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Felsenzeichnungen die Aufmerksamkeit der Besucher. Als erster erwähnt die

selben Goiffredo, später beschäftigten sich mit ihnen v. Moggridge (1868),
Riviere (1877), Celesia (1885) und Issel (1901). Verfasser ist seit einer
Reihe von Jahren beschäftigt, diese höchst merkwürdigen Felsenskulpturen
Felsenskulpturen zu sammeln und zu entziffern. Bis jetzt gelang es seinen

rastlosen Bemühungen, 2554 Zeichen daselbst abzuklatschen resp. zu zeichnen;

er schätzt die Gesamtzahl der vorhandenen Darstellungen auf nicht weniger

als 7000. Vier Thäler kommen in Betracht: Vallone delle Meraviglie, Val

Fontanalba, Val Valmasca und Val Valauretta; die weitaus meisten Zeich
nungen haben die beiden erstgenannten Örtlichkeiten ergeben. Besonders

dicht liegen sie im Meraviglie-Thal zusammen, hingegen im Fontanalba-Thal
finden sie sich über eine grössere Strecke zerstreut.

Die Zeichnungen sind durch wiederholtes Einschlagen von stumpfen Werk
zeugen, höchst wahrscheinlich von solchen aus Feuerstein oder einer anderen

harten Gesteinsart entstanden; ihre Tiefe beträgt 1—3 mm. Einige Figuren,
resp. einzelne Teile derselben scheinen durch Schaben hervorgebracht zu sein.
Öfters haben die Künstler die Arbeit unvollendet gelassen, soclass nur ein Bruch

stück des beabsichtigten Gegenstandes sich dargestellt findet. Sämtliche Zeich
nungen heben sich sehr deutlich von der farbigen Gesteinsoberfläche ab.

In weitaus grösster Anzahl finden sich Tierköpfe oder Tierkörper mit
einem paar Hörner dargestellt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass

der Künstler hier Rinder wiedergeben wollte. Andere Beobachter glauben

in manchen dieser gehörnten Geschöpfe Schafe, Gemsen, Steinböcke, Mufflons,
Auerochsen, Rehböcke, Elentiere u. a. Tiere mehr erblicken zu müssen.

Auch die Deutung auf Fische, Vögel, Käfer, Hummer, Skorpione und Schnecken
ist bei verschiedenen Darstellungen zulässig. Nicht selten besitzen diese
gehörnten Köpfe zwei Paar Hörner, oder diese sind in der Mitte oder am

Ende gegabelt; es findet sich auch gelegentlich eine Art Verzierung zwischen
den Hörnern, entweder runde Punkte oder ein drittes aufrechtstehendes
Horn oder ein Kreuz. Öfters sind die Hörner durch einen Kreuzstab mit

einander verbunden oder vereinigen sich an der Spitze, sodass sie einen

geschlossenen Kreis bilden. Es herrscht auch bezüglich ihrer Form eine

grosse Mannigfaltigkeit; bald verlaufen sie konvex, bald konkav, bald zick
zackförmig oder gewellt; bald gehen sie weit auseinander, bald stehen sie
gerader, bald laufen sie parallel. — Der Tierkörper findet sich durch ein

Viereck dargestellt, das entweder ohne Anhängsel, den Kopf ausgenommen,
sich repräsentiert, oder Füsse und einen Schwanz besitzt, auch wohl nur
Füsse allein oder einen Schwanz allein. Besonders zahlreich sind die Rinder

im Thal Fontanalba vorhanden; hier trifft man an einem einzigen Felsen

deren öfters 20—40 Stück an. Eine Reihe rechteckiger Figuren, die Fort

sätze ausschicken, in ähnlicher Anordnung wie Füsse und Schwanz, werden
als abgezogene Felle gedeutet.


