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Die Tatsache der Existenz solcher Steine ist uns seit den ersten Forschungs
aufenthalten auf Fuerteventura (1990) bekannt. Da es sich anfangs nur um
einige wenige Exemplare dieser Steine handelte, war es lange .zeit möglich, sie
als relativ bedeutungslos zu ignorieren. Im Verlauf der unzähligen Gelände
begehungen während eines einjährigen Feldforschungsprojektes (1993/94) stie
ßen wir nun - auch im wörtlichen Sinn - in so vielen Regionen Fuerteventuras
auf so viele "Rillensteine", daß wir uns nun veranlaßt sehen, uns ernsthaft mit
diesem Phänomen auseinanderzusetzen.
Zum besseren Verständnis ein paar Sätze zu den objektiven Gegebenheiten
der Fundumstände. Die Gravierungen finden sich auf Steinen unterschiedlicher
Größe: von faust- und kopfgroß bis zu Blöcken von etwa einem Meter Länge.
Immer sind es aber einzelne lose Blöcke, auch wenn die größeren Exemplare
z.T. tief in Lockermaterial oder Humus stecken, nie ist es der anstehende Fels.
Diese Steine haben fast ausnahmslos eine hellbraune, glatte Oberfläche. In der
Geologie spricht man vom Phänomen des Wüstenlackes. Es ist dies ein
millimeterstarker lackartiger Überzug als Ergebnis chemischer Verwitterung.
Dabei kommt es durch die Abscheidung mineralhaltiger Lösungen zur
Verhärtung der oberflächennahen Teile und damit zu einer Art Krustenbildung.
Bisherige Fundorte:
1 Carbon
400m
270m
2 La Fortaleza
270m
3 Montaiia Cardones
400m
4 Aceitunal
220m
5 Valle de Sabio
330m
6 Morro de la Galera
380m
7 Rincon de la Rosa de Arriba
8 Barranco de Valhondo
250m
200m
9 Montafia de Tamacite
200m
10 Cuchillete de Buenavista
11 Morro Pinacho
300m
12 Rosa del Taro
300m
13 Erita del Cuchillo
450m
14 Morro de la Pila
450m
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Das Phänomen der "Rillensteine" auf Fuerteventura
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Die gravierten Steine finden sich bevorzugt an den unteren flachen Hän
gen von Bergen (Fundorte 1 - 14), dort wo häufig uralte, verfallene Steinmauern
zur Flurbegrenzung oder Terrassenbefestigung an eine frühere Bewirtschaftung
erinnern. In einigen Fällen sind die Steine auch in solche Mauem integriert. Die
übrigen liegen ohne erkennbare Ordnung verstreut, oft unter vielen tausend
ähnlicher Steine ohne Rillen. Lange Zeit glaubten wir als Standortfaktor aus
machen zu können, daß es sich bei den Fundorten um Zustiege zu Höhen
siedlungen und Bergfestungen handle. In letzter Zeit fanden wir Rillensteine
aber auch auf Bergrücken und Hochflächen (Fundorte 13 und 14). Wenn es nur
einige wenige Steine mit Rillen wären, so könnte man vielleicht das bequeme
und oft mißbrauchte Argument gelten lassen, hier habe sich jemand "gespielt"
und aus Langeweile ein paar Steine angekratzt. Je länger wir uns aber mit
diesem Phänomen beschäftigten, umso klarer wurde, daß viele tausend solcher
Steine auf Fuerteventura existieren. Damit spitzte sich die Thematik immer
mehr auf die Frage zu: Wer hat sich hier zu welchem Zweck die Mühe ge
macht, tausende Steine mit Rillen zu versehen? Damit ist nämlich ein beträcht
licher Arbeitsaufwand verbunden. Nur der allergeringste T eil der Rillen ist
seicht und oberflächlich angebracht. Die meisten haben eine T iefe von 1 - 2 mm
und eine Breite von 3 - 5 mm, was eine sorgfaltige und zeitaufwendige Arbeit
voraussetzt. Nicht-anthropogene Ursachen für das Zustandekommen dieser
Rillen konnten rasch ausgeschlossen werden:
- Geschiebe-Kratzer durch das Talwärts-Wandern des Gesteins sind in einigen
Erosionsrinnen durchaus zu beobachten, sehen aber ganz anders aus.
- Tiere als Verursacher kommen ebenfalls nicht in Betracht, da sie weder mit
ihren Hörnern noch mit ihren Hufen Rillen dieser Art hervorrufen können,
schon gar nicht auf kleinen, beweglichen Steinen.
- Auch moderne Baumaschinen erzeugen ganz andere Kratzer, auch ist ihr
Einsatz an der Mehrzahl der Fundstellen unwahrscheinlich, bzw. unmöglich.
Alle drei Arten von Kratzern auf Steinen gibt es also auf Fuerteventura,
aber sie sehen einfach anders aus. Eines kann also wenigstens mit Sicherheit
gesagt werden: daß der Mensch V erursacher der Rillen ist. Bevor wir uns nun
Spekulationen über die Beweggründe dieses Tuns hingeben, bleiben wir noch
einen Moment auf der sachlichen, deskriptiven Ebene und untersuchen das
Aussehen der Rillen.
Nachdem wir über hundert dieser Steine fotografiert und einige tausend
gesehen haben, schlagen wir - mit aller Vorsicht - folgende Einteilung vor:
1. Einzelne gerade Linien entweder von Rand zu Rand des Steins oder auch
deutlich vom Rand abgesetzt (Abb. la)
2. Zwei gerade Linien, exakt oder annähernd parallel (Abb. lb)

1) Wetzrillen
Geradlinige und einigermaßen parallele Rillen könnten das Ergebnis da
von sein, daß Metallgegenstände oder Waffen durch Wetzen geschärft wurden.
Das hieße im konkreten Fall, daß die Rillen ein sehr geringes Alter hätten, da
die Verwendung von Metall vor der Conquista bisher nicht nachgewiesen wer
den konnte. Gegen dieses geringe Alter spricht aber, daß zahlreiche der
Rillensteine in sehr alte Terrassenmauern eingebaut sind. Abgesehen davon,
daß es mir fraglich erscheint, ob man durch ein derartiges Wetzen ein Schärfen
erzielen kann, würde diese Erklärung nur für einen bestimmten Teil der Steine
zutreffen, nämlich solche, wo die Linien ausschließlich an Kanten ansetzen.
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3. Bewußte graphische Einzelzeichen (Abb. 2)
4. Zeichenreihen (Abb. 3)
5. Zahlreiche parallele oder überkreuzende Linien
a. von einer Kante ausgehend (Abb. 4)
b. auf die Fläche verteilt (Abb. 5).
Zahlenmäßig überwiegen die Rillensteine des Typs 5, am seltensten sind
die des Typs 3 und 4.
Als nächstes können wir versuchen, nach ähnlichen Darstellungen zu su
chen, wobei sich der Vergleich aus verständlichen Gründen auf die Formen 3
5 konzentriert. Jedenfalls handelt es sich mit Sicherheit nicht um bildhafte
Darstellungen, auch nicht im Sinne logographischer Zeichen, also Piktogramme
oder Ideogramme.
Ähnliche Formen lassen sich aber mühelos unter zahlreichen prähistorischen
Ritzungen und Malereien finden: Seien es nun Details von Darstellungen
steinzeitlicher Höhlen in Frankreich und Spanien oder auch allein stehende
Zeichenreihen auf Artefakten (Abb. 6).
Auch bei der sogenannten "Vinfa-Schrift" Südosteuropas sind ähnliche
Zeichenfolgen gefunden worden (Abb. 7). Winn nennt diese Formen, die sich
der Einordnung in den Komplex Schrift eher entziehen, "organized scratches"
(1981:51). Auf die mögliche Funktion dieses geordneten Kratzens möchte ich
etwas später zurückkommen.
Als dritte Parallele drängen sich schriftähnliche Zeichen unter den
Felsbildern Fuerteventuras auf. Einige dieser Beispiele könnten zwar als schlecht
erhaltene Schriftzeichen interpretiert werden, bei anderen jedoch fällt diese
Erklärungsmöglichkeit weg (Abb. 8).
Sucht man in der Literatur nach Antworten auf die Frage, welchen Zweck
vergleichbare Rillen gehabt haben könnten, so stößt man auf eine Reihe sehr
unterschiedlicher Erklärungsansätze:

3) Zähltechnik
Eine uralte und noch heute in ursprünglichen Kulturen übliche Technik
besteht darin, Z.ahlenmengen durch Reihung einfacher Zeichen (Striche, Punk
te etc.) zu fixieren. Seit dem Paläolithikum verwendete man dazu einfachste,
leicht erkennbare Zeichen: I, V, X. Es ist kein Zufall, daß gerade diese Zeichen
viel später auch die Basis des römischen Zahlensystems bildeten (als Ziffern
sind sie seit dem 1. Jahrtausend v. Chr. in Verwendung). Diese Erklärung wäre
für Steine, die mit ein bis drei geraden Linien versehen sind, denkbar. Aber
wenn hier tatsächlich Mengeneinheiten markiert sein sollten, wäre eher zu er
warten, daß die Steine im Bereich menschlicher Siedlungen verwahrt wurden.
4) Zeitrechnung
Eine auf A. Marshack zurückgehende Theorie erklärt paläolithische
Zeichenreihen als Wiedergabe zeitlicher Sequenzen und Beziehungen (z.B.
Mondphasen). Typisch für diese "time factored art" (1972: 169 ff) ist die serielle
Anbringung, d.h. der mehrmalige Wechsel des Werkzeuges bzw. der Einschnitt
richtung, den Marshack durch mikroskopische Untersuchungen nachweisen
konnte. Da im konkreten Fall bisher keine über die Zahl 3 hinausgehende
Häufung gleicher Zeichen beobachtet werden konnte, scheidet dieses
Erklärungsmuster völlig aus.
5) Seelensteine
Das für Australien gut beschriebene System der Tschuringa-Steine besteht
darin, daß jede Stammesgruppe eine Höhle besitzt, in der emalte Holzstücke
oder Steine als Verkörperung der Vorfahren gehütet werden. Obermaier hat für
die berühmten Kiesel von Mas d' Azil (Mittelsteinzeit) einen ähnlichen
animistischen Ahnenkult reklamiert. Die in der Höhle von Bierseck bei Basel
gefundenen zerstörten Steine werden als feindlicher Racheakt erklärt, um den
Stamm des Schutzes seiner Ahnen zu berauben. Ein wesentliches Merkmal der
Seelensteine ist also ihre sorgfältige Aufbewahrung an geschützten Orten, was
für die gravierten Steine Fuerteventuras absolut nicht zutrifft.
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2) Dekoration
Die Absicht, Gegenstände zu verzieren, setzt im allgemeinen gleichmäßi
ge, sich wiederholende Muster voraus (Mäander, Zickzacklinien etc.). Wirre
Liniengefüge werden kaum als Dekoration verstanden. Überdies erscheint es
schwer erklärbar, wozu tausende an Berghängen verstreut liegende Steine äs
thetisch aufgewertet werden sollten.
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Alle diese Deutungsansätze haben den Nachteil, daß sie nur für einen Teil
der fraglichen Objekte gelten würden, niemals aber für ihre Gesamtheit. Mög
licherweise ist es aber ein Fehler, eine gemeinsame Erklärung für alle 'fypen zu
suchen Vielleicht handelt es sich um verschiedene Phänomene. Am ehesten
wäre an eine Zweiteilung (1yp l - 3, 1yp 4 und 5) zu denken, da die Rillen des
1yps 4 und 5 durchwegs schmäler und seichter sind als die sorgfältiger gearbei
teten Rillen des 1yps l - 3. Als weiteres starkes Argument gegen alle zitierten
Erklärungsversuche erweisen sich die konkreten Fundumstände, nämlich daß
es sich um tausende teils mobiler, teils immobiler Steine handelt, die ohne er
kennbares Muster über Landschaften verstreut sind. Doch auch hier wäre es
denkbar, daß die aktuelle Fundortlage insofern nicht überbewertet werden soll
te, als eine spätere Einflußnahme (absichtliche Zerstörung des ursprünglichen
Kontextes) durchaus vorstellbar ist.
Da diese Deutungen also alle nicht voll überzeugen können, erscheint es
angebracht, eine andere Spur weiter zu verfolgen. Auffällig ist doch, daß alle
vom optischen Erscheinungsbild her sich aufdrängenden Vergleiche (präh
istorische Artefakte, Vinfa-Schrift, Felsbilder Fuerteventuras) in einen Bereich
zielen, den man mit "Schrift inklusive Vorformen der Schrift" bezeichnen könn
te. Diese Vergleiche stützen sich nicht nur auf den Gesamteindruck, sondern
vor allem auch auf das Vorkommen von Einzelzeichen, die mit lateinischen
bzw. libysch-berberischen Buchstaben identisch sind. Es ist dies neben den
"Elementarzeichen" 1, V bzw. /\ und X in mehreren Fällen ein Zeichen, das mit
dem lateinischen A mit schräggestelltem Querstrich identisch ist: A .
Wenn wir beurteilen wollen, ob es sich bei den Rillensteinen Fuerte
venturas um Schrift oder Vorformen der Schrift handelt, so gilt es zuerst einmal
diese Begriffe zu definieren. Man ist heute mit der Definition des Begriffes
"Schrift" sehr vorsichtig geworden. Haarmann (1990:75t) meint in seiner
Schriftgeschichte, daß sich die Definition dessen, was Schrift ist, "nur auf die
Intention als solche zu schreiben, d.h. Schriftsymbole mit sprachlichen Zeichen
zu verbinden" beziehen könne. Um nicht alles und jedes als Schrift bezeichnen
zu können, erscheint es uns dennoch angebracht, das Phänomen der "Schrift im
engeren Sinn" zu definieren, etwa als ein zahlenmäßig begrenztes Repertoire
graphischer Zeichen, die sprachliche Laute bzw. Lautketten darstellen. We
sentliche Merkmale dieses Begriffes "Schrift" sind das Prinzip der Reihung
von Zeichen und die Wiederholung von Zeichen bzw. Zeichengruppen. Für
alles was nicht dieser engen Definition entspricht, empfiehlt es sich, gegebe
nenfalls die Begriffe "Vorstufen" oder "Vorläufer" der Schrift anzuwenden.
Natürlich ist es auch hier - wie so oft - schwierig, exakte Grenzen zu ziehen. So
bewegt sich z.B. das unter der Bezeichnung "Vinfa-Schrift" bekanntgeworde-
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Zeichensystem Südosteuropas nach heutigem Stand des Wissens ganz offen
sichtlich an dieser Grenzlinie. Während ihm Winn (1981) und Masson (1984)
höchstens den Status eines Vorstadiums der Schrift zugestehen, glaubt Haarmann
(1990) an echte Inschriften mit ritueller Funktion.
So betrachtet kann das Zeichensystem der gravierten Steine Fuerteventuras
sicher nicht die Kriterien der Definition von "Schrift im engeren Sinn" erfüllen,
wäre aber recht gut als "Vorstufe" oder "Vorläufer" denkbar. Das hieße aber,
daß es zumindest auf dieser Insel eine Entwicklung gegeben habe, die in Rich
tung einer Schrift führte. Nun lautet die gängige Lehrmeinung allerdings, daß
auf den Kanarischen Inseln bis zur Conquista keine Schriftverwendung nach
weisbar ist. Zumindest berichten die europäischen Eroberer, daß die Ureinwohner
zum Zeitpunkt ihres Eintreffens keine Schriftkenntnis besaßen. Inschriftenfunde
auf den Kanarischen Inseln wurden bis dato ausschließlich kurzfristigen Besu
chern zugeschrieben.
Im Gegensatz zu dieser Lehrmeinung glaube ich aufgrund meiner lnschrif
tenfunde der letzten Jahre nachweisen zu können, daß es zumindest auf Fuerte
ventura (und sehr wahrscheinlich auch auf Lanzarote -über die anderen Inseln
wage ich noch kein Urteil abzugeben) eine Phase der Literalität gegeben hat.
Meine These lautet, daß die Schriftkenntnis mit nordafrikanischen Einwande
rern im 1. Jh. n. Chr. auf die Ostinseln importiert wurde, sich möglicherweise
nur in engen Grenzen verbreitete und nach wenigen Jahrhunderten, vielleicht
schon nach wenigen Generationen verlorengegangen ist.
Nun gibt es allerdings drei Möglichkeiten des zeitlichen Bezuges der
Rillensteine zu dieser kurzen Phase der Literalität auf den Ostinseln:
1) Präliteral: Die Steine sind tatsächlich vor die Phase der Schriftkenntnis
einzustufen.
2) Gleichzeitig: im Sinne eines Nachahmens eines nur oberflächlich bekannten
Zeicheninventars
3) Postliteral: als Ausläufer einer verlorengegangenen Tradition
Die Einstufung als präliteral scheidet von vorneherein aus. Da die beiden
Schriftsysteme des romanisierten Nordafrika offensichtlich mit einem
Einwanderungsschub schlagartig importiert wurden, ist nicht anzunehmen, daß
vorher auf den Inseln eine autochthone Entwicklung in Richtung sehr ähnlicher
Zeichensysteme stattgefunden hat.
Wesentlich einleuchtender ist die Annahme der Gleichzeitigkeit. Bei ge
nauer Analyse der "Vinfa-Schrift" stieß man ebenfalls auf das Phänomen, daß
es neben sehr nach Schrift aussehenden Zeilen auch solche gibt, die nur teilwei
se Übereinstimmungen mit dem Zeichenrepertoire aufweisen. Winn schreibt
dazu: "lt may be that ... certain scratches were made during attempts at copying
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or reproducing the sign concept by individuals who bad only incomplete
knowledge ofthe tradition ofincised signs" (1981:51 f).
Auch auf Hierro konnte beobachtet werden, daß einige küstenfeme In
schriften des libysch-berberischen Typs so aussehen, als wären sie plumpe Nach
ahmungen der küstennahen Inschriften (Nowak 1985:71 f)). Ich würde aller
dings daraus nicht ableiten, daß letzere ausschließlich von Inselfremden und
erstere von den Inselbewohnern stammen. Es könnte sich auch hier um ein
Phänomen der unterschiedlichen Eingeweihtheit bzw. des Beherrschungsgrades
handeln.
Noch plausibler erscheint allerdings die These, die Rillensteine Fuerte
venturas präsentierten eine postliterale Phase. Um diese Version anschaulicher
zu gestalten, sei hier in aller Kürze ein zugegebenermaßen rein spekulatives
Szenario des historischen Umfeldes entworfen: Nordafrikaner, die offensicht
lich engen Kontakt zur römischen Besatzungsmacht haben, vielleicht im Um
feld einer römischen Siedlung wohnen, wachsen in einem Milieu auf, das von
drei einander durchdringenden und beeinflussenden Sprachen und Schriften
beherrscht wird: dem Lateinischen, dem Punischen und dem Libyschen. Ein
Teil von ihnen beherrscht durch diesen engen Kulturkontakt zumindest zwei
Sprachen bzw. Schriften. So ist erwiesen, daß es unter den gebildeten Libyern
als Statussymbol galt, die lateinische Schrift und Sprache zu verwenden und
sich lateinischer Personennamen zu bedienen. Aus unbekannten Gründen wan
dern sie aufdie Kanarischen Inseln aus und treffen dort trotz der in der Litera
tur immer wieder beschworenen paradiesischen Zustände tatsächlich auf ver
gleichsweise primitive Lebensumstände: eine rein agrarische Wirtschaftsstruktur,
keinerlei urbane Elemente wie Geldwirtschaft, Verwaltung, schulische Ausbil'.'
dung etc. Kult, Rechtsprechung und soziale Ordnung basieren auforaler Tradi
tion. Die Schriftkenntnis wird anfangs von den Eltern an die Kinder weiter
gegeben. Zwei Gründe sprechen dafür, daß dies nicht allzu lange geschah:
Einerseits gab es kaum geeignetes Schreibmaterial, andererseits war Schreiben
für den altkanarischen Alltag absolut nicht notwendig. Es gilt heute als aner
kannt, daß eine Notwendigkeit zur Schrift bestehen muß, sonst wird sie nicht
erfunden bzw. verwendet. Der Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen
Aufschwung der frühen Kulturen Vorderasiens und dem Entstehen der ersten
Schriftsysteme ist kein Zufall: Der quantitative Aufwand an Verwaltung über
stieg bald die Möglichkeiten oraler Abwicklung. Anders die Situation auf den
Kanarischen Inseln der ersten Jahrhunderte nach Chr. Geb. Was hätte der auf
wendigen Verwaltung, der schriftlichen Fixierung bedurft? Wie schnell Schreib
und Lesekenntnisse bei Nichtgebrauch selbst in hochzivilisiertem Umfeld ver
lorengehen, beweist das heute weltweit zu beobachtende Phänomen des
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Sekundäranalphabetismus: Laut UNESCO gibt es in den USA 27 Millionen, in
Deutschland 1,4 Millionen und in Österreich immerhin 100.000 Menschen, die
das Lesen und Schreiben im Laufe ihres Lebens wieder verlernt haben.
Tatsache ist andererseits, daß die ersten schriftkundigen Besiedler der Ost
inseln zumindest eine gewisse Zeit lang abgelegene Orte der Inseln (zumeist
Berge) aufsuchten und dort an glatten Felswänden Graffiti in Form von kurzen
Schriftzeilen hinterließen. Gut vorstellbar ist, daß diese Tätigkeit als eine Art
Brauch üblich war ( ob nur für bestimmte Menschen, zu bestimmten Zeiten, an
bestimmten Orten etc. ist unbekannt), sei es nun zu kultischen oder zu profanen
Zwecken. Offensichtlich war späteren Generationen die Schrift nicht mehr
geläufig, aber sie wußten noch Bescheid, zu welchem Zweck sie in die Berge
zogen und dort Ritzungen an Felsen hinterließen. Es ist schwer vorstellbar, daß
sich eine völlig sinnentleerte Ausdrucksaktivität über Generationen erhalten
kann. Als erstes geht immer das Wissen über Herkunft und Bedeutung eines
Zeichens (Symbols) verloren. Man weiß z.B. nicht mehr, was ein Pentagramm,
eine Raute, ein Schriftzeichen bedeutet. Natürlich setzt man die Aktivität unter
anderem deshalb, weil man sie vom V ater (Großvater etc.) übernommen hat,
aber nicht allein deshalb, sondern vor allem aus dem Grund, weil man weiß (zu
wissen glaubt), welchen Sinn die Aktivität hat: Das Pentagramm soll das Böse
abwehren, die Raute soll Fruchtbarkeit garantieren etc. Wenn auch dieses Wis
sen verlorengegangen ist (was bei vielen symbolhaften Ausdrucksaktivitäten in
unserem Kulturkreis erst im vorigen bzw. in diesem Jahrhundert geschehen ist),
dann ist der Brauch selbst zum Aussterben verurteilt. Wenn der Jungbauer nicht
mehr weiß, weshalb er an der Stalltür ein Pentagramm anbringen soll und es nur
noch deshalb tut, weil es auch sein Vater (Großvater etc.) getan hat, dann be
steht große Wahrscheinlichkeit, daß sein Sohn (Enkel etc.) es nicht mehr tun
wird. Traditionsketten reißen dann ab, wenn sowohl die Bedeutung ihrer Zei
chen als auch der Zweck der Aktivität verlorengegangen sind.
In diesem Sinne möchte ich die Tatsache der Existenz eines altkanarischen
Wortes für "Schrift" noch zur Zeit der Conquista anders auslegen als Wölfet. Er
meint, daß das Vorhandensein des Wortes "tara" bezeuge, "daß die Kenntnis
von Schrift und Schriftgebrauch auch bei der stark gesunkenen Kultur der
Kanarier zur Zeit der spanischen Eroberung noch nicht verschwunden war"
(Wölfet 1940:305). Ich glaube, man sollte in diesem Zusammenhang Marin y
Cubas (1694) sehr wörtlich nehmen, wenn er das Wort "tara" erklärt als "rayas
en tablas, pared o piedras, que llamaban Tara, y Tarja, aquella memoria de Ja
que significaba". Hier ist nicht von Schrift die Rede, sondern von Strichen, die
die Funktion von Erinnerungszeichen (an anderer Stelle: setiales de recuerdo)
haben. Es ist überaus verlockend, bei dieser Definition an die Rillensteine
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Fuerteventuras zu denken. Ob sich der "Brauch" des Rillengravierens tatsäch
lich bis in die Zeit der ersten Kontakte mit den europäischen Eroberern erhalten
hat, das ist eine andere, schwer zu beantwortende Frage.
Insgesamt erscheint uns dieses Szenario als bisher brauchbarste Arbeits
hypothese zur Erklärung der Rillensteine Fuerteventuras. Sie sind mit Sicher
heit keine unreflektierten Zufallsprodukte der menschlichen Langeweile: Die
ses Erklärungsmuster ist nur allzu bequem, wenn man sich um die Suche nach
der Bedeutung und Funktion von Zeichen drücken will. Sie sind dies ebenso
wenig wie etwa die unzähligen Steinpyramiden auf Bergen in aller Welt. Ein
gutes Argument gegen die Annahme von Kritzeleien zum Zeitvertreib ist auch
die Frage, ob denn die Menschen der in Frage kommenden Zeit (mit Sicherheit
prähispanisch, mit großer Wahrscheinlichkeit wesentlich früher) tatsächlich
über ein derartiges Übermaß an "Freizeit" verfügten, um sich der zeitauf
wendigen Anbringung "sinnloser" Ritzungen widmen zu können. Alle
Deutungsversuche freilich tragen wie immer die Gefahr in sich, unser neuzeit
liches Denken in einen fremden Kulturkomplex zu projizieren. Wie so oft bei
der Reflexion über verschlüsselte Botschaften vergangener Epochen, so er
scheint es auch hier unvermeidlich, daß die Faszination des Geheimnisses ge
paart ist mit der Frustration, es wahrscheinlich nicht entschlüsseln zu können.
Interessant ist allerdings, daß dieses Phänomen noch niemandem aufgefal
len zu sein scheint. Zumindest gibt es unseres Wissens keine Erwähnung in der
einschlägigen Literatur. Eine erste Präsentation dieser Thematik anläßlich der
IC-Tagung des Jahres 1994 in Golling erbrachte immerhin Ergebnisse in der
Richtung, daß das Phänomen von "Rillensteinen" offensichtlich auch auf ande
ren Inseln zu beobachten ist.
H.J. Ulbrich verwies darauf, daß die von ihm dokumentierten Ritzungen
der Fundstelle Vega de Temuime/Lanzarote (1991:293 ff) nicht auf anstehen
dem Fels, sondern auf losen Felsblöcken angebracht sind. Solange keine weite
ren Funde -vor allem von kleineren Rillensteinen -von dieser Insel vorliegen,
wäre eine Parallelisierung mit den unzähligen "Rillensteinen" Fuerteventuras
allerdings verfrüht.
Heidrun Stahl machte auf einen von ihr auf der Azoreninsel sao Miguel
(an der Südküste bei Agua d 'Alto) gefundenen Stein mit fünf linear angeordne
ten Vertiefungen auftnerksarn (Abb. 9). Ein ähnlicher Stein mit anderer Dar
stellung liege bei Agua de Pau. Auch für diese Einzelfunde gilt, was eben für
Lanzarote festgestellt wurde.
Mit den Funden auf Fuerteventura durchaus vergleichbare gibt es laut Fell
(1989) in Nordamerika, falls es sich bei den zahlreichen in seinem Buch abge
bildeten Steinen nicht um Fälschungen handelt. V or allem Beispiele für den
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3 (z.B. Abb. S. 237) und 'Typ 4 (z.B.Abb. S. 58) lassen sich zahlreiche finden.
Daß Fell diese "Inschriften" den Kelten, Basken, Iberern, Libyern und Ägyp
tern zuschreibt und sie allesamt nach den Alphabeten dieser V ölker mühelos
lesen kann, dem kann man allerdings nur schwer folgen. Selbst Harvard-Pro
fessoren sind offensichtlich nicht davor gefeit, in den Bereich der wissenschaft
lichen Phantastereien abzugleiten.
Eines soll abschließend in aller Deutlichkeit gesagt werden: Diese Publi
kation versteht sich nicht als Ende, sondern als Beginn der Reflexion über Ein
ordnung und Bedeutung der "Rillensteine" Fuerteventuras. Die Autoren sind
für jeden Hinweis dankbar, sei es nun in der Richtung weiterer Deutungs
möglichkeiten oder sei es in der Richtung der Existenz vergleichbarer Phäno
mene in anderen Regionen der Welt.
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Erläuterungen zu den Abbildungen 6-9:
6: Beispiele paläolithischer Ritzungen bzw. Malereien
6.1 Lascaux (Dordogne)
6.2 Los Homos (Santander)
6.3 Bernifal (Dordogne)
6.4 Rochebertier (Haute Garonne)
Abb. 7: Beispiele des Vinfa-Zeichensystems (nach Winn 1981)
Abb. 8: Beispiele von Felsritzungen auf Fuerteventura
8.1 Morro de Montai\a Blanca
8.2 Montai\a de Enmedio
8.3 Morro de la Galera
8.4 Morro de Montai\a de Enmedio
8.5 Morro de las Piteras
Abb. 9: Stein mit künstlichen Rillen auf der Azoreninsel Säo Miguel
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Abb. 5
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Abb. 9

Die in diesem Jahrbuch veröffentlichten Aufsätze von Werner Pichler sind Er
gebnisse von Feldforschungsaufenthalten des Autors auf Fuerteventura in den
Jahren 1992-1994, die vom österreichischen "Fonds zur Förderung der wissen
schaftlichen Forschung (FWF)" finanziert wurden.
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