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Naquane National Park
Dieser Park ist ein Pflichtbesuch für jeden 
Freund prähistorischer Felskunst, der im 
Val Camonica vorbei kommt. Es ist auch ein 
guter Startpunkt, um einen Eindruck davon zu 
bekommen, welche Tier- und menschlichen 
Darstellungen man in den vielen Orten im 
Tal sehen kann. Der Park befindet sich am 
östlichen Stadtrand des beschaulichen 
oberitalienischen Städtchens Capo di Ponte. 
Er ist mit 300.000 Quadratmetern relativ 
klein, weist jedoch eine enorme Dichte an 
steinzeitlichen Gravuren auf über hundert 
großen Bodenfelsflächen auf.

Zum Beispiel ist der “Große Fels“ mit über 
800 Motiven bedeckt. Die erstaunlichsten 
Abbildungen sind für uns immer die 
menschlichen. Es sind verschiedene 
männliche und weibliche Figuren zu sehen. 
Neben den typischen Kriegern gibt es Männer 
mit gehörntem Kopfschmuck oder mit 

Phallussymbolen. Tanzszenen, die man an 
vielen Felskunststätten weltweit sehen kann, 
sind hier ebenfalls vorhanden.

Zu den anderen faszinierenden Abbildungen 
gehören vierrädrige Wagen, zahlreiche Krieger, 
Szenen der Hirschjagd, verschiedene Arten von 
Häusern. Auch das sogenannte Sonnenboot, 
weil es den ägyptischen Darstellungen so 
ähnlich sieht, und viele kurze Inschriften. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte dem so 
genannten “Aquarium“ geschenkt werden. 
Es ist ein kleiner Kultplatz mit mehreren 
interessanten Steinstelen auf einer Plattform 
am Rande eines Abhangs.

Vor allem Wagen mit zwei Achsen 
sind bevorzugte Motive in bäuerlichen 
Gemeinschaften in der Eisenzeit in diesem 
Tal. Die Gravuren in Naquane wurden vor 6.000 
bis 3.000 Jahren erschaffen. So fallen sie in 
verschiedene Perioden der Jungsteinzeit über 
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die Kupfer-, Bronze- bis 
hin zur Eisenzeit und die 
letzten stammen aus der 
Camuni Periode.

Cemmo Ringheiligtum
Wenn man von Naquane 
zur anderen Talseite 
schaut, sieht man am 
westlichen Stadtrand von 
Capo di Ponte die erste 
prähistorische Kultstätte, 
die in Val Camonica 
entdeckt wurde. Der 
Kultkreis besteht aus 
verschiedenen großen 
gravierten Steinblöcken 
und Stelen. Dieses 
megalitische Heiligtum 
wurde für zeremonille 
Zwecke erbaut. Es wurde 
erstmals vor 10.000 Jahren 
genutzt und danach 
mehrmals erweitert.

Die halbkreisförmige 
Steinmauer und zwei 
gravierte Steinblöcke 
wurden während der 
Kupferzeit errichtet. 2.000 
Jahre später während 
der späten Bronzezeit 
wurde der Kreis mit 
weiteren Stelen erweitert 
und die Mauer erhöht. 
Im Ganzen wurden hier 
20 Steinmonumente 
aufgestellt. Leider 
sind heute einige 
zerbrochen. Sie wurden 
mit verschiedenen 
Motiven dekoriert wie: 
Sonnensymbolen, Waffen, 
Tieren, Pflugszenen und 
sogar Stoffen.

Pflugszenen
Sechs Plugszenen auf 
einem Felsen zeugen 
von der besonderen 
Bedeutung der 
Landwirtschaft. Sie zeigen 
eingespannte Pferde 
und nicht die typischen 
Ochsen, die wir von 
anderen Felskunststätten 
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in Europa kennen. So können 
wir diese in die Eisenzeit 
datieren, denn Pferde wurden 
in Oberitalien erst am Ende 
der späten Bronzezeit 
eingeführt. Die älteste 
Pflugszene im Val Camonica 
mit Ochsen ist während der 
Kupferzeit entstanden. Einige 
der gravierten Figuren waren 
vielleicht bemalt, da minimale 
Farbreste von Ocker auf 
einer Steinstele festgestellt 
wurden.

Cemmo Monolite
Schauen wir uns diese 
berühmten und reich 
dekorierten Cemmo 
Steinblöcke näher an. 
Der Monolit Cemmo 1 
zum Beispiel wird auch 
Puppenfels genannt, denn 
er ist mit puppenartigen 
Motiven übersäht. Der 
Stein hat eine dreieckige 
Form und misst drei Meter. 



Seine 150 Motive beinhalten 
Figuren, Tiere, zahlreiche 
Dolche und Pflugszenen. Zu 
den Tierabbildungen zählen 
Hirsche, Rehkitze, Gemsen, 
Steinböcke, Wildschweine, 
Rinder und eine Gruppe von 
Hunden oder Wölfen. Einige 
Darstellungen sind sogar 
übereinander graviert. Die 
Gravuren datieren aus der 
Kupferzeit.

Der Cemmo 2 Steinblock 
hat eine ähnliche Größe und 
zeigt Tierdarstellungen wie 
Steinböcke, Schafe, Rehe, 
Wölfe, Hunde und Waffen wie 
Äxte, Hellebarden und Dolche. 
Es sind Menschen zu sehen, 
die mit Pflügen arbeiten, und 
ein Wagen mit vier Rädern. 
Alle Gravuren sind in sehr 
regelmäßiger Art in den Stein 
gehauen und geben den 
Abbildungen einen feinen 
homogenen Ausdruck.  

Der Cemmo 3 Stein ist 
eine behauene Stele mit 
Dekorationen auf drei Seiten. 
Die Vorderseite ist mit einem 
Sonnensymbol, Hunden, 
Hirschen, Schweinen, 
Hellebarden, Dolchen und 
einer Reihe von menschlichen 
Figuren mit gesäumten 
Röcken verziert. Diese Stele ist 
im so genannten „Aquarium“ 

Heiligtum im Naquane National 
Park ausgestellt. 

Cemmo 4 ist eine zerbrochene 
Stele. Die Vorderseite zeigt eine 
interessante Bildkomposition 
mit einem ovalen Kreis 
aus 32 Vertiefungen in 
Minischalenform, auch “cup 
marks“ genannt. Die drei 
kurzen vertikalen Linien 
am Kopfende sehen aus 
wie eine kleine Krone oder 
Sonnenstrahlen. Im Innern des 
Ovals sind zwei Menschen mit 
ausgestreckten Armen und 
gespreizten Beinen abgebildet. 
Eine der Personen hat einen 
Haloring mit Sonnenstrahlen 
um seinen Kopf. Es könnte 
einen Kopfschmuck darstellen. 
Diese Stele ist im „Aquarium“ 
in Naquane aufgestellt worden. 
Einige dieser Steine sind im 
Artikel abgebildet.

Neuere Untersuchungen 
beweisen, dass 27 Monolite im 
Cemmo Heiligtum aufgestellt 
waren. Nicht alle wurden hier 
aufgefunden. Für Cemmo 
ist das Gesicht in T-Form 
mit Augenbrauen und Nase 
typisch. Im Vergleich zu den 
gesäumten rechteckigen 
Motiven, die an allen drei 
Ossimo Kultstätten mit 
Monoliten gefunden wurden.

Cemmo 4 Theorien
Die größere Figur zeigt einen so 
genannten Sonnen 
Haloring, die 
kleinere Figur hat 
eine Minivertiefung 
zwischen den 
Beinen. Vielleicht 
eine Indikation 
des weiblichen 
G e s c h l e c h t s ? 
Dazu ist wichtig 
zu wissen, dass 
an anderen 
Felskunststätten 
s o l c h e 
Vertiefungen oft 

zu einem wesentlich späteren 
Zeitpunkt hinzugefügt 
wurden. In prähistorischer 
Zeit wurden weibliche 
Sexualorgane entweder 
übergroß mit riesigen Brüsten 
als Fruchtbarkeitssymbol 
dargestellt. Oder im Fall einer 
Vulva mit einer akuraten 
Linie oder als Schlitz. Diese 
Darstellungsart kann man gut 
auf Fotos in anderen Artikeln 
auf dieser Webseite sehen, wie 
zum Beispiel in Chauvet. 

Es gibt viele ausgefallene 
Interpretationen von 
Hobbyarchäologen zu dem 
Sonnen Halo, inklusive extra 
terrestischer Auslegungen. 
Felskunst ist sehr mysthisch, 
jedoch sehr viel mehr mit 
dem damaligen Leben und 
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Götterglauben verbunden. Der Sonnen Halo 
hat sicherlich mehrere andere mögliche 
Erklärungen. Wir müssen uns in Erinnerung 
rufen, dass menschliche Figuren nicht eine 
spezifische Person darstellten, sondern ein 
Rollenspiel in einem Ritual. 

Sie sind zum Beispiel Motive für Götter, Ahnen 
oder zeigen Schamanen in Trance, immer 
als figurative Abbildung und Symbol. Später 
erkläre ich die helmartigen Darstellungen 
und Haarstile. Außerhalb des Ovals sind eine 
Axt und Dolch dargestellt. Zu einem späteren 
Zeitpunkt wurden der Hirsch und sechs Rehe 
auf dieser Stele hinzugefügt.

Männliche und weibliche Monolite
Die ersten figürlichen Darstellungen auf 
Monoliten wurden während der Kupferzeit 
beginnend vor 4.900 Jahren erschaffen. 
Die Figuren wurden in Reihen eingraviert 
und die Hauptseite des Steins zeigte immer 
nach Osten. Verschiedene Experten haben 
die Motive auf Monoliten in den Kultkreisen 
studiert und kamen zu einer interessanten 
Schlussfolgerung. Man kann die Monolite an 
Hand ihrer Motive in männliche und weibliche 
unterscheiden. Ihrer Meinung nach sind die 
männlichen Monolite mit Waffen wie Dolchen 
und Hellebarden, Sonnenscheiben, wilden 
Tieren und Pflugszenen graviert. 

Weibliche Monolite haben Motive wie Gesichter 
in T-Form mit Augenbrauen und Nasen, doppelte 
Spiralaugen, stilisierte Brüste, Halsschmuck, 
Anhänger und konzentrische Kreise. Cemmo 
und Anvoia zum Beispiel haben die T-Gesichter 
gemeinsam.

Gute Beispiele männlicher Monoliten sind die 
Stele 1 in Bagnolo Ceresolo, Stele 9 in Ossimo 
Plasagrop und Stele 8 in Ossimo. Typische 
weibliche Monoliten sind Stele 4 und C20 in 
Ossimo Anvoia, Stele 6 und 10 in Cemmo und 
Stele 1 in Cevo. Monolite mit beiden Merkmalen 
existieren ebenfalls. Diese Tatsache wird von 
Experten als kein Widerspruch angesehen.

In der ersten Phase beginnend vor 4.900 Jahren 
wurden Dolche graviert, 400 Jahre später 
gehörten Hellebarden, Sonnenscheiben und 
Pflüge zum Motivrepertoire. Weitere 300 Jahre 
später kamen menschliche Figuren hinzu, 
einige gekrönt von Sonnenscheiben mit und 
ohne Strahlen. Die Form der Monolite ist sehr 
unterschiedlich. Felsblöcke mit einer flachen 
Seite wurden graviert, ebenso wurden hohe 
Stelen mit vier glatten Seiten hergestellt, von 
denen nur drei Seiten graviert wurden.

Megalitische Heiligtümer
Im Tal wurden verschiedene Heiligtümer 
gefunden. Einige wurden erst in den letzten 
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Jahren entdeckt. 
Neben Cemmo gibt es 
noch Ossimo Anvoia 
mit mehreren Stelen. 
In der Nähe von Pat 
befindet sich eine 
große Anlage mit 4.000 
Quadratmetern und 
30 Stelen, von denen 
einige noch in ihrer 
Orginalposition stehen. 
Sie wurden zwischen 
zwei Steinhügeln 
aufgestellt und mit 
S o n n e n s y m b o l e n 
verziert.

Neue Ausgrabungen 
bestätigten, dass dieses 
Heiligtum wesentlich größer 
und reicher an Funden war, 
als man bisher angenommen 
hatte. Außerdem wurden 
Feuerstellen, Steinkreise 
und Votivgaben gefunden. 
Knochen und Begräbnisse 
kamen nicht zum Vorschein, 
jedoch überraschenderweise 
Grabbeigaben. Diese 
bestanden aus Pfeilspitzen für 
männliche Begräbnisrituale 
und aus Gefäßen, Halsketten, 
Kupferanhänger und einer 
Holzbox für weibliche 
Bestattungsrituale.

In Bagnolo Ceresolo wurden 
bisher nur zwei Monolite 
gefunden. Wie so oft sind 
die fehlenden Steine sicher 

in Stützmauern, frühen 
Häusern und Kirchen verbaut 
worden. Die meisten Monolite 
können im neuen Museum 
in Capo di Ponte besichtigt 
werden. Hoffentlich werden 
sie eines Tages wieder in 
den wiederaufgebauten 
Heiligtümern aufgestellt.

Seradina-Berolina Park
Als dritten Höhepunkt in 
Capo di Ponte sehe ich diese 
erstaunliche Ansammlung der 
Felskunst. In einer Höhe von 
400 bis 600 Meter über dem Ort 
auf der westlichen Bergflanke 
gelegen, weist dieser Park eine 
enorm hohe Konzentration von 
ausgefallenen Abbildungen 
und komplexen Kompositionen 
auf. 

In fünf verschiedene Sektionen 
unterteilt, findet man hier 150 
riesige gravierte Steinflächen. 
In Seradina kann man viele 
bewaffnete Krieger aus der 
Eisenzeit und Camuni Periode 
sehen. Musikinstrumente 
sind Zeugnisse der letzten 
Periode der Felskunst aus der 
Römischen Zeit. Außerdem 
sind hier Pflugszenen und 
die für das Val Camonica so 
typischen und einmaligen 
mehrstöckigen Häuser in 
verschiedenen Formen zu 
sehen. Der riesige Seradina 
Fels 12 zum Beispiel ist 
mit über tausend Motiven 

übersäht, inklusive 
einer langen Reihe 
Reiter, die mit Lanzen 
und Jagdhunden auf 
Hirschjagd gehen.

In Bedolina ist 
die berühmte Val 
Camonica Karte 
zu bestaunen, 
deren mögliche 
Entstehung in Teil 1 
bereits beschrieben 
wurde. Diese riesige 
Steinfläche am Boden 

ist bedeckt mit irregulären 
und gekreuzten Linien, 
inklusive der mehrstöckigen 
Häuser und vielen 
Quadraten mit Punkten, 
die wohl Felder sein sollen. 
Die 50 Quadratmeter große 
Bodenfläche neben der 
Landkarte zeigt ähnliche 
Motive und hunderte von 
Figuren wie Krieger, Tiere 
und geometrische Elemente. 
Und man erkennt die 
sogenannte Camuni Rose, 
die später das offizielle 
Logo der Lombardei Provinz 
wurde, zu der das Val 
Camonica heute gehört.

Häuserdarstellungen
Jeder Besucher äußert 
sofort die selbe Vorstellung. 
Die Abbildung hat alles, 
was ein Haus ausmacht, 
verschiedene Stockwerke, 
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ein Giebeldach und 
Giebelverzierungen, wie 
sie in den Alpen typisch 
sind. Aber repräsentiert es 
wirklich ein damaliges Haus, 
in dem Menschen lebten? 
Ich glaube nicht, denn die 
Felskunst von Val Camonica 
hat eine streng symbolische 
Ausdrucksweise. Deshalb 
haben wir über 30 verschiedene 
Hausdarstellungen in der 
Gegend um Capo di Ponte 
analysiert. Was haben sie alle 
gemeinsam?

Sie wurden während 
der Eisenzeit kreiert. 
Alle Strukturen haben 
zwei Stockwerke, dazu 
Dachgeschoss, Giebeldach 
und Verzierungen. Das Dach 
war sicher mit Steinplatten 
gedeckt und hatte drei bis 
zehn vertikale Halterungen, 
wie sie noch heute gegen 
Dachlawinen angebracht 
werden. Die Anzahl der 
Halterungen auf beiden Seiten 
ist immer gleich. Für 
breitere Strukturen 
mit größeren 
Dächern können es 
auch mal 20 sein.  

Die unteren 
Stockwerke sind oft 
schmaler und in der 
Mitte läuft eine Linie 
bis in die Spitze 
des Dachgiebels. 
Das könnte ein 
Holzstamm sein, 

um das schwere Steindach 
zu halten. Es sind auch 
Variationen und spezielle 
Elemente zu sehen. Zum 
Beispiel weitere vertikale 
Unterteilungen der unteren 

Stockwerke könnten 
Holzverstärkungen oder 
eben Unterteilungen für 
Ställe sein. Und ein solides 
Untergeschoss lässt auf eine 
Steinbauweise schließen. 

Die dekorativen Elemente 

wie gestufte Befestigungen 
findet man bei kleineren 
Erdgeschossen und 
weiter hervor ragenden 
Obergeschossen. Es 
wurde eine interessante 
Hausdarstellung gefunden, 
die ein Dach mit doppelter 
Linie zeigt. Das deutet 
klar in die Richtung der 
vermuteten Bedeutung dieser 
hausähnlichen Strukturen. 
Sie sind verlängerte 
Dachhalterungen, die an der 
Basis des Dachgeschosses 
beginnen.

Einige haben runde Öffnungen 
und gekreuzte Linien im 
Dachgeschoss, denn hier 
befand sich der Vorratsraum. 
Man muss sich das für die 
Luftzirkulation vorstellen. 
Und nun wird klar diese 
hausähnlichen Strukturen 
waren Vorratsspeicher auf 
Stelzen, wie sie heute noch in 
den alpinen Dörfern zu finden 
sind.

Haus der Seelen?
Eine andere 
In terpre ta t ion , 
die Experten 
diskutieren, ist 
die These des 
See lenhauses . 
Sie basieren ihre 
Ü b e r l e g u n g e n 
auf spezieller 
Symbolik, dass 
Krieger und 
W a s s e r v ö g e l 
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zusammen dargestellt 
werden. Das überzeugt 
mich aus verschiedenen 
Gründen nicht wirklich. Die 
menschlichen und tierischen 
Figuren in den Häusern sind 
nachträgliche Überlagerungen 
von Abbildungen, wie sie 
hier öfter vorkommen. Das 
wahrscheinlichste Argument 
gegen die Theorie des 
Seelenhauses ist die wichtige 
Verbindung der hausähnlichen 
Strukturen. Die meisten 
Abbildungen befinden sich 
auf der Ostseite des Tals.

Die wenigen Häuser auf 
der Westseite wurden 
auf und um die berühmte 
Bedolina Landkarte graviert. 
Diese Verbindung ist sehr 
aussagekräftig, direkt neben 
den angenommenen Feldern, 
Brunnen und Wegen. Diese 
fünf bis sechs Häuser 
unterscheiden sich in ihrer 
Struktur von den anderen. 
Die Außenmauer ist gerade, 
alle Geschosse sind gleich 
groß und die vier bis fünf 
Stockwerke offerieren einen 
größeren Vorratsraum. 

Bei einem Haus sieht man eine 
Außenleiter, um die oberen 
Stockwerke zu erreichen. 
Somit ist die Interpretation 
als Vorratsspeicher die 
wahrscheinlichste. Die 
vier bis fünf Stockwerke 
deuten auf einen eventuellen 
gemeinsamen Speicher der 
Dorfgemeinschaft hin, wie er 
heute noch üblich ist.

Ceto – Cimbergo – Paspardo 
Es gibt viele Orte mit erstaunlicher Felskunst im Tal, dass 
ich sie nicht alle beschreiben kann. Deshalb erwähne ich 
nur die wichtigsten, die ich während einer Woche besuchen 
konnte. Foppe di Nardo ist Teil des Ceto Reservats und hat 
eine hohe Konzentration von Gravuren auf recht großen 
Grundsteinflächen. Eine Kultstätte aus der Kupferzeit gehört 
ebenfalls dazu.Paspardo hat vier Orte mit Felskunst und 
Cimbergo zwei. Alle Gravuren sind auf den typisch für das 
Val Camonica großen Felsflächen am Boden oder am Hang 
aufgebracht. Die letzten zwei sind echte Gebirgsstätten nahe 
des gleichnamigen Örtchens. Sie können trotz ihrer Gebirgslage 
mit dem Auto und über einen Fußweg erreicht werden. 

Helden und Krieger
Wir haben ja schon gehört, dass der Camuni Stamm von dem 
römischen Geschichtsschreiber Strabo als kämpferische 
Krieger mit besonderem sozialen Status erwähnt wurde. 
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War es eine auf Krieger fokusierte 
Klassengesellchaft, wie z.B. bei den 
Wikingern? Oder nur eine Darstellung 
und Geschichte über einen alten Mythos 
von legendären Helden und Kriegsgöttern 
und typisch für die Eisenzeit? Ich glaube 
ersteres ist die möglichere Geschichte. Es 
schließt jedoch die zweite Möglichkeit nicht 
aus, denn beide passen zueinander.

Das könnte der Grund für eine lokale 
Tradition der rituellen Kämpfe und Duelle 
basierend auf Sagen der Vorväter geworden 
sein. Wenn wir es uns genauer anschauen, 
sehen wir Zweikämpfe mit Angriffswaffen 
wie Schwertern und Speeren und einzelne 
Krieger mit Verteidigungswaffen wie 
Schilder und Helmen. Krieger in der 
Felskunst sieht man nur im Val Camonica 
und meisten in Paspardo, Foppe di Nardo 
und Zurla.

Reiterdarstellungen
Pferde wurden recht spät in der Eisenzeit 
in Norditalien eingeführt und waren 
ein Statussymbol für ihre Besitzer. 
Interessanterweise haben wir in der 
Darstellung regionale Unterschiede. Auf 
der Westseite des Tals werden Reiter 
nur in Jagdszenen mit langen Speeren 
dargestellt. Auf der Ostseite sieht man 
Reiter mit verschiedenen Waffen und fast 

nur einzeln dargestellt und nicht auf der 
Jagd in Gruppen. Und es gibt akrobatische 
Darstellungen von stehenden Reitern auf 
ihren Pferden. Diese Abbildungen werden von 
Experten verschieden interpretiert. Entweder 
als Teil der Kriegergeschichte mit sportlichen 
Wettkämpfen oder als Initiationstest und 
schlussendlich als Mythos.

Das ist das Problem und der interessante Teil 
der Deutung von prähistorischer Felskunst. 
Auf Grund fehlender Schrift und der dazu 
passenden archäologischen Siedlungsfunde 
wissen wir sehr wenig über die Erschaffer der 
reichhaltigen und vielseitigen Val Camonica 
Gravuren. 

Zusammenfassung
Val Camonica ist mit über 400.000 Motiven 
und vielen Stelen und Heiligtümern die 
größte und interessanteste Ansammlung 
von Felskunst in Europa. Es lohnt sich einen 
Besuch einzuplanen, wenn sie in Norditalien 
Urlaub machen. Das Tal liegt in der Nähe des 
Gardasees und nördlich von Brecia oberhalb 
des Iseo Sees. Den Naquane National Park zu 
besuchen, dauert nur eine gute Stunde. Aber 
wenn sie sich für Felskunst interessieren, 
empfehle ich den Besuch des Cemmo 
Kultrings und des Museums in Capo di Ponte. 
Die Stätten sind gut ausgezeichnet. 
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