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Es überrascht nicht, dass in der Steinzeit im
Südwesten Frankreichs in der Dordogne viele
Frühmenschen wie Homo Neanderthalensis
und unsere Vorfahren Homo Sapiens lebten.
Zwei für ihre Lebensbedingungen sehr wichtige Faktoren kommen hier zusammen, Felsformationen mit vielen natürlichen Höhlen,
die als Lager- und Kultplätze benutzt werden
konnten und genügend Wasservorkommen.
Die Situation hier war ideal, weil die Höhlen
in den Felswänden entlang der Flüsse lagen.
Denn so kamen die Tiere zum Trinken vor ihre
Haustür und konnten leicht gejagt werden.
Was hat aber unsere Vorfahren veranlasst auf
den Höhlenwänden viele eindrucksvolle Abbildungen dieser Tiere zu hinterlassen?
Zahlreiche Höhlen
In der Dordogne gibt es über dreizig bemalte
und mit Gravierungen verzierte Höhlen und
viele weitere undekorierte Kavernen. Dazu
nutzten unsere Vorfahren noch über vierzig Felsüberhänge als Lagerplätze die sogenannten
Abri. Hier im Süden Frankreichs begann Homo
Sapiens vor über 40,000 Jahren Fels- und
Höhlenwände mit kunstvollen und äusserst realistischen Tierdarstellungen zu bemalen und
zu behauen. Das waren genau die Tiere, die sie
gejagt haben. Aber warum wurden auch menschliche Abbildungen erschaffen? Aus diesem Grunde verwundert es nicht, dass in der
Dordogne Region allein dreizehn Höhlen und
Felsüberhänge zum UNESCO Weltkulturerbe
erklärt wurden.

Beispielen von sehr natürlich wie auch sehr
lebendig dargestellten Tierbildern, weist sie
weltweit das höchste künstlerische Niveau
auf. Diese Darstellungen zeigen die gesamte
Fauna zu dieser Zeit mit Tierherden in grossen
bewegenden und interaktiven Kompositionen.
Die bekannten australischen Höhlenmalereien
sind ebenfalls einzigartig und ausgefallen,
aber in einer ganz anderen Art. So sind es
auch die Bilder vieler anderer Stätten weltweit.
Aber Chauvet ist eine der Ersten und zeigt
vom Anfang der menschlichen Höhlenmalerei
gleich ein überraschend hohes künstlerisches
Talent. War es hier nur ein talentiertes Sippenmitglied, dass diese Bilder erschuf? Denn die
meisten grossen Panele mit den detaillierten
Holzkohle Zeichnungen entstanden in einer
sehr kurzen Zeitspanne.
Mythologie und Rituale
Wir wissen, dass alle bemalten Höhlen von
unseren Vorfahren als Heiligtümer betrachtet
und für Rituale wie Initiationen, mythologische
Riten, Transmissionen und Suche nach Kontakt mit den Geistern und Göttern benutzt
wurden. Diese Rituale beinhalteten auch
Schamanentänze, um einen Trancezustand
zu erreichen. Dadurch sollte der angestrebte
Zustand des Übergangs von Mensch zu Tier
oder den Lebenden zu den verstorbenen
Vorfahren erreicht werden. Tiere wurden als
Repräsententen der Geister und Götter betrachten und ein Kontakt zu den Verstorbenen
war wichtiger Bestandteil ihres Ahnenkults.

Wichtige Höhlen Malereien
Bedeutung und Interpretation
Die berühmte Chauvet Höhle ist für uns die Höhlenmalereien sind nur möglich mit starken
Aussergewöhnlichste. Mit ihren einmaligen Glaubensvorstellungen, wichtigen Ritualen,
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tief verwurzeltem Schamanenkult und der
Tradition alles Wissen an die jüngere Generation weiterzugeben. Die Bilder zeigen
die enge spirituelle Verbindung zwischen
Mensch und Tier. Experten glauben, dass
unsere Jäger und Sammler Vorfahren in ihrer
spirituellen Welt nicht zwischen Mensch und
Tier unterschieden, beide waren Lebewesen auf Augenhöhe. Noch unterschieden sie
zwischen den Lebenden und Toten. Ahnen
lebten in ihrer Welt weiter und wurden oft um
Rat befragt.

Franko-Kantabrische Felskunst
Eine wichtige Frage ist immer noch, warum
wurden nur Höhlen in dieser Region bemalt?
Und warum haben unsere Vorfahren, die in
den vielen Höhlen der Schwäbischen Alb entlang der Donau lebten, diese nicht bemalt?
Dafür schnitzten sie aber wundervolle Tierfiguren aus Mammutelfenbein. Im Unterschied zu
Südfrankreich und Nordspanien nutzten sie
ihre Höhlen aber als Wohnquatiere und nicht
nur als Kultplätze. Das könnte die fehlenden
Malereien erklären.

Cro-Magnon Kultur
Nur im südlichen Frankreich begann der
Mensch sehr natürlich aussehende Tiere aus
wohl spirituellen Gründen auf Felswände zu
malen. Ausgesprochen gute Beispiele sieht
man in den Höhlen von Chauvet und Lascaux. Und es gibt noch viele weitere Höhlen,
die von der sogenannten Cro-Magnon Kultur
rituell dekoriert wurden. Die dominierenden
Motive sind Tiere, aber auch Handabdrücke
und weibliche wie männliche Figuren.

Routen der Einwanderung
Die bisherige Theorie besagt, dass Homo Sapiens vor 300,000 bis 200,000 Jahren Afrika verliess und über den Nahen Osten, entlang der
adriatischen Küste über Österreich nördlich
der Alpen entlang der Donau, dem Rhein und
schlussendlich der Rhone Südfrankreich in
vielen Etappen erreichte. Die etwas älteren ge-

Grund und Ausdruck
Welche Bedeutung haben Tierabbildungen und welche Botschaft wollten ihre Erschaffer damit ausdrücken? Was war die
mystische Nachricht, die unsere Vorfahren
damit verewigen wollten? Wir haben genug
Beispiele gefunden, um sie interpretieren zu
können. Aber leider sind alle Erklärungen
nur Annahmen und viele Experten haben
verschiedene Antworten auf diese und andere Fragen. Für weitere Informationen über
die franko-kantabrischen Höhlenmalereien
lesen sie bitte die entsprechenden Artikel
über Chauvet, Lascaux und Altamira auf dieser Webseite.
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schnitzten Tierfiguren und Flöten gefunden in
den Höhlen entlang der Donau, verglichen mit
den etwas späteren Höhlenmalereien in Frankreich, unterstützen diese Theorie. Der Neandertaler streifte aber schon seit 600,000 Jahren
durch Europa. Und um die Antwort auf eine
wichtige Frage vorweg zugeben, ja er vermischte sich mit dem Homo Sapiens. Aus diesem
Grund haben wir noch heute circa zwei Prozent
Neandertaler Gene in unserer DNA.
Neue Ergebnisse der Forschung
Aber die Einwanderungsrouten des Homo Sapiens nach Europa könnten anders verlaufen
sein. Oder gab es mehrere Routen zum Beispiel
über die Meerenge von Gibraltar und Spanien?
Neuste Forschungen lassen vermuten, dass die
Einwanderung nach Europa schon wesentlich
früher stattfand. Oder es sogar eine paralelle
Entwicklung des Homo Sapiens in Europa und
Afrika gab. Eine Welle an kontroversen wissenschaftlichen Diskussionen startete, als
neue Datierungsergebnisse über gefundene
Fuss Spuren veröffentlicht wurden. Wie ist es
möglich, dass Spuren eines aufrecht gehenden
Menschen gleich an zwei Orten in Griechenland
gefunden wurden und mit neusten Technologien auf ein Alter von drei und sieben Millionen
Jahren datiert wurden? Das wirft die Menschheitsgeschichte gehörig durcheinander.

Höhlen der Dordogne
Wir untersuchen nun einige wichtige bemalte
und gravierte Höhlen entlang des Vezere Flusses, wo sich die meisten archäologischen Stätten der Dordogne befinden. In dieser Gegend
fanden Experten bei Ausgrabungen Steinwerkzeuge des Neandertalers aus der Acheulian
Periode bis hin zu jungsteinzeitlichen Artefakten. Aber die aktivsten Perioden menschlichen
Schaffens in den Höhlen der Dordogne begann
im Aurignacien über das Gravettien, gefolgt
vom Solutreen bis hin ins Magdalenien. Wir haben drei wichtige UNESCO Höhlen ausgesucht,
Font de Gaume mit seinen wundervoll naturalistischen Bisonbildern, Combarelles für seine
vielen Wildpferde und Rouffignac wegen seiner
zahlreichen Mammut Abbildungen.
Font de Gaume Höhle
Die ausgefallene Höhle liegt nur einen Kilometer ausserhalb von Les Eyzies am Ufer des
Beune Flüsschens nur zweihundert Meter aufwärts seiner Mündung in die Vezere. Diese Höhle ist eine der wenigen Orginalhöhlen in Frankreich, die man heute noch besichtigen kann.
Deshalb ist die Anzahl der Besucher sehr limitiert. Der Grund sind der Befall mit Pilzen durch
menschliche Ausdünstungen, die die Malereien bedecken und zerstören. Aus diesem Grund werden viele sehr realistisch aussehende
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Nachbildungen gebaut, wie zum Beispiel die
nahe Lascaux Höhle, ebenso Chauvet im Ardeche und neuerdings auch Henri Cosquer
in Marseilles. Font de Gaume wurde schon
sehr früh entdeckt und war die erste Höhle
in der Region mit Wandmalereien, deren historisches Alter und Bedeutung früh erkannt
wurde.
Höhlen Geschichte
Die Höhle war den lokalen Einwohnern
schon länger bekannt, bevor ein Lehrer 1901
die Malereien entdeckte. Leider wurden einige ältere Grafitti in der Periode vor der
Entdeckung ihrer Malereien auf den Wänden
hinterlassen. Und wie so oft war es Glück,
denn dieser Lehrer war kurz vorher Teil eines
Teams, dass die Entdeckung der nahen
Combarelles Höhle untersuchte. Diese beschreiben wir auch in diesem Artikel.
Erste Ausgrabungen
Die Entdecker machten zuerst colorierte
Pauskopien der Malereien. Erst fünfzig
Jahre später 1966 wurde das berühmte
Panel der fünf Bisons freigelegt, dass über
die Zeit mit einer natürlichen Kalzitschicht
überdeckt wurde. Die ersten Ausgrabungen

fanden 1958, 1964 und 1967 statt. Archäologen stellten fest, dass die Höhle von Jäger
und Sammler Sippen zuerst als saisonaler
Lagerplatz für über 25,000 Jahre benutzt
wurde, aber nie als permanente Wohnhöhle.
Aufgefundene Feuerstein Werkzeuge bezeugen die wiederholte Nutzung von der frühen
Mousterien Periode bis hin zur Magdalenien
Zeit. Aber unsere Vorfahren benützten nur den
Eingangsbereich der Höhle als Lagerplatz, nie
den tiefen Innenbereich.
Zwei Perioden
Die Wandmalereien wurden aber erst sehr viel
später während des Magdaleniens vor 17,000
Jahren angefertigt. Die ersten Bilder wurden
in der frühen Periode gemalt und sind somit
zeitgleich zur nahen Lascaux Höhle entstanden. Die im späteren Magdalenien kreierten
Abbildungen sind zeitgleich zu den Bildern
in Combarelles, Rouffignac und Bernifal erschaffen worden.
Zahlreiche Motive
Bis heute wurden in der Höhle über zwei hundert dreizig Bilder und Gravuren gezählt. Zwei
hundert davon sind Malereien entweder polychrome oder multichrome Bilder. Es wurden
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über achtzig Bisons oder Wisente, vierzig
Wildpferde, zwanzig Mammuts, zwei Wollnashörner, acht Auerochsen, zwei Löwen,
ein Bär und ebenso ein Wolf gezählt. Dazu
kommen noch zwanzig Rentiere, einige
Steinböcke und eine menschliche Figur, verschiedene Vulva Darstellungen zu Fruchtbarkeitszwecken, wie auch negative Handabdrücke. Die Bedeutung dieser wird noch
vielseitig diskutiert. Die Liste der Tierdarstellungen beinhaltet fast die gesamte damalige
Fauna im Vezere Tal. Aber nicht alle dieser
Tiere wurden auch gejagt. Rentier Fleisch
war eins der Lieblingsspeisen unserer Vorfahren. Es war auch einfach zu jagen und existierte in grossen Herden. Einfach in Umrissen gemalte Tiere entstanden wohl schon im
Frühen Aurignacien. Dazu gehörten Wildpferd, Steinbock, Höhlenbär, Auerochs, Rentier, Nashorn, Mammut und Höhlenlöwen.
Spezeille Zeichen
Die Bedeutung spezieller Zeichen, Muster und Formen, die oft im Magdalenien erschaffen wurden, hat zu vielen Diskussionen
ihrer Bedeutung geführt. Ungefähr zwanzig
solcher tectiform genannten oder schematischen zeltartigen Zeichen mit mehreren
paralellen Linien und Punkten gehören zum
Repertoire dieser Höhle. Ist das Ausehen
dieser Form vielleicht die richtige Antwort?
Experten glauben das. Möglicherweise
repräsentieren sie frühe Hütten oder Zelte.
Jäger und Sammler Sippen waren immer
unterwegs und folgten ihrer Jagdbeute den
grossen Herden. So wurden immer wieder
saisonale Lager aufgeschlagen. Möglich ist,
dass sie schon früh Zelte bauten als Schutz
gegen das Wetter und nächtliche Angriffe
wilder Tiere.
Höhlen Details
Auf halber Höhe der Felswand befindet sich
ein Felsüberhang in dem der Eingang zur Höhle liegt. Ein enger hundert Meter langer Gang
führt in die Höhle, die mehere Seitengänge
hat, wie sie auf dem Plan erkennen können.
Die gemalten Bilder beginnen gleich nach
der Rubicon genannten Engstelle in der
zweiten Hälfte des Ganges. Ebenso wurden
zwei Nebengänge mit Tierdarstellungen bemalt. Die fehlende Luftzirkulation haben die
Farben der Bilder gut bewahrt. Das trifft nicht
auf die Bilder in der Nähe des Eingangs zu.
Nur die polychromen Bilder der Höhlen von
Lascaux und Altamira sind noch besser er-
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halten, da in beiden Fällen ein früher Felssturz
ihre Eingänge für lange Zeit verschüttete.
Farben und Maltechnik
Die Erschaffer benützten natürliche Farben
wie roten Ocker und schwarzes Maganoxid,
die sie mit einem Medium auf die Felswände
pressten oder stempelten vielleicht auch mit
einer Blas- und Sprühtechnik. Dies wurde wohl
mit hohlen Vogelknochen erreicht. Archäologen fanden solche besonderen Werkzeuge,
die für eine frühe Airbrush Methode verwendet werden konnten. Die Konturen der Tiere
wurden zuerst auf die Felswand geritzt und
dann der ganze Körper ausgemalt. Unebenheiten wurden ausgenutzt, um den Eindruck
von Bewegung und Dimension zu erreichen.
Das war damals schon eine gebräuchliche
Technik und wurde in anderen Höhlen auch
angewandt.
Design und Komposition
Tierdarstellungen wurden oft als Kompositionen in Paaren oder Gruppen mit aufeinander
folgenden Tieren dargestellt. Sie wurden von
unseren Vorfahren genauso festgehalten, wie
sie die Tiere in der Natur beobachteten. Und
sie wurden immer im hinteren dunklen Teil
der Höhle erschaffen. Wir wissen, dass die
dunklen Höhlenenden unseren Vorfahren als
Ritualplätze dienten, wo sie mit den Geistern
und Göttern in Verbindung traten.
Combarelles Höhle
Dieses Höhlenensembel liegt ungefähr zwei
Kilomeneter von Font de Gaume flussaufwärts am Beune Flüsschen und gehört noch
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zur Les Eyzier Gemeinde. Gleich nach dem
Eingang verzweigt sich die Höhle in zwei
Gänge die Combarelles I. und II. genannt
werden. Aber nur der Erste ist für Besucher
geöffnet. Auch hier ist die Besucherzahl sehr
limitiert auf sieben Besucher pro Gruppe. Die
gefundenen Steinwerkzeuge bezeugen, dass
die Höhle von den sogenannten Cro-Magnon
Menschen benutzt wurde. Das war damals
eine weit verbreitete Kultur in der Dordogne
Region und darüber hinaus. Der Name wird
von dem ersten Fundort und ihren speziellen
Feuerstein Werkzeugen abgeleitet.
Entdeckungen und Ausgrabungen
Der Combarelles I. Gang wurde schon sehr
früh 1891 entdeckt und erste einfache Ausgrabungen fanden statt. Dieser Gang ist drei
hundert Meter lang und nicht sehr breit. Aber
die ersten Malereien wurden erst zehn Jahre
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später als solche erkannt. Der zweite Gang
Combarelles II. wurde erst viel später 1934
entdeckt und ist ein kurzer Seitengang. Weitere Ausgrabungen fanden erst 1968 statt und
detaillierte Untersuchungen der Malereien
dann 1978. Bei einer weiteren Untersuchung
2005 wurde eine dritte Gallerie identifiziert
und Combarelles III. genannt.
Combarelles I.
Dieser Teilabschnitt wurde von unseren
Vorfahren hauptsächlich mit Gravuren und
wenigen schwarzen Umriss Zeichnungen
dekoriert. Die Wände wurden aber erst auf
den letzten hundert Metern mit Abbildungen
versehen. Hier sind über acht hundert Tiere
und Symbole eingraviert worden. Also ein
reichhaltiges Repertoire von hundert vierzig
Wildpferden, vielen Wisenten und Auerochsen, Rentieren, Steinböcken, Höhlenbären
und Löwen, Mammuts, Wollnashörnern und
Wölfen. Auffallend sind die über fünfzig
menschlichen Darstellungen. Dazu kommen
wieder die schematisierten Hütten oder Zelt
Symbole wie in Font de Gaume.
Combarelles II.
Dieser Gang ist recht kurz und daher wurden hier nur dreizig Eingravierungen gefunden. Dazu gehören Bilder von Wisenten,
Mammuts, Wildpferden, Saiga Antilopen,
Steinböcken, Wollnashörnern und einem Vogel. Alle Abbildungen wurden während der
Magdalenien Periode vor 13,600 bis 11,000
Jahren erschaffen.

des Höhlensystems ist heute trocken.
Einmalige Zugtour
Die Rouffignac Höhle wurde schon 1958 für
Besucher geöffnet. Seit längerem werden
Besucher auf einer vier Kilometer langen
Minizugtour in völliger Dunkelheit durch
die Höhle gefahren. Die Lichter werden nur
angeschaltet, wenn der offene Zug anhält,
um die erstaunlichen prähistorischen Felskunst Darstellungen zu sehen. Dies hilft
die wundervollen Werke besser und länger
zu erhalten, damit die Höhle nicht wie viele
anderen für Besucher geschlossen werden
muss. Die verschiedenen Gallerien wurden
mit über zwei hundert fünfzig Eingravierungen und einigen schwarzen Manganoxid
Umriss Zeichnungen dekoriert. Hier wurden
keine polychromen Malereien von den CroMagnon Menschen erschaffen wie in der na-

Rouffignac Höhle
Die dritte Höhle liegt fünf Kilometer südlich
von Rouffignac am Ufer des La Binche Flüsschens in der Nähe des Dorfes Fleurac. Diese
Höhle war früher auch als Grotte de Miremont, Cro du Cluzeau und Cro de Granville
bekannt. Die Höhlen von Rouffignac und Villars sind die tiefsten Höhlensysteme in der
Region. Es ist überraschend, dass diese
Höhle bereits vor 450 Jahren in der Literatur der Cosmographie Universelle erwähnt
wurde. Und 1715 wieder durch den Marquis
de Miremont, der dieser Höhle ihren ersten
Namen gab. Mit einer Länge von über acht
Kilometern ist Rouffignac auffallend tief und
verzweigt. Dieses Höhlensystem hat drei
Hauptgänge und viele Seitengallerien plus
zehn natürliche Schächte, die zu tiefer liegenden Gängen führen. Das tiefste Niveau hat
einen natürlichen Wasserlauf. Aber der Rest
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hen Lascaux Höhle.
Tier Abbildungen
Rouffignac wird auch die Höhle der hundert
Mammuts genannt, denn über hundert fünfzig
Mammut Darstellungen wurden bisher hier
gezählt. Diese Anzahl repräsentiert dreizig
Prozent aller Mammut Abbildungen in den drei
hundert fünfzig dekorierten Höhlen in ganz Europa. Überrascht waren Experten auch über
die hohe Anzahl von Wollnashorn Gravuren,
denn diese Abbildungen sind in allen anderen
Höhlen eher rar. Die Frage ist, wurden sie
wirklich hier in grosser Anzahl gejagt, oder aus
rein spirituellen Gründen eingraviert? Wenn
wir andere Höhlen betrachten, ist wohl eine
spirituelle Bedeutung der Wollnashorn Abbildungen anzunehmen. Wenn man Tierfiguren
aus Mammut Elfenbein schnitzen möchte wie
auf der Schwäbischen Alb, dann muss man sie
jagen. Aber hier wurden keine Mammut noch
Wollnashorn Knochen gefunden.
Bilder Repertoire
In Rouffignac wurden neben Mammut und
Wollnashorn Abbildungen auch dreizig Wisente oder Bison, sechzehn Wildpferde, ein Dutzend Steinböcke und je eine Saiga Antelope
und Höhlenbär entdeckt. Das ist interessant,
denn hier hielten Bären ihren Winterschlaf. Die
Schlafmulden am Boden und die Kratzspuren
an den Wänden beweisen dies. Denn wenn
Bären im Frühjahr erwachen, dann schärfen
sie ihre Krallen ausgiebig an den Wänden.

Jahren kreiert. Die Bilder in Chauvet sind über
20,000 Jahre älter. Die Fingermalereien in
Rouffignac sind meist paralelle Linien, die eine
grosse Fläche der Wände und Decken bedecken. Die Fläche misst ungefähr fünf hundert
Quadratmeter. Nun kommt die Überraschung.
In einem neuen Untersuchungsprojekt haben
Experten festgestellt, dass diese Fingerzeichnungen von Kindern stammen. Was sagt uns
das? Ist es wahr, dass Höhlen auch für Initiationsriten benutzt wurden? Höhlen waren immer wichtige rituelle Orte und so besteht diese
Möglichkeit.
Menschliche Präsenz
Im Höhleninneren wurden nur wenige Steinwerkzeuge gefunden. Die Feuerstellen, Steinwerkzeuge und Tierknochen wurden nur in der
Nähe des Höhleneingangs gefunden. Frühmenschen zogen es vor dort zu kampieren. Die
Funde sind jungsteinzeitlichen Ursprungs und
ungefähr 9,000 Jahre alt, also viel jünger als
die Abbildungen in der Höhle.

Zusammenfassung
All drei Höhlen sind definitiv einen Besuch
wert. Sie können aber nicht an einem Tag besichtigt werden, vielleicht aber an zwei Tagen,
wenn man die Karten früh genug online bucht.
Rouffignac ist für seine wundervollen Mammut
Darstellungen bekannt, Combarelles für seine
Vielfalt von Wildpferden und Font de Gaume
für seine sehr naturalistischen Darstellungen
von Bisons. Jede Höhle ist anders, aber alle
drei geben einen guten Eindruck der vielseitigen künstlerischen Talente unserer Vorfahren,
Andere Abbildungen
Vier menschliche Figuren wurden an den die wir immer noch unterschätzen.
Höhlenwänden erkannt und über zwanzig zeltartige Symbole. Die Bedeutung der sechs Picture Credits
schlangenartigen Linien ist noch nicht geklärt. Wir danken allen Institutionen, Museen und Fotographen für
die Zurverfügungstellung einige ihrer Fotos und Graphiken.
Rouffignac hat noch eine weitere Besonderheit
zu bieten. Über sechzig Tierdarstellungen wurden an den Decken über den Schächten angebracht, die zu tiefer gelegenen Höhlengängen
führen. Wurde dies für die Geister gemacht,
die von der Unterwelt aufsteigen?
Finger Zeichnungen
Diese sehen wir in verschiedenen Höhlen,
deren Wände mit weichen Kalzitschichten bedeckt sind. Auf diese weichen Schichten kann
man leicht mit Fingern malen wie im Sand. In
der bekannten Chauvet Höhle ist eine einfache
aber wundervolle Eule so gemalt worden. Aber
die prähistorische Felskunst in Rouffignac ist
wesentlich jünger und wurde erst vor 14,000
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