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Der Begriff  “Archaeogeotop” 
dürfte neu sein — google kon-
nte ihn  jedenfalls im WWW nicht 
finden — und wäre also vorerst zu 
definieren. Ich möchte hier eine erste 
Definition zur Diskussion stellen. Ein 
Archaeogeotop ist eine Felspartie mit 
Felszeichnungen oder eine Stelle, wo 
ein grosser Stein oder mehrere Stein-
blöcke stehen oder liegen, der oder 
die möglicherweise in vorgeschich-
tlicher Zeit durch Menschenhand und 
nicht (nur) durch einen natürlichen 
Prozess da plaziert und/oder bearbe-
itet wurde(n).

Seit Urzeiten haben Menschen 
allerlei mit grossen Steinen markiert 
oder Felsen in Höhlen oder drausen 
mit Zeichen versehen. Sie tun es auch 
heute noch — sie markieren Grenzen 
mit Grenzsteinen, stellen Steine auf 

Gräbern auf, setzen und beschriften 
Denkmäler aus Stein etc. Während 
z.B.in Nordeuropa im Neolithikum 
und in der Bronzezeit (7400 bis 
2700 Jahre vor heute) grosse Steine 
zu Gräbern und Steinkreisen zusam-
mengefügt wurden, finden sich in 
Graubünden nur wenige solche ar-
chaeologischen Zeichen. Einzelfunde 
von Stein-und Bronzegeräten und von 
Felszeichnungen im Oberengadin und 
den angrenzenden Talschaften zeigen 
aber, dass bereits im Neolithikum 
und in der Bronzezeit Menschen hier 
verkehreten und/oder lebten. Die den-
drochronologisch auf 3370 Jahre vor 
heute datierte Mineralquellfassung im 
heutigen St. Moritz-Bad deutet auch 
darauf hin, dass bereits zur Bronzezeit 
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Figur 1 Felsblock bei Splüga, 
zwischen Maloja und Sils i.E.

Figur 2 Felsblock ob Fö, Gemeinde 
Sils i.E.

Figur 3 Felsblock am Piz Lagalb 
beim Berninapass

hier Bädertourismus betrieben wurde.
Die gefundenen Steinblöcke 

passen in ihrer Form und in ihrer 
Anordnung nicht in Definitionen/
Beschreibungen, z.B. von  http://
surf.agri.ch/tschumi/Erklaerung.htm)

Zur Illustration und als Diskus-
sisonsgrundlage mögen die Stein-
blöcke gelten, die ich in den vergan-
genen beiden Sommern im Oberenga-
din beobachtet habe. Sie stehen oft an 
exponierter Lage über dem Talgrund. 
Sie wurden dem Archaeologischen 
Dienst des Kantons Graubünden als 
Fotografien unterbreitet; weder die 
Blöcke selbst noch ihre Herkunft 
und Umgebung wurden aber schon 
untersucht. Siebefinden sich in “allge-
meinem Gemeindegebiet” und z.T.in 
geschützten Zonen.


