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Val Camonica ist das wichtigste Gebiet der 
prähistorischen Felskunst in Europa, da sich 
dort die größte Anzahl, Dichte und Vielfältigkeit 
von Abbildungen befinden. Ungefähr 400.000 
Petroglyphen wurden in grauschwarzen Perm 
Sandstein geritzt, graviert und gehauen. Das 
große Gebiet im ganzen Tal umfasst über 2.000 
riesige ebenerdige Felsflächen, die an 180 Orten 
verteilt sind. 

Die Felsflächen wurden während der letzten 
Eiszeit durch zu Tal gleitende Gletscher flach 
abgeschliffen. Die großen Steinflächen am Boden 
boten eine ideale Arbeitsplatform zum Gravieren. 
Die feinen langen, geraden Kratzlinien im glatten 
Fels sind typisch für Gletscherbewegungen. Die 
Gegend mit steinzeitlichen Gravuren beginnt 
nördlich vom Iseo See und verläuft für 70 Kilometer 
das Tal hinauf. Diese voralpine Region wurde 
für Tausende von 
Jahren von unseren 
Vorfahren bewohnt. 
 
Wie passierte es?
Die folgende 
Erzählung ist eine 
fiktive Geschichte 
und ein guter Start. 
Sie bringt uns in die 
richtige Stimmung, 
um die prähistorische 
Felskunst von Val 
Camonica besser zu 

verstehen. Der große Häuptling des Stammes der 
Camuni hatte die Ältesten aus den verschiedenen 
Dorfgemeinschaften im Tal für ein Treffen beim 
nächsten Vollmond am Versammlungsort des 
Stammes zusammen gerufen. Er wollte ein 
immer wieder Streit auslösendes und regelmäßig 
wiederkehrendes Problem lösen. 

Der Versammlungsort war gut ausgesucht. Er lag 
hoch auf einer Terrasse am Berghang, von der 
man das Tal mit den meisten Dörfern in beide 
Richtungen gut überblicken konnte. Und noch 
wichtiger für die Auswahl dieses Ortes war, er 
lag in direkter Sichtverbindung mit Cemmo der 
wichtigsten Ritualstätte im Tal. In diesem Heiligtum 
beteten sie vor den Monoliten voll bedeckt mit 
Gravuren zu ihren Göttern und traten mit ihren 
Ahnen in Kontakt. Jeder war endlich eingetroffen 
und setzte sich um das wärmende Feuer.

Ihr Anführer stand 
am Rande des 
steilen Abhangs 
und schaute über 
die zahlreichen 
kleinen Dörfen, 
die er an den 
R a u c h f a h n e n 
ihrer Feuer in 
der Dämmerung 
erkennen konnte. 
In Erwartung 
beobachteten ihn 
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die Ältesten und warteten 
ruhig, was er ihnen zu sagen 
hatte. Sie ahnten, es musste 
etwas sehr wichtiges sein, 
denn er stand dort sehr ruhig 
und in Gedanken versunken. 
Als er das Tal so überblickte, 
hatte er plötzlich eine Idee.  
Die Lösung des Problems 
wäre es, ein Abbild der 
Felder in Stein zu meißeln. 
Er war sicher, die Götter 
waren seinen Gedanken 
gefolgt und gaben ihm in 
diesem Moment die geistige 
Erleuchtung. Das Problem, 
das es zu lösen galt, war der 
regelmäßige Kampf über die 
Grenzlinien der Felder.

Erste Steinzeit Karte?
Jede Schneeschmelze 
im Frühling brachte 
Überschwemmungen und 
Grenzsteine verschwanden 
im Flussbett. Auch das 
Flussbett selbst veränderte 
seinen Verlauf. Er wandte 
sich den Ältesten zu und 
zeigte auf eine Felsfläche 
hinter ihnen. Wir werden 
diesen Stein mit allen Wegen 
und Feldern gravieren, 
erklärte er. Und wenn wir 
in Zukunft einen Disput 
haben, kommen wir hierher 
und markieren die Grenzen 
unserer überfluteten Felder 
neu. Alle waren überrascht 
über diese ideale, 
permanente Lösung. Ohne 
weitere Diskussion nickten 
sie zustimmend. 
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So könnte es gewesen 
sein, aber Experten sind 
sich noch nicht sicher, ob 
diese wie eine Landkarte 
aussehenden Gravuren 
wirklich eine topographische 
Karte darstellt. Das riesige 
Layout mit zahlreichen 
Linien, Quadraten, 
gepunkteten Feldern und 
vielen anderen Motiven 
geben dieser Darstellung 
wirklich das Aussehen einer 
Karte. Jedoch ein eindeutiger 
Beweis fehlt. Wenn es aber 
wahr wäre, dann hätten wir 
in Bedolina oberhalb des 
Städtchens Capo di Ponte 
die erste detaillierte regionale 
Landkarte mit einem Alter 
von 4.000 Jahren.

Damaliges Leben
Schauen sie sich bitte 
die Fotos an, vielleicht 
stimmen sie zu oder 
kommen zu einer anderen 



Interpretation. Die Landkarte 
und die häuserähnlichen 
Darstellungen sind faszinierend 
und regen zu Überlegungen an. 
Die verschiedenen Hausmotive, 
die im Val Camonica gefunden 
wurden, sind ein besonderes 
Merkmal für die Felskunst dieser 
Gegend.

Wenn sie die Bedeutung und 
die Mythen von prähistorischer 
Felskunst verstehen möchten, 
dann müssen wir in der 
Geschichte weit zurück gehen. 
Spielen sie in Gedanken mit und 
versetzen sie sich in die Rolle 
des Eismannes Ötzi vor über 
5.000 Jahren. Eins ist klar, er 
hatte völlig andere Prioritäten 
des Überlebens als wir heute. 
Seine Sippe ist das Wichtigste 
in seinem Leben. Dann kommen 
die wertvollen Dinge, wie 
Viehherden, die Jagd und die 
Verteidigungswaffen.

All diese Dinge stellte er als 
perfekter Allround-Handwerker, 
Jäger, Kämpfer, Hirte und Bauer 
selbst her. Es war sehr harte Arbeit 
eine gute Ernte auf den kleinen 
Feldern zu erwirtschaften. Oft mit 
einem enormen Kampf gegen 
die Naturelemente verbunden. 
Bitte schauen sie sich den Artikel 
auf dieser Webseite an, um die 
Zusammenhänge zu verknüpfen. 
So erklärt sich die prähistorische 
Felskunst vielleicht etwas 
besser, die Lebensbedingungen 
ihrer Erschaffer und deren 
Weltbild. Felskunst war für 

unsere Vorfahren neben dem 
gesprochenen Wort die einzige 
Kommunikation und wurde auch 
von jenen verstanden, die eine 
andere regionale Sprache oder 
verschiedene Dialekte sprachen.

Unheimliche Gravur Aktivitäten
Die steinzeitlichen Stätten im Tal 
bezeugen 10.000 Jahre ständiger 
Garvuraktivitäten mit konstanter, 
aber auch wechselnder Intensität 
an Kreationen bis hinein in die 
Bronze- und Eisenzeit. Die 
ältesten Darstellungen findet 
man im südlichen Teil in Luine. 
Sie sind bis zu 15.000 Jahre 
alt. Es sind nicht die ältesten in 
Europa, dennoch von großer 
Signifikanz für Experten, um den 
Zweck und die Bedeutung der 
Felskunstbilder zu studieren und 
zu verstehen. 

Val Camonica wurde als erster Ort 
zum UNESCO Weltkulturerbe in 
Italien erklärt, sogar noch bevor 
Rom den Status bekam. Heute 
gibt es im Tal acht Parks mit 
Felskunst, die besucht werden 
können. Der bekannteste ist 
der National Park von Naquane 
in Capo di Ponte, der der erste 
National Park Italiens war. All 
dies wurde durch den Vater der 
prähistorischen Felskunst in 
Europa, den Italiener Emmanuel 
Anati, erreicht.

Faszinierende Geschichte
Vor hundert Jahren gab es den 
ersten Hinweis auf 
eine Kultstätte mit 
einem Ritualkreis 
aus zwölf gravierten 
Steinblöcken und 
Stelen, der heute 
Cemmo genannt 
wird. Die sogenannte 
S t e i n z e i t l i c h e 
Revolution erreichte 
das Tal aber erst spät 
vor 7.000 Jahren. 
Dieser Wechsel von 
Jäger und Sammler 
G e m e i n s c h a f t e n 

zu sesshaften Bauern brauchte 
Tausende von Jahren, um von 
seinem Entstehungsgebiet, 
dem Fruchtbaren Halbmond 
in Mesopotamien, hier 
anzukommen.  

Es war ein wichtiger kultureller 
und totaler Wechsel des 
Lebensstils für das Val Camonica. 
Es beinhaltete zum ersten Mal 
landwirtschaftliche Aktivitäten, 
Domestizierung und Aufzucht 
von Tieren, die Herstellung und 
den Gebrauch von Keramik, 
Webereiarbeiten, Bau von 
Steinhäusern und die wichtigen 
Kenntnisse der Metallherstellung 
und -bearbeitung für bessere 
Werkzeuge und Waffen. Der 
bekannte Eismann Ötzi lebte 
während der selben Periode 
nur hundert Kilometer weiter 
nördlich. 

Lokale Geographie
Das Val Camonica ist ein 
Alpental und verläuft in südlicher 
Richtung. Brescia liegt ungefähr 
40 Kilometer entfernt. Der Bereich 
mit prähistorischer Felskunst 
beginnt nördlich des Iseo See. 
Die meisten Petroglyphen 
befinden sich in einem 25 
Kilometer langen Abschnitt in der 
Mitte des Tales. Viele Orte mit 
großer Felskunst auf zahlreichen 
riesigen Felsoberflächen liegen 
hier sehr nahe beieinander. 
Die höchste Konzentration 
von Gravuren findet man um 
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die Orte Capo di Ponte, Luine, 
Sellero und Ceto. Capo di 
Ponte ist ein typisches kleines 
norditalienisches Städtchen und 
das Zentrum der Felskunst. Hier 
liegen der Naquane National 
Park und ein neues Museum. 
Beide sind sehr sehenswert 
und lohnen einen Besuch. Die 
meisten Gravuransammlungen 
liegen in einer Höhe von 200 bis 
1.400 Meter, einige wenige bis in 
einer Höhe von 2.000 Meter.

Ich habe eine volle Woche dort 
verbracht und mit Hilfe eines 
lokalen Archäologen die Hänge 
auf beiden Seiten des reizvollen 
Tals erklommen. So habe ich Orte 
mit faszinierender Felskunst und 
atemberaubenden Ausblicken 
erkundet, die Begeisterte für 
Felskunst wie ich selten sehen. 
Auf Grund der Vielzahl war das 
nötig, um einen guten Einblick zu 

gewinnen.

Felskunst Datierung
Die älteste Darstellung in 
Luine ist ein metergroßer Elch. 
Vor 6.000 Jahren nahm die 
Erschaffung von Felsbildern 
auffällig zu. Felskunst wird 
hauptsächlich durch die Motive, 
Gravurtechniken und womöglich 
durch die Patina datiert. 
Die meisten Darstellungen 
wurden hier mit einem spitzen 
Hammerstein direkt in den Fels 
gehauen. Später während der 
Bronzezeit kamen die ersten 
Metallmeißel zum Einsatz. 
Diese Gravuren sind wesentlich 
feiner und präziser. 

Die meisten Gravuren wurden 
während der Eisenzeit in der 
Camuni Periode erschaffen. 
Im Tal finden wir viele neue 
bisher unbekannte Motive, wie 

z.B. übereinander ausgeführte 
Bilder. Wir wissen leider nicht, 
wer genau die frühen Erschaffer 
waren und warum sie diese 
Darstellungen in den Stein 
gehauen haben. Es gibt viele 
Theorien, wir wissen jedoch 
nur, dass die spätere Population 
der Camuni Kontakt mit den 
Etruskern, Kelten, Venetiern 
und der Rätischen Kultur 
hatten. Dies beeinflusste einige 
ihrer Motive. Zu dieser späten 
Periode wurden einige kurze 
Inschriften hinzu gefügt.

Deutung der Felskunst
Steinzeitliche Felskunst hatte 
viele Zwecke. Sie hingen 
zusammen mit: rituellen 
Kulthandlungen, Meditationen, 
Mythen, Stammesidentität, 
Demonstration von 
Wohlstand, Prestige, Zeugnis 
von Erinnerungen oder 
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Begebenheiten, Bestattungen, 
Initiations-Zeremonien und 
Weitergabe von Wissen an 
die nächste Generation. In Val 
Camonica gibt es eine starke 
Verbindung zwischen den 
Darstellungen. Wichtig sind 
die Position auf dem Fels in 
der ganzen Komposition der 
vielseitigen Bildergeschichte 
und der Auswahl des Ortes 
in der Landschaft. Die 
Bilder waren ein universales 
Kommunikationsinstrument, 
das jeder über alle 
Sprachbarrieren hinweg verstand.

Es wird angenommen, dass 
Gravuren von einigen wenigen 
Ausgesuchten während gewisser 
Zeremonien vorgenommen 
wurden. So entstanden spezielle 
Kreationen von Bildgeschichten 
mit hunderten von Darstellungen 
auf einer riesigen Felsfläche.  Als 
Beispiel sind folgende Flächen 
angeführt: Fels Nr. 34 in Luine, 
Fels Nr. 1 im Naquane National 
Park, Fels Nr. 27 in Foppe di Nardo, 
Fels Nr. 2 in Carpene Sellero und 
Fels Nr. 12 in Seradina. Einige 
davon sind abgebildet.

Diese fünf einzigartigen Beispiele 
sind einige der größten gravierten 
Felsflächen im Tal mit bis zu 
1.000 Bildern und Motiven auf 
einer einzelnen Bodenfelsfläche. 
Es ist eine prähistorische 
Berichterstattung oder besser 

ein Geschichtsbuch, dass wir 
leider noch nicht ganz verstehen 
und interpretieren können. Und 
viele dieser Felsflächen am 
Boden sind noch gar nicht ganz 
ausgegraben. Ich fand beim 
Anheben einer Rasenfläche am 
Rande weitere Darstellungen 
darunter.

Darstellungen und Motive
Felskunst in Val Camonica 
ist durch verschiedene Dinge 
definiert: Konzept, Thema, Stil, 
Darstellung, Gravurtechnik und 
bedachte Auswahl des Ortes. 
Vor 7.000 Jahren sehen wir die 
Entwicklung von religiösen zu 
weltlichen Motiven. Steinzeitliche 
und Motive der Kupferzeit sind 
auf religiöse Konzepte fokussiert 
wie Sonne, Universum und 
Fruchtbarkeit.

Während der Bronze- und 
Eisenzeit kommen die weltlichen 
Motive mit Kämpferverehrung, 
Prestigebildern und weltlichen 
Werten auf. Manche 
Darstellungen können als 
männliche Initiationsriten oder 
Jagdszenen gesehen werden. 
Die Duelle von Kriegern können 
als Kampftraining oder Wettkampf 
interpretiert werden, da immer 
nur zwei Personen mit den selben 
Waffen und Schutzkleidung wie 
Helme und Schilder dargestellt 
werden. Einige Szenen zeigen 
auch sportliche Aktivitäten oder 
akrobatische Übungen von 

stehenden Reitern auf 
Pferden.

W i s s e n s c h a f t l e r 
glauben, dass weibliche 
Initiationen nur durch 
S y m b o l z e i c h e n 
dargestellt wurden, 
wie Fußabdrücke, 
Schaufeln, Webstühle 
und vielleicht sogar die 
sogenannte Camuni 
Rose, über die es 
viele Theroien gibt. 
Leider wurden keine 

Szenen mit mehr detaillierten 
Aktivitäten in den aufwendigen 
Kompositionen der Gravuren 
dargestellt.

Deshalb haben wir nur wenige 
Erkenntnisse über den wahren 
Zweck der Zeremonien, 
ihre Akteure und Erschaffer 
der Felskunst gewonnen. 
Menschen und Tiere wurden 
beide in naturalistischer 
und schematischer Form 
dargestellt. Wir können 
zwei figurative Trends 
unterscheiden, betende 
Menschen mit erhobenen 
Armen und topographische 
Karten. Über das Alter der 
Abbildungen von anbetenden 
Personen oder Adoranten sind 
sich die Experten uneinig.

Einige glauben, sie fallen in 
die Jungsteinzeit mit einem 
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Alter von 5.000 Jahren oder 
sie gehören in die Bronze- 
und Eisenzeit. Das würde 
bedeuten, sie sind 3.000 Jahre 
alt. Möglicherweise wurde das 
Symbolbild des Adoranten für 
lange Zeit und dem selben Grund 
in all diesen Perioden gebraucht.

Neue Erkenntnisse zeigen 
eine mehr thematisches 
Verteilungsmuster. Zum Beispiel 
sind die Kriegerdarstellungen 
in Paspardo konzentriert, 
Kämpfer mit runden haloartigen 
Helmen in Zurla-Ceto und der 
archäoligisch bewiesene Hirsch-
Gott Kernunnos in Naquane. 
Sicherlich gibt es noch andere 
heilige Orte mit weiteren bisher 
unbekannten Göttern.

Ablauf und Phasen
Die relative Chronologie 
der Motive und Stile konnte 
festgestellt werden. Am Anfang 
wurden nur Hirsche und Elche von 
den Jäger- und-Sammler-Sippen 
erschaffen. Vor 6.000 Jahren 
änderten sich dann 
die Motive der frühen 
Siedler im Einklang 
mit dem Wandel ihres 
Lebensstils.

Eine zweite Phase 
begann während 
der Kupferzeit als 
Ritualkreise und 
Heiligtümer errichtet 
wurden mit gravierten 
Monoliten für vielfältige 
religiöse Zeremonien. 

Die eingravierten Motive auf 
diesen Steinstelen bestanden 
aus zwei Typen, Waffen und 
Fruchtbarkeitssymbolen. Sie 
stellen die männlichen und 
weiblichen Sphären dar. Waffen 
wurden immer in vertikalen Linien 
dargestellt. Vielleicht wurde damit 
eine Massenproduktion oder 
militärische Stärke angezeigt. 
Über 100 Steinstelen dieser 
Art wurden im Tal gefunden. Es 
wird angenommen, dass diese 
Monolite Götter oder göttliche 
Ahnen darstellten.

Die dritte Phase begann mit der 
Bronzezeit mit neuen komplexen 
Sozialstrukturen, stabilen 
Siedlungen und florierendem 
Fernhandel. Die Kenntnisse 
der Metallherstellung und 
-verarbeitung gaben Macht und 
Wohlstand durch Handel. Das 
war die Zeit des Wandels von Erd- 
zu Feuerbestattungen. Während 
der Bronzezeit kamen auch die 
ersten Kriegerdarstellungen auf.

Die vierte Phase begann mit 
der Eisenzeit und Camuni 
Periode. Es war die kreativste 
Zeit der Felskunst, ungefähr 
60 Prozent der Darstellungen 
wurden erschaffen mit der 
größten Diversität, Komplexität 
und Entwicklung von Formen. 
Bilder von Kriegern waren die 
prominentesten Motive inklusive 
der Jagd- und Duellszenen. 
Diese erkläre ich mehr im Detail 
in dem zweiten Val Camonica 
Artikel.

Die Darstellungen zeigen Jäger 
mit Pfeil und Bogen, aber 
wenige Reiter. Später wurden 
mehr statische Kriegerfiguren 
erschaffen mit quadratischen 
Körpern, was vielleicht 
Rüstungen als nächsten Schritt 
der Metallverarbeitung anzeigen 
soll. Neben Pferden, Hirschen, 
Jagdhunden, Vögeln und Ziegen 
wurden mehrstöckige Gebäude 
und landwirtschaftliche Szenen 
mit Pflügen und doppelachsigen 
Pferdewagen die neue Norm.

Siedlungen
S t e i n z e i t l i c h e 
Siedlungen konnten im 
Tal an verschiedenen 
Orten für alle Perioden 
festgestellt werden. 
Sie wurden meist 
an erhöhten Orten 
errichtet, die einfacher 
zu verteidigen waren. 
Außerdem lagen 
sie an strategischen 
Stellen im Tal, an 
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denen man den Fernhandel 
gut kontrollieren konnte. Leider 
hatte man bisher zu wenige 
Siedlungen gefunden und dazu 
mit mangelnder archäologischer 
Evidenz, um die Darstellungen 
der Felskunst besser verstehen 
zu können.  

Wichtige Kultstätten
Bisher wurden neun 
verschiedene Kultstätten mit 
über 100 Monoliten gefunden, 
die von der Kupferzeit über 
die Bronze- und Eisenzeit und 
manche sogar noch von den 
Römern benutzt wurden. Dazu 
gehören Bagnolo Ceresolo, 
Cemmo, Cevo, Corni Freschi, 
Foppe di Nardo, Ossimo 
Anvoia, Ossimo Pat, Ossimo 
Plasagrop und Paspardo 
La Bolp. Monolite wurden 
für Bestattungszeremonien 
aufgestellt und representierten 
wichtige Ahnen und 
Stammesgründer.

Kultkreise waren Orte der 
Anbetung und des Orakels, 
denn weibliche Symbole und 
Sonnenscheiben deuten auf 
Fruchtbarkeit hin. Cemmo ist 
der wichtigste Kultplatz im 
Tal. Aber neue Ausgrabungen 
haben interessante Fakten in 
Pat zu Tage gefördert. Diese 
geben dem Ort eine neue 
herausragende Bedeutung, 
denn die Funde erklären mehr 
im Detail die Zeremonien und 
den Wert der Kultstätten.
In der Vergangenheit betrachtete 
man das Valtellina Tal als ein 
anderes Stammesgebiet neben 

der Felskunst in Val Ca monica. 
Aber neue Erkenntnisse lassen 
vermuten, dass es sich um ein 
und die selbe Kultur handelt 
wegen der Ähnlichkeiten ihrer 
Motive. Es ist zu einer wichtigen 
Stätte von Monoliten in der 
Kupferzeit in Europa geworden. 
Dies ist mehr im Detail im zweiten 
Val Camonica Artikel erklärt. 

Begräbnis Stätten
Nur wenige Gräber wurden im 
Tal gefunden. Möglicherweise 
wurden viele durch moderne 
Bauaktivitäten in den letzten 
hundert Jahren zerstört, als 
die Archäologie noch wenig 
Bedeutung fand. Normalerweise 
wurden Bestattungen in Höhlen 
und unter Felsüberhängen 
vorgenommen. Meist waren 
es Gemeinschaftsgräber auch 
mit Sekundärbestattungen der 
Knochen. Einige kleine Erdhügel 
existieren in Ossimo Pat und eine 

Nekropole wurde in Breno Val 
Morina ausgegraben, die aber 
mit 2.500 Jahren in die Eisenzeit 
fällt. Danach erfolgte der 
Wechsel zu Feuerbestattungen. 

Camuni Stamm
Der erste Stamm, der vom 
antiken Historiker Strabo erwähnt 
wurde, waren die Camuni, die 
hier im Tal lebten. Er beschrieb 
sie als gut organisiert und in 
verschiedene soziale Klassen 
unterteilt. Der Stammesführer 
hatte alle Macht und Krieger 
und Priester genossen einen 
besonderen Status. Die Camuni 
waren als ein kämpferischer 
Stamm bekannt, die Waffen aus 
Eisen hatten und in befestigten 
Dörfern wohnten. Für ihre Waffen 
bauten sie Eisenerz ab und 
produzierten es im Überfluss. 
Sie waren Meister in der 
Metallschmelze, Verarbeitung 
und Schmiedekunst. Schwerter, 
Dolche, Messer, Lanzen und 
Eisenwerkzeuge wurden daraus 
hergestellt.

Ihre Häuser erbauten sie aus 
Stein und Holz und sie errichteten 
ein einfaches Wegenetz. So 
konnten sie für ihre vielfältigen 
landwirtschaftlichen Aktivitäten 
Pflüge und Pferdewagen mit 
doppelter Achse für den Transport 
benutzen. Die Camuni waren 
exzellente Bauern, Züchter und 
Viehhüter. Von der Bronzezeit an 
erschufen sie die Mehrzahl ihrer 
Gravuren und benutzten dazu 
Metallmeißel. Für sie war die 
Felskunst eine weltliche Kunst 
mit einer kulturellen Nachricht.
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Ihre Inschriften wurden leider 
bis heute noch nicht entziffert. 
Normalerweise bestanden sie 
aus einzelnen Wörtern, die 
Namen von Personen, Kriegern 
oder Gottheiten bedeuteten. 
So waren diese Camunischen 
Inschriften einfach zu kurz, um 
entziffert werden zu können, 
obwohl ihr Alphabet ähnlich 
war wie das Nordetruskische. 
Andere Alphabete die in 
Norditalien verwendet wurden, 
waren das Bolzano (Bozen) 
oder Rätische (Sanzeno), Magre 
(Monte Magre), Venetische 
(Este) und Lepontische 
(Lugano). Darstellungen 
keltischer Gottheiten zeugen 
von Handelsverbindungen mit 
gallischen Stämmen, die im 
südlichen Flachland lebten.

Moro See – Luine Park
Das ist der älteste Ort für 
Felskunst im Tal mit über 100 
gravierten Felsflächen. Er ist auf 
einer Bergterrasse oberhalb der 
heutigen Therme Darfo Boario 
gelegen. Hier wurden die ältesten 
Spuren alter Jägersippen 
gefunden, die auf ein Alter von 
17.000 Jahren datiert sind. Luine, 
wie viele prähistorischen Stätten 
nahe steinzeitlicher Siedlungen, 
hat eine hohe Konzentration 
von Felskunst, die auf die 
typischen riesigen Steinflächen 
graviert wurden. Diese Flächen 
wurden von den Gletschern 
abgeschliffen und waren ideal für 
Gravuren. Die älteste Felskunst 
in Val Camonica entstand hier vor 
15.000 Jahren. Die bekanntesten 
Epi-Paleolitischen Bilder sind auf 
Fels Nr. 6 und 34 in diesem Park 
zu sehen. Ein großer Elch und ein 
metergroßer Hirsch verwundet 
von einem Speer oder Pfeil mit 
zurück geworfenem Kopf wurden 
vor 10.000 Jahren erschaffen.

Sicherlich war es eine heilige 
Zeremonialstätte mit einer 
großen Varietät an Motiven. 
Dazu gehörten verschiedene 
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menschliche Figuren in 
anbetender Haltung mit 
erhobenen Armen oder 
Waffen tragende Krieger in 
Kampfszenen und bewaffnete 
Reiter. Ihre Waffen bestehen 
aus: Äxten, Dolchen, 
Hellebarden, Speeren und 
Schildern. Diese wurden 
als einzelne Figuren oder in 
Gruppen dargestellt.

Interessant sind auch die 
vielen geometrischen Zeichen 
und Symbole, die zu vielen 
Theorien über ihren Zweck 
und Bedeutung einladen. Sie 
beinhalten abstrakte Zeichen, 
Punkte, gewellte und gerade 
Linien wie auch Fußabdrücke. 
Die Innenflächen rechteckiger 
Felder wurden oft mit 
Symbolen dekoriert. Zu 
sehen sind Labyrinthe, lange 
Linien, Rillen, tassenartige 
Ausbuchtungen und seltene 
Zirkel. Die kurzen Inschriften 
sind Camuni Ursprungs.

Was kommt in Teil 2
Der zweite Artikel über die 
Felskunst im Val Camonica 
befasst sich im Detail mehr mit 
dem Gebiet um Capo di Ponte. 
Das beinhaltet den Naquane 
National Park, den bekannten 
Cemmo Kultkreis und den 
Seradina-Bedolina Park plus 
die Gebiete auf der östlichen 
Talseite wie Foppe di Nardo und 
die höher gelegenen Stätten 
Cimbergo und Paspardo. Die 
faszinierenden hausartigen 

Darstellungen und vielfältigen 
Abbildungen von Kriegern 
werden ebenso beleuchtet. Und 
der Fokus wird auf die neusten 
Ausgrabungsergebnisse der 
monolitischen Ringheiligtümer 
wie Cemmo und Ossimo Pat 
gerichtet.

3D Scanning Projekt
Die neusten digital Techniken 
werden heute angewandt, um 
die über 400.000 Darstellungen 
im Tal abzubilden und zu 
untersuchen. Das Ziel ist 
es, Gemeinsamkeiten in 
den Symbolen und Stilen zu 
entdecken und eine gesicherte 
Abfolge der Bilder und Motive 
festzustellen. Diese Technik 
macht kleinste Ritzungen im 
Sub-Millimeterbereich sichtbar, 
wie auch ziemlich verwitterte 
Darstellungen. Dadurch kann 
man feststellen, welche Motive 
von dem selben Künstler 
erschaffen wurden und ob 
es Links- oder Rechtshänder 
waren.

Zusammenfassung
Es ist das wichtigste Gebiet 
der Felskunst in Europa mit 
zahlreichen einzigartigen 
Motiven, die es nur hier 
gibt. Die Gegend war von 
verschiedenen Stämmen über 
eine lange Zeit besiedelt. 
Denn die Felskunst Gravuren 
erstrecken sich über einen 
Zeitraum von 15.000 Jahre bis 
ins Römische Reich. 


