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Nachdem ich verschiedene prähistorische
Stätten mit Felsgravuren und Zeichnungen
besucht habe, war ich überrascht im Coa
Tal so viele Steinoberflächen mit Gravuren
zu finden sind und dass diese eine so
grosse Vielfalt an aussergewöhnlichen Tierund Menschdarstellungen enthielten. Das

Coa Tal im Norden Portugals mit seiner
einzigartigen Paleolitischen Kunst wurde
1998 zum UNESCO Welt Kulturerbe erklärt.
Zwei Jahre vorher wurde ein ausgedehnter
neuer archeologischer Park eröffnet. Das
Coa Tal gehört zu den ältesten und grössten
prähistorischen Felskunst Stätten Europas

Aurochskopf gut zu sehen auf einem Panel mit verschiedenen überlagerten Tierdarstellungen

und ist somit in guter Gesellschaft mit dem Val Seite angestrahlt machen die Schatten die feinen
Camonica an den Hängen der südlichen Alpen in Linien erst richtig gut sichtbar.
Italien nördlich des Iseo Sees.
Alter der Coa Felskunst
Das Coa Tal ist ungefähr 115 Kilometer lang, aber Es gibt verschiedene Orte mit Felsgravuren
die Felsgravuren sind nahe seiner Mündung in den im Coa Tal, die für Besucher geöffnet sind. Mit
Douro Fluss konzentriert und auch auf Felswänden gut ausgebildeten Führer erwandert man die
im Mündungsgebiet entlang des Douro verstreut. bekannten Hauptstätten wie Canada do Inferno,
Der Douro mündet bei Porto in den Atlantik. Die Fariseu, Ribeira de Piscos, Penascosa und Siega
ersten 100 Kilometer läuft der Coa durch eine mit Verde im Süden.
Granitfelsen dominierte Landschaft.
Über 30 wichtige neue Stätten mit Paleolitischen
Nur die letzten 17 Kilometer
Gravuren wurden seit 1997
wechselt das Gestein zu
entdeckt. Bis heute hat man
Grauwacke und Schiefer. Die
420 Stätten mit manichfach
weicheren Schieferoberflächen
gravierten
Felspanelen
wurden von unseren Vorfahren
untersucht.
für ihre höchst entwickelten
und überraschend kunstvollen
Es
gibt
tausende
Felsgravuren bevorzugt.
Abbildungen von denen
die Häfte immer noch nicht
Leider
haben
seismische
genau untersucht wurde.
Aktivitäten die Felsoberflächen
Die meisten Felsgravuren im
durch häufig entstandene Risse
Coa Tal entstanden während
und
Gesteinsbewegungen
der Oberen Paleolitischen
negativ beeinflusst. So sind die
Periode und beinhalten die
feinen Felsritzungen für das
menschlichen Besiedlungen
untrainierte Auge schwer zu
des Gravettien, Solutreen
erkennen und werden von den
und Magdalenien.
Führern vor Ort aufgezeigt und
detailliert erklärt. Am besten
Die ältesten Stätten befinden
bucht man eine Nachttour, denn
sich entlang der alten
mit künstlichen Licht von der StProjektion: menschliche Figur in Piscos Sandufer am unteren Coa
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Fluss, die heute leider durch den Bau des Pocinho
Damms geflutet wurden.
Rund 20 Schiefer und Grauwacke Felsen auf
der linken Douro Fluss Seite enthalten spätere
Felsgravuren aus der Kupfer, Bronze und Eisen
Zeit. Und in der Faia Stätte sind auch seltene
steinzeitliche Felszeichnungen entdeckt worden.
Das heisst, dass unsere Vorfahren über 30.000
Jahre ihre Felsgravuren im Coa Tal hinterlassen
haben.
Die Zeitschiene
Ein kurzer Überblick über die menschliche
Entwicklung in der Unteren Paleolitischen Periode
begann mit der dem Verlassen des Afrikanischen
Kontinents vor 1,8 Millionen Jahren durch unsere
Vorfahren (homo ergaster, erectus, habilis).
Sie benützten bereits vor 2,5 Millionen Jahren
verschiedene Oldowan Steinwerkzeuge, so
genannt nach der Schlucht in Tanzania, wo sie
zuerst ausgegraben wurden.
In der Mittleren Paleolitischen Periode konnten
unsere Vorfahren als gut versierte Jäger ihre Speere
über 60 Meter werfen und Wildpferde damit töten.
Bitte lesen sie den Artikel „Paleolithic Spears“ auf
dieser Webseite über die sensationelle Endeckung
2008 im deutschen Schöningen.

Projektion: Aurochs in Fariseu

Projektion: Rothirsch in Vale Jose Esteves

Am Beginn der Unteren Paleolitischen Periode
begannen unsere Vorfahren erste Kunst und
Musik Instrumente herzustellen. Während dieser
Periode wurden auch die Felsgravuren im Coa Tal
erschaffen. Die meisten Stätten aus dem Gravettien
befanden sich in der Nähe der alten Sandstrände
am unteren Lauf des Coa Flusses.
Untere Paleolitische Periode
2,6 – 0,3 million BP
Mittlere Paleolitische Periode 300.000 – 40.000 BP
Obere Paleolitische Periode
40.000 – 10.000 BP
Gravettien		
32.000 – 22.000 BP
Solutreen		
22.000 – 17.000 BP
Magdalenien		
17.000 – 12.000 BP

Projektion: Pferd in Canada do Inferno

BP = bevor unserer Zeit

Während des Magdalenien bewegte sich die
Erschaffung von Felskunst flussabwärts zur
Mündung des Coa in den Douro Fluss. Gravierte
Felspanele befanden sich jetzt in höheren Lagen
und weiter weg vom Fluss. Die Stätten sind nun
auch verstreut in der weiteren Landschaft entlang
des Flusses.
Wir finden auch eine grössere Dichte an Tier und
tiersymbolischen Darstellungen während dieser

Projektion: Aurochs in Ribeira de Piscos
Alle Projektionen vom Museum in Vila Nova de Foz Coa
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Periode.
Die
Abbildungen
beinhalten nun viele Rothirsche
und für alle Motive wird ab jetzt
die Ritztechnik verwendet.

Weitere Informationen
Die
ältesten
Paleolitischen
Darstellungen auch archaisches
Heiligtum
genannt,
wurden

Siedlungsstätten
Die
älteste
menschliche
Besiedlung in der Gegend ist
auf 30.000 bis 26.800 Jahre
datiert. Fariseu ist die best
untersuchteste
Stätte,
weil
sie direkt an einem Felspanel
mit
wichtigen
Abbildungen,
ausgegraben
wurde.
Die
Ausgrabung förderte zahlreiche
Darstellungen weiter unten auf
den Felsen zu Tage, nachdem
verschiedene
historische
Sedimenthorizonte
entfernt
wurden.
Das war die erste Stätte dessen
Felsgravuren direkt durch die
Ausgrabungen auf ein Alter von
18,400 Jahren unzweifelhaft
datiert werden konnten. Es
wurden hier auch einige lose
Platten mit feinen Ritzungen
entdeckt.
Aber eine Tatsache kann bisher
nicht sicher erklärt werden.
Warum befinden sich 80% aller
Stätten auf der linken Fluss
Seite? Hat das mit der Lage
der Siedlungsstätten zu tun?
Konnten
unsere
Vorfahren
damals Flüsse überqueren?
Manche Wissenschaftler bejahen
das.

Felspanel in Penascosa

mit Steinhammer Werkzeugen
erschaffen und hinterliessen tiefe
Gravuren. Dieses befindet sich
am unteren Coa Fluss zwischen
den Orten Fariseu und Canada
do Inferno und erstreckt sich über
zwei andere wichtige Stätten
Quinta da Barca und Penascosa.
Zur Information bitte schauen sie
sich die Karte in diesem Artikel
an.
In Canada do Inferno wurden

Ein
anderes
einzigartig
dekoriertes Felspanel befindet
sich in Penascosa. Und in Quinta
da Barca ist ein Panel zu finden,
das mit vielen übereinander
liegenden
Darstellungen
übersät ist und im Volksmund
Spagetti Fels genannt wird.
Aber eine Felswand in Fariseu
übertrifft dies, denn sie weist 94
übereinander geritzte Motive auf.
Die meisten sind tief gehauene
Tier und tierähnliche oder
zoomorphische
Darstellungen
von Büffeln, Pferden, Ziegen und
Schafen aber keine Fische. Diese
Stätte wurde von prähistorischen
Künstlern vor 18.400 bis 11.000
Jahren genutzt.
Wie in Canada do Inferno sieht
man in Fariseu 16 Aurochs
Gravuren. Auf einer anderen
Felswand in Fariseu sind
menschliche Figuren zu sehen
ähnlich wie die in Ribeira de
Piscos. Deshalb ist Fariseu auch
als Stätte aus der Magdalenien
Periode anzusehen.

Wir nehmen einmal an, dass Tiere
auf beiden Seiten des Flusses
lebten. Es gibt keine natürliche
Antwort zu dieser Frage, nur
den Sonnenaufgang. Wir wissen
von anderen prähistorischen
Felsgravur
Stätten,
dass
Abbildungen vorsätzlich auf
Felswänden erschaffen wurden,
die von der aufgehenden Sonne
beschienen wurden.
Da das Coa Tal von Süden nach
Norden verläuft, könnte das die
einfache Erklärung sein.

die
ersten
prähistorischen
Felsgravuren
im
Coa
Tal
entdeckt. Diese wichtige Stätte
hat über 40 Felspanele, bedeckt
mit phenominalen Gravuren.
Diese zeigen 17 Aurochs
Darstellungen und ein Wildpferd
in voller Grösse. Ein Panel zeigt
auch drei sehr realistisch und
künstlerisch gut dargestellte
Pferde in einem für das Coa Tal
ungewöhnlichem Stil. All diese
Gravuren wurden während des
Magdalenien zwischen 17.000
bis 12.000 Jahren geschaffen.

Detail eines Aurochskopfes

Einzigartige Überlagerungen
Die überlagerten Darstellungen
in Coa sind wirklich einzigartig.
Ich
habe
bisher
keine
prähistorische Felskunst Stätte
gesehen, in der es so viele und
häufige Überlagerungen gab
wie in Coa. Am Anfang haben
lokale Archeologen vermutet,
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Penascosa ist ein wichtiger Ort mit vielen gravierten Felspanelen und wert besucht zu werden

dass Überlagerungen von deren
Erschaffern benützt wurden, um
Illusionen darzustellen.
Sie wurden also mit einer
Intension in Stein gehauen oder
geritzt. Ist dies ausreichend,
wenn
Überlagerungen
erschaffen wurden, obwohl direkt
daneben genügend Platz auf
den Felswänden zur Verfügung
stand?
Das führt zu einer anderen
kuriosen Frage. Wollten unsere
Vorväter vielleicht ausdrücken,
dass grössere Herden hier
weideten?

Versuchen wir dies aus einem
anderen Winkel anzugehen. Wir
wissen, dass unsere Vorfahren
in Harmonie und Balance mit
der Natur und dem Tierreich
lebten. Heute würden wir sagen
nachhaltig. Und die Natur und
Tierwelt waren deren wichtigste
Versorgungsbasis,
um
zu
überleben.
Für sie hatte jedes Tier eine
Seele und einen spirituellen
Wert in ihrer Weltanschauung.
Wenn also ein Tier getötet
wurde, für dessen erfolgreiche

Aber das Problem für eine
klare Antwort ist, dass diese
Überlagerungen es schwierig
machen einzelne Darstellungen
zu erkennen. Ausserdem wurden
ältere Linien wieder verwendet für
neue Gravuren. Gute Beispiele
hierfür finden wir in Fariseu,
Quinta da Barca, Penascosa und
Canada do Inferno.
Das lässt die wichtige Frage der
multiplen
Bildüberlagerungen
immer noch unbeantwortet.

Gekratzter Hirsch in Penascosa

Jagd sie gebetet hatten,
mussten sie seine Seele und
die Götter besänftigen. Zum
Beispiel in Schöningen wurden
die Speere, die das Tier getötet
hatten, zusammen mit ihren
ausgeweideten
Kadavern
begraben.
Das war wohl schon vor 300.000
Jahren die erste praktizierte
Kulthandlung unserer Vorfahren
(homo heidelbergensis).
Wenn
wir
uns
die
prähistorischen
Felsgravuren
anschauen, stellt sich die Frage,
warum wurden Felswände mit
Tierdarstellungen behauen? War
es eine Art der künstlerischen
Ausdrucksweise? Oder war es
Teil der Gebete für Jagderfolg?
Oder war es nur eine Botschaft
für andere vorbei ziehende
Jäger, dass diese Tiere hier
grasten?
Aber
warum
finden
wir
dann so viele überlagerte
Tierdarstellungen? Erstaunlich
ist, dass die Mehrheit der
Tierdarstellungen in der Nähe
von Wasserstellen zu finden
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sind und diese mit der
Jagd verbunden sind.
Nehmen wir einmal
an,
dass
diese
Tierdarstellungen
erschaffen wurden, um
die getöteten Tiere zu
ehren und die Götter
friedlich zu stimmen. Sie
sollten als Abbildung an
der Stelle ihrer Tötung
bildlich weiter leben. Das
könnte eine Erklärung für
die vielen überlagerten
Gravuren sein, nämlich an dem
Ort der Ruhe wo sie tranken,
ihnen aufgelauert wurde und sie
getötet wurden.
Felszeichnungen
Gemalte Felsbilder sind selten
im Coa Tal. Nur ein Prozent
sind Felszeichnungen. Gemalte
Felsbildern kann man in Faia
sehen. Hier finden wir eine
Gruppe von vier Aurochsköpfen,
teils graviert und teils in rot gemalt.
Diese gemalten Abbildungen
haben nur in Faia die Zeit
überlebt. Der Grund Faia ist ein
Felsüberhang und somit von den
Elementen geschützt worden. Es
ist auch die einzige Stätte, wo auf
Granitfelsen gemalt wurde auf
denen Farben besser halten und
überleben.

Canada do Inferno

interessant ist, dass auf der
selben
Felswand
spätere
Neolitische menschliche Figuren
mit der selben roten Farbe
gemalt wurden. Das führt zu
einer
interessanten
Frage.
Wurden gemalte Motive auch
an anderen Orten erschaffen,
aber überlebten nicht den
widrigen Witterungsbedingungen
im Freien und auf glatten
Schieferpanelen?
Experten nehmen an, dass die
Aurochs Darstellungen in Vale
de Figueira ebenfalls mit beiden
Techniken erschaffen wurden
teils gemalt und teils graviert.
Denn nur die Hälfte des gravierten
Tierkörpers ist heute noch zu
sehen. Das selbe vermuten sie
für Gravuren in Ribeira de Piscos.

Tal alle zur damaligen
Zeit
bekannten
Gavurtechniken
benützt wurden? Nicht
wirklich wenn man
das enorme Spektrum
der
erschaffenen
künstlerischen
Darstellungen
betrachtet. Es begann
mit
simplen
tiefen
Linien gehauen mit in
der Hand gehaltenen
Steinhammern,
entweder mit oder
ohne vorgeritzte Linien als
Skizze. Oder es wurden
Steinmeissel mit Steinhammer
und Abriebtechniken benützt.
Später folgten einzelne oder
multiple feine Linienritzungen.
Abriebtechniken wurden selten
benützt. Der grosse Hirsch
in Penascosa ist ein gutes
Beispiel, wie auf dem Foto zu
erkennen ist.

Die Faia Aurochsen fallen in
die Paleolitische Periode. Aber

Gravur Techniken
Ist es erstaunlich, dass im Coa

Gravur Details
Die Gravurtechnik mit tiefen
Linien wurde zuerst benützt.
Die
meisten
archaisch
aussehenden
Gravuren
wurden so erschaffen. Die
gehämmerten
Gravuren
stellen 30% aller Arbeiten
dar.
Tierdarstellungen
wurden im Profil und grösser
als
menschliche
Figuren
dargestellt.
Tiergravuren

Canada do Inferno

Canada do Inferno Aurochsdetail

Canada do Inferno überlagert
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Penascosa

wurden mit einigen wenigen
Linien erschaffen. Sie zeigen nur
ein Vorder- und Hinterbein und
die Linien enden offen und Hufe
fehlen oft ganz.
Tierköpfe wurden länger und
mit zwei Hörnern mit leicht
gedrehtem Kopf dargestellt. Die
Rückenlinien waren gebogen
und die Bäuche gross und
hängend. All diese Darstellungen
waren typisch für das Gravettien
vor 32.000 bis 22.000 Jahren.
Geritzte Darstellungen folgten auf
die gehämmerten Gravuren und
stellten 45% aller prähistorischen
Arbeiten dar. Die multiplen
Ritzungen, deren feine Linien
den ganzen Körper ausfüllten,
war die letzte gebrauchte
Gravurtechnik in Coa.
Perfekte multiple Ritzgravuren
finden wir in Ribeira de Piscos
und Penascosa. Am Anfang der
Felsgravuren in Coa während

Projektion: Jäger in Faia

Ibexdetail in Penascosa

des Gravettien und Solutreen
wurden die höher liegenden
Schiefer Wände bearbeitet,
um eine maximale Sicht und
Präsenz zu erreichen. Geritzte
Darstellungen waren weniger
gut sichtbar und wurden weiter
unten am Abhang angebracht.
Tier Motive
Vier Tierarten dominierten die
Darstellungen im einzigartigen
prähistorischen Coa Komplex.
Dazu
gehörten
Pferde,
Aurochsen, Schafe wie Ibex und
Ziegen. Die letzten beiden Arten
representieren
die
kälteren
Klimaperioden und machen
ungefähr 20% der Darstellungen
aus.
Hirsche und Rehwild stellen 10%
der Gravuren dar. Selten sind
Fischdarstellungen, wie man sie
in Penascosa sehen kann.

identifiziert werden, weil sie
entweder nicht fertig erschaffen,
wild überlagert oder mit der Zeit
beschädigt wurden. Die meisten
Darstellungen sind 30 bis 60
Zentimeter gross.
Die Kleinsten messen nur fünf
Zentimeter. Aber die Grössten
sind ca. zwei Meter hoch, wie die
Aurochsen in Ribeira de Piscos
oder ein Pferd in Canada do
Inferno.
Tier Animationen
Der Gebrauch von Animationen
in der Paleolitischen Felskunst
ist ungewöhnlich, aber typisch für
das Coa Tal. Diese wurden nur
für Tierdarstellungen verwendet.

Aber bis heute konnten viele
Tierdarstellungen noch nicht

Lokale Archeologen sind sich
sicher, dass diese Animationen
ein
Beleg
sind
für
die
künstlerischen Fähigkeiten und
Ausdruck der prähistorischer
Gaveure. Diese Animationen
wurden hauptsächlich in der

Projektion: Menschfigur in Faia

Projektion: Jäger in Faia
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Côa Fluss bei Ribeira de Piscos

Magdalenien
Periode
16.000 Jahren benützt.

vor es für mehrere Tierarten wie
Pferde, Aurochsen, Ibex Schafe,
Gemsen und Hirsche.
Dafür wurden verschiedene Stile
entwickelte. Tiere in Gruppen In Mehrfachperspektiven werden
oder Tiere mit doppeltem Kopf, der Körper im Profil und der
ebenso multiple Perspektiven, Kopf frontal abgebildet. Das ist
sich gegenüber stehende Tiere ziemlich selten in der Frühen
und später transformierte Tiere Paleolitischen Periode. Ein Ibex
wurden so animiert
dargestellt.
Diese Tieranimationen
wurden oft in Gruppen
an allen vier wichtigen
Coa Stätten, die besucht
werden
können,
dargestellt.
Diese
Gruppendarstellungen
gehören
zur
Anfangsphase
der
prähistorischen
Coa
Kunst.
Doppelköpfige
Tiere
zeigen einen Körper mit
zwei oder mehr Köpfen.
Nur eine Darstellung
hat zahlreiche Beine.
Möglicherweise zeigen
sie ein männliches und
ein weibliches Tier,
wie in Fariseu. Diese
Darstellungen
gibt

Ribeira de Piscos

Côa Fluss bei Canada do Inferno

Beispiel kann man in Penascosa
und einen Aurochsen in Quinta
da Barca und ebenso in Ribeira
de Piscos sehen.
Sich gegenüber stehende Tiere
sind seltene Darstellungen in
Coa. Aber transformierte Tiere
sind öfter zu sehen. Dies sind
Tierdarstellungen,
die
später in ein anderes Tier
verwandelt wurden. Zum
Beispiel wurde ein Pferd
in Canada do Inferno in
einen Hirsch verwandelt.
Oder ein Pferd Hybrid
in einen Aurochsen in
Vale de Moinhos. Diese
Transformationen oder
Retouschen
gibt
es
auch in prähistorischen
Höhlenmalereien.
Menschen Darstellungen
Es
ist
keine
Überraschung,
dass
anthropomorphische
oder
menschliche
Darstellungen,
wie
auch Mischwesen von
unseren Vorfahren in Coa
erschaffen wurden. Diese
wurden nur auf wenigen
Felsen gefunden.
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Die
wissenschaftlichen
Untersuchungen von diesen
angenommen
menschlichen
Figuren
sind
noch
nicht
abgeschlossen.

auch die grössten Tanzgruppen
mit über 20 Figuren, die auch
Tiermasken tragen. Für weitere
Informationen lesen sie bitte
den Artikel Fascinating Jubbah

Alle menschlichen Darstellungen
befinden sich in der Gegend
um den Zufluss des Ribeira de
Piscos Baches in den Coa Fluss.
Die einzigen Ausnahmen stellen
die menschlichen Darstellungen
in Fariseu dar.
Zum Beispiel in Ribeira de
Piscos gibt es ithyphallische
Figuren in einem Komplex
mit überlagerten Motiven, die
während
des
Magdalenien
erschaffen wurden. Hier wurden
16 Figuren identifiziert, aber
leider sind einige noch unklar.

Côa Archaeological Park map

Zeichen Motive
Pure
Zeichendarstellungen
sind oft in prähistorischen
Felsgravuren zu finden. Aber
sie sind selten im Coa Tal. Was
wir aber finden sind Bündel
von konvergierenden geritzten
Linien wie auch Zickzack und
Wellenlinien. Sie sind aber nur
zusammen mit Tierdarstellungen
zu finden.
Eine
interessante
Zeichen
Darstellung kann man in Vale
de Figfueira sehen. Zwei
kombinierte
ungerichtete
Formen sind an der Basis vereint
durch eine gerade Linie und
durch einen Halbkreis gekrönt.
Aber
die
ausgefallensten
Zeichenmotive findet man in
Vale Jose Esteves. Hier sind es
verschiedene geometrische und
abstrakte Zeichen.

Zwei
menschliche
Motive auf dieser Webseite.
wurden in Fariseu identifiziert.
Alle menschlichen Darstellungen Sexuelle Motive sind selten Existenz einer Coa Schule?
haben zwei Beine, aber oft ist es und nur in Ribeira de Piscos Trotz
ihres
prähistorischen
unklar, ob es sich um männliche
Alters sind die Tierdarstellungen
oder weibliche Figuren handelt.
ziemlich
standardisiert
und
In Coa sind die menschlichen
stereotyp. Das trifft auf alle vier
Figuren
unnatürlich
und
Haupttierarten in Coa zu. Das
fremdartig dargestellt, verglichen
wirft eine wichtige Frage auf.
mit den sehr naturalistischen
Wie ist das möglich? War es
Tierdarstellungen.
eine Gruppe unserer Vorfahren,
die hier umher zogen und alle
Experten nehmen an, dass
Felsgravuren in Coa erschufen?
menschliche
Figuren
eine
Das ist ziemlich unrealistisch,
Botschaft darstellen und zeigen
da die Gravuren über einen
nicht eine spezifische Person.
längeren Zeitraum unzähliger
Wenn diese menschartigen
Generationen
erschaffen
Figuren vielleicht Darstellungen
wurden.
von göttlichen Wesen, oder eines
Schamanen Rituals sind, dann
Wir wissen, dass prähistorische
Example of multiple
könnte es diese Mischfiguren mit
Handwerker noch nicht ihre
superimpositions made visible
möglichen Maskentänzen oder
individuellen
künstlerischen
anderen Ritualen erklären.
Fähigkeiten
zum
Ausdruck
zu sehen. Eine männliche bringen wollten. So müssen
Wir können diese Abbildungen M a s t r u b a t i o n s s z e n e wir davon ausgehen, dass zu
mit zahlreichen Felspanelen hat
vielleicht
eine dieser Zeit eine Anzahl von
mit Tanzszenen im bekannten F r u c h t b a r k e i t s b e d e u t u n g . Clanmitgliedern
allgemein
prähistorischen Jubbah in der Darstellungen mit sexueller vorhandene Fähigkeiten hatten,
Saudi Arabischen Nafudwüste Bedeutung gibt es weltweit in Felsgravuren
anzufertigen.
vergleichen.
Hier
findet verschiedenen prähistorischen Vielleicht wurden diese auch von
man weltweit die grössten Orten mit Felszeichnungen Vater auf den Sohn vererbt.
menschlichen Darstellungen bis und Gravuren und ist keine
zu zwei Meter hoch. Und es zeigt Seltenheit.
Oder gab es eine erste
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sogenannte „Coa Schule“ der kreativen Felskunst?
All dies lässt vermuten, dass eine intellektuell
entwickelte und künstlerisch erfahrene Gruppe von
Jägern und Sammlern im Zeitraum von 40.000 bis
10.000 Jahren im Coa Tal lebte. Sie waren in der
Lage sich diese stereotypischen Tiere vorzustellen
und auf Felswänden zu reproduzieren.
Aber können wir hier von einer „Coa Schule“ mit
spezifischem Stil sprechen? Wenn ich Coa mit
den vielen prähistorischen Stätten, die ich besucht
habe und mit ihren umfangreichen Felsbildern
vergleiche, komme ich zu dem Schluss, eher nicht.
Sonst hätten unsere Vorfahren in Coa wesentlich
mehr Tierarten abgebildet, die zu dieser Zeit in der
Gegend lebten. Und das waren Tiere, die sie auch
jagten und somit gut kannten. Also warum haben
sie nur vier Tierarten in Stein gemeisselt?
Wir wollen die verwendeten Felsbildstile
etwas genauer analysieren. Durch ausgiebige
Untersuchungen war es Experten möglich, mit
den angewandten Gravurtechniken und den
Ausführungen der Gravuren, verschiedene
Phasen der prähistorischen Stilentwicklungen
festzustellen. Mit diesen Ergebnissen wurde auch
die Abfolge der Stile klar.
Viele dieser Stile haben wir bereits erklärt. So ist
es keine Überraschung, dass die Ergebnisse der
Coa Archeologen im wesentlichen übereinstimmen
mit Paleolitischen Felsgravuren an anderen
prähistorischen Orten in Europa. Aber die
Untersuchungen in Coa gehen noch immer weiter.
Die neuen Untersuchungstechnologien, die
vor kurzem zuerst in Val Camonica in Italien
angewandt wurden, werden uns sicher auch neue
überraschende Ergenisse in Coa bescheren. Ich
hoffe diese neuen detaillierten Scanning Techniken
werden bald auch in Coa genutzt und führen zu
weiteren interessanten Erkenntnissen und können
noch offene Fragen beantworten.
Reise Tips
Eine Reise nach Coa im Norden Portugals am besten mit einem Flug nach Porto kann gut kombiniert werden mit dem Besuch
verschiedener Weingüter am oberen Douro, von denen viele wundervolle Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. In der Nähe
des Archeologischen Parks und des Museums in Vila Nova de Foz Coa gibt es nur wenige Hotels. Die Gebirgsstrassen vom
Douro nach Vila Nova de Foz Coa sind schmal und sehr kurvig, also planen sie bitte genügend Zeit ein für die ca. 70 km.
Nur eine Tour startet am Museum. Die anderen Touren starten in kleinen Büros in verschiedenen Dörfern, die man finden
muss. Wir empfehlen alle Touren im voraus zu buchen, da sie nur mit den Führern besucht werden können. Die Führer fahren
sie dann in Geländewagen zu den Orten und von dort geht es auch zu Fuss zu den teils sehr isoliert liegenden Felsgravuren
weiter. Es ist nicht empfehlenswert die Orte im Hochsommer zu besuchen, da die Temperaturen dann oft sehr hoch sind und
sie für Stunden ja auch zu Fuss unterwegs sind.
Besuchen sie das Museum zuerst, um sich einen Überblick zu verschaffen was sie erwartet und eventuelle Fragen stellen zu
können. Das Museum bietet auch einen gut ausgestatteten Buchshop, ein Cafe und Restaurant mit wundervoller Sicht. Die
Führer sprechen gut englisch, es können auch Führungen in deutsch gebucht werden.
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