder in der 
Sawanne, (nach K.-H.-Striedter, 1997) 
 
Nil, > Ägypten; der wohl wichtigste Fluss 
Afrikas hat in seinem Einflussbereich, den 
Seitentälern, wenige Felsbildregionen auf-
zuweisen: Luxor, Assuan, Wadi Halfa, 
Jebel-Uweinat, Oase Dâkhla, Navdhi und 
Gilf Kebir.   
 
Niloten, Mitglieder der Nilo-Saharanischen 

Sprachfamilie, ursprünglich in der Zentral-
sahara ansässig. Die Niloten waren schon 
recht früh Viehzüchter, teilweise als No-
maden. Als die Sahara gegen 2500 v. Chr. 
begann, zur Wüste zu werden, drängten 
sie ebenso wie ihre östlichen Nachbarn, 

die > Kuschiten, nach Süden, wo sie auf 
die > Bantu stießen. Wir finden sie heute 
noch als nomadisierende Rinderzüchtern 
in Kenia, Uganda und Tansania unter Na-
men wie Maasai oder Samburu. Ihnen 
verdanken wir viele neuere Felsbilder, 
meist mit der Rinderzucht zusammenhän-
gend und häufig Rinderbrandzeichen dar-
stellend.  
 
Ningxia > China, Asien 
 
Niscemi, italienische > Bilderhöhle bei 
Palermo (Sizilien) mit > “Gravuren”, über-
wiegend Darstellungen von Pferden.  
 

 
 
Grotte Niscemi, Foto: M. Berlussi 
 
Nkaba > Swasiland  
 
Nkinto > Tansania, Ostafrika 
 
Nomenklatur, wissenschaftliches Namens-
verzeichnis 
 
Nordafrika, heute weitgehend von der 
extrem niederschlagsarmen > Sahara be-
herrscht, besaß in den Epochen am Ende 
des > Pleistozäns (der > Eiszeit Europas) 
ein relativ feuchtes Klima, als die in unse-
rer Zeit nur sehr selten wasserführenden 
Stromtäler (Wadis) noch große Gebiete 
bewässerten. Die alte Felsbildkunst dieses 
Raumes weist uns auf eine reiche Fauna 
hin (Elefanten, Nashörner, Büffel, Giraffen, 
Strauße, Löwen, Antilopen u. a.), die einer 
zunächst jägerischen Bevölkerung den 
Lebensunterhalt ermöglichte. Die Berg-
massive der Zentralsahara, > Tassili n'Aj-
jer, > Acacus u. a., waren in sehr alten 
Epochen Kerngebiete einer erstaunlich 
reichen Kultur, die sich in den Phasen des 
> Bubalus-Antiquus-Stils und des > Rund-
kopfstils, später in der Kunst der > Hirten-
phase, > Pferdephase und > Kamelphase 
äußerte. Obwohl die Felsbildforschung in 
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N. schon im 19. Jh. einsetzte, machten 
erst die Forschungen von G. B. M. Fla-
mand (1921), T. Monod (1932), L. Balout 
(1955), L. Frobenius (1931), H. Rhotert 
(1951), H. Lhote (1961), J. D. Lajoux 
(1962), P. Graziosi (1942), F. Mori (1972) 
u.a. auf den überwältigenden Reichtum 
dieser Felsbildkunst aufmerksam, wobei 
noch immer Entdeckungen möglich sind. 
Die Frage, ob die fortschreitende Ausbrei-
tung der Wüste auf großklimatische Um-
wälzungen zurückgeht oder vom Men-
schen zumindest mit verursacht wurde 
(Überweidung in der Hirtenphase, Vernich-
tung der bewässerten Baumkulturen in der 
Zeit der Kämpfe im Zusammenhang mit 
der Ausbreitung des Islams), ist noch nicht 
eindeutig zu beantworten. Die von D. J. 
Wölfel (1950) vorgeschlagene Bezeich-
nung Weißafrika (altes Siedlungsgebiet 
europider Menschen) für N. muss auf-
grund neuerer Funde eingeschränkt wer-
den, da im Rundkopfstil offenbar auch Ne-
gride eine Rolle spielten. In den Felsbild-
kunstzonen N.s gibt es sowohl > “Gravu-
ren”, > Rillenschliffe und ähnliche graphi-
sche Techniken wie auch z. T. polychrome 
> Malereien aus Erdfarben mit einem ka-
seinartigen Bindemittel, wobei offenbar 
echte Pinsel verwendet wurden.  
 

 
            siehe Tafel 120 
 
Diese Felsbilder liegen teilweise auf offe-
nen Steinflächen und > Zeichenfelsen, z. 
T. unter Überhängen (> Abris) oder, von 
der Sonne weitgehend geschützt, in engen 
Schluchten der Bergmassive: vgl. > West-
sahara, > Sonnenwidder, > Wagendarstel-
lungen. Die Tatsache, dass die einzelnen 
Stile und Phasen z. T. ineinander überge-
hen können, beweist ein Bild eines dome-
stizierten Rindes im Stil der Bubalus-Anti-
quus-Phase im > Wadi Dje'rat.   

Nordamerika, ist überaus reich an Fels-
bilder-Fundstätten, die auf fast alle USA-
Staaten und auf große Teile Kanadas ver-
teilt sind. Die meisten Fundstellen liegen 
naturgemäß im felsenreichen Westen, wo 
es an geschützten Orten (in > Höhlen und 
unter > Abris von geringer Tiefe) auch > 
Piktographen gibt, vor allem in Rottönen 
(Eisenoxide), aber auch in Schwarz (Holz-
kohle, Manganverbindungen), seltener in 
Gelb (Brauneisenstein) und Weiß (Kalk) 
gehalten. Als Bindemittel dienten tierische 
und pflanzliche Fette, Eiweiß und Blut. 
Schwerpunkte der Fundstätten-Verteilung 
sind Colorado, Kalifornien, Utah, Arizona, 
Texas und New Mexico; zahlreiche > Pe-
troglyphen kommen im Nordwesten vor, 
im kanadischen Südwest-Ontario und in 
Missouri. Östlich des Mississippis wurden 
nur einige hundert Fundstätten dieser Art 
entdeckt und zum Großteil exakt doku-
mentiert. Manche Motive, darunter Tiere 
wie der Steppenwolf (Coyote) oder der 
mythische Donnervogel, eine Wolke mit 
Regenlinien, ein Spinnennetz oder eine 
Grizzlybärfährte hat man als Clan- oder 
Stammessymbol erkannt. Ein weiteres her-
vorragendes Motiv ist eine gehörnte Ge-
stalt, die z. B. in der Felsmalerei am Pecos 
River in Texas und im Süden Utahs domi-
niert. In einer Höhle in den kalifornischen 
Santa-Lucia-Bergen finden sich nicht we-
niger als 246 Abdrücke von Händen (> 
Handnegative), die Erwachsenen und Kin-
dern, vielfach Rechts- und einigen Links-
händern, angehören. Im Hinblick auf die 
Piktographen des Westens fallen zahlrei-
che abstrakte Symbolzeichen auf, darun-
ter Sonnenräder (Radkreuze) mit Zacken-
rädern, obwohl das Rad als solches im 
vorkolumbischen Amerika nicht gebraucht 
wurde (z. B. Painted Cave bei Santa Bar-
bara).  
 

 
 
Abstrakte Symbolzeichen, Sterne, Gesichter 
und Tiere, SW. USA 
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Sonnenräder in Arizona 
 
Für die > Datierung ergeben sich nur dort 
Anhaltspunkte, wo datierbares Bildinventar 
wiedergegeben ist. Die > Speerschleuder 
(aztekisch atlatl, das Wurfbrett) ersetzte 
den Bogen, wurde aber durch diesen von 
> Mittelamerika her in der Zeit zwischen 
ca. 500 v. Chr. (New Mexico, Arizona) und 
600 n. Chr. (Texas) ersetzt und verdrängt. 
Kalifornische Speerschleuder-Darstellung-
en sind somit mindestens 2.000 Jahre alt; 
eine texanische Gravur von Pfeil und Bo-
gen ist dagegen erst nach 600 n. Chr. ge-
schaffen worden.  
 

 
 
Sonnenräder, Reiter und Tiere, Utah  

siehe Tafel 121 
 

 
Speerschleuder 
 
Darstellungen von Pferden und Reitern 
sind relativ jung, da in historischer Zeit das 
Pferd erst im 16. Jh. von den Spaniern in 
Mittelamerika eingeführt wurde und die 
Prärien des zentralen Nordamerika erst im 
18. Jh. erreichte.  
 

 
 
Pferde auf nordamerikanischen Felsbildern 
 
Das Felsbildmaterial von N. lässt sich in 
zahlreiche Stile und Stilprovinzen gliedern, 
eine zusammenfassende Charakterisie-
rung ist daher so gut wie unmöglich. Die 
meisten von ihnen lassen sich mit den prä- 
und protohistorischen Kulturen des Lan-
des in Verbindung bringen, so etwa jene 
des Oberen Ohio-Tales mit dem Monon-
gahela-Menschen, einem Algonkinsprech-
enden Proto-Shawnee. Manche > Petro-
glyphen wurden immer wieder bearbeitet 
und zum Teil fantasievoll gedeutet, so et-
wa der Dighton Rock an der Narragansett- 
Bay, Massachusetts als Wikinger-Runen-
stein, als phönizische Inschrift, als Denk-
mal der verlorenen Stämme Israels bzw. 
als > Symbole ägyptischer Seefahrer oder 
der Atlantiden. Obwohl formal nicht aus 
dem Rahmen des übrigen Fundgutes sei-
ner Art fallend, gibt es doch nur wenige 
zusammenfassende Materialdatierungen. 
Die > Dokumentationsarbeit wird seit eini-
ger Zeit durch Arbeitskreise etlicher Uni-
versitäten und von > ARARA (American 
Rock Art Research Association) koordi-
niert. Im Hinblick auf Versuche einer > 
Interpretation verweist (1974) J. L. Swau-
ger auf Ansätze von La Van Martineau 
(1973) und B. Fagan (1993), die Felsbilder 
mit Hilfe von tradiertem Indianer-Wissens-
gut zu lesen, schließt jedoch seine eigene 
Analyse mit Frage und Antwort: Why were 
they carved? I don't know yet.  
 

 
 
Der sogenannte Newspaperrock 
 
Norddeutsche Felsbilder, geritzte oder 
geschlagene Bilder in Felsblöcken und 
großen Steinen sind im Norden Deutsch-
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lands vorwiegend in der Region Schles-
wig-Holstein, Mecklenburg und Nieder-
sachsen bekannt. Die meisten dieser Bil-
der sind heute in verschiedene Museen 
verbracht und stellen an Motiven > Scha-
len, Rinnen, > Näpfchen, Sternzeichen, > 
Radabbildungen (sog. Sonnensteine), auch 

> Fußabdrücke wie beispielsweise von 
Gattberg bei Powe, Kreis Osnabrück, und 
> Handdarstellungen aus dem Kreis Sü-
derditmarschen bei Bunsoh dar. Auf einem  
Stein bei >Anderlingen, Kreis Bremervör-
de, sind drei Menschen abgebildet.   
 

 
 
Menhirstein, Kreis Süderditmarschen bei Bun-
soh, Foto: J. Otto 
 

 
 
Handdarstellungen aus dem Kreis Süderdit-
marschen bei Bunsoh, Foto: J. Otto  
 
Nordeuropa, Gebiet mit reichem Vor-
kommen an sog. skandinavischen Felsbil-

dern von der Westküste > Norwegens bis 
nach Nordwest-> russland mit Ablegern in 
Mittel- > schweden, am karelischen One-
gasee und am Weißen Meer. Da die Be-
siedlung dieser Region erst nach der > 
Eiszeit erfolgte, sind die Bilder jünger als 
die des übrigen Europas. Zeitlich sind sie 
ab etwa 8.000 v. Chr. anzusetzen und 
reichen bis in die skandinavische > Bron-
zezeit (1600-750 v. Chr.) Es handelt sich 
größtenteils um > “Gravuren” auf frei lie-
genden Felsen. Abbildungen von > Scha-
manen und Göttern weisen auf religiöse 
Bräuche hin. Die Bildstationen liegen viel-
fach in Wassernähe (Fjorde, See- und 
Flussufer, Wasserfälle), also dort, wo Fisch-
fanggründe zu suchen sind. Die Bilder 
sind stark schematisiert und zeigen Jagd-
wild, Jäger und Fischer, > Hautboote und 
vierrädrige > Wagen. Zu den Besonderhei-
ten nordischer Felsbilder gehören Tierfal-
len, Skiläufer und Tiere im > Röntgenstil.  
 

 

 
 
Felsbilder Nordeuropas, Abreibung D. Evers 
 
Nordostafrika, das Gebiet der heutigen 
Staaten > Sudan, > Eritrea, > Äthiopien 
und > Somalia ist reich an Felsbildern, 
jedoch in der Erforschung vernachlässigt. 
Oft wird es auch vereinfacht Nordafrika 
und damit der Sahara-Felsbildkunst zuge-
schlagen, obwohl das Gebiet bei unzwei-
felhaft bestehenden Verbindungen zur 
Sahara doch weitgehend eigenständig ist. 
Im Sudan gehören die nordwestlichste Re-
gion um den > Djebel Auenat und das Ge-
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biet des zweiten Nil-Katarakts zu den fels-
bildreichsten Fundgebieten, entsprechend 
in Eritrea die Region um Asmara, in Äthio-
pien die Gebiete um Diredewa, den Lake 
Chamo und im Südosten das Grenzgebiet 
zu Somalia und in Somalia die Gegenden 
um Darboruk im Norden und um Bulo Ber-
de im Süden. Nach K.-H. Otto und G. Bu-
schendorf-Otto (1993) handelt es sich bei 
den nubischen Felsbildern geologisch be-
dingt größtenteils um Petroglyphen von 
frühen Jagdszenen,> Schiffsdarstellungen, 
die vermutlich mit der Negadekultur um 
4.000-3.000 v. Chr. zusammenhängen und 
schließlich dominant Rinderdarstellungen 
mit Ähnlichkeiten zur > Hirtenphase Nord-
afrikas. Nach der von W. F. E. Resch 
(1967) vertretenen Meinung hat die Hir-
tenphase der Sahara hier am Nil ihren 
Ursprung. Nach P. Graziosi (1964) handelt 
es sich bei den Felsbildern Eritreas und 
Äthiopiens größtenteils um Malereien, und 
zwar um Darstellungen von Rindern und be-
waffneten Kriegern. Somalia weist nach A. 
R. Willcox (1984) eine reichliche Vielfalt 
früher Jägerbilder und menschlicher (sche-
matisierter) Figuren auf, die dann aber in 
Rinderdarstellungen wie in den Nachbar-
ländern übergehen. Versucht man aus-
zugsweise einige der wichtigsten Felsbild-
stätten dieser vier Länder zu nennen, so 
sind dies: Sudan: Karkur Thal und Karkur 
Murr am Djebel Auenat, 'Abka, Tonlala, 
Kulb, Abu Sir und Onib am zweiten Nil-
Katarakt. Eritrea: Ba'atti Sollum nahe Se-
nafe und Zeban Ona Libanos nahe Mai 
Aini. Äthiopien: Genda-Biftou, Porc-Epic 
und Laga Oda in der Umgebung von Dire-
dawe, Chabbé am Lake Chamo und Bur 
Dahir sowie El Goran nahe der Grenze zu 
Somalia. Somalia: Karin Heganeh nahe 
dem Horn von Afrika, Tug Gerbakele und 
Tug Khabob in der Umgebung von Darbo-
ruk und Bur Eibe im Süden bei Bulo Ber-
de.  
 
Norwegen > Bronzezeit, Nordeuropa, El-
fenmühlen, Helleristninger, Meso- und Neo-
lithikum, Superimpositionen und UNESCO.  
 
Notgasse > Österreich, österreichische 
Felsritzungen 
 
Nsalu Cave > Sambia, Zentralafrika 
 

Nsana wa Ng'ombe > Malawi, Dedza-
Chongoni-Region 
 
Nuku Hiva > Marquesas-Inseln, Ozeanien 
 
Nyau-Geheimgesellschaften > Malawi, 
Dedza-Chongoni-Region 
 
Nyero Rock > Uganda, Ostafrika 
 
Oase Dâkhla Ägypten, Nil 
 
Obermaier, Hugo (1877-1946), deutscher 
Prähistoriker und Felsbildforscher, der ins-
besondere in den 30er Jahren die Fels-
bildkunst im südlichen und östlichen Afrika 
erforschte und dazu eng mit Leo > Frobe-
nius und Abbé Henri > Breuil zusammen-
arbeitete.  
 
Obsidian (lat., nach dem Römer Obsi-
dius), kieselsäurehaltige, glasartige und 
schnell erstarrte vulkanische Lava (Ge-
steinsglas) von meist grauer bis schwarzer 
Farbe. Charakteristisch sind Glasglanz 
und ein muscheliger, scharfkantiger Bruch; 
deshalb eignen sich schon einfache Ab-
schläge vorzüglich zum Schneiden und 
Schaben.  
 

 
 
Obsidian, Schneide einer Axt siehe Tafel 122 
 
Obwin Rock > Uganda, Ostafrika 
 
Ocker, als Brauneisenerz (Limonit) ein Mi-
neral der Gruppe der Eisenerzmineralien, 
meist mit Tonerde vermischt, > Farbe rot, 
gelb oder braun. Ocker ist in der Felsbild-> 
malerei der am meisten verwendete Roh-
stoff zur Herstellung von Farben. Daneben 
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wurde Ocker auch in der Frühzeit für kultu-
relle oder rituelle Zwecke eingesetzt, bei-
spielsweise zur Totenbestattung.  
 
Oenpelli, eine nord-> australische Missi-
onsstation im Arnhem-Land, die durch ihre 
kleinfigürlichen, bewegten Felsbilder be-
kannt geworden ist. Bekanntestes Bild 
stellt die vier nach links, offenbar einem > 
Bumerang nachlaufenden Frauen dar. 
Diese Bilder ähneln dem > Bradshaw-Stil 
des Kimberley-Gebietes. Als Einfallstor 
dieses Stils, der ja vermutlich auf eine 
außeraustralische Anregung zurückgeht, 
ist die Gegend um O. anzusehen. Hier 
jedoch mischen sich an einer Felswand 
meist viele verschiedene Stile miteinander. 
Tiere zeigen oft einen ausgeprägten > 
Röntgenstil, vor allem Schlangen, Schild-
kröten und Fische. Letztlich bleibt von dem 
Röntgenstil nur noch die > Lebenslinie er-
halten, wie das auch im eurasischen Be-
reich der Fall ist. Auf den Felsen um O. 
sind meist viele Schichten übereinander 
gemalt. Eine zeitliche Abfolge ist jedoch 
nicht zu erkennen. Eine Gruppe von Bil-
dern, bei denen auch der Röntgenstil auf-
tritt, ist mit den Rindengestaltungen der > 
Aborigines zu vergleichen, die noch heute 
hergestellt werden.  
 

 
 
Höhlenmalerei aus der Gegend von Oenpelli 
 

 
Oenpelli, Australia‘s Northern Territory,  
Nachzeichnung D. Evers        siehe Tafel 123 
 

 
 
Höhlenmalerei aus der Gegend von Oenpelli 
 

Ofai Naonao > Französisch Polynesien 
(Tahiti), Ozeanien 
 
Ofenauerberg > Österreich, Österreichi-
sche Felsritzungen 

 
Ofenauer Berg Golling, Salzburg / Österreich 
Gipsababformung einer Maske 
 
Ohio Tal > Nordamerika  
 
Olduvai-Schlucht, fossile Fundstätte west-
lich des Ngorongoro Kraters (> Tansania). 
Der deutsche Entomologe Kattwinkel ent-
deckte hier 1911 die Überreste eines Drei-
zehen-Pferdes, die er nach Berlin brachte. 
Kaiser Wilhelm II. war so begeistert von 
dem Fund, dass er persönlich eine Expe-
dition unter Leitung von H. Reck anordne-
te. Dieser fand Reste eines menschlichen 
Skelettes, die 1931 L. S. B. Leakey und 
seine Frau M. > Leakey veranlassten, Gra-
bungen vorzunehmen. Die beiden durch-
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forschten O.-S. 28 Jahre lang und fanden 
Überreste eines > Australopithecus, eines 
Homo habilis und eines Homo erectus. 
Bedeutsam ist, dass L. S. B. Leakey 
(1965-1991) nachweisen konnte, dass die 
beiden letztgenannten Hominiden vor 1,5 
Mio Jahren hier nebeneinander lebten.  
 

 
 
Olduvai, (Oldupai) nördl. Tansania, Ausbrei-
tung der ersten Wanderungen   

siehe Tafel 124 
 

 
Fußskelett des Homo habilis aus der Olduvai-
Schlucht nach Napier 

 
Gebissdarstellungen basierend auf den Fun-
den der Olduvai-Schlucht. 

 
Unbearbeitetes Kieselstein-Werkzeug aus der 
Olduvai-Schlucht 
 
Oligozän, mittlerer Abschnitt des > Terti-
ärs, der vor etwa 40 Mio Jahren begann 
und 15 Mio Jahre dauerte. Charakteri-
stisch unter den Säugetieren sind für diese 
Epoche die Säbelzahntiger (Machairodus). 
Aus dem frühen Oligozän stammen die 
ersten echten > Anthropoidae.   
 
Olorgesailie, Louis S. B. Leakey und sei-
ne Frau Mary forschten hier auf etwa hal-
ben Weg zwischen Nairobi und dem Lake 
Magadi in > Kenia von 1942 - 1944. Sie 
fanden am Rande eines früheren Sees 
eine gewaltige Konzentration von Stein-
werkzeugen, (Handbeile) Fossilien frühe-
rem Großwild (u. a. eines Elefanten, der 
größer als unsere heutigen war), die sie 
auf ein Alter von etwa 1,2 Mio Jahren da-
tierten und dem Homo erectus zuschrie-
ben.  
 
Onib > Sudan, Nordostafrika 
 
Oreille d'Enfer, > Höhle und > Abri in der 
Nähe von > Gorge d'Enfer, Dep. Dordo-
gne. Die reliefartigen Tierdarst. datieren 
aus dem > Périgordien. Hier wurde insbes. 
ein Block mit > eingeritzten Tieren gefun-
den, der sich heute im Museum von > Les 
Eyzies befindet.  
 

 
 
„Gravierter“ Stein mit Tiermotive aus dem Mu-
seum in Les Eyzies, Foto Josef Otto 
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Orongo-Krater > Osterinsel, Ozeanien 
 

 
 
Orongo-Krater Osterinsel / Chile, Foto Josef Otto 

siehe Tafel 12  
 
Orpen, Joseph M., britischer Ethnologe 
und Geologe, der in den 70ern des ver-
gangenen Jahrhunderts gemeinsam mit 
seinem Kollegen Georg William Stow Fels-
bilder der > San in den > Drakensberg/ 
Maluti Mountains, > Südafrika fand. Ihre Er-
kenntnisse, die als erste wissenschaftliche, 
ethnologische Forschungen bezeichnet 
werden können, wurden 1905 in der ge-
meinsamen Veröffentlichung “Native Ra-
ces of South Africa” publiziert. Zeichnun-
gen von Felsbildern und > Buschmännern, 
die Stow 1860 anfertigte, sind heute im 
South African Museum in Kapstadt (Süd-
afrika) zu besichtigen.  
 
Orthostaten, hochkant stehende Quader 
oder Felsplatten, auch häufig bildverzierte 
Bauteile von Gebäuden, speziell im Orient.  
 
Ostafrika ist als Felsbildkunst-Fundbe-
reich weniger bekannt als > Nord- und > 
Südafrika, obwohl auch hier Funde ge-
macht wurden. In > Kenia, > Tansania > 
Uganda sind immer wieder Fundplätze vor 
allem von > Piktographen (wesentlich sel-
tener > “Gravuren”) anzutreffen, die künst-
lerisch meist weniger entwickelt wirken als 
jene des Nordens und Südens Afrika, und 
doch eine Lücke ausfüllen, die bisher zwi-
schen den Kunsterzeugnissen Nord- und 
Südafrikas bestand, wobei die entdeckten 
Malereien gelegentlich auf Zusammen-
hänge nach Norden oder Süden hinwei-
sen. Teilweise treten Menschendarstellun-
gen auf, die morphologisch an jene der > 
Levantekunst Spaniens erinnern, und zwar 
an die Cestosomatischen, pachypoden 
und nematomorphen Gestalten ebenso wie 
z. T. an die späten schematischen Bilder 

der Sierra Morena (Schematisierung); es 
mag sich jedoch um bloße > Konvergenz 
ohne echten Zusammenhang handeln. 
Das Alter der Bilder reicht von unbekann-
ten Anfängen bis in die frühgeschichtliche 
Zeit hinein. Eine wichtige Fundprovinz ist 
die von M. > Leakey (1983) und später 
von G. Liesegang (1975) bearbeitete Re-
gion von > Kondoa-Singida in Zentral-Tan-
sania. Fundreich ist die Gegend rund um 
den Viktoriasee, worüber J. H. Chaplin 
(1974) ausführlich berichtet hat. In Kenia 
sind insbesondere die Stätten Porr Hill, 
Leshuta Hill und Kakapeli erwähnenswert. 
Uganda verfügt nördlich vom Viktoriasee 
im Kumi-Distrikt mit den Nyero Rocks über 
Malereien mit Schiffsdarstellungen und ge-
meinsam mit dem Obwin Rock im Soroti-
Districkt über gemalte Kreise mit “Beinen”, 
die nach H. Sassoon (1971) von den Ein-
heimischen “walking moon” genannt wer-
den und offensichtlich mit Regenzeremo-
nien zusammenhängen. Tansania muss 
zweigeteilt gesehen werden: Die bereits 
erwähnten Malereien von Kondoa-Singida 
ähneln den südafrik. > Buschmann-Male-
reien und wurden von deren “Verwand-
ten”, den > Hadza und Sandawe erstellt. 
Im übrigen Raum Tansanias findet man 
sowohl Piktogramme als auch Petrogly-
phen, die auf andere Volksgruppen zu-
rückgehen. Zu erwähnen sind hier nach J. 
H. Chaplin (1974) insbesondere die Vikto-
riasee-Region, aber auch Iyeke-yeke, 
Chauga, Masasi, Chitore und Matekwe im 
südlichen Teil Tansanias. Abgesehen von 
den Khoisan-sprechenden Hadza und San-
dawe ist Ostafrika in der Felsbildkunst von 
> Bantu-, > Nilotisch- und > Kuschtisch-
Sprechern geprägt.   
 
Osteologie, Lehre von den Knochen 
 
Osterinsel (Rapa Nui), > Ozeanien, die 
für den Europäer wohl abgelegenste Fels-
bildstation, die bis zu 4300 bis heute be-
kannte Petroglyphen aufweist. Viele sind 
noch nicht entdeckt und andere beginnen 
durch starke Erosion zu verblassen. Zeich-
nungen kommen sehr selten in den weni-
gen > Höhlen vor, was vermutlich am Kli-
ma liegt, das die > “Gravuren” nur bedingt 
beeinflusst. Gemalte farbige Darstellungen 
in der Anakai-tangata Höhle bei > Hanga-
roa zeigen fliegende Rauchschwalben, an-
dere Zeichnungen vorwiegend Gesichter 
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und Masken. Im Vergleich zu den bekann-
ten Steinfiguren, den moai, wurden die 
Petroglyphen in der Vergangenheit nur 
wenig erforscht. Sie sind heute z. T. ero-
diert und schwer zu erkennen, z. T. noch 
schwerer zu finden. Gut erhaltene Petro-
glyphen befinden sich am Orongo-Krater, 
ca. 300 m über dem Meer. Vorwiegend ist 
der sog. Vogelmann (eine Kombination 
aus Mensch und Fregattvogel) dargestellt. 
Der Vogelmann war um 1500 n. Chr. ein 
religiöses Symbol und gleichzeitig auch 
das Zeichen für die Machtübernahme 
durch die Kriegerkaste der Matatoa. Die 
Petroglyphen vom Orongo-Krater unter-
scheiden sich von denen anderer Fund-
stellen, da sie als Relief gearbeitet sind, 
die anderen auf großen flachen Steinflä-
chen hingegen tiefen„graviert“. Die Viel-
zahl der rund um die Insel gelegenen 
Fundstellen (meist am Meer) stellen mari-
time Motive dar, Seefabelwesen und reali-
stisch dargestellte Fische, Fanggeräte wie 
> Angelhaken, Schildkröten und Schiffe 
(Boote). Die bekannteste Stätte ist Tonga-
riki im Südosten der Insel.  
 

 
 
Fischdarstellungen, Osterinsel / Chile  

siehe Tafel 12  
 

 
 
Steinsetzungen, Schildkröte  
 

 
 
Steinsetzungen Osterinsel / Chile 
 

 
 
Steinsetzungen, Tintenfisch Osterinsel / Chile 
 

 
 
fliegende Rauchschwalben, alle Fotos: Josef 
Otto 
 
Österreich > Alpenraum, Österreichische 
Felsritzungen 
 
Österreichische Felsritzungen, häufiger 
als zumeist angenommen und vorwiegend 
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in den Bundesländern Oberösterreich (To-
tes Gebirge) und Salzburg vorkommend. 
Es handelt sich überwiegend um einfache 
geometrische Zeichen und > Symbole (> 
Räder, Radkreuze, Dreiecke, Pentagram-
me, Sterne, > Mühlebretter), jedoch häufig 
auch um einfache figurale Darstellungen 
(z. B. Hirsche und Gemsen, seltener Men-
schendarstellungen). Die Tatsache, dass 
auch Felsinschriften aus römischer bzw. 
rätischer Epoche vorkommen, legen ein 
zumindest frühgeschichtliches Alter eines 
Teiles der Ö. F. nahe; bei Kühn (1971) 
werden sie unter dem Abschnitt “Die Fels-
bilder der > Bronze- und Eisenzeit” er-
wähnt. Zweifellos sind viele Darstellungen 
ihrem Typ nach alt bzw. altertümlich, doch 
ist in vielen Fällen ein hohes chronologi-
sches Alter nicht gut denkbar: Stellenwei-
se splittern die Steinflächen durch Frost 
sukzessive ab, so dass dort alte Ritzungen 
schon verschwunden sein müssten. Viele 
in der Handschrift ähnliche > Haus- und 
Hofmarken sowie Jahreszahlen aus dem 
17.-20. Jh. (zusammen mit politischen 
Symbolen der Neuzeit) legen nahe, dass > 
Zeichenfelsen in der Nähe von Saumpfa-
den, Almwegen, Schmuggler- und Wilde-
rersteigen usw. auch in den letzten Jahren 
ihren Aufforderungs-Charakter bewahrt 
haben. Unabhängig davon, ob es sich um 
Forschungsgut der Prähistorie oder der 
Volkskunde handelt, muss die große sym-
bolkundliche Bedeutsamkeit dieses Mate-
rials hervorgehoben werden. Um es vor > 
Zerstörung zu bewahren, schlug H. Nowak 
(1973) vor, die Fundplätze (z. B. Ober-
österreich: Höll am Warscheneck; Salz-
burg: Dürrnherg bei Kallein und Ofenau-
erherg bei Golling; Steiermark: Notgasse 
im Kammergebirge, Ennstal; Tirol: Stein-
berg, mit rätischen Inschriften und Sym-
bolzeichen) nur in wissenschaftlichen Or-
ganen, nicht jedoch über die Massenme-
dien zu publizieren. Die Salzburger Fels-
ritzungen werden seit 1964 von W. Repis 
(1976) in einem > Ritzzeichen- Kataster 
gesammelt. Einen guten Überblick hat 
auch K. Lukan (1995) gegeben.  
 

 
 

 
 
Österreichische Felsritzungen, Abreibungen: 
D. Evers             siehe Tafel 12  
 
Oukaimeden > Marokko, Atlas bzw. Ho-
her Atlas 
 

 
 
Hirtenbehausungen in Oukaimeden 
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Gravur im Bachbett bei Oukaimeden, Fotos 
Josef Otto 
 
Oulen, französische > Bilderhöhle bei Le 
Garn, Dep. Gard, mit dreieckigen und > 
klammerförmigen Zeichen sowie > Punkt-
reihen in roter Farbe im hinteren Höhlen-
bereich. In der Vorhalle befindet sich ein > 
“gravierter” Wisent.   

 
Grotte d‘Oulen, Vallon-Pont-d‘Arc, Ardeche / 
Frankreich, Zeichnung D. Evers   

siehe Tafel 12  
 
Ovoid, auch Ovaloid, ein spezielles längli-
ches und ovales Motiv in Fels-> malereien, 
insbesondere in > Simbabwe vorkommend 
und von P. Garlake (1995) beschrieben 
und von H. Pager (1976) gedeutet. Nach 
Frobenius: Ovaloide auch im Fezzan vor-
kommend.  

 
 
Kreis- und Ovoiddarstellungen, Fezzan / Liby-
en nach Frobenius            siehe Tafel 12  
 
Oxkintok, > Mexiko, eine in Yukatan ge-
legene Tropfsteinhöhle mit zahlreichen > 
“Gravuren” wie > Leitersymbole, > Mäan-
derlinien, anthropomorphen Figuren und 
vielen kleinen Wasserbecken, die auf ei-

nen Kultplatz in Verbindung mit Wasser 
schließen lassen.  
 

 
 
versintertes Wasserbecken 
 

 
 
Oxkintok Höhle, Leitermotive, Fotos Josef Otto 
 
Oxocellaya, spanische > Bilderhöhle, die 
vorwiegend Tierbilder aufweist, die mit den 
Fingern in den weichen Höhlenlehm gezo-
gen wurden.  
 
Oxtotitlán > Mexiko, Mittelamerika 
 
Ozeanien, die teilweise großartigen Fels-
bilder O. haben bisher für den Europäer 
nur kleine zusammenfassende Darstellun-
gen gebracht; sie wurden vorwiegend in 
Einzelmonographien, beispielsweise von 
B. Schmidt (1998) oder in Zeitschriftenauf-
sätzen behandelt. Das Verbreitungsgebiet 
der betreffenden > Petroglyphen, > Pikto-
graphen und > Reliefdarstellungen beginnt 
in Ceram (Molukken) und geht über West-
Neuguinea, > Nordwest- und West- > au-
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stralien nach Ost-Neuguinea, wo bei Bu-
ang Felsbilder vorkommen, und schließlich 
nach Mikronesien, wo man auf Pohnpei in 
der auf 92 künstlichen Inseln in der Lagu-
ne erbauten Ruinenstadt Nan Madol zahl-
reiche Petroglyphen entdeckt hat. > “Gra-
vuren” gibt es auch in Vanuatu (vormals 
Neue Hebriden) auf den Inseln Malekula, 
Torres, Maewo, Erromanga und Aneityum, 
auf den Salomon-Inseln auf Guadalcanal 
(Poha und Weha Cave), aber auch in Neu-
Kaledonien, ferner in Maleresen in Süd-
ostaustralien und in Neuseeland; “Gravu-
ren” kommen auf den Marquesas-Inseln 
(insbesondere auf Nuku Hiva, hier Tierbil-
der, aber auch > Schalen und Näpfchen), 
auf Hawai'i (insbesondere auf Big Island 
die Pu'u Loa-Petroglyphen und auf Lana'i 
die Luahiwa-Petroglyphen), auf den Ge-
sellschaftsinseln (insbesondere auf Tahiti 
Ofai Naonao am Kap Pari und auf Raiatea 
bei Tevaitoa), ferner auf Pitcairn und der 
Osterinsel vor. Die letztgenannten müssen 
in der Mehrzahl exakter als Reliefdarstel-
lungen bezeichnet werden (vogelköpfige 
Makemake-> Mischwesen im äußersten 
Südwesten bei Orongo, aber auch Male-
reien mit dem Motiv der Seeschwalbe in 
den Höhlen bei Hangaroa, beide als Sym-
bole des Vogelmannkults), während “Gra-
vuren” im engeren Sinne sehr selten sind 
und wohl fremde Kultureinflüsse offenba-
ren. Auf der Südinsel von Neuseeland er-
wähnen A. Bühler, T. Barrow und Ch. P. 
Mountford (1961) zahlreiche ästhetisch 
reizvolle Malereien auf Höhlenwänden und 
Überhängen von Kalksteinfelsen, mit Dar-
stellungen von Menschen, Hunden, Fi-
schen und Vögeln einschließlich des aus-
gestorbenen Laufvogels Moa, des weite-
ren des taniwha genannten sagenhaften 
Eidechsen-Ungeheuers, während Bilder 
von europäischen Segel-> schiffen auf 
näherliegende Epochen hinweisen. Auf 
der Nordinsel von Neuseeland kommen 
Petroglyphen und Piktographen vor. Die 
von J. Röder (1959) bearbeitete Felsbild-
kunst West-Neuguineas hat vorwiegend 
“motuto” genannte > Herren der Tiere und 
Fische und “maru” (Ahnen-Geister) zum 
Gegenstand. Als provisorische > Datie-
rung für die roten Felsbilder dieses süd-
asiatischen Raumes wird die Zeit um 
1.000 n. Chr. genannt, für eine jüngere 
Gruppe schwarzer > Piktographen das 17. 
-19. Jh.   

 
 
Nan Madol / Mikronesien (Pohnpei), Ozeanien 
Foto: B. Schmidt 
 
PA, Penis Attachment (engl.), Verzierung 
des männlichen Gliedes, zahlreich in der 
Kunst der Sahara, insbesondere bei Fels-
malereien in > Namibia und > Simbabwe 
vorkommend. Gravuren der > Addaura 
Grotte/Sizilien weisen gleichfalls PA auf. 
A. R. Willcox (1984) hat darauf hingewie-
sen, dass eine eindeutige Erklärung bis 
heute fehlt. Er sagt, dass PA s als Symbol 
der Verhütung, als Erfordernis für Jagdri-
tuale oder als bloßer Körperschmuck ge-
deutet werden könnten.  
 

 
 

 
 
Penisattachment, Grotte Addaura / Sizilen 
Foto und Zeichnung: J. Otto     siehe Tafel 12  
 
Pachmadhi > Indien  
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Pager, Harald (1923 - 1985), ein Öster-
reichischer Forscher, der 1977 die von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

im > Brandberg-Massiv (> Namibia) be-
gonnenen > Dokumentationsarbeiten fort-
führte. Mit zwei einheimischen Helfern 
verbrachte er acht Jahre auf dem Brand-
berg und dokumentierte 900 Felsbildstät-
ten mit über 43.000 Einzelbildern auf mehr 
als 6 km Transparentfolie. Seine umfang-
reichen Arbeiten sind heute im > Heinrich-
Barth-Institut in Köln bzw. im > Rock Art 
Research Centre an der Witwatersrand 
University in Johannesburg (> Südafrika) 
archiviert.  
 
Pager-Methode, eine besondere, von 
Pager angewandte > Dokumentationsme-
thode, bei der von einem Felsbild eine 
Schwarzweißaufnahme gemacht und die-
se dann maßstabsgetreu vergrößert wird. 
Diese Vergrößerung wird anschließend 
vorbildgetreu koloriert (mit Farben ausge-
malt). Es entsteht so ein fast einzigartiges 
Replikat. Die meisten von Pager so herge-
stellten Kopien befinden sich heute in der 
Sammlung des > Rock Art Research Cen-
tre an der Witwatersrand University in Jo-
hannesburg (> Südafrika).  
 
Paglici, italienische > Bilderhöhle bei Ri-
gnano auf der Halbinsel Gargano (Oberita-
lien) 
 
Pahi Rock Shelter > Tansania, Kondoa-
Singida-Region 
 
Painted Cave > Nordamerika  
 

 
 
Painted Cave Chumash Rock Paintings Santa 
Barbara / Kalifornien 
 

Pair-Non-Pair, französische > Bilderhöhle 
bei Marcamps, Dep. Dordogne, die 1881 
entdeck und vom > Moustérien bis zum > 
Périgordien benutzt wurde, in der man 
aber auch Kunstwerke aus dem > Auri-
gnacien vorgefunden hat. Der Besucher 
kann hier sieben Tafeln mit eingeritzten 
Motiven prähistorischer Tiere bewundern.  
 
Pakistan, die Felsbilder N-Pakistans fin-
den sich nicht nur am Karakorum-Highway 
(d.h. am oberen Indus !!), sondern auch 
am Gilgit- und am Yasin-River (wo sie al-
lerdings kaum dem Karakorum-Highway 
der buddhistischen Pilger angehören und 
andere Themen haben). 
 

 
 

„Gravuren“ am Karakorum Highway 
 

 
 

„Gravuren“ am Karakorum Highway  
Fotos: Bernd Polcher 
 
Paläolithikum, Altsteinzeit; sie erstreckte 
sich über einen großen Teil der Quartär-
formation (> Quartär). Heute teilt man sie 
in das ältere Paläolithikum mit wenigen 
Werkzeugtypen (roh bearbeitete Rollstei-
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ne, “Faustkeile” oder Handbeile), das mitt-
lere mit der umfangreichen Levellois- > 
Moustérien-Gruppe und das jüngere Pa-
läolithikum mit den typischen Klingenindu-
strien und Kunstgegenständen ein. In Jah-
reszahlen lautet diese Unterteilung:  
(a) Alt-paläolithikum (ca 2,5 Mio bis ca. 
300.000 vor heute)  
(b) Mittelpälaolithikum (ca. 300.000 bis ca. 
40.000 vor heute)  
(c) Jungpaläolithikum (ca. 40.000 v. Chr. 
bis ca. 10.000 v. Chr.).  
 

 
 
Steinzeichnungen von Mas de Azil, Foto Josef 
Otto 
 
Paläoanthropologie, Wissenschaft vom 
Ursprung und von der Entwicklung des 
Menschen 
 
Paläontologie, Lehre von den Lebewesen 
vergangener Erdperioden 
 
Paläozän, ältester Abschnitt der > Tertiär-
formation, der vor etwa 70 Mio Jahren 
begann und rund 10 Mio Jahre dauerte. Im 
Paläozän begannen sich die > Primaten 
herauszubilden.   
 
Palimpsest (griech. = von neuem be-
schrieben.), ursprünglich die Wiederver-
wendung der Papyrus- oder Pergament-
stücke zur erneuten Verwendung. Bei Fels-
bildern: Jüngere Bilder sind über ältere > 
gemalt oder > “graviert”.  e e Tafel 1
 

 

Palimpsest, hier wurde ein älteres Bild über-
malt. Deutlich sind die Konturen einer anderen 
Person unten rechts zu erkennen. Buschmän-
ner, Zimbabwe, Foto: K. Huwiler 
 

 
 

 
 
Palimpsest, Ramesses II wurde über einen 
ägyptischen Soldaten graviert, der einen Hittite 
tötet. 
 
Palomas > Sierra Pedregosa  
 
Palmones > Rio Palmones  
 
Panama, Felsbildvorkommen nur in den 
steinigen Küstenregionen, sehr schwach. 
Im „El Valle de Anton“ sind einige „Gravu-
ren“ zu finden die teilweise stark verwittert 
sind. 
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Nachzeichung einer „Gravur“  
 

 
 
„Gravuren im „El Valle de Anton“ 
 

 
 
Detail einer „Gravur“ el Valle de Anton 
 
 

Papierchromatographie > Amino-Acid-
Dating-Method und Datierung 
 
Paradigma (griech. = Beispiel), das Pa-
radigma ist in der Felsbildforschung Bei-
spiel, Muster oder Entwicklung mit bei-
spielhaftem, modellhaftem Charakter 
 
Paranthropos, Typ des > Australopithe-
cus (auch Australopithecus robustus ge-
nannt), der in > Südafrika (Swartkrans) 
entdeckt wurde. Er war robuster als sein 
Zeitgenosse, der Australopithecus africa-
nus. P. überlebte ihn jedoch bis in das 
mittlere > Pleistozän. Er war Pflanzenes-
ser und stellte offenbar keine Werkzeuge 
her. Allem Anschein nach gehörte er ei-
nem Seitenzweig im Stammbaum des 
Menschen an.  
 
Parietalkunst (lat. paries = Wand), Be-
zeichnung der Felsbildkunst bzw. Wand-
kunst in der Fachliteratur, ein Begriff, der 
uneinheitlich gebraucht wird, einerseits um 
jegliche auf dem gewachsenen Fels ange-
brachte > Petroglyphen und > Piktogra-
phen von der > Art Mobilier zu unterschei-
den, andererseits auch, um damit die nicht 
in > Höhlen, sondern in Freilandstationen 
und unter > Abris angebrachten Felsbilder 
gegenüber den Werken der Höhlenkunst 
(engl. cave art) zu kennzeichnen.  
 
Parpallo, spanische Fund-> höhle in der 
Nähe von Valencia, in der über 6.000 Ex-
emplare von > Kleinkunst gefunden wur-
den, meist > “gravierte” > Plaketten von > 
Cerviden.  
 
Pastorale antico (ital.), frühe Hirtenzeit 
um 5.000 v. Chr.  
 
Patagonien > Argentinien, Südamerika 
 
Pataud, französischer > Abri in der Nähe 
von Les Eyzies, Dep. Dordogne. Die Tier-
darstellungen aus dem Aurignacien bis 
zum > Périgordien sind jedoch weniger gut 
erhalten.  
 
Pathologie, pathologisch, Lehre von den 
Krankheiten; krankhaft 
 
Patina, Patinierung > Wüstenlack 
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Patina, Wüstenlack, Hoher Atlas / Marokko 

siehe Tafel 1 1 
 
Patjitanien, altpaläolithische Fundgruppe 
aus > Java, wahrscheinlich mit der euro-
päischen > Mindel-Riss-Zwischeneiszeit 
oder Riss-Eiszeit vergleichbar, was einem 
Alter von 300.000 - 150.000 Jahren ent-
spräche. Leider hat man die Werkzeuge 
dieser Fundgruppe bisher noch nie in situ 
gefunden. Es ist anzunehmen, dass es 
sich dabei um Geröllgeräte, sog. Chopper 
und Chopping tools, gehandelt hat, sowie 
um “Faustkeile”, die an die Werkzeuge 
des europäischen > Abbevillien erinnern.   
 
Pech-Merle, eine Fundstätte der > franko-
kantabrischen Kunst, wurde ab 1922 er-
forscht und ist einer der größten Grotten-
tempel des > Eiszeitmenschen, mit einem 
komplizierten, fast labyrinthartigen Grund-
riss. Nur ein Teil der Gänge und Hallen 
trägt die Spuren künstlerischer Betätigung, 
andere sind aus unbekannten Gründen frei 
davon. Zu dem System von P. M. gehören 
die 1949 entdeckten niedrigen Grottenteile 
von Le Combel (mit schwer deutbaren Tier-
figuren und zahlreichen > Punkten) und der 
heute separate Gang Marcenac mit z. T. 
übersinterten Malereien. Der wichtigste Teil 
der Höhle ist die Haupthalle, an deren 
Wand Linienzeichnungen mit Bildern von 

Mammuten (chapelle des mammouths), 
Wildrindern und Pferden, an der anderen 
Wand der Fries der gefleckten Pferde mit 
> Handnegativen zu sehen sind. Über ei-
nem großen Felsblock in der Mitte befindet 
sich eine mit > Makkaroni-Figuren, Mam-
mute, nackte Frauengestalten überzogene 
Höhlendecke. Eine Seitenkammer zeigt 
neben > Symbolen das Bild eines an von 
Speeren? verwundeten Menschen, gedeu-
tet als Darstellung von Mannbarkeitspro-
ben während eines > Initiationsritus. Das 
Beinhaus (ossuaire), ein Seitenraum der 

Haupthalle, weist u. a. das Bild eines Rie-
senhirsches (Cervus megaceros) auf.  
 

 
 
Pech Merle, Lot / Frankreich 
 

 
 
Pech Merle, Paläolithische Höhlenzeichnung 
 
Pedra Caninguiri > Angola, Zentralafrika 
 
Pedra do Feitiço > Angola, Zentralafrika 
 
Peña de Candamo > La Peña de Canda-
mo  
 
Peñascosa, portugiesische Felsbildstätte 
bei Castelho Meilhor im > Côa-Tal mit Au-
erochsen, Steinböcken und Pferden, > 
geritzt und > gepickt auf einer senkrechten 
Wand im Freien.  
 
Pebble Tools (engl.) > Geröllgeräte  
 
Pergouset, französische > Bilderhöhle bei 
Saint-Géry, Dep. Lot. Das Deckengewölbe 
enthält > “gravierte” Tierdarstellungen, so 
einen verwundeten Steinbock, ein Rentier 
und ein Tier ohne Kopf. Durch Ausnutzung 
der natürlichen Felsenformationen wurde 
den Tierdarstellungen Volumen verliehen. 
Die Wände zeigen „gravierte“ Steinböcke, 
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Hirschkühe sowie > Fabelwesen, > Vulven 
und unbestimmbare Linien.  
 
Periglazial, alle klimabedingten Bildungen 
betreffend, die in der weiteren Umgebung 
eines Vereisungszeitraumes anzutreffen 
sind.  
 
Périgordien, die nach der Landschaft Pe-
rigord in Südwestfrankreich benannte Kul-
tur des Mittleren > Jungpaläolithikums (Sy-
nonym für > Gravettien) 
 
Périnuey, L., Direktor des South African 
Museum in Kapstadt (> Südafrika), der be-
reits 1906 und 1909 nennenswerte Beiträ-
ge zur südafrikanischen Felsbildkunst pu-
blizierte.  
 
Permafrost, andere Bezeichnung für Dau-
erfrost, insbesondere für Permafrostbö-
den 
 
Peru > Südamerika; die bekanntesten 
Fundorte sind: Amazonas, Arequipa, Pu-
no, Cuzco, Madre de Dios, Lima, Ancash, 
Lambayeque, Cajamara, Calango, > Rio 
Rimac, > Rio Chancay, > Rio Chillon, Val-
le de Rio Palpa und Toro Múerto.  
 

 
 

 
 
Peru Rio-Checta Region, Foto: H. Schulz  
siehe Tafel 1 2 

Petra Calada / Las Plumas / Chubut > 
Argentinien, Südamerika 
 
Petroglyphe (griech. = Stein-Zeichen), 
international übliche Bezeichnung für alle 
graphischen Techniken der in den Stein 
eingetieften Felsbildkunst. Der entspre-
chende deutsche Ausdruck ist am ehesten 
mit Felszeichnungen (ohne Hinweis auf 
die jeweils angewandte Technik) wieder-
zugeben. Zu den verschiedenen Arten von 
P. gehören > “Gravuren” (Ritzungen, Ritz-
bilder), > Rillenschliffe und > Punzungen 
sowie Kombinationen dieser Techniken. 
Den P. werden die Felsmalereien oder > 
Piktographen gegenübergestellt. Im Hin-
blick auf die Eiszeitkunst lässt sich übri-
gens die Unterscheidung zwischen P. und 
Piktographen deswegen nicht konsequent 
durchführen, weil verschiedentlich in den 
Rillen von “Gravuren” (wahrscheinlich 
handelt es sich hier um Vorzeichnungen 
mit Vorritzungen) Farbreste gefunden 
wurden (so z. B. in der Höhle von Pair-
non-Pair, Dept. Gironde) und es daher 
fraglich ist, ob graphische Techniken ohne 
Verwendung von Farbe hier jemals ange-
strebt wurden.  
 

 
 
Petroglyphe, Oaxaca, Mexiko, Foto: J. Otto 
 
Pfahlbauten, Häuser auf Pfählen in Re-
gionen, wo durch Schmelzwasser (z. B. > 
Valcamonica) oder durch Hochwasser (z. 
B. Bodensee) mit Überflutungen zu rech-
nen war. Längs- und quergelegte zumeist 
Rundhölzer mit Lehmestrich bildeten den 
Boden. Die Außenwände bestanden eben-
falls aus Rundhölzern, Zwischenwände 
aus Rundhölzern oder Spaltbrettern. P. 
sind auf den > „Gravuren“ von Val Camo-
nica in allen Variationen des alpinen 
Raums zu sehen.  
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Pfahlbauhäuser Val Camonica / Italien, Abrei-
bung: D. Evers, Foto: J.Otto    siehe Tafel 1  
 
Pferdephase (Equiden-Phase), in der 
Felsbildkunst > Nordafrikas eine Stilperi-
ode, die auf jene der > Hirtenphase folgt 
und (regional verschieden) von etwa 1.500 
-1.000 v. Chr. bis um die Zeitenwende an-
zusetzen ist. Die P. beginnt mit kleinfiguri-
gen Malereien und weist in der Folge den 
charakteristischen Keilstil (Doppelkeilstil) 

(Bitriangulärer Stil) auf, der von schmal-
hüftigen Menschenkörpern aus zwei mit 
den Spitzen einander zugekehrten Dreiec-
ken und schlanken Gliedmaßen gekenn-
zeichnet ist. Häufig treten Bilder von 
Streitwagen auf, die von Pferdepaaren im 
fliegenden Galopp gezogen werden; die 
Bezeichnung dafür ist Garamantenwagen 
(nach dem historischen Volk der > Ga-

ramanten, die nach dem Zeugnis antiker 
Autoren auf die troglodytische, d. h. die 
höhlenbewohnende Urbevölkerung von 
Phasania, d. h. des > Fezzan, Jagd mach-
te). Diese Bilder offenbaren den hohen 
Lebensstandard eines kastenstolzen Krie-
gervolkes. Stark sind die Familientraditio-
nen, wichtig ist die Stellung der Frau. Sie 
scheint dem Manne gleichberechtigt, ihm 
ebenbürtig; sie zieht mit ihm und hält wie 
er die Zügel der Pferde. Ein mediterraner 
Einfluss ist nicht von der Hand zu weisen. 
Vgl. > Wagendarstellungen. Im Osten des 
Sahara-Raumes ist der Keilstil offenbar 
älter und mit der prädynastischägypti-
schen Badari-Periode (ca. 5.000-4.000 v. 
Chr.) in Verbindung zu bringen. Das Pferd 
als Reittier ist jünger als das Pferd als 
Zugtier von Wagen; Reiterdarstellungen in 
> Nordafrika können erst nach 700 v. Chr. 
(in der > Westsahara noch später) ent-
standen sein. Die fortschreitende Aus-
trocknung Nordafrikas war das Hauptmotiv 
für die Einführung des Kamels als Reit- 
und Lasttier um etwa 300 n. Chr.; Kamel-
darstellungen (> Kamelphase), etwa ab 
der spätrömischen Zeit, sind vielfach von > 
Tifinagh-Inschriften (der noch heute bei 
den Tuareg bekannten Schriftzeichen, aus 
einer älteren libyschen Schrift entstanden) 
begleitet.  
 

 
 
Pferdephase Tin Abu Teka, Algerien, Foto: 
Musée de l‘Homme, Pari   s e e Tafel 1    
 
Phallus, das männliche Glied 
 

 
 
röm. Phallus-Symbol 
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Phallus-Symbole, Tanum / Schweden  
Abreibungen D. Evers 
 

 
 
Phallus-Symbole            siehe Tafel 1  
 
Phänomenologie, Wissenschaft von den 
sich dialektisch entwickelnden Erschei-
nungen der Gestalten des Geistes und der 
Erfahrung des Bewusstseins. Bei Felsbil-
dern die Beschreibung des Gegebenen 
und der Phänomene, Wesenswissenschaft 
in Abgrenzung gegen die Tatsachenwis-
senschaft.  
 
Philipps Cave > Namibia, Erongo Moun-
tains 
 
Picktechnik oder Punztechnik, die sowohl 
in der > Parietalkunst als auch bei den frei 

zutage liegenden Felsbildern verwendet 
wurde. Mit Hilfe von spitzen harten Stei-
nen wurde aus der Faust gepickt oder 
aufgesetzt und mit einem Schlegel darauf 
geschlagen. Unter dem Fries von > Cap 
Blanc fand man einen derartigen handli-
chen Steinpickel.   
 
Piedras Blancas, isolierte > “Gravur” ei-
nes Pferdes in der Prov. Altamira in 1400 
m Höhe 
 
Piktographen (auch Piktographien), 
international übliche Bezeichnung der ma-
lerischen Techniken der Felsbildkunst, 
also Felsmalereien. Im Gegensatz dazu 
werden die graphischen Techniken in den 
Fels eingetieften Felsbildkunst > Petro-
glyphen genannt. Die einfachsten P. sind 
monochrom (einfarbig), und beginnen sehr 
früh in Form gemalter > Makkaroni-Figu-
ren. Mit fortschreitender Beherrschung der 
Technik kommen dann polychrome (mehr-
farbige) P. zustande, wobei häufig eine 
Raumdimension durch Ausnutzung der 
Unebenheit des Felsmalgrundes erstrebt 
wurde (eine flächenhafte Wiedergabe wird 
P. dieser Art nicht voll gerecht). Die weite-
re typologische Entwicklung führte zu 
schattierten, dadurch körperhaft wirkenden 
Malereien, was in verschiedenen Räumen 
und Zeiten möglich war, so etwa im > 
Magdalénien der > frankokantabrischen 
Kunst (z. B. > Altamira und > Lascaux) 
und ebenso in den späten Tierdarstellun-
gen des > südlichen Afrikas. Die Palette ist 
überall begrenzt, wird aber so virtuos ge-
handhabt, dass die relativ wenigen Farben 
für den Betrachter nicht monoton wirken. 
Aus eisenoxidhaltigem Ton wurden rote 
und gelbliche bis braune Ockerschattie-
rungen gewonnen; das Schwarz besteht 
aus Holzkohle, Ruß oder Manganoxid. 
Weiß besteht vorwiegend aus hellen Ton-
erden, während bläuliche und grünliche 
Tönungen nur sehr selten auftreten (Kup-
ferverbindungen, in > Australien Glaukonit). 
Diese Farbträger wurden vorwiegend mit 
Tierfett oder Blut angerieben, gelegentlich 
auch mit kaseinhaltigen Bindemitteln. Die-
se Farben wurden, je nach Technik, ent-
weder direkt mit den Finger, mit einem 
Pinsel aus Tierhaaren oder Federn, gele-
gentlich wohl mit einem zerfaserten Zweig 
aufgetragen. Feine Schattierungen müs-
sen durch Übersprühen oder Aufblasen 
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der Pigmente auf eine grundierte Fläche 
erzielt worden sein, etwa wie in Australien 
beobachtet mit Hilfe eines Röhrenkno-
chens, der als Blasrohr diente. Eine ab-
sichtliche Fixierung konnte bisher nirgend-
wo nachgewiesen werden; doch ergibt 
sich eine solche nicht selten durch die 
Ablagerung von Kalk-> sinter, der die Far-
ben freilich zugleich stumpfer erscheinen 
lässt und teilweise die P. schleierartig ver-
deckt. Das Kolorit wirkt überall dort frisch, 
wo wie in mehreren > Höhlen des > fran-
kokantabrischen Raumes lange Zeit hin-
durch unveränderte Klimaverhältnisse vor-
herrschten und noch kein Algenbefall ein-
gesetzt hat. Bei vielen Freilandstationen in 
wüstenähnlichen und trockenen Gebieten, 
so etwa in > Nordafrika, überzieht eine 
Staubschicht die P. und macht ein vorsich-
tiges Säubern (abblasen oder abwedeln) 
manchmal notwendig. Die Technik der 
eiszeitlichen Europas wurde von J. Dom-
ming (1980) mit Hilfe von Experimenten zu 
den Problemkreisen Untergrund, Farbe, 
Bindemittel und Farbauftrag zu rekonstru-
ieren versucht. Im Hinblick auf die Frage 
der > Datierung ist es bedeutsam, ob im 
Bindemittel eiweißhaltige Stoffe wie z. B. 
Blutserum enthalten waren, da die Zahl 
der noch nicht zersetzten Aminosäuren in 
Proben eine chronologische Einordnung 
ermöglicht, jedoch nur dann, wenn die P. 
nicht älter als ca. 1800 Jahre sind.  
 
Pindal, in der Provinz Asturias liegende > 
Höhle mit dem Eingang an der Meeres-
bucht der Biskaya. Tief eingespalten führt 
die Tunnelöffnung neben dem senkrecht 
abstürzenden Felsufer zu den > Malerei-
en, > „Gravuren“ und > Tektiformen. Sie 
stammen aus dem > Aurignacien, > Péri-
gordien und > Magdalénien. Häufig sind in 
P. die Tötungszeichen in den Körpern der 
Tiere. Bemerkenswert ist das 43 cm lange 
Ritzbild eines Thunfischs, zu dessen Jagd 
der Jäger des > Paläolithikums sicher > 
Hautboote einsetzen musste, was ange-
sichts des stark bewegten Atlantiks vor 
dem Höhlenzugang als sehr gefahrvoll 
angesehen werden muss.  
 
Pirri-Kultur, nord-> australische Gruppe 
prähistorischer Steinwerkzeuge, die durch 
die sog. Pirri-Spitzen charakterisiert wird. 
Die Spitzen sind 3-7 cm lang, auf einer 

Seite flach bearbeitet und etwa 3.000 Jah-
re alt.  
 
Pitcairn > Ozeanien   
 
Plakette, hier flaches Stein- oder Kno-
chenstück mit verschiedenen Formen von 
> „Gravuren“ bzw. Ritzungen.  
 
Plastik, körperhaftes Gebilde aus Stein, 
Elfenbein, Knochen, Geweih, Holz oder 
Ton. P. werden in der Regel zur > Art Mo-
bilier (Kleinkunst) gerechnet, wobei > Ve-
nus-Figuren die am häufigsten vorkom-
menden P. sind.  
 
Plateau des Yagour, > Marokko, Atlas 
bzw. Hoher Atlas, Anti-Atlas 
 

 
 
Gravuren des Plateau des Yagour 
 
Pleistozön (auch Diluvium), Beginn und 
größerer Teil der Quartärformation (> 
Quartär), die aus > Eiszeiten und Zwi-
scheneiszeiten bestand. Auf das > Plei-
stozän folgte das > Holozän. Das Pleisto-
zän begann vor etwa 1,7 Mio Jahren und 
endete etwa um 10.000 v. Chr.  
 
Pliozön (auch Alluvium), jüngste Epoche 
der Tertiärformation (> Tertiär), die über 
etwa 9 Mio Jahre andauerte. Auf das P. 
folgte das > Pleistozän der > Quartärfor-
mation. In das P. gehören die Vorgänger 
der heutigen > Menschenaffen und des 
Menschen, d. h. die Gattungen Dryopithe-
cus, Oreopithecus und Ramapithecus.  
 
Pluvialzeit, Periode starker Regenfälle in 
den trop. Gebieten während der Quartär-
formation (> Quartär). Sie wurde durch die 
sog. Interpluviale abgelöst, die arm an 
Niederschlägen war. Früher wurden die 
Pluviale und Interpluviale für Paralleler-
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scheinungen der > Eiszeiten(> Glaziale) 
und der Zwischeneiszeiten (> Interglazia-
le) der nördlichen Halbkugel gehalten.  
 
Poha und Weha Cave > Salomon-Inseln 
(Guadalcanal), Ozeanien 
 
Pointillismus (frz. point = Punkt), Spät-
form des Impressionismus mit einer > Mal-
technik, bei der Farbtupfer unverbunden 
nebeneinander stehen.  
 
Pollenanalyse, Analyse von Blütenstaub-
körnern, die durch ihre widerstandsfähige 
Außenhautin Sedimenten oft Jahrmillionen 
überdauern. Die P. gibt Auskunft über die 
damalige Flora, das Klima usw. und ist 
damit eine wertvolle Hilfe der Vergangen-
heitserforschung.  
 
Polychromie, Mehr- oder Vielfarbigkeit 
(im Gegensatz zu > Monochromie = Ein-
farbigkeit) 
 
Polykonisch, bei > Höhlenbildern sowie 
später auch bei den im Freien hergestell-
ten Felsbildern mehrere Bildelemente in 
einen Zusammenhang gebracht 
 
Polynesien > Ozeanien  
 
Pongidae (lat.), Menschenaffen. Die Fa-
milie der P. bildet mit der der > Hominidae 
(Menschen) die Überfamilie > Hominoidae.  
 
Porc Epic > Äthiopien, Nordostafrika 
 
Porr Hill > Kenia, Ostafrika 
 
Portugal, siehe Einzeldarstellungen por-
tugiesischer Fundstätten: Canada do In-
ferno, Côa-Tal, Escoural, Mazouco, Pe-
ñascosa und Ribera de Piscos 
 
Postglazial, Nach-> eiszeit; in Nordeuro-
pa werden fünf Abschnitte genannt: Prä-
boreal, > Boreal, Atlanticum, Subboreal und 
Subatlanticum. Den Beginn der P.-Periode 
begleiten in Europa epipaläolithische (Epi-
> paläolithikum) Kulturen. Während des 
Atlanticums, das eine großräumige Aus-
breitung der Bewaldung brachte, beginnen 
sich die neolithischen Kulturen zu entfalten 
(> Neolithikum). Das Subboreal ist von der 
> Bronzezeit gekennzeichnet.  
 

Postkraniales Skelett, Körperskelett mit 
Ausnahme des Schädels 
 
Postmortal, nach dem Tode 
 
Prämolar, Vormahlzahn oder kleiner Bac-
kenzahn. Beim Menschen sind die Prämo-
laren zweihöckrig.  
 
Primat (Herrentier), Säugetierordnung, 
die in die Unterordnungen > Prosimae 
(Halbaffen) und Anthropoidae (menschen-
ähnliche Affen) eingeteilt wird.  
 
Prognath, der Oberkiefer steht schräg 
nach vorn vor 
Prosimae (lat.), Halbaffen 
 
Protoinsectivora (lat.), die ersten Formen 
der Insektenfresser 
 
Protoneolithikum, im engeren Sinn die 
Übergangszeit zwischen > Mesolithikum 
und > Neolithiku 
 
Pulpa, weiche, gefäßreiche Gewebe-
masse im Zahn (Zahnmark); Pulpahöhle = 
Zahnhöhle 
 
Punkte, Punktsysteme und Punktreihen in 
Form von Farbflecken kommen in der ge-
samten Felsbildkunst vor, z. B. in der > 
frankokantabrischen Kunst in vielen Grot-
tentempeln, teils in Verbindung mit > 
Handnegativen (z. B. in > Pech-Merle) und 
teils mit einfachen Strich-> symbolen. Sie 
kombinieren sich oft zu Gruppen, die an 
Sternbilder erinnern. Nach der > Interpre-
tation von A. Leroi-Gourhan (1971) gehö-
ren sie zu den männlichen Symbolen. Die 
Auffassung, es habe sich um Markierun-
gen in den > Höhlenlabyrinthen gehandelt, 
lehnt er ab. Gelegentlich sind auch Tierfi-
guren mit P. oder Flecken überzogen und 
umgeben. Die > Piktographen von > Cova-
lanas, Provinz Santander, Spanien sind 
konturartig aus P. oder Tupfen gebildet, 
die vermutlich mit Hilfe eines Tampons 
aufgetragen wurden (H. Breuil, L. Berger- 
Kirchner), wenn nicht sogar bloß mit in 
Farbe getauchten Fingerspitzen. Typolo-
gisch erinnern die P. der Felsmalerei an 
die oft vereinzelt oder in Gruppen vor-
kommenden Schlaglöcher alter > Punzun-
gen in der Nähe der Felsbilder > Nordafri-
kas, nur sind diese mit den andersartigen 
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technischen Mitteln der > Petroglyphik aus-
geführt. A. Lommel (1960) führt folgende 
ethnographische Parallele an: Australische 
Ureinwohner machen noch heute Felsbil-
der aus sehr vielen Tüpfelchen, oder sie 
„gravieren“ die Tüpfel in Steine unterhalb 
der Felsbilder und nennen das die Kraft 
des Geistes aus dem Stein schlagen.  
 
Puno > Peru, Südamerika 
 
Punzung (frz. piquetages) oder auch 
Klopfzeichnung, eine “graphische” Tech-
nik der Felsbildkunst, die vor allem im At-
lasgebiet > Nordafrikas und in der gesam-
ten Sahara, aber auch in > Südafrika und 
in anderen Regionen zu beobachten ist. 
Die aus Klopflinien bestehenden Konturen 
von Zeichnungen setzen sich aus Reihen 
von kleinen konischen Vertiefungen zu-
sammen, die gewöhnlich nicht miteinander 
verbunden, sondern durch mehr oder we-
niger kleine Zwischenräume getrennt sind, 
wobei engere Grübchen naturgemäß zu 
saubereren Linien führen. P. und > “Gra-
vuren” sowie > Rillenschliffe treten oft ver-
gesellschaftet auf, so dass von der Tech-
nik her eine Trennung in Stile und Peri-
oden nur teilweise möglich ist; die Art der 
Technik ist weitgehend von geologischen 
Voraussetzungen abhängig. Tiefe Klopf-
grübchen erfordern eine gute Beherr-
schung des Materials und wurden wohl 
nicht auf einfaches Aufhämmern, sondern 
eher mit Hilfe eines Meißel- und eines 
Hammersteines erzielt. In der > Westsaha-
ra (z. B. Loma de Aasli nahe von Smara) 
treten neben Tierbildern und tifinaghähnli-
chen (muss noch überprüft werden) In-
schriften in Klopftechnik auch amorphe 
Gruppen von Grübchen und Schlagspuren 
auf, die offenbar nicht in bildnerischer Ab-
sicht angebracht wurden. Werden solche 
Klopflöcher (ähnlich wie die figurativen 
Konturen bei Rillenschliffen) mit Hilfe von 
bohrerartigen Werkzeugen rundgeschlif-
fen, so entstehen > Schalen- und Näpf-
chen-Steine, ohne dass sich über die Be-
deutung dieser technischen Umsetzung 
etwas aussagen ließe. P. von einzigartiger 
Reife des Stils gibt es im Raum Südafrika; 
E. Holm (1956) bezeichnet die durch fei-
nes Abschälen der Steinhaut in zartestem 
Anschlag mit der Steinpunze aufgrund 
geritzter Vorlagen (vielleicht aus älterer 

Zeit) entstandenen Tierbilder als Glyptik 
(eigentl. Steinschneidekunst).  
 

 
 
Fein gepunzte und bemalte Handdarstellung 
der Djado-Rundköpfe, 11 cm hoch. Umgebung 
gelb grundiert und ebenso wie die Hand mit 
braunen Punkten verziert. Handfläche dunkel-
braun konturiert und hellbraun grundiert. Enne-
ri Blaka/N-Niger. Foto: U. Hallier 
 
Pu'u Loa > Hawai'i (Big Island), Ozeanien 
 
Pygmäen > Twa  
 

 
 
Europäer mit 2 etwa dreißigjährigen Pygmäen 
http-//www.jaduland.de/afrika/nil/index.html 
 
Qinghai > China, Asien 
 
Quantifizierbarkeit, bedeutet bei Fels-
bildmaterial als Hilfsmittel der > Interpreta-
tion die Möglichkeit, den Kunstwerken 
(was ihrem Charakter zunächst zu wider-
sprechen scheint) eine Zahlfunktion zuzu-
ordnen (Metrisierung). Die Methode des 
Zählbarmachens bestimmter Elemente 
wird sicherlich nicht den letzten Aufschluss 
über die Motivation der Felsbildkünstler 
erbringen, aber sie hat den Vorteil der 
objektiven Überprüfbarkeit und wird z. B. 
im Hinblick auf die Häufigkeit des Auftre-
tens bestimmter > Superimpositionen mit 
Aussicht auf Relevanz angewendet. A. 
Stevens bezeichnet die Zeit, in der Höh-
lenkunst als der Q. zugänglich betrachtet 
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wird, als zweite Phase der Höhlenkunst-
forschung (the second phase of cave art 
studies), und zwar in eine Arbeit über die 

Anwendbarkeit von Computermethoden 
zur Analyse der Kunst des > Paläolithi-
kums (the application of computerbased 
methods of analysis to the study of pa-
laeolithic art). Stevens bezeichnet als er-
ste Phase der Höhlenkunstforschung die 
Zeit von 1890 bis 1960, die er als unsy-
stematisch auffasst und die als Triebfe-
dern der Felsbildkunst magisch-religiöse 
Motive voraussetzt. Die zweite Phase ba-
siert nach Stevens auf der Auffassung, 
dass einige Darstellungstypen vergesell-
schaftet vorkommen, was sich bei syste-
matischer Analyse des Bildmaterials etwa 
so in Formeln fassen lassen soll: Wenn 
ein bestimmter Typus (x) vorhanden ist, 
besteht die Wahrscheinlichkeit (y), dass 
auch ein Bildinhalt des Typs (z) vorhanden 
sein wird. Voraussetzung für eine den 
Wahrscheinlichkeitswert übersteigende 
Deutung ist, dass eine genügend große 
Anzahl von Objekten ins Kalkül gezogen 
wird. Ehe sich jedoch weitreichende 
Schlüsse etwa im Sinne der Interpretation 
von A. Leroi-Gourhan (1971) (Zitat: “Das 
von mir benutzte Material setzt sich aus 
2188 Tierfiguren zusammen, die sich auf 
66 Höhlen oder ausgeschmückte > Abris 
verteilen, die ich von den 110 heute be-
kannten Fundorten an Ort und Stelle stu-
diert habe.”); ziehen lassen, muss die kal-
kulatorische Basis exakt fassbar gemacht 
sein. Bei einer Art der Anwendung im Sin-
ne eines bewussten Erkennens der Gren-
zen wird die Frage nach der Q. des Mate-
rials zielführend sein, doch würde sie eine 
schrankenlose Extrapolation der Methode 
ad absurdum führen. Vgl. dazu den Ge-
samtkomplex > Superimpositionen.  
 
Quartär, letzte der vier geologischen Erd-
epochen: Primärformation (300 Mio Jah-
re), Sekundärformation (150 Mio Jahre.), > 
Tertiärformation (60 Mio Jahre) und > Quar-
tärformation (3 Mio Jahre). Im Quartär tritt 
der Mensch in Erscheinung. Die Geologen 
unterscheiden zwei Abschnitte, das we-
sentlich länger währende > Pleistozän mit 
seinen > Eis- und Zwischeneiszeiten und 
das relativ kurze > Holozän oder > Post-
glazial. Die Urgeschichtsforschung spricht 
vom > Paläolithikum, das praktisch der Pe-
riode des > Pleistozäns entspricht, und 

vom > Neolithikum, den Metallzeiten und 
der historischen Zeit. Zwischen > Paläo-
lithikum und Neolithikum wird als Über-
gang das > Mesolithikum eingeschaltet.  
 
Quarz und Quarzit, reiner Quarz (Silizi-
umdioxid) oder Bergkristall ist chemisch 
sehr beständig und findet sich meist im 
Gemenge mit magnatischen Gesteinen 
(Gneis, Glimmerschiefer) und in Sedi-
mentgesteinen (Feuerstein). Als Quarzit 
bezeichnet man harte und feinkörnige Ge-
steinsarten, die mindestens zu 80% aus 
Quarz bestehen.  
 
Queensland, nordöstliche Provinz > Au-
straliens mit Brisbane als Hauptstadt. In 
den felsigen Regionen im Inneren dieses 
“Sonnenscheinstaates” findet man zahlrei-
che Felsbilder der > Aborigines.  
 
Quintanal, spanische > Bilderhöhle mit 
überwiegend mit den Fingern in den Höh-
lenlehm gezogenen Tierdarstellungen 
 
Radiokarbonmethode > Datierung  
 
Radsymbol > Wagendarstellungen 
  

 
Räder und Wagendarstellungen: mongolischer 
Altai, Rusland, Schweden, Schweden, Rus-
land, Rusland, Italien Naquane, mongolischer 
Altai, Nachzeichnung D. Evers 

siehe Tafel 1  
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Rad und Wagen > Garamanten und Wa-
gendarstellungen  
 

 
 
Foto: Repro Musee le Homme Paris 
 
Raisan > Indien  
 
Ramstorp > Schweden, Bohuslän 
 
Regen, Regenzauber > Zauberer, Kreise 
und Spiralen 
 

 
 
Regen, Regenzauber, hier Punzungen aus 
Peru, Region Checta. Figur Arme emporhe-
bend, unten Figur mit nach unten angewinkel-
ten Armen, Regen erhaltend als punktierte 
Linien von oben kommend. Fotos: D. Schulze 

siehe Tafel 13  

Rekonstruktion, Nachbildung, Wiederher-
stellung 
 
Relief, Unter Ausnutzung von Vorhande-
nem, wie Rillen, Unebenheiten oder Ab-
platzungen im Stein, wurden Figuren pla-
stisch, also fast reliefartig in einigen Höh-
len hervorgehoben. Dies wurde in vielen 
Gebieten der Felsbildkunst praktiziert. Be-
absichtigte R. in unserem heutigen Sinne 
zu produzieren wurde nicht oft vorgenom-
men. Einige echte R. gibt es jedoch im 
Tageslichtbereich, und zwar vor allem die 
> Venus-Figuren von > Laussel (Dordo-
gne), die Tiergestalten vom Roc-de-Sers 
(Charente), die erstaunlichen halbliegen-
den Frauengestalten von La Magdeleine 
(Tarn) und R. von einigen weiteren frz. 
Fundstätten (Mouthiers, Commarque, An-
gles sur-l'Anglin, Bourdeilles). Es handelt 
sich vielleicht um Teile von Kultstätten, die 
jedoch anderer Natur waren als jene im 
Inneren der Grottentempel; offenbar war 
die rituelle Bedeutung hier von jener der 
Tierfiguren in den Kult- > höhlen verschie-
den. A. Sieveking (1979) denkt an einen > 
Fruchtbarkeitskult, der mit der übrigen 
Höhlenkunst trotz stilistischer Gleichartig-
keit innerlich nicht zusammenhängt. Sie 
gehören der frühen und mittleren Phase 
der Höhlenkunst an, die zwischen dem 
späten > Gravettien und dem > Magdalé-
nien liegt. Reliefcharakter nehmen allge-
mein manche > Petroglyphen von der Art 
der > Rillenschliffe an, wenn das eine Fi-
gur umgehende Gestein abgetragen wird, 
so dass diese selbst erhaben stehen 
bleibt. Da die plastische Wirkung von R. 
von der Beleuchtung abhängt, ergibt sich 
schon daraus, dass diese Art des Fels-
bildkunstschaffens seiner Natur nach an 
die Zone des Tageslichts gebunden ist. 
Dies trifft u. a. für R. in beiden Amerikas 
zu, wobei als Beispiel das früh-hoch-kul-
turliche Bergheiligtum von Chalcacingo im 
mexikanischen Staat Morelos mit seinen 
Petroglyphen (eigentlich Basreliefs) im ol-
mekischen La-Venta-Stil erwähnt sei. Ein 
erstaunliches Rinderbild aus der > Hirten-
phase > Nordafrikas, das einem Flachre-
lief gleichkommt, bildet nach P. Graziosi 
(1968) die Fundstelle Tilizzaghen III im > 
Fezzan.  
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Relief, Menora, St. Pauls Katakomben, Rabat / 
Malta             siehe Tafel 1  
 
Ren(tier) (skandinav. ren = Geweihträ-
ger), Kälte liebende Hirschart, die wäh-
rend der > Eiszeit auch in Mitteleuropa 
vorkam, sich im > Postglazial jedoch in 
nördlichere Breiten zurückzog. Das Ren ist 
ein häufiges Motiv der europäischen Fels-
bildkunst (ausgenommen Spanien, wo es 
nur selten vorkommt). Der letzte Abschnitt 
des > Jungpaläolithikums verdankt dem R. 
als > Age du Renne (Rentierzeitalter) sei-
ne Benennung, da das R. als letztes Mit-
teleuropa verließ, als die Eiszeit zu Ende 
ging.  
 

 
  
Rentier skandinavische „Gravur“, Abreibung D. 
Evers 
 
Réseau Clastres, französische > Bilder-
höhle bei Niaux, Dep. Ariège. Die mit > 

Stalagmiten und > Stalagtiten versehene 
Höhle zeigt viele abgebrochene, aber 
auch solche, die mit rotem Ocker bemalt 
sind. Eine weitere Besonderheit dieser 
Stätte sind die symmetrischen Anordnun-
gen von Tieren (Wisente, Pferde und ein 
seltenes, marderartiges Tier) zu beiden 
Seiten einer Felsspalte, die zum bemalten 
Saal führt. Auf dem Höhlenboden wurden 
über 500 > Fußspuren gefunden, die je-
doch nicht alle dem Paläolithikum zuge-
ordnet werden konnten.   
 
Retusche, Endbearbeitung eines Stein-
werkzeugs, die ihm die endgültige Form 
verleiht. Die Retusche wird durch Druck 
oder Schlag vorgenommen.  
 
Reuse, tonnen- oder kegelförmiges Ge-
flecht aus Weiden oder Netzen, sich nach 
einer Seite hin verjüngend, als Gerät für 
den Fischfang gebraucht. In der Felsbild-
kunst kommen R. auch als Motiv vor, 
meist als > Y-Zeichen.  
 

 
 
Reuse www.uni-rostock.de/riff/reuse 
 
Rezent, gegenwärtig, im Gegensatz zu 
fossil (> Fossilien) 
 
Rhino Trail > Botswana, Tsodilo Hills 
 
Riane > Mosambik, Zentralafrika 
 
Ribeira de Piscos, portugiesische Frei-
landfelsbildstätte im > Côa-Tal mit > “Gra-
vuren”, insbesondere einem fein geritzten 
Menschen im Profil und einem Pferd.  
 
Rillenschliff, im Vergleich zur > „Gravur“ 
eine fortgeschrittene graphische Technik 
der Felsbildkunst. Sie wurde vor allem in > 
Nordafrika genauer untersucht, tritt aber 
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naturgemäß auch in anderen Räumen auf. 
R. entstehen dadurch, dass ein hartes, mit 
einer breiten Spitze versehenes Stein- 
oder auch Holzwerkzeug, wohl unter Ver-
wendung von Quarzsand als Reibemittel, 
sorgfältig auf einer vorskizzierten und vor-
gepunzten Kontur hin- und hergezogen 
wurde. Dadurch entstehen im Querschnitt 
U-förmige Rillen, die bei sorgfältiger Aus-
führung gleichmäßig glatt, fingerdick und 
bis zu 10 cm tief werden können. Große 
R., wie sie etwa in der > Bubalus-Anti-
quus-Stilgruppe Nordafrikas auftreten, er-
forderten eine viele Stunden oder selbst 
Tage währende Arbeit des Künstlers. Häu-
fig wechselt daher die Tiefe und Breite der 
Rillen, wenn das Schleifwerkzeug nicht 
gleichmäßig eingesetzt wurde. R. treten 
nicht selten zusammen mit > Punzungen 
auf. Auch wird häufig die von der einge-
schliffenen Kontur umgebene Innenfläche 
(etwa von Tierfiguren) zuerst durch Pun-
zung aufgeraut und dann glattgeschliffen. 
Die Technik des vorbereitenden Aufrau-
hens wird auch heute noch von Steinmet-
zen angewandt, die den Marmor, bevor sie 
ihn schleifen, mit dem Hammer behauen, 
um kleine Vertiefungen zu erzeugen, die 
bewirken, dass Schleifwerkzeuge besser 
fassen. Beispiele für diese Technik finden 
sich häufig im Messak und im > Wadi Dje-
rat. L. Frobenius (1931) hielt es für mög-
lich, dass die flächenhafte Innenglättung 
von R. wohl zur Aufnahme von Farbe ge-
dient habe, was jedoch selten ist.  
 
Rio Chancay > Peru, Südamerika 
 
Rio Chillon > Peru, Südamerika 
 
Rio el Fuerte (Samaipata) > Bolivien, Süd-
amerika 
 

 
 

 
 
Felsbilder am Rio el Fuerte, Samaipata / Boli-
vien, Foto: J. Otto              siehe Tafel 1  
 
Rio Palmones, Felsbilder in > Südandalu-
sien: Cueva de la Carrahola, Cueva del 
Pajarraco, Cueva de los Alises, Zorilla A 
und B, Peñon de la Cueva, Cueva de los 
Pilones, Bacinete I, II, III, IV, V und VI. 
Ferner der Große Felsen von Bacinete, 
Rocca del Carmen, Eueva Magro, Cueva 
de los Ladrones, Cueva de los Cochinos, 
Cueva del Mediano, Cueva de los Arrie-
ros, Cunva del Piruofano, Pirnetano, Cue-
va del Gorrion, Cueva de las Bailadoras.  
 
Rio Pinturas / Chubut > Argentinien, 
Südamerika 
 
Rio Rimac > Peru, Südamerika 
 

 
 
Felsbilder der Region Rio Rimac / Peru  

siehe Tafel 1  
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Rio Yuspe > Argentinien, Südamerika 
 
Riss-Glazial (Riss-Eiszeit), vorletzte > 
Eiszeit der > Quartärformation, 180.000 
bis 120.000 Jahre vor heute. In Nordeuro-
pa entspricht ihr die Saale-Vereisung, in > 
Nordamerika die Illinois-Vereisung. Der 
Riss-Eiszeit folgte die Riss-> Würm-Zwi-
scheneiszeit (Quartär).  
 
Ritus, rituell, ein Vorgehen nach festge-
legter Ordnung oder einem Zeremoniell; 
zum R. gehörend. 
 
Ritzzeichen-Kataster > Dokumentations-
methoden und österreichische Felsritzun-
gen 
 
Robberg Industries, mikrolithische Fund-
schichten in > Südafrika und Teil des > 
Wiltonians bzw. des > Later Stone Age. R. 
I. wird etwa ab 19.000 v. Chr. angesetzt.  
 
Roc Aux Sorciers > Angles-Sur-l'Anglin  
 
Roc de Sers, Überreste eines französi-
schen > Dolmens bei Issigeac, Dep. Péri-
gord. Eine 5 m lange horizontale Steinplat-
te stellt heute die Reste eines > Megalith-
Grabes dar. Es gibt die alte Legende, die 
behauptet, dass sich der Stein neunmal 
um seine eigene Achse drehen würde, 
wenn man an ihm ein Ave Maria rezitieren 
würde.  
 
Rochereil, vorgeschichtliche französische 
Fundstätte (> Höhle) bei Renamon, Dep. 
Périgord. Bei den Grabungen zwischen 
1935 und 1939 hat man hier Grabbeiga-
ben aus dem End- > magdalénien und 
eine Begräbnisstätte aus dem > Azilien 
gefunden. Insgesamt wurden 2.000 Stein-
werkzeuge sowie eine große Menge bear-
beiteter Knochen zu Tage gefördert.  
 
Rock Art Research Centre, Institut des 
Archaeology Departments an der Witwa-
tersrand University in Johannesburg (> 
Südafrika). Neben studentischer Ausbil-
dung, Erforschung von Felsbildstätten und 
Mitarbeit beim nationalen Schutz von hi-
storischen und kulturellen Stätten, gehört 
die Pflege besonderer Sammlungen zu 
den Aufgaben dieses Instituts; erwähnens-
wert sind hierbei die Kollektionen von Wal-
ter Batiss, Revil Mason, Robbie Steel, G. 

W. > Stow, Van Riet Lowe, Helen > Ton-
gue, Henri > Breuil und Harald > Pager.  
 
ROCUSTOS, autonome und unabhängige 
Gesellschaft zur Erforschung und Bewah-
rung von Felsbildstätten mit Sitz in Preto-
ria (> Südafrika).  
 
Romanelli (Castro-Marino), italienische 
Höhle des > Jungpaläolithikums in Apuli-
en. Nach ihr wurde als Kulturstufe das > 
Romanellien benannt.  
 
Romanellien, nach einer Höhle in Italien 
benannte Kultur des späten > Jungpaläo-
lithikums 
 
Romito, italienischer Bilder- > Abri in Süd-
italien.  
 
Ronda, Felsbilder in > Südandalusien: 
Cueva de Monte Jaque, Cueva del Gato.   
 
Röntgenstil, Bezeichnung für in der Fels-
bildkunst auftretende Bilder (vorwiegend 
Tierbilder) in einer > Stilisierung, die den 
äußerlich sichtbaren Körper und auch die 
inneren Organe der dargestellten Wesen 
wiedergibt. Häufig ist dabei die Wirbelsäu-
le, das Herz und das Eingeweidesystem 
angedeutet, gelegentlich bloß eine Art > 
Lebenslinie, die den Mund mit dem Her-
zen oder dem Unterleib verbindet. Wäh-
rend Bilder im R. in der > frankokantabri-
schen Kunst selten sind und in Nordspani-
en fehlen, treten sie in der nacheiszeitli-
chen subarktischen Kunst Skandinaviens 
oft auf, ebenso in > Sibirien, dem ameri-
kanischen Kontinent und > Australien. In 
späteren Phasen der Stilisierung wird die 
ursprüngliche Wiedergabe innerer Organe 
zu einer dekorativen Ornamentierung der 
dargestellten Wesen; so werden etwa die 
Rippen zu > Schraffuren, die Gedärme zu 
> Spiralen. Offensichtlich liegt jedoch der 
eigentliche Sinn des R. in einer geistigen 
Gemeinsamkeit; nach A. Lommel (1967) 
ist er Ausdruck der magischen Vorstellung 
von der Wiederbelebung aus lebenswich-
tigen Teilen von Tieren und gehört zu ei-
ner Grundanschauung, aus der sich später 
der > Schamanismus entwickelte.  
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„Röntgendarstellung“, Indien, (Foto Musée de 
l‘Homme, Paris) 
 

 
 
Röntgendarstellung eines Mannes 
 

 
 
Röntgenstil; 2 Meter langer, im sog. Röntgen-
stil „gravierter“ Elch N-Buskerud, Drammen: 
Askollen, Abreibung D. Evers   siehe Tafel 1 1 
 
Roucadour, französische > Bilderhöhle 
bei Thémines, Dep. Lot. Die Höhle zeigt 
Tiere, insbesondere Wisente und weibli-
che Riesenhirsche, die einen eigentümli-
chen Höcker haben. Farbige > Handnega-
tive und > Kreise mit einem Einschnitt er-
innern an andere Bilderhöhlen, beispiels-
weise an > Pech Merle.  

 
Roucadur, Lot / Frankreich, Nachzeichnung: D. 
Evers             siehe Tafel 1 2 
 

 
 
Roucadour, Lot / Frankreich 
 
Rouffignac, große > Höhle im Dep. Dor-
dogne, 19 km nordwärts von > Les Eyzies, 
wird schon im 16. Jh. als > Bilderhöhle 
erwähnt, aber nicht in ihrer Bedeutung er-
kannt. Besucher- Signaturen aus verschie-
denen Jahrhunderten (die in der letzten 
Zeit mühsam entfernt wurden) beweisen, 
dass die Höhle erst im 19. Jh. in Verges-
senheit geriet. Speläologen besuchten 
später wiederholt die Höhle, glaubten aber 
offenbar nicht an das > eiszeitliche Alter 
der Höhlenbilder. Erst 1956 wurden diese 
von L. Nougier und R. Robert (1959) un-
tersucht und für echt erklärt. Eine heftige 
Kontroverse erhob sich 1957, als u. a. der 
Dichter A. Breton die Höhlenbilder für Fäl-
schungen hielt und darauf hinwies, dass 
sie nicht wie andere von einer Kalkschicht 
überzogen seien. Heute gilt der Streit als 
beigelegt und alle Fachleute sind der Mei-
nung, dass die überaus ansehnlichen 
Felsbildkunstwerke von R. echt sind. Es 
handelt sich um 27 einfarbige Malereien 
und um über 40 eingeschnittene > “Gravu-
ren”, die als bemerkenswerteste unter den 
insgesamt etwa 300 Höhlenbildern be-
zeichnet werden. Über 100 davon stellen 
das Mammut, 65 das wollhaarige Rhinoze-
ros der Eiszeit dar, was sich mit dem dua-
listischen Schema der > Interpretation von 
A. Leroi-Gourhan (1971) nur schwer ver-
einbaren lässt. Bison und Wildpferd kom-
men seltener vor, weiter sind Darstellun-
gen von Steinböcken, Feliden, Mäanderli-
nien und > tektiforme > Symbole wie auch 
zwei groteske Menschenköpfe in Profil-
darstellung vorhanden. Stilistisch wirken 
die Bilder, obgleich in den verschieden-
sten Techniken ausgeführt, alle sehr ein-
heitlich und werden dem Mittleren oder 
dem Späten Magdalénien zugeschrieben.  
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Die eindrucksvollsten Bilder von R. sind 
drei hintereinander stehende Nashörner in 
der Galerie Breuil, in diesem Fall offenbar 
in einem echten szenischen Zusammen-
hang dargestellt, sowie Mammut-Zeich-
nungen in ihrer Nähe. Der Urstier tritt in R. 
nicht auf. H. Kühn (1971) bezeichnete R. 
als eine der sehenswertesten Höhlen. Äl-
tere Namen der Höhle von R. sind Grotte 
de Miremont, Caverne du Cluzeau oder 
Cro de Granville. Am Eingang der Höhle 
wurden Fundschichten aus dem > Mesoli-
thikum freigelegt.  
 
Rundkopfstil, Bezeichnung einer Stil-
gruppe der älteren Felsbildkunst > Nord-
afrikas, gekennzeichnet durch Menschen- 
und teilweise auch Tierfiguren mit rundli-
chen Köpfen ohne deutlich wiedergegebe-
ne Gesichtszüge. Tanzszenen werden mit 
überreichem Detail in großen Maßstäben 
dargestellt. Oft sind die Tänzer in aus-
drucksvollen Posen abgebildet und mit 
Masken und falschen Schwänzen ge-
schmückt. Nahe dabei sieht man große 
Tierfiguren in demselben Stil und aus den-
selben breiten Linien, um damit die Not-
wendigkeit der Jagd zu zeigen. Es handelt 
sich um eine präpastorale Stilphase, d. h. 
um eine Entstehungszeit vor der Einfüh-
rung der Rinderzucht, nach neueren zeitli-
chen Ansätzen etwas jünger als der > Bu-
balus- Antiquus-Stil. Der R. ist nach F. 
Mori (1972) älter als das 5. Jt. v. Chr. Die 
Gliedmaßen der dargestellten Menschen 
und Tiere sind an ihren Enden oft keulen-
artig verbreitert, die Figuren wirken da-
durch kompakt und klobig. Mori weist dar-
auf hin, dass Malereien des R. gelegent-
lich eindeutig Menschen mit negriden 
Merkmalen zeigen. Zum R. gehören zahl-
reiche Malereien in der > Tassili n'Ajjer (so 
etwa der 2,8 m große Regengott von Se-

far, von H. Lhote (1959) als Zentralfigur 
eines > Fruchtbarkeitsrituals interpretiert) 
und der von H. Lhote (1959) scherzhaft so 
bezeichnete große > Marsgott von Jabba-
ren und weitere zahlreiche von ihm doku-
mentierte Felsbilder im > Acacus. Lhote 
unterschied innerhalb des R.s mindestens 
6 Schichten.  
 

 
 

 
 
Rundkopfstil, hier Darstellung der Rundkopf-
leute im „Dekadenzstil“, nach H. Lhote. Musée 
de l‘Homme Paris  siehe Tafel 1  
 

 
 
Rundkopfpaare, Djado-Plateau,  
Foto: U. Hallier  
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Rundkopfpaare, Djado-Plateau,  
Foto: U. Hallier  
 
Runen (german./altisländ. run = Ge-
heimnis), die ältesten bekannten germa-
nischen Schriftzeichen. Sehr alte R.in-
schriften, meist auf Holz, Stein oder Erz 
geritzt, sind nur spärlich vorhanden. Sie 
dienten als Inschriften, Symbole, Zauber-
mittel oder für kultisch-prophetische Hand-
lungen. Insofern ist eine gewisse Nähe zu 
Felsbildern gegeben. Die altgermanische 
R.reihe umfasste 24 Zeichen, die jüngere 
nordische hingegen nur 16.  

 
Runenbeispiele 
 
Russland, > Nordeuropa, Sibirien, Ural, 
Onega-See sowie Einzeldarstellungen 
russischer Fundstätten: Ignatevka, Kapo-
wa, Malta und Shiskino. In fast allen Re-
gionen sind Felsbilder anzutreffen, meist 
in der Nähe von Flüssen, auf Felswänden 
oder großen Flächen auf umherliegenden 
Steinen. Für den Teil östlich des Urals 
haben V. E. Scelinskij und V. N. Sirokov 
(1999) eine recht übersichtliche Beschrei-
bung gegeben.   

 
Mäanderornamente auf einem aus Mammutel-

fenbein geschnitzten Armband; Mezin, Russ-
land, nach Schowkopljas 
 

 
Beispiele karelischer Felsbilder, Region Onega 
See, nach D. Evers 
 

  
 
Gravur, Onega See n. D. Evers 
 
Sabagera > Ägypten  
 
Sahara > Nordafrika, Westsahara 
 
Saint Acheul > Acheuléen  
 
Saint Cirq, französische > Bilderhöhle bei 
Saint-Cirq-du-Bugue, Dep. Dordogne, mit 
zahlreichen > “Gravuren” von Tieren, Men-
schen und menschlichen Köpfen. Die Gra-
vur eines Mannes “Le Sorcier” in dieser 
Höhle gehört zu den charakteristischsten 
und detailliertesten der französischen Fels-
bildkunst.  
 

!
 
Saint Cirq Lapopie, Pyrenäen / Frankreich, 
Pferdedarstellung 
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Saint Cirq Lapopie, Pyrenäen / Frankreich 
humane Figur 
 
Sainte Eulalie, französische > Bilderhöhle 
bei Espagnac-Sainte-Eulalie, Dep. Lot, in 
deren ersten 16 m vom geschmückten Ein-
gangsbereich aus ein Siedlungsplatz aus 
dem Mittleren > Magdalénien ausgegra-
ben wurde. Man fand Feuerstellen, > Ge-
schossspitzen aus Knochen und Horn, 
Feuersteinwerkzeuge sowie Stichel zum > 
“Gravieren” der Wände. Die große Wand 
der Höhle enthält 59 mehrfach “gravierte”, 
verschlungene Motive von Tieren. Diese 
bestehen aus Darstellungen von Pferden, 
Rentieren und Steinböcken sowie von un-
bestimmbaren Tieren und Zeichen (Git-
tern, Balken, > claviformen Zeichen, Ko-
meten und Dreiecken).  
 
Saint Front > Domme  
 
Sakrale Felsbilder, die Erhebung der 
Felsbilddarstellung in das Sakrale bedeu-
tet, dass die profane Welt in einem von > 
Schamanen vorgenommenen mystischen 
Vorgang durch eine andere ersetzt wurde, 
die befreit ist von den Gesetzen und den 
Umständen der profanen Welt. Deshalb 
gehören fast alle frühen prähistorischen 
Felsbilder einer rein geistigen Welt an.  
 
Salomon-Inseln > Ozeanien, viele der 
hier auffindbaren ähneln denen von > 
Skandinavien. Es sind Sonnenscheiben 
und > Bootsdarstellungen des sog. skan-
dinavischen Stils ohne Menschen zu se-
hen. Beachtenswert sind die > “Gravuren” 
in der Poha und Weha Cave auf der Insel 
Guadalcanal.  
 

 
 
Poha Cave, Salomon-Inseln Foto: B. Schmid 
 
Samaipata > Bolivien, Südamerika 
 

 
 
Samaipata, der skulptierte Berg, Foto: J. Otto 
 

 
 
Samaipata, der skulptierte Berg, UNESCO 
Weltkulturerbe, Gesamtansicht. Foto: J. Otto 

siehe Tafel 1  
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Sambia > Zentralafrika, Kasama-Region 
und Nachkufu Cave (Nachikufien) 
 

 
 
Gravuren am Makombwe River / Sambia,  
 

 
 
Nsalu Cave / Sambia, Fotos: B. Schmidt 
 
Sammler und Jäger, auch Wildbeuter ge-
nannt, die früheste Lebensform des Men-
schen (sog. aneignende Wirtschaftsform), 
ehe er sesshaft wurde und Viehzucht und 
Ackerbau betrieb. Zeitlich wird das Samm-
ler- und Jägertum mit dem gesamten > 
Paläolithikum abgedeckt. Erst ab dem > 
Mesolithikum prägen sich Übergangsfor-
men der Lebensweise aus.  
 
San, > Khoisan-sprechende Volksgruppen 
im südlichen Afrika (> Namibia, > Südafri-
ka, > Botswana, Reste auch noch in > An-
gola und > Simbabwe), kleinwüchsig (Ø 
1,50 m groß), hellhäutig, als Wildbeuter in 

Hütten aus Zweigen und Gras lebend und 
mit einer Sprache, die die nur bei ihnen 
vorkommenden Klick- oder Schnalzlaute 
enthält. Ihre andere, fälschliche Bezeich-
nung als Buschmänner kommt von den 
ersten Holländern, die 1652 in Kapstadt 
(Südafrika) unter Jan van Riebeeck lande-
ten, und die sie Bosjemans nannten, so 
wie sie den Khoikhoi als Verwandten der 
San wegen der auch bei diesen üblichen 
Klick- oder Schnalzlaute den Namen Hot-
tentotten (Stotterer) gaben. Die San sind 
vermutliche Reste der ursprünglich in Afri-
ka beheimateten Jäger und Sammler mit 
einem Ursprung, der in Ostafrika vermutet 
wird, wo heute noch mit den > Hadza und 
Sandawe Khoisan-sprechende San-Volks-
gruppen vorkommen. Die Kultur der San 
wurde in den letzten hundert Jahren sehr 
gründlich erforscht, so beispielsweise von 
P. V. Tobias (1978). Drei Viertel der in 
Ost- und Südafrika vorkommenden 20-
30.000 Felsbilder dürften ihren Ursprung 
in den S. haben. Heute leben etwa 
150.000 San in Afrika, die größte Gruppe 
mit etwa 60.000 Pers. in Botswana, meist 
jedoch als Farmarbeiter.  

 
 
San, Khoisan-sprechende Volksgruppe im süd-
lichen Afrika, Foto: B. Schmidt 
 
Sandia-Spitzen, nach der Höhle Sandia in 
New Mexico (USA) benannte, beiderseits 
flach retuschierte Waffen-Spitzen. Sie 
wurden zwischen Mammutknochen unter 
einer Schicht mit > Folsom-Spitzen gefun-
den, sind 12.000-8.000 Jahre alt und stel-
len vorläufig die ältesten in Amerika aufge-
fundenen Spitzen dar.  
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Sandia Projektil Typ 1 
 

 
 
Sandia Projektil Typ II 
 
Sanduhrmotiv, ein Zeichen mit zwei auf 
die Spitze gestellten Dreiecken, eines der 
weitverbreitesten Motive der Feldbildkunst, 
insbesondere bei den > nordamerikani-
schen Indianern, aber auch auf den > 
skandinavischen Felsbildern, von vielen 
als Venuszeichen und Symbol der weibli-
chen Scham interpretiert. Auch das Stern-
bild des Orions muss herhalten mit der Be-
gründung, es sei am südlichen wie auch 
am nördlichen Sternenhimmel zu sehen.  
 

 
 
Sanduhr-Motiv, Galisteo Basin, New Mexico / 
USA, Foto: LaVan Martineau  

siehe Tafel 1  
 

 
 
Sanduhr-Motive, New Mexico/Canyon de Chel-
ly / USA, Foto: LaVan Martineau 
 

 
 
Sanduhr-Motive Menschendarstellungen, Indi-
en, Musée de l‘Homme, Paris 
 
San Roman de Candamo > La Peña de 
Candamo  
 
Santa Adriano, erst kürzlich entdeckter > 
Abri im spanischen Asturien 
 
Santa Catalina > Kuba, Karibik, Mittel-
amerika 
 
Santa-Lucia-Berge > Nordamerika  
 
Santamiñe, 4 km nördlich der Stadt Quer-
nica in der Provinz Biskaya gelegene > 
Höhle. In vertiefte Nischen eingebettet lie-
gen mit schwarzer Farbe > gemalte Bilder 
von 26 Wisenten, 4 Wildpferden, 2 Stein-
böcken, einem Hirsch und einem Bären. 
Alle scheinen aus dem > Magdalénien zu 
stammen. Die Darstellungen haben die 
Flüchtigkeit von Skizzen.  
 
Santian, spanische > Bilderhöhle mit stili-
sierten Zeichnungen von Händen mit Un-
terarmen, also abweichend von den sonst 
gefundenen 4 > Handnegativen.  
 
Santimamiñe, kantabrische > Bilderhöhle 
bei Basondo an der Biscaya mit reichen, 
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meist mit farbigen Umrisslinien gemalte 
Tiere, vorwiegend Wisente und Pferde, 
aber auch einige - sonst in Kantabrien 
seltene - Hirsche. Eine Besonderheit von 
S. sind gemalte Wisente, die scheinbar 
kopfüber in die vertikal verlaufenden Fal-
ten einer > Stalagmitenkaskade stürzen.  
 
Sapiens-Merkmal, Merkmal des > Homo 
sapiens sapiens  
 
SARARA, South African Rock Art Re-
search Association, Sitz in Okahandja (> 
Namibia) gegründet von Shirley-Ann Pa-
ger, der Witwe des berühmten Felsbildfor-
schers Harald > Pager.  
 
Sättebergskullen > Schweden, Bohuslän 
 
Saudiarabien, die vier bekannten Fels-
bildregionen liegen im Süden des Landes: 
Dalhami, Wadi Khaniq, Abha und Jebel 
Qarah.  
 
Sautuola, Marcellino de, Entdecker von > 
Altamira im Jahr 1879 
 
Sauveterrien, früh-> holozäne Fundgrup-
pe des älteren > Mesolithikums, benannt 
nach den > Abrifunden bei Sauveterre-la-
Lémance (Dep. Lot-et-Garonne). Diese 
Kulturepoche wird mit dem 8.-6. Jt. v. Chr. 
und damit unmittelbar dem > Azilien fol-
gend angesetzt.  
 
Scalariformen, geom. Ritzungen oder Ma-
lereien neben Tierdarstellungen in > Höh-
len des > frankokantabrischen Bereichs: 
Voluten, spiralförmige Einrollungen u. ä. 
 
Schädelkapazität, Volumen- Fassungs-
vermögen des Schädels an Gehirnmasse 
 

 
Das Verhältnis von Schädelraum zu Schädel-
gesicht, von links nach rechts: Schimpanse 
(Pan), Urmensch (Homo erectus), Gegenwarts-
mensch Homo sapiens) nach F. C. Howell 
 
Schadenzauber > Zauberer  
 

Schalen und Näpfchen (engl. Coupule, 
Cupmarks) kommen fast weltweit zu-
sammen mit Felsbildern vor, gehören aber 
selbst nicht unmittelbar zur Felsbildkunst, 
sondern dienten wahrscheinlich vergesse-
nen magischen oder kultischen Zwecken. 
Sie sind ihrer Natur nach das Gegenstück 
zu Punkten, jedoch nicht piktographisch, 
sondern petroglyphisch ausgeführt. Es 
wäre wohl falsch, alle diese Grübchen im 
Gestein auf ein einziges Motiv ihrer Her-
stellung zurückzuführen. Die Technik der > 
Punzung führt zu unregelmäßigen Schlag-
spuren, ein punktförmiger > Rillenschliff zu 
ebenmäßigen runden Vertiefungen, die auf 
eine Bohrung zurückgehen. Die einfachste 
Erklärung ist jene, dass Näpfchen Flüssig-
keiten aufnehmen sollten, etwa > Libatio-
nen, die auf einem Stein länger haften 
bleiben, wenn er S. u. N. trägt. Wenn die-
se jedoch auf schrägen oder vertikalen Flä-
chen auftreten, was ebenfalls vorkommt, 
kann diese Erklärung nicht zutreffen; hier 
galt vielleicht die Herstellung des Näpf-
chen selbst als der entscheidende Akt, 
nicht das Produkt. Es mag sich damit eine 
Symbolik verbinden, die aus den bruch-
stückhaften Überlieferungen heraus kaum 
mehr restlos rekonstruierbar ist. Nicht sel-
ten kommen S. u. N. mit dem verbreiteten 
Motiv der konzentrischen > Kreise und 
Spiralen zusammen vor, so z.B. auf Fel-
sen und > Megalithbauten in Northumber-
land und Irland sowie in Graubünden. Ein 
Zusammenhang mit einer Symbolik um 
Tod und Wiedergeburt liegt nahe, und die 
S. N. könnten dann kleine Abbilder von 
Brunnen oder Quellen sein. Eine andere > 
Interpretation versuchte R. Müller (1970): 
die S. u. N. könnten Wiedergaben von 
Sternbildern sein; doch ist dies angesichts 
der verwirrenden Vielfalt ihrer Anordnung 
im Detail schwer nachzuweisen. Die Volks-
kunde kennt Bräuche wie jene, dass sie 
als eine Art von Wetterzauber mit Häm-
mern in die S. u. N. auf > Megalithbauten 
(Bretagne) geklopft sind, oder dass aus 
best. Näpfchensteinen Gesteinsstaub ge-
schabt und als Arzneimittel verwendet 
wurde (Mitteleuropa), was jedoch kaum 
irgendwelche Rückschlüsse auf die ur-
sprüngliche Bedeutung der S. u. N. zu-
lässt. F. Haller (1975) erwähnt Schalen-
steine in Südtirol, die nur durch mehrstün-
digen Aufstieg zum Pfitscherjoch zu errei-
chen sind und wohl anlässlich von Sonn-
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wendfeiern besucht wurden. Der Aufstieg 
war nicht nur physisch anstrengend, son-
dern verlangte vom prähistorischen Men-
schen unleugbar eine ungewöhnliche see-
lische Leistung bei der Überwindung der 
dämonischen Gefahren des Hochgebirges 
und in Erwartung von geheimnisvollen Er-
eignissen am Kultplatz. Für den > nordafri-
kanischen Bereich (> Hoggar, Region Ata-
kor) weist F. Trost (1982) darauf hin, dass 
in der Nähe einiger Felsbildkunst-Fund-
stätten auch S. u. N. zu finden sind, wobei 
die Linien, die sich aus der Verbindung der 
Grübchen im Gestein ergeben, eine astro-
nomische Orientierung nahe legen; ein > 
Tuareg habe berichtet, dass (auch dort) 
von Schalensteinen Gesteinsstaub zu ma-
gischmedizinischen Zwecken abgeschabt 
werde.   
 

 
 

 
 

 
 
Israel, Timna-Tal, Steinzunge mit Schalen und 
Näpchen, die kanalmäßig miteinander verbun-
den sind. Wasserritual.  
 

 
 
Israel, Timna-Tal, Cups, Fotos: J. Otto 
 

Schamanismus, > archaische geistige 
Technik, die als Triebfeder für bestimmte 
Arten der Felsbildkunst eine Rolle spielt. 
Der Schamane ist ein Trance-Priester, der 
sich willentlich in hypnoide Ausnahmezu-
stände versetzen kann oder spontan in 
solche verfällt. Diese Zustände werden als 
Kommunikation mit Geistern erlebt, eine 
Aktivierung tiefer Seelenschichten, d. h. 
eine sehr alte Technik zur Heilung von 
Depressionen und auch Krankheiten, die 
in dieser Form der modernen Psychologie 
noch nicht wieder zugänglich ist. Diese 
Phase der Vernichtung, typologisch mit 
der Putrefactio (Verwesung) in der alche-
mistischen Symbolik vergleichbar, äußert 
sich darin, dass der Schamane meint, er 
werde von den Übernatürlichen geschlach- 
tet und zerstückelt. Seine Heilung erlebt er 
als eine Form der Wiederzusammenfü-
gung seiner Körperteile, als eine Erneue-
rung seiner Persönlichkeit. Dabei werden 
subjektive Erlebnisse als Einwirkungen 
außerpersönlicher Geistwesen gedeutet. 
Die Tierseelen oder die Geistertiere müs-
sen durch Beeinflussung des Schamanen 
zuerst für den Jäger greifbar gemacht und 
dann zur Wiederverkörperung gezwungen 
werden, verbunden mit dem Glauben, dass 
die durch die Kraft der Vorstellung emp-
fangenen inneren Bilder oder ihre künstle-
rische Manifestation (z. B. in Felsbildern) 
den Verlauf objektiver Geschehnisse än-
dern können. Die durch A. Lommel (1967) 
vertretene Theorie eines späteiszeitlichen 
Sch. hat als > Interpretation der Triebfe-
dern etwa der frankokantabrischen Höh-
lenkunst einen hohen Stellenwert. In ande-
rer Hinsicht vergegenwärtigen nördlich des 
Polarkreises auf Tschukotka in > Sibirien 
entdeckte Felsbilder Elemente des Sch., 
indem Trancezustände oft durch Pflan-
zengifte und Pilzgifte künstlich provoziert 
wurden. Diese > „Gravuren“ zeigen u. a. 
Menschenbilder in Verbindung mir Pilzsil-
houetten über den Köpfen, die wahr-
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scheinlich auf den Gebrauch der Halluzi-
nogene in Fliegenpilzen im Schamanenri-
tual hinweisen. K.J. Narr (1963) weist auf 
die vogelkopfartigen > anthropomorphen 
Wesen unter den Menschendarstellungen 
der > frankokantabrischen Felsbilder hin: 
Oft ist die Kopfbedeckung der wichtigste 
Teil des Schamanenkostüms, was auf 
schamanistische Vogelkopfwesen etwa in 
> Lascaux, hindeuten könnte. So gibt es 
hier einige Hinweise auf Dinge, die heute 
als wichtige Elemente in das Schamanen-
tum eingeschmolzen sind. Forschungser-
gebnisse in > Südafrika nach J. D. Lewis- 
Williams (1986) hängt die Felsbildkunst 
der > Buschmänner sehr stark mit dem 
Sch. zusammen. Das zeigen auch die vie-
len Buschmann-Malereien von Mensch-
Tier-> Mischwesen, die als Trance-Ge-
sichter zu deuten sind, beispielsweise der 
berühmte > Linton-Panel im South African 
Museum in Kapstadt. Gemeinsame For-
schungen von J. D. Lewis-Williams und J. 
Clottes (1977) zeigen weiterhin, dass die 
südafrikanischen Überlegungen durchaus 
auch auf die > eiszeitliche Felsbildkunst in 
Europa übertragbar sind.  
 

 
 
Schamanen, Chanten und Mansen, östl. Sibi-
rien, Wintervertreibung 
 

 
 
Schamane; Ainu-Schamane beim Speiseritual, 
Insel Hokaido / Japan 
 

 
 
Schamane; junger Ainu-Schamane beim 
Trommelritual, Insel Hokaido / Japan 
 
Schematisierung, in der Felsbildkunst die 
Bevorzugung von formelhaften, zeichenar-
tig verkürzten Bildtypen, die wie Kürzel 
(Sigel) charakterischer Naturformen wir-
ken. Ihr Hauptkennzeichen ist die leichte 
Wiederholbarkeit ohne ausgeprägtes krea-
tives Talent, sobald die Kurzform einmal 
sicher beherrscht wird. Die S. setzt eine > 
Abstraktion des Naturvorbildes voraus, fin-
det aber darüber hinaus einen als gültig 
empfundenen Ausdruck, der es gestattet, 
die so erarbeiteten Zeichen leicht zu repro-
duzieren. Dies betrifft vor allem die Fels-
bilder des späten > Mesolithikums im Über-
gang zum > Neolithikum, etwa jene der 
Sierra Morena in Südspanien (Fuencalien-
te), wo einfache Liniensysteme die Vor-
stellungen von Bäumen und Menschen ver-
mitteln.   
 

 
 
Schematisierung, auf das Wesentlichste be-
schränkt und klar zu erkennen, „Gravur“ Hoher 
Atlas / Marokko, Foto: J. Otto 
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Schematische und naturalistische Darstellung, 
Os de Balaguer-Lèrida / Spanien, Nachzeich-
nung D. Evers 
 

 
Schematisierung des triaxialen Materialmo-
dells, Universität Weimar 

siehe Tafel 1  
 
Schiffsdarstellung, Ab dem > Neolithi-
kum wurde das Schiff ein wichtiges Ver-
kehrsmittel und Kultträger sowie fester 
Bestandteil in der Felsbildkunst und tech-
nische Voraussetzung für die Verbreitung 
von Kultur auf dem Wasserweg. Auch in 
der > Bronzezeit spielen Sch. eine Rolle, 
etwa unter den Felsbildern Südschwe-
dens. Strittig ist, ob es sich um die Wie-
dergabe realer Fahrzeuge, um Kultschiffe 
oder um Darstellungen mythischer Schiffe 
und Boote (Totenschiffe) handelt, also in 
ähnlichem Sinne, etwa wie J. D. Lajoux 
(1962) > nordafrikanische > Wagendarstel-
lungen für den Wagen des Apollo halten 
möchte. Auch in Oberägypten treten in den 
vordynastisch-ägyptischen Epochen nicht 
selten Sch. auf, wohl in Verbindung mit 
der alten Fluss-Schifffahrt dieses Raumes, 
wobei z. B. im Wadi el Barramiya ähnliche 
Stilisierungen auftreten wie in Nordeuropa. 
Daneben kommen hier Darstellungen von 
Booten mit stark gekrümmtem Bug vor, 
offensichtlich Boote aus Papyrusbündeln. 
Eine ähnliche Darstellung wurde im Bar-
ranco de Balos (Lomo de los Letreros) auf 
den > Kanarischen Inseln entdeckt. Auch 
in der Felsbildkunst > Sibiriens, > Nord-, > 
Mittel- und > Südamerikas, Kanadas und > 
Australiens und Israel sind Sch. bekannt.  
 

 
 
Nubisches Boot in eine Tierdarstellung inte-
griert, nach Frobeniu               s e e Tafel 1  
 
Schlange, wie auch andere für den Men-
schen bedeutsame Tiere häufig ein Motiv 
der Felsbildkunst.  
 

 
 
Schlange von Tanum: Vitlycke, Schweden, 
Abreibung D. Evers 
 
Schuhsohlensymbol > Fußspuren  
 

 
 
Schuhsohlensymbole, unterer Wadi Howar / 
Sudan Foto: M. Westphal 
 

 
 
Sidi Maklouf / Algerien,  
Foto: Hans-Heinrich Vogt 
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Abreibung: D. Evers 
 
Schweden, > Bronzezeit, Nordeuropa, El-
fenmühlen, Ertebölle-Kultur, Hällristningar, 
Maglemose-Kultur, Bohuslän, Schiffsdar-
stellungen und UNESCO 
 

 
 
Stromschnellen von Nämforsen / Schweden, 
Zeichnung: D. Evers 
 

 
 
Nämforsen Felsbild-Region, Foto: D. Evers 
 
Schweiz > Alpenraum, Carschenna Fels-
ritzungen von Carschenna liegen im Dom-
leschg auf einer Anhöhe östlich und ober-
halb Sils am Rande eines mehrere hun-
dert Meter tiefen Abgrundes in der Nähe 
eines alten Weges, der zu den Pässen 
Splügen und San Bernardino führt. 

Die etwa 200 Bilder wurden 1965 beim 
Bau einer Hochspannungsleitung unter 
einem Rasenteppich entdeckt und durch 
das Rätische Museum freigelegt.  
 

 
 
Carschenna, Kreis, Foto: J. Otto  

siehe Tafel 1  
 
Scutiform (lat. scutum = Schild), schild-
förmig, hier als Form der Zeichen 
 

 
 
Scutiform, lat. scutum = Schild,  
Abreibung: D. Evers           siehe Tfafel 1  
 
Sefar > Algerien, Nordafrika 
 

 
 
Sefar / Algerien, Foto: Musée de l‘Homme, 
Paris               siehe Tafel 1  
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Serigraphie, Siebdruckverfahren, das in 
der Methode der Herstellung von > Hand-
negativen bereits in der Feldbildkunst ei-
nen gewissen Vorläufer hatte.  
 
Serra da Capivara, von der UNESCO als 
Weltkulturerbe aufgenommener National-
park mit über 300 Felsbildstätten in der 
Nähe von São Raimundo Nonato (Piauí), 
> Brasilien 
 
Sexualität > Fruchtbarkeitsriten und Initia-
tionsriten 

 
RUS. Sibirien, Fluss Augara-Talspere, nach M. 
Ksica 
 
Shanxi > China, Asien 
 
Shelter (engl.), insbesondere rock shelter, 
> Abri 
 
Shiga (Biwa See) > Japan, Asien.  
 
Shiskino, russischer Fundplatz am Ober-
lauf der Lena (> Sibirien) mit einigen pa-
läolithischen Tier- > „gravuren“, die von M. 
Ksica (1991) beschrieben wurden.  
 
Sibebe Rock > Swasiland   
 
Sibirien, als großräumiges Fundgebiet 
alter Felsbildkunst erst für uns nach 1960 
richtig bekannt, wobei die Studien von A. 
P. Okladnikow (1959) viel dazu beigetra-
gen haben. Er berichtete über die > “Gra-
vuren” von Wildpferden und Elchen bei 
Shiskino am Ufer der Lena, die er ent-
deckte und für paläolithisch hält, was je-
doch unsicher ist. Er unterscheidet folgen-
de Fundprovinzen: Das Gebiet um den 
Baikalsee, die Region Tuva, Transbaikali-
en, das obere und untere Amurgebiet, die 
Nordjakutische Gruppe und das Gebiet 
der Tschuktschen mit den Felsbildern am 
Ufer des Pegtymel. Die Herstellung der 
Felsbilder, vorwiegend “Gravuren” und > 

Rillenschliffe, erstreckte sich über lange 
Zeiträume, vom > Mesolithikum bis in früh-
geschichtlichen Epochen. Auffällig sind die 
tief eingeschliffenen Darstellungen von 
Gesichtern oder > Masken am Amur und 
Ussuri (Fundplatz Sakatschi Aljan), die an 
Dekors auf > neolithischer Keramik dieses 
Gebietes erinnern und daher jungsteinzeit-
lich sein dürften. Ein in der Literatur oft 
benutztes drachenähnliches > Fabeltier, 
von Okladnikov (1971) der > Bronzezeit 
zugeschrieben, wurde bei dem erwähnten 
Fundplatz Shiskino an der Lena entdeckt. 
Aus jüngeren Epochen stammen die kuri-
kanischen Reiterdarstellungen desselben 
Fundortes. M. Ksica (1991) erwähnt im 
sibirischen Raum 280 bereits erforschte 
Fundstätten, die zum Teil aus zahlreichen 
Einzelfundplätzen bestehen. Okladnikov 
weist darauf hin, dass die Felsbilder die-
ses Raumes sehr deutlich den Gang der 
geschichtlichen Ereignisse im Verlauf von 
mindestens 15 bis 20 Jahrtausenden wi-
derspiegeln.  
 

 

 
Sibirische Felsbilder, Abzeichnung D. Evers 
nach M. Ksica 
 
Sichuan > China, Asien.  
 
Sidi Maklouf > Algerien, Nordafrika.  
 
Siega Verde, spanische Felsbildfundstätte 
(offene Felsen) in einem Seitental des 
Douro-Tales mit > “Gravuren” großer Bo-
viden und Pferde.  
 
Sigirija (Sri Lanka) (auf singhalesisch 
>Löwenfels<) ein 180 m hoher Fels. Eine 
Festung des Herrschers Kashyapa aus 
dem 5. Jahrhundert. Aus Angst vor der 
Rache seines Stiefbruders (dessen Vater 
er ermordet hatte, um an die Macht zu 
kommen) hatte sich dieser auf einen 185 
m hohen Felsen zurückgezogen und dort 
seinen Wolkenmädchen Fresko Sigiriya 
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Palast errichtet. Auf einer Plattform sind 
die „Wolkenmädchen“- Felszeichnungen 
aus dem 5. Jahrhundert, zu sehen. 
 

 
 
Bergheiligtum Sigirija (Löwenfel  s e e Tafel 1 1 
 

 
 
Sigirija Löwenfels die Löwenterasse 
 

 
 
die Wolkemmädchen            siehe Tafel 167 
 

Silex > Feuerstein  
 

 
 
Sierra de San Francisco > Mexiko, Mit-
telamerika und UNESCO 
 

 
 
Zeichnungen in der Sierra de San Francisco 
 
Keiner weiß wer in der Sierra de San 
Francisco in den Höhlen die Felszeich-
nungen hinterlassen hat. Soviel ist sicher, 
dass diese großartigen Zeugnisse präko-
lumbischer Kunst zwischen 1100 v. Chr. 
bis 1300 n. Chr. geschaffen worden. 
 
Sierra Pedregosa, Felsbilder > Südanda-
lusiens: Obispo I und II, Cueva del Avella-
no, Palomas I, II, III und IV, Cueva de los 
Sauces, Cueva del Pajarrraco, Cueva de 
la Garganta de la Culebra, Abrigo de los 
Puntos, Cueva del Pajarito, Cueva de la 
Rosa, Cueva de los Libreros, Cueva de la 
Mujeres, Cueva del Toro, Cañada Honda, 
Cueva de los Carboneros Canuto Ciaque 
I, II und III.  
 
Simbabwe, ein an Felsbildkunst reiches 
Land im Süden Afrikas, wobei nach P. 
Garlake (1995) mehr als 2.000 offiziell 
erfasst sind. > Malereien überwiegen ge-
genüber > Petroglyphen mit mehr als 90% 
aller Stätten. Die Malereien verteilen sich 
dabei auf einige eindeutige Schwerpunkte, 
so die Regionen um Harare (Mashona-
land), Mutare (Manykaland), Masvingo 
(Provinz Masvingo) und Bulawayo (Mata-
beneland). Die großartigsten Malereien 
findet man südlich Bulawayos in den > 
Matopos (Matobo National Park). Da mit 
können die Piktographen bei Maswingo 
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nicht konkurrieren, wohl jedoch die Fund-
stätten rund um Harare, insbesondere im 
Chivero National Park sowie in den Muto-
rashanga- und Mvurwi-Distrikten. Bei den 
> Piktographen sind > anthropomorphe 
Gestalten (Menschen und übernatürliche > 
Mischwesen) häufig, daneben Wildtiere, > 
Symbolzeichen und > Handnegative. Da-
bei werden diese Malereien den > Busch-
männern oder > San zugeschrieben und 
zeigen eine deutliche Verwandschaft zu > 
Namibia. Die seltenen Petroglyphen finden 
sich bei Bumbuzi in der Nähe der Viktoria-
fälle, am Mtetengwe Sream in der Nähe 
von Breitbridge sowie bei Inyanga und 
Melseter im Osten. Diese Petroglyphen 
unterscheiden sich deutlich von denen 
Namibias; man könnte sie Zentralafrika 
und damit den > Pygmäen oder > Twa als 
verantwortliche Künstler zurechnen. P. 
Garlake (1995) schätzt das Alter der Male-
reien auf 500 bis 11.000 Jahre; das der 
Petroglyphen kann jedoch z. T. älter sein.  
 

 
 

 
 
Simbawe Felsbilder, Fotos: K. Huwiler  

siehe Tafel 1 2 
 
Simian Shelf, Knochenbrücke im inneren 
Kinnwinkel, die sog. Affenplatte, die für die 
Menschenaffen und die Affen der Alten 
Welt typisch ist.  
 
Singhanpur > Indien  
 

Sinhikole-Ko-Karbia, französische > Bil-
derhöhle im Dep. Pyrenées-Atlantique mit 
farbigen Tierbildern, unter denen eines 
hervorsticht, da seine Fellzeichnung mit 
farbigen “M-Zeichen” ausgedrückt wird.  
 
Sinter, mineralische Ausscheidung aus 
fließendem Wasser, bildet Krusten, Über-
hänge und > Terrassen, häufig als Kalk-
sinter oder Kieselsinter. Sinter überdeckt 
oft auch alte Höhlenbilder und trägt damit 
zur Erhaltung bei.  
 

 
 
Sinter, Höhle von Cougnac / Frankreich  

siehe Tafel 1  
 
Siphocosini > Swasiland  
 
Sitakhardi > Indien  
 
Skandinavische Felsbilder > Nordeuro-
pa, Norwegen, Schweden 
 
Skull Rock > Malawi, Zentralafrika 
 
Skulptierte Felsen, > Slonta / Libyen, > 
Samaipata / Bolivien 
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Slonta / Libyen Skulpturen im Lib. Tempel aus 
vorgrieschicher Zeit            siehe Tafel 1  
 
Smithfield Industries, mikrolithische Fund-

schichten in > Südafrika und Teil des > 
Wiltonians bzw. des > Later Stone Age. 
Die S. I. wurde im Tal des Oranje gefun-
den.  
 
Solutréen (auch Solutrium), Kultur des > 
Jungpaläolithikums, zwischen dem > Gra-
vettien und dem > Magdalénien um 20.000 
bis 15.000 v. Chr., benannt nach der > 
Höhle von Solutre bei Macon (Saône-et 
Loire). Das S. zeichnet sich durch den 
Werkzeugtyp der Lorbeerblattspitze aus, 
doch gibt es kaum deutlich mit dieser Kul-
tur verknüpfbare Felsbildkunst. A. Sieve-
king (1979) hält es für möglich, dass die > 
Punktreihen-Zeichnungen und > Handdar-
stellungen der Höhle von Bayol dem S. 
angehören.  
 
Solvieux, französische Felsbildstätte im 
Isle-Tal bei Périgueux, in der man einen 
Felsblock mit > “Gravuren” von Tieren ge-
funden hat, deren Beine kugelförmige Hu-
fe haben, eine Besonderheit, die auch von 
> Blanchard und > Lascaux her bekannt 
ist.  
 
Somalia > Nordostafrika und Einzeldar-
stellungen von somalischen Fundstätten: 
Bur Eibe, Karin Heganeh, Tug Gerbakele 
und Tug Khabob.  
 
Sombre, französische Felsbild-> höhle im 
Dep. Ardèche mit Ansichten von Tiere 
 
Sonnenkult, eine Verehrung der Sonne 
als Schöpferin und Bewahrerin des Le-
bens findet man bereits in vorgeschichtli-
cher Zeit, z. B. in der richtunggebundenen 
Bestattung der Toten mit dem Kopf nach 
Osten oder Westen. Allerdings ist die 

Sonne in der frühen Felsbildkunst - wenn 
überhaupt - eigentlich immer mit Regen-
kult oder > Regenzauber zu sehen. > 
Kreise und Spiralen, die die Sonne symbo-
lisieren könnten, sind daher darunter ein-
zuordnen. Ein echter Sonnenkult im Sinne 
der Verehrung der Sonne tritt daher auch 
erst mit den frühen Hochkulturen auf, bei-
spielsweise im alten Ägypten oder den 
Maya, Inka oder Azteken.  
 

 
 
Sonnendarstellung, Stein bei Oaxaca / Mexiko. 
Westseite: „die Mittagssonne“ der Steine ist 
nord  südlich ausgerichtet. 
 

 
 
Sonnendarstellung, Ostseite: „die aufgehende 
Sonne“  
 

 
 
Sonnendarstellung, Westseite: mit aufgehen-
dem Mond 
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Sonnendarstellung, Stein bei Oaxaca / Mexiko. 
Nordseite, eine schlangenähnliche Darstel-
lung. 
 

 
 
Sonnendarstellung, Stein bei Oaxaca / Mexiko. 
Abreibung aller drei Seiten H. Lettow 

siehe Tafel 1  
 
Sonnensymbol > Kreise und Spiralen  
 
Sonnenwidder, eine die in der Literatur 
über die Felsbilder > Nordafrikas übliche 
Bezeichnung von Widdern des Haarscha-
fes, die zwischen dem Gehörn auf dem 
Kopf eine Scheibe tragen. Diese ist oft von 
strahlen- oder federähnlichen Fortsätzen 
umgeben. In der Nähe von S. sind oft 
Menschen mit erhobenen Armen (in Anbe-
tungshaltung) dargestellt, was eine kulti-
sche Bedeutung dieser vorwiegend in > 
Rillenschliff-Technik mit geglätteter Innen-
fläche wiedergegebenen Darstellungen 
nahe legt (Beispiele: Djebel bes Seba, bei 
L. Frobenius (1937), Bou Alem, Col de 
Zenaga). Die frühere Annahme, es handle 
sich beim S. um eine Ausstrahlungser-
scheinung des ägyptischen Amun-Kultes 
in den nordwestafrikanischen Raum, wird 
von F. E. Resch (1967) diskutiert, wobei er 
darauf hinweist, dass diese Felsbilder dort 
dem > Bubalus-Antiquus-Stil anzugehören 
scheinen und somit wesentlich älter sind 
als die vergleichbaren altägyptischen Dar-
stellungen. Beim gegenwärtigen For-
schungsstand werden wir daher die Frage 
nach der Priorität der gegenständlichen 

Kulte, die ideell engstens miteinander kor-
respondieren, so beantworten, dass der 
Widder mit der Sonnenscheibe minde-
stens 1.000 Jahre früher (als in Ägypten) 
in Kleinafrika durch Felsbilder belegt ist. 
Resch bringt den S. sowie den seltener 
dargestellten Bubalus mit der Sonnen-
scheibe mit einer solarmythologisch orien-
tierten Jägerschicht in Verbindung, die im 
Jägertum der Altsteinzeit wurzelt. 
  

 
 
Sonnenwidder, Djebel bes Seba, Foto: L. Fro-
benius 
 
Sotanäs > Schweden, Bohuslän 
 
Sous-Grand-Lac, französische > Bilder-
höhle in der Nähe von Sireuil, Dep. Dor-
dogne, die 1969 entdeckt wurde und eine 
Vielzahl von > Ritzzeichnungen aufweist. 
Erwähnenswert ist eine vollständige 
menschliche (männliche) Figur, vergleich-
bar der von > Saint Cirq.  
 
South African Archaeological Society, 
private Gesellschaft > Südafrikas mit etwa 
1100 Mitgliedern und Sitz in Kapstadt. Sie 
gibt das auch Felsbilder behandelnde 
South African Archaeological Bulletin her-
aus.  
 
Southern Gorge > Namibia, Brandberg 
 
Spanien, > Frankokantabrische Kunst, Le-
vantekunst, Südandalusien, Centro Ca-
muno di Studi Preistorici und UNESCO 
sowie die Einzeldarstellungen spanischer 
Fundstätten: Albarracín, Altamira, Altxerri, 
Antequera, Arenza, Arquillo de los Porce-
ros, Buxu, Casares, Castellar de la Fronte-
ra, Chufin, Cogul, Covaciella, Covalanes, 
Cueva de la Miña, Cueva de los Porque-
ros, Cullavera, Domingo Garcia, Dos Agu-
as, Ekain, El Bosque, El Castillo, El Con-
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de, El Cueto und El Pendo, El Juyo, El 
Morron, El Otero, Entrefoces, Erberua, 
Exteberri, Godulfo, Hornos-de-la-Peña, 
Jimina de la Frontera, La Fuente del Salin, 
La Griega, La Haza, La Lluera, La Pasie-
ga, La Peña de Candamo, La Pileta, Las 
Caldas, Las Chimeneas, Las Mestas, Las 
Monedas, Lastrilla, La Viña, Llolin, Los 
Casares, Los Pedroses, Malemuerzo, Mi-
colan, Monte del Castillo, Nerja, Oxocel-
laya, Parpallo, Piedras Blancas, Pindal, 
Quntanal, Rio Palmones, Ronda, San 
Roman de Candamo, Santa Adriano, San-
tamiñe, Santian, Siega Verde, Sierra-
Pedregosa, Tajo de la Figuras, Tarifa, Tito 
Bustillo, Urtiga, Vallorta-Schlucht, Venta 
de la Perra und Zahara de los Atunes.   

 
Cueva de los Caballos del Barranco de Valltor-
ta, Provinz Castellon 

siehe Tafel 1  
 
Speer, bereits in der > Altsteinzeit ge-
bräuchliche Wurfwaffe aus Holz mit einer 
im Feuer gehärteten Holzspitze, Spitze 
aus Stein, Horn oder Knochen. Nach H. 
Thieme (1999) hat das niedersächsische 
Institut für Denkmalpflege im Braunkohlen-
tagebau Schöningen s-östlich von Braun-
schweig ab dem Jahre 1992 einige gut 
erhaltene 400.000 Jahre alte Holzspeere 
entdeckt und damit nachgewiesen, dass 
diese Waffe bereits vom > Homo erectus 
verwendet wurde.  
 
Speerschleuder, Geweihsprossen mit 
einer Länge von etwa 3-40 cm oder gleich-

artige Gerätschaften aus Holz, die an ei-
nem Ende eine ovale Durchbohrung und 
am anderen einen Widerhaken für den > 
Speerschaft haben. Durch diese S. wird 
der Arm des Werfers künstlich verlängert. 
Damit bekommt der Speer eine höhere 
Beschleunigung und dadurch eine größere 
Reichweite. Der früheste Nachweis ist für 
die Zeit zwischen > Solutréen und > Mag-
dalénien - also vor etwa 20.-10.000 Jahren 
- belegt. Allerdings sind S. aus Rentierge-
weih nur aus einer kurzen Periode be-
kannt, vom mittleren bis zum späteren be-
ginnenden Magdalénien (etwa um 12.000 
v. Chr.). Die S. dürfte dem Menschen des 
> Jungpaläolithikums durch eine effektive-
re Jagd größere zeitliche Freiräume ge-
schaffen haben, die dann vor etwa 20.000 
das fast explosionsartige Auftauchen von 
Kunst erst ermöglichte.  
 

 
Speerschleuder, untere Abb. mit Microlithen 
Nachzeichnung: D. Evers 
 
Spekulation, spekulativ, indirekte Er-
kenntnis, vage Berechnung 
 
Speläologie, Höhlenkunde, -forschung 
 
Spezialisierung, Entwicklungsprozess, in 
dessen Verlauf sich Organismen oder Or-
gane bestimmten Umweltbedingungen so 
stark angepasst haben, dass sie sich 
kaum auf andere Bedingungen umstellen 
können.  
 
Spezifisch, arteigen, auf ein bestimmtes 
Lebewesen bezogen 
 
Spiralen, auch konzentrische > Kreise, 
oftmals ein Universalbild für Sonne, Sterne 
und auch göttliche Erscheinungen. Der 
kleine Kreis als Mittelpunkt einer S. stellt 
die eigentliche Sonne dar, die abgehen-
den, die Mitte umkreisenden Linien die 
Sonnenstrahlen oder die strahlende Koro-
na einer Gottheit symbolisch andeutend. 
Vielerorts werden S. auch als Wasserstel-
len, wie beispielsweise bei den > nord-
amerikanischen Indianern oder auch auf 
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den > “Gravuren” der > Kanarischen In-
seln gedeutet.  
 
Spongiosa, poröses Innengewebe der 
Knochen.  
 
Ssansauwe > Tansania, Ostafrika 
 
Stalagmit, Tropfstein, der vom Boden 
einer Höhle nach oben wächst 
 

 
 
Stalagmit und Stalagtit, sich gegenüber-
stehende Tropfsteinspitzen 
 

 
 
Stalaktit, Abtropfstein, der von der > Höh- 
lendecke nach unten wächst 
 
Steatit, Speckstein 
 
Steatopygie, Fettsteiß, häufig bei Hotten-
totten- und > Buschmannfrauen 

 
Steatopygie, Zeichnung nach Frobenius 

siehe Tafel 1 7 
 
Steinberg > Österreich, Österreichische 
Felsbilder 
 
Steinzeit, > Paläolithikum, > Epipaläolithi-
kum, > Jungpaläolithikum, > Mesolithikum 
und > Neolithikum 
 
Stereoskopisches Sehen, räumliches 
Sehen, das durch die Ausrichtung der Au-
gen nach vorn ermöglicht wird.  
 
Sterkfontein Cave, > Höhle in der Nähe 
von Krugersdorp, südwestlich von Pretoria 
und nordwestlich von Johannesburg (> 
Südafrika) gelegen. Die bis zu etwa 80 m 
unter der Erde liegende Höhle wurde be-
reits 1885 entdeckt und zunächst als Stein-
bruch benutzt. Dann entdeckten Robert 
Broom und J. T. Robinson 1936 ein gut 
erhaltenes weibliches Skelett mit einem 
Alter von 2,6-3 Mio Jahren, dem den Na-
men “Mrs. Ples” gaben. Seitdem ist die 
Höhle National Monument und führte zu 
weiteren Funden früher Hominiden. Sterk-
fontain Forscher haben die bisher ältesten 
Hominidenfossilien von Südafrika gefun-
den, gab das Wissenschaftlerteam um 
Ron Clarke von der Witwatersrand Univer-
sität in Südafrika bekannt. Die Skelett- und 
Schädelknochen stammen aus den Sterk-
fontein Höhlen nördlich von Johannesburg 
und sind rund 3,5 Millionen Jahre alt.  
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“Mrs. Ples” Foto: David Brill 
 
Stilisierung, von Felsbildern erklärt eine 
Art von > Abstraktion, also von Heraus-
sonderung charakteristischer Details eines 
Naturvorbildes, jedoch im Sinne einer von 
der jeweiligen Gesellschaft als gültig aner-
kannten Konvention. Stil (vom lat. stilus = 
Schreibstift) bedeutet ein einheitlich cha-
rakteristisches Gepräge menschlicher Äu-
ßerungen und tritt im Hinblick auf die 
Felsbildkunst bereits sehr früh im Sinne 
einer Stilgebundenheit auf. S. im engeren 
Sinne wird vorwiegend in einer sehr weit-
gehenden, augenfälligen Prägung eines 
Bildes durch konventionelle Vereinfachung 
gebraucht, wobei jedoch der dargestellte 
Gegenstand trotz seiner traditionsbeding-
ten Eigenheiten noch unmittelbar als sol-
cher erkennbar sein muss (z. B. in der > 
Levantekunst des > Mesolithikums). Wenn 
der Abbild-Charakter verloren geht und die 
Formen stark vereinfacht wiederholbar 
werden, ist der Ausdruck > Schematisie-
rung vorzuziehen.  
 
Stimulieren, reizen, anregen 
 
Stow, George William, > Orpen 
 
Stratigraphie, Wissenschaft von der Ab-
lagerung geologischer Schichtenfolgen. 
Stratigraphie bzw. -grafie (lat. stratum (Pl. 
strata; zu sternere „ausbreiten“) „Schicht“ 
und gr. γράφειν  grápheïn (-graphie) 
„schreiben“) oder Schichtenkunde be-
zeichnet die Untersuchung von Schichtun-
gen und ihre zeitliche Zuordnung. Das 
Stratigraphische Prinzip wurde erstmals 
1669 von Nicolaus Steno (1638-1686) in 
seinem Werk De solido intra solidum 
(„Vom Festen im Festen“) formuliert. 
 

 
 
Stratigraphie, Gesteinsschichten 

siehe Tafel 1  
 
www.kzu.ch/.../pages/ Stratigrafie.html 
 

 
    
 
Streitwagen > Garamanten und Wagen-
darstellungen  
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Streitwagendarstellungen, Timna-Tal, Israel, 
Abreibung B. Rothenberg 
 
Struktursymbolik, im Erzählbild geht die 
Bewegungssymbolik in Handlungssymbo-
lik über. Oft findet man unter Felsbildern 
mehrere Köpfe, Arme oder Beine. Der des 
Lesens Kundige versteht das. Beim Rind 
doppelte Hörner meinen deckende Rinder. 
Die zweite Form des Erzählbildes: Die 
gleiche Person tritt wie im Komikstrip 
mehrfach auf. Beide Formen besitzen von 
alters her bis auf die heutige Zeit in der 
bildenden Kunst Gültigkeit.   
 
Südafrika, bisher wurden hier etwa 
10.000 Fundplätze mit > Piktographen 
(meist unter z. T. sehr ausgedehnten > 
Abris) und fast 5.000 mit > “Gravuren” 
registriert, die jedoch teilweise aus zahl-
reichen Gruppen von Felsbildern beste-
hen. H. Pager (1975) schätzt den Ge-
samtbestand auf 150.000 Einzeldarstel-
lungen. Themen der Felsbildkunst von S. 
sind in der > Malerei Wildtiere, vorwiegend 
Antilopen, Eland- oder Elenantilopen, Pa-
viane, Elefanten, Flusspferde, Strauße, 
Giraffen, Gazellen, Menschen beim Tanz, 
bei der Jagd, bei Ritualen sowie eine Viel-
zahl mythischer > Mischwesen. Hinzu 
kommen alites, d. h. geflügelte und/ oder 
antilopenköpfige > anthropomorphe Ge-
stalten, elefantenköpfige > Zauberer, lang-
borstige Elefanten mit mehrfach körper-
langem Rüssel, Paviane mit Eberhauern 
und Antilopenhörnern u. a. meist schwer 
deutbare Gebilde wie > Formlinge. Wildtie-
re sind auch die Hauptthemen der Petro-
glyphik, bei der vor allem technisch hoch 
stehende > Punzungen eine große Rolle 
spielen. Nach A. R. Willcox (1963) und J. 
D. Lewis-Williams (1983) unterscheidet 
man in Südafrika vier regional unter-
schiedliche Zonen; (a) Subregion I: Der 
Norden der Northern Province mit einer 

gewissen Kontinuitätsverbindung nach > 
Simbabwe. Die Felsbilder sind meist Pik-
tographen, hauptsächlich von Tieren und 
Menschen als einfarbige, zwei- oder auch 
mehrfarbige Malereien; man findet jedoch 
auch Abbildungen von Bäumen, Gräsern 
und Früchten. Darstellungen von Men-
schen übersteigen zahlenmäßig die der 
Tiere, wobei hier Kudu, Giraffe, Säbelanti-
lope, Elefant, Nilpferd und Büffel häufig zu 
finden sind; zahlenmäßig absolut domi-
nant ist jedoch die Eland-Antilope. (b) 
Subregion II: Der Westteil von Northern 
Cape sowie Western Cape mit einer ge-
wissen Kontinuitätsverbindung nach > 
Namibia. Dabei zeigt sich eine enge Be-
ziehung zwischen > Simbabwe und Nami-
bia. Die Felsbilder sind meist ein- oder 
mehrfarbige Piktographen, oft mit Detail-
darstellungen (hier sei an die > Weiße 
Dame in Namibia erinnert). Eine weitere 
Besonderheit dieser Subregion ist die gro-
ße Zahl an > Handpositiven. (c) Subregion 
III: Eastern Cape, Kwa Zulu-Natal, Mpu-
malanga und der Ostteil von Free State 
mit einer gewissen Kontinuitätsverbindung 
nach > Lesotho und > Swasiland. Auch 
diese Subregion zeigt meist Piktographen 
in ein- bis mehrfarbiger Ausführung, häufi-
ger liebevoller und detaillierter ausgeführt 
als im Westen. > Handnegative fehlen, die 
Eland-Antilope dominiert hier jedoch wie 
im Westen. Im Süden dieser Subregion 
findet man zahlreiche neuere Malereien 
von Rindern, Kämpfen zwischen > Busch-
männern und > Bantu-Sprechern sowie 
von Soldaten der Buren und Briten. (d) 
Subregion IV: Der Westteil von Northern 
Province, North-West, der Ostteil von Nor-
thern Cape sowie der Großteil von Free 
State und Gauteng. Diese Subregion weist 
überwiegend “Gravuren” auf, wobei Tiere 
und abstrakte Zeichen (> Kreise, Kreuze 
und > Punkte) überwiegen. Das Überwie-
gen von “Gravuren” hat dabei insbesonde-
re geologische Gründe. Bei den Malereien 
findet die Forschung auffallend viele 
Übermalungen (> Superimpositionen), was 
offenbar bedeutet, dass diese willentlich 
und mit bestimmten Absichten angebracht 
wurden. Schöpfer des größten Teils dieser 
Felsbildkunst von S. waren die kleinwüch-
sigen und gelbbraune Buschmänner, eine 
> Jäger- und Sammlerpopulation der Alt-
steinzeit, die hier freilich bis in das vorige 
Jahrhundert andauerte. Ihre heute in das 
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fast wasserlose Rückzugsgebiet der > 
Kalahari-Wüste abgedrängten Nachkom-
men haben jedoch die Felsbildkunst vor 
ein- oder zweihundert Jahren aufgegeben. 
Besondere Beachtung fanden in den letz-
ten Jahren die großteils polychromen Ma-
lereien. Sie wurden aus Eisenoxiden 
(Gelb, Braun, Rot), aus Gips und Kaolin 
(Weiß) und aus Holzkohle (Schwarz) ge-
wonnen und mit Blut oder Blutserum ange-
rieben, dann mit einfachen Pinseln aufge-
tragen. > Sinter- und Silikonlagen bilden 
einen filmartigen Überzug, der ältere Pik-
tographen besser schützt als jüngere und 
sie heute noch frisch erscheinen lässt. Die 
Motivation der Felsbildkunst von S. liegt 
wie im > frankokantabrischen Raum Euro-
pas offenbar im magisch-religiösen Be-
reich, wobei Buschmann-Mythen und ihr > 
Schamanismus z. T. als Schlüssel für die 
> Interpretation dienen. Die Buschmann-
Malereien von S. (aber auch von Namibia, 
Simbabwe, Botswana, Lesotho und Swasi-
land) sind von ihrem künstlerischen Ni-
veau durchaus mit der frankokantabri-
schen Kunst vergleichbar.   
 

 
 
Cederberg / Südafrika Tanzende Frauen  
Foto: B. Schmid 
 

 
 

 
 

siehe Tafel 15  
 
Südamerika, hat in der Felsbildkunstfor-
schung eine spätere und noch nicht abge-
schlossene Bearbeitung erfahren, obwohl 
es vor allem in der Anden-Region, aber 
auch in anderen Bereichen (Guayana, 
Venezuela, Nicaragua) Fundstätten gibt, 
die z. T. auch bereits seit vielen Jahren 
bekannt sind. Kunstwerke, vergleichbar 
jenen bekannten aus dem > frankokanta-
brischen, > Nordafrika oder > Südafrika 
fehlen. Die ältesten Felsbilder von S. 
könnten jene in den südperuanischen > 
Höhlen von Toquepala und Lauricocha 
sein, wobei für die Höhlenfunde selbst 
Radiokarbondaten um 8.000 v. Chr. vor-
liegen; ein gleiches Alter für die Höhlenbil-
der selbst, die Guanaco-Jagden durch z. 
T. maskierte Menschen darstellen, ist je-
doch nicht zwingend nachgewiesen wor-
den. Aufgrund stilistischer Entsprechun-
gen werden chavinoide Felsritzungen in 
Peru (Uchomayo bei Arequipa) der Cha-
vín-Kultur zugewiesen (ca. 1.000 v. Chr. 
bis zur Zeitenwende). Diese Entstehungs-
zeit entspricht wahrscheinlich auch den 
meisten Petroglyphen des ausgedehnten 
Fundbezirkes von Toro Muerto mit hunder-
ten Tiergestalten (Lamas, Cervide, Kat-
zen, Hunde, Schlangen, Vögel, Reptilien), 
> anthropomorphen Gestalten (> maskier-
ten Kulttänzern), abstrakten > Symbolzei-
chen (Blitzlinien) und Zeichnungsfragmen-
ten. Weitere Stätten mit > “Gravuren” im 
Süden Perus am Rio Chancay, Rio Chillon 
und Rio Rimac. Eine Felsbild- und Fund-
stätte Boliviens ist Samaipata an der Stra-
ße von Cochabamba nach Santa Cruz mit 
Gebäuderesten aus der Inka-Zeit und 
„gravierten“ Menschenfiguren und Tieren. 
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Eine große, wegen ihrer Fülle kaum kom-
plett erfassbare Zahl von Felszeichnungen 
gibt es, soweit Felsen freiliegen, auch im 
Norden von S., so z. B. auf Felsblöcken in 
den Flussläufen von Nordwestbrasilien, oft 
zusammen mit > Schleifrillen von Steinäx-
ten vorkommend, wobei allen diesen Pe-
troglyphen wohl kein sehr hohes Alter zu-
kommt. Sie dürften von den > rezenten 
Indianerstämmen oder von deren unmit-
telbaren Vorläufern angefertigt worden 
sein. Für Venezuela ist ein Felsbildkunst-> 
Dokumentationswerk geplant, das vorwie-
gend “Gravuren”, aber nur wenige > Pikto-
graphen darbieten wird. Einzelne Fund-
plätze von Felszeichnungen wurden auch 
aus Brasilien erwähnt, so etwa das zum 
monumento nacional erklärte Gebiet von 
Inga im Staat Paraiba (hochstilisierte > 
Symbole, die an Maiskolben, Blütenrispen 
und menschliche Gestalten erinnern), 
woraus fantasievolle Interpreten Spuren 
der Anwesenheit phönizischer Seefahrer 
lesen wollten. Zahlreiche Felsbilder wur-
den auch in gebirgigen Teilen von Argen-
tinien ent-deckt, etwa in der Provinz Santa 
Cruz; > Handnegative und Handpositive 
bei Las Pulgas, Provinz Chubut (Gradin 
1973), figurale Petroglyphen von anthro-
pomor-phen Gestalten, Schlangen, Tier-
fährten in der Diaguita- Region; in der 
Provinz Cordoba polychrome Piktogra-
phen, u. a. Kämpfe zwischen Indios und 
Europäern darstellend; Petroglyphen von 
Schlangen in Spiralform, Fußspuren, geo-
metrische Symbole, zoomorphe Figuren 
am Rio Yuspe. Ähnlich ist das Felsbildma-
terial im nordchilenischen Gebiet der Ata-
cama-Wüste (z. B. Guanaco-Darstellun-
gen bei > Taira) zusammengesetzt. Der 
Felsbildforschung steht in S. noch ein um-
fangreiches und sehr bedeutsames Ar-
beitspensum bevor.  
 

 

 
 
Gravuren Bolivien, Südamerika, El Fuerte, 
Foto: Josef Otto 
 

 
 
Gravur im Valle del Encanto, Chile, Foto: Josef 
Otto 
 
Sudan > Nordostafrika und Einzeldarstel-
lungen sudanesischer Fundstätten: 'Abka, 
Abu Sir, Djebel Auenat (auch Uwenat), 
Karakur Murr, Karakur Thal, Kulb, Onib 
und Tonala 
 
Südandalusien > Höhlenbilder: Cueva de 
Nerja, Cueva del Tesoro, Cueva de la Vic-
toria, Cueva Navarro, Cueva del Toro, 
Cueva de Doña Trinidad, Cueva de la Pi-
leta, alles Höhlenbilder als > “Gravuren” 
und > Malereien des > Jungpaläolithikums 
bis zur > Bronzezeit 
 
Südostanatolien, Türkei, insbesondere in 
der Provinz Van; die > Gravuren sind hier 
vorwiegend auf dunkel patinierten Stein-
flächen am untersten Teil des Osthanges 
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über einem kleinen, unregelmäßig verlau-
fenden Bach angebracht. die Darstellun-
gen, > gepickte Bilder, zeigen vorwiegend 
die in dieser Region vorkommenden Zie-
gen, wenige Hirsche, einige Tiere mit Kopf-
aufsatz, diverse > anthropomorphe Figu-
ren, > Symbole und katzenartige Tiere.  
 

 
 
„Gravuren“ von Camuslu/Ost-Türkei,  
Foto: Kasper             siehe Tafel 16  
 
Südostaustralien > Ozeanien   
 
Sugita-Berg > Japan, Asien 
 
Sumina Lion Rocks > Sambia, Kasama-
Region 
 
Sundron, > Abri in der Nähe des nord-> 
australischen Bella Creek Rivers mit Male-
reien an Rückwand und Decke. Es sind 
zwei übereinander gelagerte Krokodile, 
eine Mythe berichtet, sie wären in der Ur-
zeit vom Durack River gekommen. Unter-
wegs kämpften sie und eines von ihnen 
wurde getötet. Die > Aborigines, die nicht 
viel über dieses Bild sprachen, fürchten 
sich offenbar vor diesem Felsbild. Es ist für 
sie noch lebendig. Sie erzählen, ein Stock-
boy, der Rinder in der Nähe des Bildes 
vorbeitrieb, hätte mutwillig mit der Peit-
sche geknallt. Das hätte die gemalten Kro-
kodile so verärgert, dass sie eine große 
Flut im Gibb River hervorriefen.  
 
Superimposition (auch Superposition), 
Übermalung und Überzeichnung bereits 
bestehender Bilder, was in der Felsbild-
kunst immer wieder vorkommt, wobei der 
erstgenannte Ausdruck vorwiegend dann 
gebraucht wird, wenn die Schichtenfolge 
feststeht und sich sagen lässt, welche Ele-
mente älter und welche jünger sind. Er-
staunlich ist die Tatsache, dass nicht Platz-
mangel für die Existenz von S. ausschlag-

gebend gewesen sein kann, da vielfach in 
unmittelbarer Nachbarschaft von auf diese 
Weise zum Teil unkenntlich gemachten 
Darstellungen genügend freier Raum vor-
handen war. Offensichtlich lag den Fels-
künstlern kaum etwas an dem Anblick der 
Werke selbst, sondern diese dienten an-
deren als rein ästhetischen Zielen. H. Pa-
ger (1976) setzt sich mit diesem Phäno-
men in der Felsbildkunst von > Südafrika 
auseinander und erwähnt, dass P. Trezise 
(1998) in > Australien beobachtete, dass 
die Eingeborenen glaubten, dass neue Bil-
der magische Kraft aus älteren, auf die sie 
gemalt würden, gewinnen könnten. Pager 
konnte statistisch nachweisen, dass die 
von ihm registrierten S. nicht nach den 
Gesetzen des Zufalls, sondern aufgrund 
von Überlegungen zustande gekommen 
sein müssten; eine bestimmte Art von 
Syntax bewirkte, dass z. B. von 336 Dar-
stellungen der Eland-Antilope 200 in S. 
einbezogen sind, was auf eine ähnliche 
Motivation wie in Australien schließen las-
se. In diesem Zusammenhang ist die Fra-
ge nach den Chancen der > Quantifizier-
barkeit des Forschungsmaterials sicherlich 
zielführend und sollte auch bei der Be-
trachtung der Felsbildkunst anderer Räu-
me versuchsweise in Angriff genommen 
werden; in diesem Sinne ist auch H. Pager 
(1976) zu verstehen, der auf bisher mitge-
teilte S. in > Spanien, > Frankreich, > Itali-
en, > Norwegen, der Ukraine, in Karelien, 
Deutschland (> Gönnersdorf), Kreta, > Bul-
garien, Arabien, > Sibirien, Mongolei, > In-
dien, > Neuguinea, > Nordafrika, > Äthio-
pien, > Nigeria, > Uganda, > Tansania, > 
Sambia, > Malawi, > Simbabwe, > Mosam-
bik, > Lesotho, > Swaziland, > Südafrika, 
> Namibia aber auch in > Kanada, Kalifor-
nien, > Mexiko, > Brasilien und > Australi-
en hingewiesen hat. Für > Südafrika zeige 
die Analyse, dass bestimmte Motive (Eland 
-Antilopen, mythische Gestalten und Bie-
nen) oft das überlagernde Element dar-
stellen. In der englischen Literatur werden 
S. in der Felsbildkunst gelegentlich mit dem 
Ausdruck > palimpsest rocks erwähnt.  
 
Swasiland, Neben Lesotho ist auch die-
ses kleine südafrikanische Königreich voll-
ständig von Südafrika umschlossen und 
liegt im Nordosten dieses Staates. Die 
Felsbildstätten Swasilands sind ausschließ-
lich Malereien; Petroglyphen wurden bis-
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her nicht entdeckt. Die Erforschung der 
Feldbilder ist relativ zurückgeblieben. An 
neueren Dokumentationen gibt es lediglich 
ein Video, das von der Swaziland National 
Trust Commission herausgegeben und 
von J. a. Masson und R. Forester (1996) 
redaktionell und wissenschaftlich gestaltet 
wurde. Danach gibt es keineswegs soviel 
Stätten wie im benachbarten Lesotho, 
aber doch einige erwähnenswerte, wie 
Balegane bei Tjoneni, Nsangwini Shelter 
am Piggs Peak, Nkaba, Erdlangeni, Sibe-
be Rock und Siphocosini, alle in der weite-
ren Umgebung der Hauptstadt Mbabane 
sowie Sandlane und Mankayane unmittel-
bar an der Grenze zu Südafrika. Die älte-
sten Funde aus dem > Later Stone Age 
datieren für Swasiland um etwa 12.000 v. 
Chr. Es waren die gleichen Jäger und 
Sammler-Populationen wie auch in Süd-
afrika, die > Buschmänner oder > San. 
Auch der Stil der Malereien ist mit denen > 
Südafrikas in den Provinzen Eastern Ca-
pe, Kwa Zulu-Natal, Mpumalanga und 
Free State und zu > Simbabwe voll ver-
gleichbar. In den Darstellungen fleder-
mausähnlichen geflügelten Menschen vom 
Nsangwini Shelter vermutet man die Gei-
ster Verstorbener.  
 

 
 
Detail des Abris von Sandlane / Swasiland, 
Foto: B. Schmidt 
 
Symbole, einfache bzw. stark stilisierte 
oder schematisierte Zeichen ohne unmit-
telbar erkenntliche Bildbedeutung, die in 
der > frankokantabrischen Höhlenkunst 
eine Rolle spielen, als es sich bei Betrach-
tung von Bildbänden über die Kunst der > 
Eiszeit (die vorwiegend die eindrucksvol-
len Tierfiguren wiedergeben) ahnen lässt. 
Neben diesen stehen häufig nicht nur 
Punktreihen, sondern auch unscheinbar 
wirkende > Glyphen, die erst in den letzten 
Jahren stärker von der Forschung beach-

tet wurden. Häufig verwendete Ausdrücke 
für diese graphischen S. sind etwa > tekti-
forme S. (dach- oder zeltähnliche Zeichen, 
oft als Hütten oder abgedeckte Fallgruben 
gedeutet), > claviforme S. (keulenförmige 
Zeichen, entweder Wiedergaben von Keu-
len oder stark vereinfachte Abbilder der 
menschlichen Gestalt mit einem steatopy-
gen Fettsteiß), pisciforme S. (fischförmige 
Zeichen, die wahrscheinlich wirklich Fluss-
fische andeuten), > scutiforme S. (schild-
förmige Zeichen), pektiniforme S. (mu-
schelförmige Zeichen, von lat. = Pecten, 
Pilgermuschel). Dazu kommen geometri-
sche Figuren verschiedener Art; diese und 
die früher erwähnten fasst A. Leroi-Gour-
han (1971) im Sinne seiner dualistischen 
Auffassung zu männlichen (Hakenzeichen, 
Striche, Stäbchen oder > Punkte) und zu 
weiblichen Zeichen (Dreiecke, Rechtecke, 
Gitter, tektiforme, ovale, claviforme und > 
Klammer-Zeichen) zusammen und ver-
sucht, ihre Anordnung mit jener der Tier-
bilder in Verbindung zu bringen. Es kann 
jedoch auch sein, dass es sich lediglich 
um Stammes- oder Familiensymbole etwa 
im Sinne der späteren Eigentumsmarken 
in historischer Zeit handelt. Auch in frem-
den Kulturen sind einfache S. ähnlicher Art 
nicht selten. Kammstrich-S. werden meist 
als vereinfachte Abbilder der Regenwolke 
mit Regenstreifen interpretiert. A. Lommel 
(1962) weist darauf hin, dass es ethnogra-
phische Parallelen zu den europäischen 
Höhlenbildern gibt, etwa jene der > austra-
lischen Ureinwohner. Dort enthalten man-
che naturalistisch gemalte Felsbilder geo-
metrische Zeichen, die stilisierte Darstel-
lungen gewisser hölzerner Gegenstände 
sein sollen, wie sie die Eingeborenen bei 
ihren kultischen Veranstaltungen verwen-
den. Dies mag der > Interpretation der S. 
in der > eiszeitlichen Höhlenkunst näher 
kommen als das dualistische Schema von 
A. Leroi Gourhan (1971).  

 
Zeichen und Symbole 
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Motive der Val Camonica-Gravuren nach D. 
Evers               siehe Tafel 1 1 
 

 
 

siehe Tafel 1 2 
 

Tableau des principaux caractères du style 
IV. 
A. Nord : Arcy-sur-Cure. 
B. Poitou-Périgord : 
(1) Les Combarelles, Angles-sur-l‘Anglin, Cap-
Blanc, Lascaux (Puits) ; 
(2) Les Combarelles, Rouffignac ; 
(3) Teyjat. 
C. Pyrénées : 
(1) Marsoulas, Niaux, Labastide ; 
(2) Les Trois-Frères, Le Portel. 
D. Espagne : 
(1) Altamira, Santimamiñe; ; 
(2) Las Chimeneas, El Pindal, Los Casares. 
 
Systematik, planmäßige Darstellung, Ein-
ordnung aller Lebewesen in ein bestimm-
tes System 
 

Szeletien, Fundgruppe in Mitteleuropa aus 
dem Beginn des > Jungpaläolithikums, die 

> Moustérien-Traditionen und die Anwen-
dung der > Levallois-Technik erkennen 
lässt. Charakteristisch sind lang gezoge-
ne, beiderseits flach bearbeitete Speer-
Spitzen. Das S. wird in die Zeit ab ca. 
40.000 v. Chr. datiert.  
 
Táchira > Venezuela und Südamerika 
 
Tadrart (T.algerienne), Fortsetzung des 
Acacus nach Süden 
 
Taira > Chile (Atacama) und Südamerika 
 
Tajo de las Figuras, Sierra Momia und 
Sierra del Pajarraco, Felsbilder > Südan-
dalusiens. Tajo de las Figuras, Cueva del 
Arco, Cueva la Cimera, Cueva Negra, 
Cueva de los Pilones, Cueva de los Co-
chinos, Cueva de la Paja, Pretina I, II, III 
und IV, Cueva del Levante, Cueva del 
Hoynelo, Cueva Negra de las Pradillas, 
Cueva del Tajo Amarillo, Cueva de Luis 
Lazaro, Laja de los Hieros, Cueva de los 
Ciervos, Abrigo de los Ciervos 
 
Tamrit > Algerien, Nordafrika 
 
Tansania > Ostafrika, Kondoa-Singida-
Region sowie > Hadza und Sandawe, wo-
bei noch nachstehende > Abri und > Höh-
len, die sich abwechseln, zu erwähnen 
sind: Tindiga, Issansu, Nkinto, Yambi, 
Iramba-Hochland, Ssansauwe, Jiwe la 
Mungu, Kwanguto, und Burungi.  
 

 
 
Nachbildung der Zeichnung von Pahi Rock 
Shelter / Tansania, Foto: B.Schmidt 
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Kolo Cave / Tansania,  

siehe Tafel 16  
 

 
 
Pahi Rock Shelter / Tansania,  
Fotos: B. Schmidt 
 
Tanum > Schweden, Bohuslän 
 
Tarapacá > Chile, Südamerika 
 
Tardenoisien, nach Funden von La-Frère-
en-Tardenois (Dep. Aisne) benannte Kul-
turgruppe des jüngeren > Mesolithikums 
mit Ausläufern nach gesamt Westeuropa 
einschließlich der Iberischen Halbinsel. Es 
wurden insbesondere Reste von Behau-
sungen und Bestattungen gefunden, wo-
bei die Toten bemalt mit Ocker in Hocker-
stellung beigesetzt wurden.  
 
Tarifa und Zahara de los Atunes, Fels-
bilder > Südandalusiens: Cueva del Peñon 
de la Torre de la Peña, Cueva de la Peñon  

de Desollacabras, Cueva de Saladavieja, 
Cueva de Betin, Cueva del Barranco del 
Area, Cueva de la Mesa del Helechoso, 
Cueva de Ranchiles, Cueva del Sumidero, 
Cueva Atlentiera, Cueva del Helechar.  
 
Tarija > Bolivien, Südamerika 
 
Tassili-N'Ajjer (gesprochen adscher), 
Gruppe von Felsmassiven der Zentralsa-
hara in Süd > algerien, insgesamt ein reich 
gegliedertes, von Schluchten durchzoge-
nes Hochland (höchste Erhebung Djebel 
Azao mit 2154 m), wichtiges Zentrum der 
alten Felsbildkunst > Nordafrikas. Es wur-
de durch H. Breuil (1954), insbesondere 
aber durch H. Lhote (1959) nach dessen 
1956 begonnenen Expeditionen bekannt 
und ist heute in seinem zentralen Bereich 
(zwischen der Ahrar-Schlucht und der li-
byschen Grenze) auch für den Tourismus 
erschlossen. Berühmt sind die Fundplätze 
Jabbaren, Auanrhet, Ti-n Tazarift und Se-
far (der Fundort des großen Regengottes 
der > Rundkopf-Periode). Das weit verbrei-
tete sandige Tonmergelgestein stellte ei-
nen idealen Malgrund für Erdfarben aus 
Ton, Kaolin und Manganoxid mit einem Bin-
demittel aus Kasein und Akaziengummi 
dar, die teilweise tief in das Gestein ein-
drangen. Die westlichen T.-Felsmassive 

von Ifedaniouene, Arras und Tasedjebest 
sind in der letzten Zeit besser zugänglich 

geworden, durch die Forschungsreisen von 
J. Kunz (1977) wurden sie bekannt, so 
etwa Doppelspiralen-Ornamente aus der 
späten > Hirtenphase und detailreiche > 
Wagendarstellungen (> Pferdephase); da-
zu kamen zahlreiche polychrome Malerei-
en und Gravuren aus der Jägerperiode 
(Arras-Plateau). Hier sind noch weitere 
Entdeckungen zu erwarten. Das Berber-
Wort Tassih (Stufen oder Hochebenen) 
bezeichnet außer der T. n'A. auch andere 
Tassih (z. B. die Tassili-Oua'n Ahaggar im 
Südosten des > Hoggar-Massivs).  
 

 
 
Felsbilder im Tassili-N'Ajjer Foto: U. Hallier 
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Felsbilder im Tassili-N'Ajjer, Fotos: U. Hallier 
 

 
 

 
 
Tassili N‘Ajjer National Park, Algeria, Fotos: 
ESA oberes Foto 1990 unteres Foto 2000 

siehe Tafel 1  
 
Tataouine > Tunesien, Nordafrika 
 
Tchitundo-Hulo, Felsbildstätte > Angolas 
in der südlichen Namibe Provinz etwa 150 
km südöstlich von Alexandre. Stätte aus 
mehreren nahe beieinander liegenden 
Fundstellen, die sowohl > Malereien wie 
auch > „Gravuren“ aufweisen. Die Motive 
sind meist geometrisch, kreisförmig, leiter-
förmig, baumförmig oder Sonnensymbole 

darstellend. A. R. Willcox (1984) berichtet 
unter Berufung auf M. A. Teixeira, dass 
die Eingeborenen die Stätte “Heiliger Berg 
der Mucuisses” nannten, wobei diese Mu-
cuisses, Cuissi oder auch Kwisi kleine 
schwarze Menschen und offensichtlich 
Nachkommen der Twa-Matari, also > Pyg-
mäen, waren.  
 
Technologie, Lehre von der Umwandlung 
der Rohstoffe in Fertigprodukte 
 
Tektiformen (lat. tectum = Dach), drei- 
bis vierfache Linienbündel, die anschei-
nend Seitenwände und darauf liegende 
Satteldächer zeigen. Sehr häufig in den > 
Höhlen des Dep. Dordogne zu finden. Es 
ist jedoch möglich, dass diese Formen 
auch Groß-> fallen darstellen sollen, da 
sie oft im Zusammenhang mit Mammuten 
zu finden sind.  

 
 
Tektiform, Nachzeichnungen D. Evers 
 
Teleilat Ghassul > Jordanien  
 
Tell (arab. Tall, hebr. Tel), Bezeichnung 
von vorgeschichtlichen Siedlungsplätzen 
in Verbindung mit entsprechenden Eigen-
namen 
 
Terra Amata > Frankreich, Acheuléen 
 
Terrasse, stufenförmiger Absatz am Hang 
eines Flusstals, der das ursprüngliche 
Flussbett noch erkennen lässt. Da wäh-
rend des > Quartärs Zeiten der Anhäufung 
von Flussanschwemmungen mit solchen 
des Einschneidens von Flussläufen ab-
wechselten, geben die Reste der Flusster-
rassen wichtige Hinweise auf die zeitliche 



! 192 

Einstufung der dort gemachten Funde. Die 
höchstgelegenen T. sind zugleich die älte-
sten.  
 
Tertiär, vorletzte große geologische Epo-
che der Erdentwicklung, die etwa 70 Mio 
Jahre dauerte. Die T.-formation besteht 
aus dem älteren T.mit > Paläozän (6 Mio 
Jahre), > Eozän (20 Mio Jahre), > Oligo-
zän (12 Mio Jahre) und aus dem jüngeren 
T. mit > Miozän (19 Mio Jahre), > Pliozän 
(3,3 Mio Jahre). Das T. ist die Epoche der 
Säugetiere.  
 
Tête du Lion > Bidon  
 
Tevaitoa > Französisch Polynesien (Raia-
tea), Ozeanien 
 
Teyjat, ein Dorf bei Nontron, Dep. Dordo-
gne. In der Ortsmitte liegt die > Grotte de 
la Mairie. Diese Höhle war längst bekannt, 
als man 1889 erstmals nach archäologi-
schen Fundschichten grub. Man fand 30 
Knochen, auf denen in > Ritzzeichnungen 
sogar noch Farbreste waren. Erst 1903 
sah man auch die feinen Ritzzeichnungen 
an > Stalagmiten und auf Steinblöcken: 
Wildpferde, Rentiere, Wisente, Urrinder 
und Höhlenbären. Auf einem Speichen-
knochen eines Adlers fand man die 20 cm 
lange Zeichnung einer Rentierherde, die 

das optimal erreichbare Bildprinzip des > 
Paläolithikums kennzeichnet. Es ist die 
Abkürzung mit pars pro toto-Elementen: In 
den allein noch gravierten Beinen erblickt 
man impressionistisch die Herde.  
 
Thailand, > Bronzezeit; im Norden von T. 
ist eine Felsbildregion bekannt, die Sterne 
und Tierdarstellungen vorwiegend in wei-
ßer Farbe zeigt. > “Gravuren” sind auf 
einigen kleineren Inseln anzutreffen.  
 

 
 
Felszeichnungen am Sri Nakharin Damm-
Reservoir 

 
 

 
 
Thailand, Felsbilder der nördlichen Region 

siehe Tafel 1  
 
Therianthropie (griech.), Tiermenschen-
tum, Bezeichnung häufig gebraucht für > 
Mischwesen aus Mensch und Tier 
 
Theriomorphie (griech.), Tiergestaltigkeit, 
häufig gebraucht für tiergestaltige Gott-
heiten 
 
Tibiran, spanische > Bilderhöhle mit zahl-
reichen > Handabklatschen 
 
Tibesti, felsbildreiches Hochplateau im 
Süden > Libyens bzw. im Norden der Re-
publik > Tschad (höchste Erhebung der 
Emi Koussi mit 3415 m). Die ersten > 
“Gravuren” aus der > Hirtenphase bzw. > 
Rinder-Periode wurden bereits 1869 von 
dem deutschen Forscher G. > Nachtigal 
entdeckt. Die Tibesti-Felsbildkunst zeigt 
starke Verwandtschaften zu der des nörd-
lichen > Sudans.  
 
Tierkopfstab, magischer Stab mit Pferde-, 
Elch- oder Rentierkopf, aber auch Vogel-
kopf am oberen Ende. Er gilt als Hilfsgeist 
des > Schamanen, der mit seiner Hilfe in 
eine der außerirdischen Welten fliegen 
kann. T. kommen z. B. auf Felsbildern im 
Gebiet von Alta in der norwegischen Finn-
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mark oder am Nämforsen im nordschwe-
dischen Engermanland vor.  
 
Tifinagh (berb. tafinekk = punica), Schrift 
der Berber bzw. der > Tuareg. Möglicher-
weise aus der punischen Schrift über die 
altnumidische Schrift entstanden, zu der 
sie große Ähnlichkeit hat. Schriftzeichen 
des Tifinagh (oder der altnumidischen 
Schrift) findet man in der Felsbildkunst der 
> Sahara und auf den Kanarischen Inseln, 
hier beispielsweise im > Lomo de los Le-
treros oder > La Caleta. Die Entzifferung 
ist ausgesprochen schwierig, da alle vier 
Leseschriften vorkommen, z. B. mit unter-
schiedlichen Buchstabenbedeutungen je 
nach Leserichtung.  
 

 
Tifinagh           siehe Tafel 1  
 
Tigalata > Kanarische Inseln (La Palma)  
 
Tig Khabob > Somalia, Nordostafrika 
 
Tikla > Indien  
 
Timenzouzine > Algerien, Nordafrika 
 

Timna, Israel, 30 km nördlich von Elat 
gelegenes Tal (Biqeat Timna) am Beginn 
der Negevwüste mit oft skurrilen Felsfor-
mationen. Im > Chalkolithikum kamen ers-
tmals Nomaden hierher, um die vom Wind 
freigelegten Kupfererzklumpen einzusam-
meln und das Metall herauszuschmelzen. 
Die Pharaonen des Neuen Reiches (14.-
12. Jh. v. Chr.) entsandten Expeditionen 
nach T., um das wertvolle Metall abzubau-
en. Diese hinterließen Felszeichnungen, 
die eine Prozession von > Streitwagen 
(Chariot Drawings), aber auch Wildtiere 
darstellen.                        e e Tafel 1
 

 
 
Timna aus der Luft 
 

 
 
Wagenlenker 
 

 
 
Hathor-Tempel 
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Proto-sinaitische Inschriften wurden bisher, mit 
nur einer Ausnahme in der Wüste bei Luxor, 
ausschließlich in Serabit el-Khadem auf der 
Halbinsel Sinai gefunden. Hier ein Fund aus 
dem Timna Tal 2009 von StoneWatch, A. 
Wahler 
 

 
 
Kamel„gravur“ im Timna Park   siehe Tafel 182 
 
Timonovka, > jungpaläolithischer Lager-
platz am rechten Ufer der Desna im Cer-
nigov- Gebiet, Ukraine gelegen. In T. wur-
den Behausungen und Stücke von > Klein-
kunst gefunden, so Elfenbeinstücke mit > 
Ritzzeichnungen in Wellen- und Rauten-
muster sowie mit einer Fischdarstellung. 
Datiert wurde T. auf ein Alter von etwa 
30.000 Jahren.  
 
Tin Abu Teka > Algerien, Nordafrika 
 
Ti-n-Ascigh > Acacus  

Tindiga > Tansania, Ostafrika 
 
Ti-n-Lalan > Acacus  
 
Ti-n-Tazarift > Algerien, Nordafrika 
 
Tito Bustillo, asturische > Bilderhöhle bei 
Ribadesella mit farbigen Malereien von 
Tieren, einfachen Zeichen und > Vulven. 
Gleichz. wurden – insbes. im Eingangsbe-
reich - Funde von > Kleinkunst gemacht. 
Ein Teil der Malereien ist ähnlich wie in > 
Altamira polychrom bei gleichz. Verwen-
dung schwarzer Linien zur Umrissdarst. 
ausgeführt. In T. B. wurden auch Darst. 
des Rentiers gefunden, das nach allge-
meiner Erfahrung selten bis Kantabrien 
vordrang.  
 
Tjurunga > Australien, “gravierte” Kiesel-
steine, Holz und Schiefertafeln  
 
Togo, Felsbildvorkommen nur in den nörd-
lichen Regionen 
 

 
 
Togo, Felsbildregion Nambouanga 30 km nörd-
lich von Dapaong, Foto: AFP    siehe Tafel 1 8 
 
Tod und Wiedergeburt, Begriff der See-
lenwanderung, d. h. der Glaube, dass 
nach dem Tode durch Wiedergeburt ein 
(anderes) Leben beginnt. Der Begriff der 
Wiedergeburt findet sich schon früh in den 
Naturreligionen als > Totemismus. Ausge-
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prägt ist die W. allerdings in der Religion 
der alten Ägypter, den Lehren der Drui-
den, Kelten und bei den alten Griechen. 
Oft ist der Begriff von T. und W. mit dem 
Begriff der Metamorphose gekoppelt, d. h. 
einem Gestaltwandel, der zugleich als 
Strafe oder Rettung auch in das Reich der 
Tiere führen konnte.  
 
Tonala > Sudan, Nordostafrika 
 
Tongariki > Osterinsel, Ozeanien 
 
Tongue, Helen, südafrikanische Felsbild-
forscherin, die schon recht früh die Zu-
sammenhänge zwischen der Felsbildkunst 
> Südafrikas und den > Buschmännern 
erkannte und 1909 in ihrem Buch “Bush-
man Paintings” niederlegte.  
 
Topographie, Ortskunde, Orts- oder La-
gebeschreibung 
 
Toquepala > Peru, Südamerika  
 
Toro Muerto > Peru, Südamerika 
 
Torp Utby > Schweden, Bohuslän 
 
Torres > Vanuatu, Ozeanien 
 
Totemismus, mythologische Herleitung 
einer Menschengruppe von einem Tier 
oder einer Pflanze, die als Ahnen verehrt 
werden.  
 
Totenschiff, als > Symbol der Überfahrt 
von der Welt der Lebenden in das Reich 
der Toten, auch in Reliefs und Felsbildern 
vorkommend, allerdings schwerpunktmä-
ßig im alten Ägypten.  
 

 
 
Totenschiff, Abreibung D. Evers  

siehe Tafel 1  

Traumzeit (austral. Lalai = Traumzeit), 
Begriff der Religion der > Aborigines > 
Australiens, der die Zeit der Schöpferwe-
sen, Kulturheroen und mythischen Vorfah-
ren der Menschen beschreibt. Am Anfang 
war das Land leer und flach. Auf ihren 
ausgedehnten Traumreisen erschufen die 
Schöpferwesen, die mythischen Vorfah-
ren, alles, was es auf der Welt gibt. Die 
Verbindung der Menschen mit diesen 
Schöpferwesen wird bis in die Gegenwart 
als symbolischer Akt nachvollzogen. Dazu 
dienen als Symbolik Kunst, aber auch Ge-
genstände des täglichen Lebens. Die au-
stralische Felsbildkunst ist zentraler Be-
standteil dieser Symbolik, wobei nur initier-
te männliche Stammesmitglieder das Recht 
und die Pflicht hatten, neue bildliche Dar-
stellungen (Felsbilder) zu erschaffen oder 
bestehende rituell zu erneuern (aufzufri-
schen).   
 
Travers de Janoye, französische > Bil-
derhöhle bei Penne, Dep. Tarn, mit Tier-
darstellungen in farbigen > Umrisslinien 
(Auerochsen und Steinböcke) sowie farbi-
gen > Punktreihen, die sich zu beiden Sei-
ten einer Felsspalte entlang ziehen.  
 
Trias, erdgeschichtliche Formation des > 
Mesozoikums, vor etwa 220 Mio Jahren 
beginnend und rund 40 Mio Jahre andau-
ernd. Charakteristisch ist das Erscheinen 
der ersten Dinosaurier und Meeresreptili-
en.  
 
Trois Fréres, eine mit dem > Höhlensy-
stem zusammenhängende, wie die teil-
weise vom Fluss Volp durchströmte Grotte 
Tuc d'Audoubert, Stätte, gehört nicht zu 
den cavernes touristiques; beide Grotten 
sind Privateigentum des Comte Begouèn 
in Montesquieu Avantes bei Saint-Giron, 
Dep. Ariège. Die sukzessive Erforschung 
der hier vorhandenen Höhlenbilder, ab 
1912 von der Familie Begouèn, insbeson-
dere von R. Begouèn (1990), in Angriff ge-
nommen, gehört zu den wichtigsten Mark-
steinen in der Geschichte der Felsbild-
kunstforschung. Die Bilder sind einander > 
palimpsestartig überlagernde > “Gravuren” 
(etwa 500 Tierbilder von Mammut, Rhino-
zeros, Bison, Wildpferd, Bär, Ren, Viel-
fraß, Moschusochse, Eulen, Hasen, Fi-
sche u. a.), von A. Sieveking (1987) als 
“the finest collection of engravings in any 



! 196 

Palaeolithic cave” bezeichnet. Sie befin-
den sich in dem sanctuaire (Heiligtum) 
genannten Höhlenteil von T. F. unter dem 
berühmten, immer wieder reproduzierten 
knapp metergroßen Bild des geschwänz-
ten > Zauberers mit dem Hirschgeweih. 
Zwei nahe Gravuren von Bären, von zahl-
losen Einschusslöchern durchbohrt und 
mit einem Blutstrom vor dem Maul, wer-
den als Hinweise auf eiszeitlichen > Jagd-
zauber gedeutet, können aber auch Ritua-
le wie jene beim Bärenfest der nordjapani-
schen Ainu andeuten. Der Höhlenteil Tuc 
d'Audoubert zeichnet sich ebenfalls durch 
Gravuren, vor allem aber durch die be-
rühmten Tonplastiken von zwei Bisonten 
aus. In der Nähe wurden Fersenabdrücke 
von fünf bis sechs jungen Menschen so-
wie phallische Tonplastiken entdeckt, was 
als Hinweis auf > Initiationsriten verstan-
den werden kann. In den Höhlen, deren 
Bildschmuck zum Teil dem > Gravettien 
und dem älteren > Magdalénien, zum Teil 
dem Mittleren und Späten Magdalénien 
zugeschrieben wird, befinden sich zum 
Teil künstlerisch sehr hochwertige Darstel-
lungen von Bisonten, Wildpferden, Rentie-
ren, Mammuten, Bären, eulenartigen und 
> anthropomorphen Gestalten und weiter-
hin pfeilförmige, > claviforme und > tekti-
forme > Symbole. Zu den interessantesten 
Darstellungen außer dem Zauberer gehö-
ren die von Höhlenlöwen, en face darge-
stellt, in der Kapelle der Löwin.  
 

 
Trois Frères / Frankreich, maskierter Zauberer 
Abzeichnung D. Evers             siehe Tafel 1  

 
Trois Frères / Frankreich, Schneeeulen  
Abzeichnung D. Evers 
 
Trombetas-Cuminá > Guayana, Südame-
rika 
 
Tschad > Nordafrika  

 
Felsbilder im Tschad             siehe Tafel 1 1 
 
Tschechische Republik, Derava-> Höhle 
mit > gravierten Tierdarstellungen 
 
Tschötscher Heide, italienische Felsbild-
fundstätte in der Nähe von Brixen mit > 
“Gravuren” von > Schalen und Näpfchen 
und von > Mühlebrettern 
 
Tsisab Gorge > Namibia und Brandberg 
 
Tsodilo Hills, im Nordwesten > Botswa-
nas gelegene Inselberge, bestehend aus 
den drei Erhebungen Male, Female und 
Child mit einer größten Höhe von 1805 m 
und etwa 400 m über der sie umgebenden 
Kalahari. Mit etwa 600 Felsbildstätten nach 
N. Walker (1992) stellen die Tsodilo Hills 
mehr als 90% der Fundstätten Botswanas 
dar. Trails führen an den wesentlichen 
Felsbildfunden vorbei, so der Lion's Trail 
auf dem Male oder Rhino Trail auf dem 
Female. Es sind hier praktisch nur > Pik-
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tographen zu entdecken, die sich nach A. 
Campell, J. Denbow und E. Wilmsen im 
Jahre 1994 zu ca. 51% auf Tiere, 35% auf 
geometrische > Symbole, 12% auf Men-
schen und 2% auf > Handnegative auftei-
len. Nach archäologischen Untersuchun-
gen an den Tsodilo Hills kamen vor 25.000 
Jahren erste Jäger und Sammler des > 
Later Stone Age hierher. Funde von Har-
punen und Angelhaken beweisen, dass 
die trockene Kalahari wesentlich lebens-
freundlicher war. Jäger und Sammlern, 
wahrscheinlich > Buschmänner oder > San, 
folgten um 550 n. Chr. den ersten Siedler, 
die bereits über eine Eisentechnologie 
verfügten, vermutlich > Bantu-Sprecher. 
Um 850 n. Chr. folgten neue Siedler mit 
größeren Viehherden, die offensichtlich im 
gesamten S. Afrikas Handel trieben. Um 
1200 n. Chr. wurden die Hügel im Zuge 
der zunehmenden Austrocknung der Ka-
lahari wieder (und endgültig) verlassen. 
Gegenüber den polychromen Malereien 
der Buschmänner bzw. den weißen und 
gröberen der Bantu-Sprecher verblassen 
die anderen Felsbildstätten Botswanas, 
beispielsweise Manyana und Matsieng bei 
Gaborone, Lepokole Hill im äußersten 
Ostzipfel, Kalakamate nördlich von Franci-
stown und Gubatsaa Hill im Chobe Natio-
nal Park. An > Petroglyphen-Stätten ist 
lediglich Mamuno im Westen an der Gren-
ze zu Namibia bekannt.  
 

 
 
Tsodilo Hills / Botswana, Foto: B. Schmidt 
 

 
 
Malerei Tsodilo Hills, Foto: B. Schmid 
 

 
 
Malerei Tsodilo Hills, Foto: B. Schmid 
 
Tuareg, Singular Targui, wörtlich die 
“blauen Männer”, nomadisierendes Hirten-
volk der > Westsahara.  
 

 
 
Targui, Süd-Marokko 
 

 
 
Targui, Mali 
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Tuc d'Audoubert, französische > Bilder-
höhle bei Montesquien-Avantès, Dep. Ari-
ège, mit modellierten Felsbildern. Insbe-
sondere sind hier zwei großartige Wisente 
aus dem Lehm der Höhle geformt, die sich 
gegen einen Felsblock lehnen. Die Roh-
form eines dritten Wisents findet sich ganz 
in der Nähe, ebenso ein vierter, mehr sum-
marisch gehaltener, eine richtige Lehmsta-
tuette. In einigen Galerien sind Felsvor-
sprünge durch einfaches Hinzufügen von 
farbigen Flecken, die Augen darstellen 
sollen, zu Tieren oder Menschen umgebil-
det worden, vergleichbar der Galerie der 
Masken in > Altamira.  

 
Tuc d‘ Audembert, Frankreich, Tier mit Stier-
hörner und Elchkopf, Nachzeichnung D. Evers 
 
Tuckey, Captain J. C., nach C, Ervedosa 
(1980) der erste Seefahrer, der bei der 
Erkundung des Kongo 1816 auf die Fels-
bilder von > Pefra de Feitiço in der Nähe 
von Nóqui im Norden > Angolas stieß und 
zwei Jahre später darüber berichtete.  
 
Tug Gerbakele > Somalia, Nordostafrika 
 
Tig Khabob > Somalia, Nordostafrika 
 
Tundra (fin.-russ.), baumlose Kältestep-
pe jenseits der arktischen Baumgrenze, 
heute noch in den nördlichsten Regionen 
Europas und Asiens zu finden, während 
der > Eiszeit jedoch auch in weiten Teilen 
Mitteleuropas.  
 
Tunesien, > Nordafrika und > Capsien; 
merkwürdigerweise ist die Linie der Fels-
bildstationen, die man von > Marokko über 
> Algerien, Tunesien bis nach > Libyen und 

> Ägypten ziehen kann, hier unterbrochen. 
Einige kleine Fundstellen sind in den Ber-
gen bei Bou Salam, nordwestlich von Tou-
zeur in der Nähe des alten Limesverlaufs, 
in der Region von Gabes und weiter süd-
lich in den Bergen bei Tataouine zu finden.  
 

 
 

 
 
Tunesien Felsbilder, Jebel Ouesslat,  
Fotos: Sophie Yahia-Acheche-Fac 
 

 
 
Tunesien, nordwestlich von Touzeur, Zeich-
nungsfragmente in einem Abri 
 

 




