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Pferdezeit im SO-Bergland von Ifedaniouène

Aus der Region Ifedaniouène waren bisher überwiegend Bilder der Pferdezeit
bekannt. (KUNZ 1974, 1977, 1979) Auch unsere Abri-Untersuchungen führten
vor allem zu Neufunden von Bildern dieses Zeitabschnittes, etwa von der Mitte
des 2. vorchristlichen Jahrtausends bis zur Zeitenwende. Diese Abris liegen fast
alle an bzw. in einer Entfernung von wenigen 100 m von einer lehmigen Senke,
in der wohl bis heute bei den seltenen lokalen Regenfällen Wasser zusammen-
läuft: eine „See"-Situation (25°25`N / 07°34`E).

Die interessantesten und noch einigermaßen lesbaren dieser Bilder waren die
folgenden:

Die Tierfigur von Abb. 1 stellt sehr wahrscheinlich ein Rind dar, wie allerdings
nur der gespaltene Huf des Hinterbeines erkennen lässt - ein Gehörn, das anson-
sten deutlichstes Rinder-Attribut ist, existiert nicht. Gleich daneben steht eine
menschliche Figur mit erhobenen Armen: Zu Zeiten der alten Jäger stets als
Adoration zu verstehen, ist diese Armhaltung nunmehr, zur Pferdezeit, fast ein
Stereotyp in der Felsbildkunst und hat in der Regel mit Anbetung nichts mehr zu
tun. Die sichere Zuordnung der Figur in diese Epoche erlauben die rockartige
Kleidung ebenso wie die annähernd bitrianguläre Körperform. Sicheres Indiz
wäre auch eine reduzierte Kopfform, die sich hier jedoch wegen der Zerstörung
in diesem  Bereich nicht mehr feststellen lässt.

Gleich nebenan lässt sich unter den sehr verblassten Malereien ein Gespann von
zwei Pferden in fliegendem Galopp erkennen; das vor allem in der Zentral-Saha-
ra gut bekannte Motiv lässt sich sicher ansprechen, auch wenn wie hier die bei-
den Räder des einachsigen Wagens und die Figur des Wagenlenkers nur schwach
sichtbar werden (Abb. 2).

Das Thema „Gespann-Darstellungen in der Sahara" wurde bereits an anderer
Stelle ausführlich behandelt (HALLIER+HALLIER 1999: Anm. 18-22; 2000:
Anm. 12-17; s.a. BONNET et al.1982, CAMPS+GAST 1982, KUNZ 1982,
SOLEILHAVOUP et al. 2000: 74, HANSEN 2001: 15, DUPUY 2001: 25. Vgl.
a. HALLIER+HALLIER 2002).

Das weite Spektrum pferdezeitlicher Piktographen lassen auch die beiden näch-
sten Bildbelege erkennen: Zunächst eine kleine Herde von wahrscheinlich Scha-
fen; darauf deuten Kopfform und -haltung hin. Sehr ungewöhnlich ist die Fär-
bung der zwei oberen Tiere: Bei einem ist der hintere Körperteil, bei dem
anderen das Vorderteil weiß angelegt, während die anderen Hälften so wie auch

die Leiber der übrigen Tiere schwarzbraun sind, so dass sie auf dem dunklen
Untergrund kaum zu erkennen sind (Abb. 3).

Unter dem Nachbar-Abri findet sich eine Reihe 15-18 cm großer extrem stilisier-
ter Menschenfiguren der Art, wie sie sich ähnlich z. B. auch bei den bronzezeitli-
chen Bildern der Alpen, so in großer Zahl bei Naquane / Val Camonica finden
(PRIULI 1989).

Die Figuren sind z. T. flächig in Ocker, z. T. als Ockerkontur mit flächiger Fül-
lung in Weiß gemalt (Abb. 4). Unterscheiden lassen sich weibliche und männli-
che Figuren durch die kompakte Unterleibsdarstellung bzw. die gespreizten
Beine. Beiden Typen gemeinsam ist wieder die oben erwähnte „falsche Adorati-
onshaltung", d.h. das Stereotyp der wie anbetend erhobenen Arme, das jedoch
nur bei den alten Jägern „Anbetung" bedeutete, diesen Sinn in der Pferdezeit
aber schon eingebüßt hat.

In etwa die gleiche Zeit gehören wohl auch die vier filiformen menschlichen
Figuren auf Abb. 5, wie neben der Körperdarstellung der Rock als Bekleidung
und auch die reduzierten Köpfe erkennen lassen. Die Dreiergruppe auf dieser
Abbildung zeigt die Umzeichnung (Abb. 6). Das etwa 25 cm lange Rind an die-
ser Stelle ist wohl nur wenig älter; es gehört mit seinen tief gespaltenen Hufen in
die Jüngere Rinderzeit (Abb.7). Sein Fell trägt ein seltenes Linienmuster, wie
wir es ähnlich von einem Tier einer Herde am oberen Oued Tasset (HAL-
LIER+HALLIER 2002, Abb. 70), aber z. B. auch von Ihéren (Abb. 8) und von
dem Rind von Tasakarot (HALLIER+HALLIER 2002, Abb. 71) bzw. Tadjela-
min (LAJOUX 1967:106) kennen.

Auch in dem bereits früher publizierten Rundkopf-Abri mit dem Riesen-Nil-
pferd (HALLIER+HALLIER 2000), der etwa 600 m östlich des „Sees" in einer
Seitenschlucht liegt, wie auch in einigen diesem benachbarten weiteren Abris
fanden sich Piktographen der Jüngeren Rinderzeit / Pferdezeit.

Es sind dies zunächst eine Zweier- und eine Vierer-Gruppe von Menschenfigu-
ren, die als wenig präzise Umrisse und mit sehr verwaschenen Kopf-Situationen
in Ocker gemalt sind. Die Abb.9+11 sowie die Umzeichnungen Abb. 10+12  las-
sen dies erkennen. Die Figuren sind bewegt schreitend und gestikulierend darge-
stellt; nur eine von ihnen hält einen Gegenstand in der Hand. Sie gleichen sehr
einer Menschengruppe von Tin Aweinheir / Abaniora (Abb. 13) und dürften der
Jüngeren Rinderzeit angehören, ebenso wie das hornlose Rind von Abb. 14 mit
seiner etwas erratischen hellrot-weißen Fellfleckung, dessen Umzeichnung Abb.
15 zeigt.

In dieselbe Zeit gehören außer einer Menschengruppe um einen 16 cm hohen
Tänzer oder Akrobaten (?) auf Abb. 16/17 auch eine Gruppe von vier Rindern
und zwei Menschen (Abb. 18/19), wobei möglich, aber nicht sicher ist, dass Rin-
der und Menschen zusammengehören. Die 20-25 cm langen Rinder zeigen außer
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der gleichen Kopfform auch die gleiche Art von Fellfleckung wie das Rind von
Abb. 14, jedoch in Schwarzbraun-Weiß; von den beiden - ebenfalls schwarz-
braunen - Männern hält zumindest der linke einen Bogen in der Hand.

Bei einer Reihe weiterer (vor allem Rinder-) Bilder lohnt wegen ihres schlechten
Erhaltungszustandes die Abbildung nicht. Interessant ist jedoch eine Gruppe
pferdezeitlicher Menschen-Figuren, die Abb. 20 zeigt. Sie sind in zwei unter-
schiedlichen Brauntönen angelegt, tragen einen dunklen, kurzen Rock und
offenbar ein helleres, über diesen Rock hinüberfallendes Obergewand, das senk-
rechte Streifen zeigt; auch im Bereich einer oder beider Schultern sind Anhäng-
sel als Streifen zu erkennen. Die Köpfe scheinen flach-oval zu sein, die eine
Seite des vielleicht leicht gedrehten Kopfes lässt eine Frisur (?) am Hinterkopf
erkennen, auf dem Kopf scheinen Federn befestigt zu sein (Abb. 21).

Zeitlich nur sehr schwer einzuordnen ist die aus kräftigen Einzelstrichen zusam-
mengesetzte Figur eines Hörnertieres (Rind?) auf Abb. 22/23: Ungewöhnliche
Farbe und starke Verwitterung könnten auf ein hohes Alter hindeuten, Motiv und
Technik lassen eher an die Jüngere Rinderzeit denken. Anschließende Malreste
gleicher Farbe und Maltechnik lassen sich nicht sinnvoll ergänzen.

Mittlere Rinderzeit im SO-Bergland von Ifedaniouène

Neben diesen Piktographen der Jüngeren Rinderzeit / Pferdezeit und den beiden
eingangs erwähnten Abris mit Bildern der Rundkopfzeit (HALLIER+HALLIER
2000) fand sich in der Region etwa 300 m östlich des besagten „Sees" vor allem
ein Abri mit nicht nur einem Dutzend auffällig großer Quetschmühlen (Abb. 24),
sondern auch einer ungewöhnlich sorgfältigen und reichhaltigen Deckenmalerei,
die wohl der Mittleren Rinderzeit entstammt. Ein gewisser Schematismus vor
allem in der Wiedergabe der Fellfleckung der Tiere lässt vermuten, dass die
Malerei einem späteren Zeitabschnitt dieser Periode angehört. Davon abgesehen
ist die in den Details wie den Gehörnen, Schwänzen und Hufen sehr sorgfältige
Malerei so perfekt, wie wir dies besonders von den naturalistischen Ihéren-Tahi-
lahi-Bildern kennen.

Ins Auge fällt zunächst eine bewegte, nach rechts ziehende  Rinderherde. Der
heute noch erhaltene Teil der Szene ist etwa 1,30 m breit, war jedoch  -  wie die
verwitterten Bildreste vor allem auf der linken Seite zeigen  - ursprünglich deut-
lich länger (Abb. 25/26).

Eine genauere Prüfung ergab, dass die Herde nicht so einheitlich ist, wie dies auf
den ersten Blick scheint: Überdeckungen und deutliche Unterschiede im Erhal-
tungszustand zeigen vielmehr an, dass die Bilder in mehreren Lagen übereinan-
der liegen, also nicht gleichzeitig entstanden sind.

Die Malweise ist trotz des bereits erwähnten gewissen Schematismus` äußerst
sorgfältig, die Linien sind dünn und scharf, wodurch die Grundzeichnung sehr

klar erscheint. Zusätzlich wurden die klaren braunen Ocker-Linien der Umriss-
Zeichnung jeweils auf der Figur-Innenseite noch in einem schwachen, hellen
Gelbton „schattiert", was diese Begrenzungslinien noch schärfer erscheinen
bzw. die dadurch ganz gelblich ausgefüllten Hörner fast aufleuchten lässt.

Die im Sonnenlicht beinahe dunkelrot erscheinenden Flächen der Fellfleckung
lassen im Blitzlicht erkennen, dass es sich eher um die Farben Schwarzbraun bis
Rotbraun handelt; auch zeigt der Elektronenblitz besonders deutlich die
beschriebene „Schattierung" in blassem, rötlichem Gelb (Abb. 27 - 28).

Die Untersuchung zeigt vor allem, dass die auffällige, 35 cm große schreitende
Menschenfigur, die zunächst ein der Herde zugehöriger Rinderhirte zu sein
scheint, diesen Rindern gar nicht zuzuordnen ist. Der Mann, der auch relativ zu
den Rindern zu groß wäre, liegt vielmehr deutlich in Subposition zu diesen und
gehört demnach in eine tiefere, ältere Bildlage.

Eine bzw. zwei der ziehenden Herde zuzuordnende menschliche Figuren finden
sich jedoch ganz links in der bereits stark verwitterten Bildpartie: Deutlich
erkennbar zunächst eine offenbar auf einem Rind sitzende (weibliche?) Figur,
die jedoch farblich wie auch in ihrer nicht sehr feinen Malweise im Vergleich zu
der Herde sehr frisch erscheint. Ihr heutiger Zustand lässt keine Rückschlüsse
auf die Art ihrer Bekleidung zu.

Erst eine genauere Untersuchung zeigt, dass gleich oberhalb, wohl auf dem -
zwar nur noch halb, aber in diesem Teil sehr gut erhaltenen - Rind sitzend eine
weitere reitende Figur zu finden ist(Abb. 29). Deutlich sind die Arme und Hände
dieser Figur und besonders die lange Führungsleine, die sie in der Rechten hält
und die zum Maul des Reittieres führt. Wir vermuten auf Grund des Befundes,
dass diese obere, schlecht erhaltene Reiterfigur die ursprüngliche herdenführen-
de ist und dass die untere eine - vielleicht nicht sehr viel spätere - Nachahmung
darstellt oder aber nachgemalt wurde (Abb.30).

Der Schafhirte, seine Kleider und Waffen

Der oben erwähnte Schreitende hingegen wird von einem (16,5 cm langen)
Schaf begleitet, wie Figur, Hängeohr und Schwanz des Tieres erkennen lassen
(Abb. 31). Das Tier gleicht mit seiner fast spitzen Kopfform und den kleinen
Hörnern sehr den Schafen von Ihéren (MUSEEN DER STADT KÖLN 1978: S.
424; HOLL+DUEPPEN 1999) und Tahilahi (Abb. 32).

Der Schafhirte trägt als Bekleidung ein weites, locker von den Schultern fallen-
des Obergewand und einen fast knielangen Rock, der ebenfalls weit geschnitten
ist, wie der Faltenschlag zeigt. Möglicherweise ist das Gewand einteilig und
erscheint nur durch die von einem Gürtel bewirkte Einschnürung in der Taille als
zweiteilig. 
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Leider ist seine Kopfregion nicht sehr eindeutig, das Gesicht im Profil lässt sich
nur einigermaßen erkennen, ob er eine Kappe mit Ohrenklappen oder auch eine
aufgetürmte Frisur trägt, ist nicht sicher auszumachen. Die Zehen zeigen an,
dass er barfuß geht(Abb. 33).

„Wurfhölzer" in der Mittleren Rinderzeit des Tassili der Ajjer

In seiner Rechten scheint der Hirte zwei Gegenstände zu tragen, einen zugespitz-
ten, den er quer hält, sowie einen längeren und spitz zulaufenden, leicht
gekrümmten, der fast schwertähnlich aussieht und der nach unten weist; ob es
sich bei letzterem um ein Wurfholz oder eine andere Art Waffe handelt, ist nicht
zu entscheiden. Seine Form und die sehr deutliche Spitze sprechen eher gegen
die Erklärung „Wurfholz", die gerne für dieses im Tassili häufiger abgebildete
Gerät - s.a. die unten folgende Jägerszene! - gegeben wird (Z.B. MUZZOLINI
1995, Abb. 231: Ihéren / Tassili = Abb. 34). 

So spricht auch eine von Kunz publizierte Bildstelle des Tasedjebest (KUNZ
1977, Abb. 4: Ti-n-Tarleften D; s. Abb. 35) ziemlich deutlich gegen eine Erklä-
rung dieses Gerätes als Wurfholz: Dort recken sich zwei hellhäutige langhaarige
Männer, um mit ihren Händen den Schwanz einer Giraffe zu berühren; der linke
Mann tut dies nur mit seiner rechten Hand, in seiner Linken hält er deutlich
sowohl ein geschwungenes Wurfholz wie auch ein Gerät, das (ziemlich sicher,
trotz der störenden Felsstruktur) dem in obigen Beispielen aufgeführten spitzen,
schwertähnlichen Gerät entspricht. Dieses Nebeneinander von zwei unterschied-
lichen Werkzeugen, deren eines sicher als Wurfholz zu erkennen ist, spricht
dafür, dass das zweite, andersartige Werkzeug wohl eine andere Zweckbestim-
mung hatte.

Es gab in dieser Zeit offenbar - bei den Bildern von Ihéren und Tahilahi beson-
ders gut zu erkennen - mehrere deutlich verschiedene Typen von Waffen dieser
Art, die heute ganz pauschal als „Wurfhölzer" angesprochen werden, möglicher-
weise jedoch ganz unterschiedlichen Zwecken dienten bzw. unterschiedlich
gehandhabt wurden.

So zeigen die Beispiele eines Schäfers (Abb. 36) und eines Jägers (Abb. 37) von
Ihéren den hakenartigen Typus eines eindeutigen Wurfholzes. Dieser findet sich
im Tassili der Ajjer z.B. auch in Tahilahi (Abb. 38, 39) und in  Tin Aweinheir /
Abaniora (Abb. 40), im Immidir im Oued I-n-Terai (GAUTHIER et al. 1978: fig.
77), aber auch - gepunzt - im Tibesti (MUZZOLINI 1995: Fig. 485) und an ver-
schiedenen Stellen des Djado (HALLIER+HALLIER 1992: F XLVIII
A/T.238A), z. T. dort u. U. auch als „Jagdzeichen"(HALLIER+HALLIER 1992:
F XLV/T. 277A).

Dem stehen gegenüber die oben beschriebenen sehr langen und spitzen Geräte,
um die es in unserem Falle geht und die fast mehr an eine Stichwaffe denken las-
sen. Diese Geräte finden sich ebenfalls weit verbreitet, so z. B. im Tasedjebest

(s.o. + Abb. 35), in Tikadiouine, (wahrscheinlich) in Ti-n-Ressou (MUZZOLINI
1995: Fig. 265, 507) und möglicherweise auch in Tahilahi (Abb. 41). Ein schö-
nes, nicht näher spezifiziertes Beispiel wurde auch im Sahara-Katalog Köln
1978 publiziert(MUSEEN DER STADT KÖLN 1978: 438).

Wir tendieren dazu, dieses Gerät als eine lange, spitze Waffe zu interpretieren,
vielleicht auch  als eine Art hölzernen Wurfmessers, denn wir haben den Ein-
druck, dass dieses Gerät eine Waffe darstellt, dessen wichtigstes Charakteristi-
kum seine deutliche Spitze ist. Dahingegen ist bei der Jagd mit einem Wurfholz
der Schlag des schwereren, gekrümmten Teiles der Waffe der entscheidende
Effekt, mit welchem (kleine) Tiere oder Vögel erlegt werden.

Rein theoretisch könnte es sich bei diesem Werkzeug auch um eine Art Grab-
stock handeln, ein Gerät, das schon in sehr früher Zeit für die Jäger und Sammler
von großer Bedeutung war, doch ist diese Interpretation aus zwei Gründen
unwahrscheinlich: Erstens ist es die schlanke, gekrümmte und sehr zugespitzte
Form, die gegen eine solche Zweckbestimmung spricht und zweitens sind es auf
allen Bildbelegen, die wir kennen, Männer, die dieses Gerät halten. Normaler-
weise führen jedoch die Männer auf Felsbildern Waffen, wohingegen ein Grab-
stock zur Suche nach unterirdischen Knollen und Wurzeln wohl eher ein Gerät
der Nahrung suchenden Frauen war.

(Der Terminus „Bumerang" schließlich sollte nur für ein Gerät gelten, das auf
Grund seiner speziellen Form eine komplizierte Fluglinie, etwa wie ein „∞"
beschreibt und entweder das anvisierte Objekt trifft oder in einem Bogen zum
Werfer zurückkehrt. Das spezielle Flugvermögen eines Bumerangs beruht auf
seiner flachen und leicht gekrümmten Form.)

Ähnlich diesem sehr spitzen Gerät gibt es auch eines in Assabai / Hoggar, das in
seiner lang geschwungenen Form obigem zwar sehr ähnlich ist, aber statt der
Spitze ein abgeschrägtes Ende zu haben scheint (MUZZOLINI 1995: Fig. 335).

Außerdem finden sich auf den Felsbildern des Tassili der Ajjer in ganz anderer
Weise gekrümmte und sehr viel massivere Waffen, die auch gerne als „Wurfhöl-
zer" bezeichnet werden, aber sehr gut auch eine Schlagwaffe wie eine Keule dar-
stellen könnten - so z. B. in Tin Aweinheir / Abaniora (Abb. 40, 42, 43) und Sefar
(MUSEEN DER STADT KÖLN 1978: S. 307,Abb. 17), aber auch in In-Aglim /
Immidir (GAUTHIER et al. 1996: figs. 69+71).

Einem Bumerang sehr viel ähnlicher ist dagegen eine Darstellung aus Jabbaren
(HUGOT+BRUGGMANN 1976: Abb. 136). Auf der Abb. 40 von Tin Aweinheir
/ Abaniora sind interessanterweise auf einer Szene nebeneinander der hakenarti-
ge Wurfholz-Typus, ein eher keulenartiges und auch ein deutlich bumerangarti-
ges Gerät zu sehen (Zum Thema „Wurfholz und seine Verwendung" vgl. a.
HALLIER+HALLIER 1999:19ff.).
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Einzelszenen des rinderzeitlichen Abris von Ifedaniouène

Wie die Abb. 44 erkennen lässt, auf der die ganze Schafhirten-Gruppe herausge-
zeichnet wurde, gehören wohl zwei weitere Tiere hinzu, die in gleicher Subposi-
tion wie der Schafhirte zu den Rindern liegen. Allerdings lassen sich diese bei-
den Tiere nicht mit letzter Sicherheit als zugehörig und als Schafe identifizieren:
ihre Position und Haltung wie auch ihre Ohren und Schwänze lassen Zweifel
offen; es könnte sich auch um Hunde handeln.

Unterhalb der großen Herdenszene, die sowohl ältere Rinderdarstellungen wie
auch den Schafhirten überdeckt, finden sich noch mehrere Kleinszenen, die nach
Farbe, Malstil und -technik wohl in die gleiche Zeit wie die Herde gehören, aber
unabhängig von dieser entstanden zu sein scheinen.

So scheint eine kleine hockende (?) Menschenfigur (Kind?) unterhalb der Rinder
diesen nicht zuzugehören. Auch ist fraglich, ob diese Einzelfigur zu einer bemer-
kenswerten Mutter-und-Kind-Gruppe gehört, die sich etwas abgesetzt noch wei-
ter unterhalb findet: Eine sitzende Frau in offenbar weitem Gewand, die sich
einem vor ihr stehenden und wohl nackten Kind zuwendet bzw. es hält (Abb. 45
/ 46). Die nur 15 cm hohe Frauenfigur gibt sehr schön in der Körperform und der
Haltung der beiden Füße das hockende Sitzen wieder. Der Kopf muss ursprüng-
lich - heute nur noch teilweise erkennbar - sehr detailliert mit Haarsträhnen und
Frisur oder tuchartiger Kopfbedeckung angelegt gewesen sein. Die beiden Arme
sind zu dem stehenden Kind ausgestreckt, dieses beugt sich, seine Arme seiner-
seits zur Mutter ausstreckend, ihr zu. Die Szene ist eine selten intensive Mutter-
Kind-Darstellung, die trotz ihrer geringen Größe bemerkenswert fein in den Ein-
zelheiten und ausdrucksstark ist.

Ganz links, im Bereich stärkerer Verwitterung und Auflösung der Malerei ist
eine nur unvollkommen rekonstruierbare Kleingruppe zu sehen, die möglicher-
weise sogar der Herde zugehört: Hier scheint unter einem stehenden Rind eine
menschliche Figur zu hocken, die sich u. U. am Euter (?) zu schaffen macht. Ob
dies wirklich eine Melkszene ist, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen, da
die Hockerfigur nur in Teilen sicher zu rekonstruieren ist (Abb. 47/48).  Das
Rind ist deutlich kleiner als die Herdentiere, zeigt allerdings Charakteristika wie
z.B. die Art der Fellscheckung, die denen der Herde ähnlich sind. Seine Größe
spricht gegen eine Zusammengehörigkeit, auch passt eine Melkszene thematisch
nicht mit einer eindeutig ziehenden Herde zusammen. Auch ein kleineres Tier
(Schaf?) hinter dem Hockenden erschwert eine schlüssige Interpretation dieser
kleinen Gruppe.

Nahe bei und rechts von dieser Gruppe konnten wir schließlich noch eine sehr
fein gezeichnete Personengruppe rekonstruieren, die vor allem aus zwei geduck-
ten, anschleichenden (?) Wurfholz (?) -Jägern mit weit gespreizten Beinen
besteht (Abb. 49/50). Auch hier müssen wir wieder auf Grund der lang spitz
zulaufenden Form die Interpretation „Wurfholz" (s. o.) sehr in Frage stellen.

Eigentlich sehen die beiden mit ihrer Beinhaltung, den weggestreckten oder
auch evl. auf die Hüften aufgestützten rechten Händen und den zum Boden
gerichteten Gesichtern fast mehr wie Turner aus.

Beide Figuren sind in ihrer Haltung praktisch identisch, was jedoch vor allem
bei gruppenweise laufenden oder agierenden Jägern in dieser Zeit nicht selten
ist. Merkwürdig ist, dass die untere, vordere Jägerfigur die obere überdeckt und
zudem deutlich stärker gezeichnet ist. An Einzelheiten sind gut die Gesichter
und die kappenartig bis in den Nacken reichenden Frisuren (?) zu erkennen,
außerdem ansatzweise Gürtel und Penistaschen oder auch „falsche Schwänze".
Am auffälligsten an ihnen sind die erwähnten, sehr spitz zulaufenden und in
Realität wohl 50-60 cm langen Werkzeuge, die sie in ihren linken Händen tragen
und die sehr dem entsprechenden Gerät in der Hand des Schafhirten gleichen.

Gegenüber der oberen Figur hockt ein kleinerer Bogenschütze mit auf gespann-
tem Bogen angelegtem Pfeil, links kniend, rechts mit aufgesetztem Fuß. Er hat
sehr wahrscheinlich mit den beiden „turnenden" Jägern nichts zu tun und ist
ihnen nicht zuzuordnen; das zeigen sowohl seine deutlich geringere Größe wie
auch seine Position zu den beiden Männern gegenüber an.

Der vordere der beiden Männer mit den spitzen Werkzeugen überdeckt die Figur
eines mit weit gespreizten Beinen rennenden Schafes mit deutlich gemaltem
Vlies; auch dieses Tier ist auf Grund seiner Position hinter und unter den beiden
Wurfholz(?) -Trägern diesen nicht zuzuordnen und kann wohl auch nicht als
Jagdobjekt zu dem kleinen Bogenschützen gehören. Möglicherweise könnte die-
ses Jagdobjekt ein antilopenartiges Tier sein, das in der Schussrichtung des klei-
nen Jägers steht und das auf Abb.51 gesondert herausgezeichnet wurde. Dieses
Tier, das andeutungsweise zwei verschiedene Gehörne zeigt, also wohl irgend-
wann verändert wurde, steht in etwas starrer Haltung „zweibeinig" da und passt
nicht zu den Rinderdarstellungen. Es ist zwar nur noch schwach erkennbar, doch
ist deutlich, dass sein Vorderbein das eine Bein des oberen Jägers überdeckt.
Dies würde zu der Figur des hockenden Bogenschützen passen, dessen Bogen-
position erkennen lässt, dass auch er jünger ist als dieser obere Jäger. Die
Superimposition des Antilopen(?) -Vorderbeines ist sowohl auf den Abb. 50 und
auch (angedeutet) auf Abb. 51a zu erkennen.

An der rechten Abri-Seite findet sich auf einem Felsband eine recht enigmati-
sche Malerei in dunkelbraunem Ocker, die nicht zu analysieren war (Fisch?) und
die möglicherweise den Rundköpfen zuzuschreiben ist (Abb.51b).

Rinder- und pferdezeitliche Piktographen an der Afara-Senke

Am äußersten Ostrand des Berglandes von Ifedaniouène, im Bereich nördlich
der großen Afara-Senke mit ihren ehemals bedeutenden Zuflüssen Oued Ahar-
har, Oued Sadamarine und Oued Ihedane fanden sich einige weitere, kleinere
Felsbildstellen mit Bildern der Rinder- und der Pferdezeit.

Seite / Page 5
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Die Bilder sind vor allem dort, wo sie der Witterung, d. h. Sonne und Regen stär-
ker ausgesetzt sind, schlecht erhalten und kaum noch zu rekonstruieren. Dies
zeigen beispielsweise die blassen Rinderfiguren der Abb. 52.

Etwas besser ist der Erhaltungszustand von Bildern unter den wenigen vorhan-
denen Abris wie z. B. die Rinder auf Abb. 53/54 und Abb. 55 oder das Pferd auf
Abb. 56 und seine Umzeichnung (Abb. 57). Weitere Beispiele für die wenigen
rekonstruierbaren Piktographen zeigen der Strauß auf Abb. 58 und seine
Umzeichnung (Abb. 59) sowie die kleine Szene auf Abb. 60/61 mit zwei bitrian-
gulären Menschenfiguren mit Pilzköpfen (die wahrscheinlich eine voluminöse
Haartracht anzeigen). Möglicherweise handelt es sich bei letzterer Szene um
einen Kampf: Die rechte Figur scheint ein längeres Gerät gegen die linke zu
richten, u. U. eine Lanze, die sich noch weiter nach links fortsetzt (?).

Auch die beiden Abbildungen 62 und 64 zeigen, wie vor allem die Umzeichnun-
gen auf Abb. 63 und 65 erkennen lassen, das große Thema der Rinderzeit / Pfer-
dezeit „Rinder-Herden", wobei immer wieder größte Sorgfalt auf Fellfleckung
und Gehörn der Tiere gelegt wird. Abb. 65 zeigt ein liegendes Tier.

Wohl die schönste der Tierdarstellungen der beiden hier vorgestellten Abris, die
auch das Wesentliche des abgebildeten Tieres in besonders einfühlsamer Weise
wiedergibt, ist das Bild einer Bubalus-Antilope, auch Kuhantilope oder Harte-
beest (Alcelaphus buselaphus buselaphus): Lyra-ähnliches Gehörn, langer,
schmaler Kopf, hohe Schulter, etwas aufgerichtete Körperhaltung und relativ
lange Beine charakterisieren das Tier unverkennbar (Abb. 66).

Seite / Page 6

Horse Period in the SE-part of the Ifedaniouène mountains

So far from the region of Ifedaniouène mostly paintings of the Horse Period are
known (KUNZ 1974, 1977, 1979). Our investigations of rock shelters also main-
ly led to new findings of pictures from this rock art period that lasted approxi-
mately from the middle of the second millenium BC to the end of the first mille-
nium BC.

Almost all of these shelters presenting paintings were found close to or in a short
distance (some hundred yards) from a dry clay depression that seems to store
water even today, coming from one of the rare rainfalls in this region: a „lake"-
situation (25°25`N / 07°34`E).

The most interesting pictures, sometimes difficult to analyze are the following:

The animal of fig. 1 most probably presents a cow. This can be interpreted only
by the split hoof of the back foot; horns - usually the clearest proof of cattle - do
not exist. Right besides the cow a human figure with raised arms is standing: in
times of the old, Europid Hunters this gesture always meant adoration; now, in
the Horse Period this gesture has become almost a stereotype in rock art and in
general has nothing to do with praying any longer.

The figure easily can be determined to the Horse Period. The dress as well as the
almost bitriangular shape of the body assigns the picture to this period. Another
evidence would have been a reduced head, but this cannot be confirmed because
of the damages of the figure in this spot.

Among other paintings that have faded away the same shelter shows a pair of
horses at full gallop; the motive of horses drawing a one-axle cart at high speed
is well known in the central Sahara - in this case the wheels and the driver of the
carriage are visible only faintly (fig.2).

The topic „carriages drawn by horses" was discussed elsewhere in detail. (HAL-
LIER+HALLIER 1999: Anm. 18-22; 2000: Anm. 12-17; s.a. BONNET et
al.1982, CAMPS+GAST 1982, KUNZ 1982, SOLEILHAVOUP et al. 2000: 74,
HANSEN 2001: 15, DUPUY 2001: 25. Cp. HALLIER+HALLIER 2002).

The next two sites give an idea about the wide range of pictographs from the
Horse Period: first there is a small flock of (probably) sheep; form and attitude of
the animals` heads point to it. Very unusual is the colour of two of the animals:
their bodies are half blackish-brown and half white - one is brown/white, the
other one white/brown, fronts and backs different in both cases; the other ani-

NEW  PAINTINGS  IN  THE  IFEDANIOUÈNE  MOUNTAINS 

(Tassili of the Ajjer / South-Algeria)
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mals are totally in blackish-brown colour - scarcely recognizable against the dark
background (fig. 3).

A neighbouring rock shelter shows some extremely stylized human figures, 15-
18 cm high, reminding those of the Bronze Age in the Alps like e.g. those at the
Naquane site in Val Camonica (PRIULI 1989).

Some of the figures are totally painted in ochre, others show an ochre contour
with white filling (fig. 4). Males and females can easily be differenciated: fema-
les have compact abdomina, males show widely spread legs. Both sexes show the
„false position of adoration" mentioned above, the stereotype of the arms being
raised like praying.

The four filiformed (thread-like) human figures of fig. 5 probably belong to the
same period, made clear by the form of their bodies, by the skirts and also by the
reduced heads. Fig. 6 shows the group of three from  this painting. The cow right
besides probably is not much older, it belongs with its deeply split hoofs into the
Younger Cattle Period (fig. 7). Its hide displays a rather rare design, a compositi-
on of lines, as we know it from a cow of a cattle herd at the upper Wadi Tasset
(HALLIER+HALLIER 2002: Abb. 70), but also from Ihéren (fig. 8) and also
from the well-known cow of Tasakarot (HALLIER+HALLIER 2002: Abb. 71)
or Tadjelamin (LAJOUX 1967:106) respectively.

Under the rock shelter with roundhead paintings (especially a giant hippopota-
mus) recently published (HALLIER+HALLIER 2000) and in some other shel-
ters in the neighbourhood more pictographs of the Younger Cattle- and the Horse
Period have been found. This roundhead rock shelter lies in a small side canyon
about 600 m east of the „lake" described above.

First there are two groups of two and of four human figures with inaccurate con-
tours and very unprecise heads, painted in red ochre. They can be seen on fig. 9
and 11 and on the drawings of fig. 10 and 12. These figures are moving and gesti-
culating, only one of them holds something in his hand. They are very alike to a
group of men at Tin Aweinheir / Abaniora (fig. 13) and probably belong to the
Younger Cattle Period like also the cow without horns of fig. 14 with a somehow
erratic spotting of its hide in light-red and white (fig. 15).

A group of human beings around an acrobat (?) or dancer (16 cm high; figs
16+17). belongs to the same period like a group of four cows and two men
(figs.18+19). Possibly, but not for shure cattle and men belong together to the
same scene. The cows are 20-25 cm long and have the same sort of head and
spotted hide like the cow of fig. 14, but in a different colour, in blackish-brown
and white. The left one of the two men, painted in the same colour, is holding a
bow.

A number of other paintings (mostly showing cattle) is not illustrated because of
their bad state of preservation.

Interesting is a group of human figures from the Horse Period (fig.20). They are
painted with two different shades of brown colour and wear short, dark skirts
and apparently a lighter garment for the trunk. This trunk's garment reaches
down over the skirt and shows vertical stripes; around the shoulders the garment
shows appendices hanging down in stripes. The heads seem to be flat oval, one
side of the head which is slightly turned around makes visible a hair-dress at the
back of the head, feathers seem to be fixed to the top of the head (fig.21).

The dating of a figure of a horned animal (cow?) which is formed by strong sin-
gle lines composing the body is difficult (figs. 22+23). The unusual colour and
the figure's strong weathering might point to a high age, as we think, but motive
and technique rather point to the Younger Cattle Period.

Middle Cattle Period in the SE-mountains of Ifedaniouène

Besides these pictographs of the Younger Cattle Period / Horse Period and the
two rock shelters mentioned above with roundhead paintings (HALLIER+HAL-
LIER 2000) there is another shelter about 300 m east of the so-called „lake". Not
only a dozen of stone mills of unusual size (fig. 24) can be found there, but also
an extraordinarily scrupulous and rich painting on its ceiling, showing cattle und
dating most certainly to the Middle Cattle Period. A certain schematism of the
hides` design leads to the impression that the complex was painted in a later
phase of this period. Apart from that the scrupulous painting displays details like
horns, tails and hoofs so perfectly like we know it especially from the most natu-
ralistic wall paintings of Ihéren and Tahilahi.

The first glance focusses on a cattle herd, moving to the right. The still visible
part of the scene is about 1,30 m wide but was originally wider, as shown by the
weathered remains especially on the left side (figs.25+26).

A closer investigation of the herd makes clear that it is not as uniform as it seems
at first view: superimpositions and clear differences in the state of preservation
proof that there are several layers of paintings, which means that they have not
been produced all at the same time.

In spite of  the certain schematism mentioned above the way of painting of this
fresco is extremely careful, the lines are thin and straight, thus forming a very
clear drawing. Additionally the brown ochre lines of the contours are „shado-
wed" on the inner side of the outlines in a weak shade of yellow, whereby the
lines of the contour appear to be even sharper; this gives the impression of e.g.
lighted horns, being totally filled with light yellow.

The spots of the animals` hides appear almost dark red in sunlight, but rather
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blackish-brown to red-brown in electronic flashlight; a flash also exhibits the
„shadowing" in weakly reddish yellow described above (compar figs. 27 and
28).

Above all a more intense scrutiny makes clear that the conspicuous and 35 cm
high walking human figure does not belong to the cattle herd as herdsman as it
looks at first sight. This man, being relatively too high in comparison to the cows,
rather lies in subposition to them and therefore belongs to a deeper, older layer of
painting.

One or rather two human figures that belong to the marching herd, can be found
at the very left side where the painting is already strongly weathered: a (female?)
human figure is riding a cow and appears by her colour and her somehow coarse
painting technique rather new in comparison to the cattle herd.

Her state of preservation does not allow any conclusions on her clothes.

Only a more scrutinizing investigation made clear that right above this riding
woman another riding female figure can be seen; she seems to sit on a cow only
half preserved (fig.29). Arms and hands of this figure are clearly visible, espe-
cially also the long line, the bridle-rein, leading to the muzzle of her riding-cow,
which she is holding in her right hand. Comparing the state of these two women
we guess that the upper one in a worse state of preservation is the original herd-
leading one whereas the one below is a later - maybe not very much later - imita-
tion (fig.30).

The shepherd, his clothes and tools

The striding man mentioned above is accompanied by a 16,5 cm long sheep,
identified by its figure, the hanging ear and the tail (fig. 31). The animal with its
almost pointed head and the small horns reminds very much the sheep of Ihéren
(MUSEEN DER STADT KÖLN 1978:424; HOLL+DUEPPEN 1999) and Tahi-
lahi (fig. 32).

This shepherd's clothes consist of a wide outer garment, loosely falling from
his shoulders and a skirt down to the knees, also in a loose form as the gathers
show. Possibly this garment is a one-piece-cloth and only the tight lacing of the
waist by a belt makes it look like a two-piece-garment.

Unfortunately the design of his head is not very clear anymore, his profile is not
very distinct and it is not sure if he has a painted face or maybe a high hair-dress.
His toes show that he is barefooted (fig.33).

„Throwing sticks" of the Middle Cattle Period in the Tassili of the Ajjer

In his right hand the shepherd seems to carry two objects, a pointed one which he
keeps transverse and a longer and slightly bent one which is pointed, too, and

which he holds downwards; it is not sure whether this latter one represents a
throwing stick or another kind of a weapon. The form and the very accentuated
point argue rather against the explanation „throwing stick" which is a very uni-
versally used term for this kind of object (e.g. MUZZOLINI 1995: fig. 231: Ihé-
ren / Tassili = fig. 34) and can be found rather often in the Tassili: cp. also the
hunters` scene below. 

A site of the Tasedjebest, also published by Kunz (KUNZ 1977, Abb. 4: Ti-n-
Tarleften D; s. fig.35), gives strong clues against an explanation of this object as
a throwing stick: on this painting two light-skinned and long-haired men extend
their hands to touch the tail of a giraffe; the left one extends only his right hand,
whereas he holds in his left clearly an S-formed hooked true throwing stick toge-
ther with a tool which looks exactly the same as the pointed tools shown by the
examples above and below. This can be stated in spite of the disturbing rock
structure the picture is painted on. The fact that these two different tools - one of
them clearly being a throwing stick - are shown together is a strong argument for
the assumption that the second one is not a throwing stick but probably was used
for other purposes. 

Apparently in these times several - at least 3 or 4 - similar but clearly different
types of weapons or tools existed. This is shown especially on the paintings of
Ihéren and Tahilahi. In general they are all called „throwing sticks" even though
they may have served for very different purposes or at least may have been used
in different ways.

At Ihéren two human figures can be seen, a shepherd (fig. 36) and a hunter (fig.
37), both bearing the hooked type of a real throwing stick for hunting birds or
small animals. This hooked type can be found at different sites of the Tassili of
the Ajjer, e.g. also in Tahilahi (figs. 38, 39) and in Tin Aweinheir / Abaniora (fig.
40), in the Wadi I-n-Teral of the Immidir (GAUTHIER et al. 1978: fig. 77), but
also -- pecked -- in the Tibesti (MUZZOLINI 1995: Fig. 485) and at different
sites of the Djado (HALLIER+HALLIER 1992: F XLVIII A/T. 238A), in certain
cases maybe with the meaning „hunting sign"(HALLIER+HALLIER 1992: F
XLV/T. 277A).

In contrast to these hooked tools we find those very long and pointed ones
described above like the one shown in fig. 31. They resemble rather to a pointed
weapon for stabbing than a weapon for throwing. These tools are also wide-
spread in the Tassili region, e.g. in the Tasedjebest (see fig. 35 above) and in Ihé-
ren (MUSEEN DER STADT KÖLN 1978:430/431: 15), at Tin Aweinheir / Aba-
niora (fig. 40), in Tikadiouine and (probably) in Ti-n-Ressou (MUZZOLINI
1995: figs. 265, 507) as well and possibly also in Tahilahi (fig. 41). A good and
unspecified example, probably from Ihéren, was published in the Sahara-Catalo-
gue Cologne 1978 (MUSEEN DER STADT KÖLN 1978:438; cp. Ihéren:
430/431: 15).
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We tend towards an interpretation as a long, pointed, rapier-like wooden stinging
weapon or maybe a kind of a wooden „throwing knife". We have the impression
that its main characteristic, the clear point, represents the weapon, whereas in
hunting with a throwing stick the blow of its heavy hook hitting the hunted
(small) animal or bird is the decisive effect.

Theoretically this tool also can be a digging stick, a tool of great importance
since very ancient times for  hunters and gatherers. This interpretation is rather
unlikely because of two reasons: firstly  the slim, bent and  pointed form that
does not fit to such a purpose and secondly all known painted examples show
men holding this tool and usually on rock paintings men use to display weapons,
whereas a digging stick for the search for roots and tubers in the earth is usually
associated with the food-collecting women.

(The term „boomerang" should be used only for a tool that flies a complicated
line - almost like „∞" - because of its special form and either hits an object or
returns in a bow to the throwing person. The special flying ability of  this object
is effected by its flat and slightly bent form.)

Another example, very similar to this conspicuously pointed tool, is found in
Assabai / Hoggar: this one is - being long and bent - very much alike the pointed
ones mentioned above. But instead of a point it has a long obliquity at the end.
This may actually have been for the same use like the pointed tool, so maybe it
has been used in the same way (MUZZOLINI 1995: fig. 335).

Additionally we find weapons on the rock paintings of the Tassili which are bent
in different ways and seem to be much more massive ones. Even these are
mostly called „throwing sticks" even though they easily could represent weapons
for hitting like clubs: e.g. in Tin Aweinheir / Abaniora (figs. 40, 42, 43) and Sefar
(MUSEEN DER STADT KÖLN 1978: S.307, Abb. 17), but also in In-Aglim /
Immidir (GAUTHIER et al. 1996: figs. 69+71).

Much more like a real boomerang looks a tool on a rock painting of Jabbaren
(HUGOT+BRUGGMANN 1976: fig. 136).

It is interesting that we find the hooked throwing stick on a painting from Tin
Aweinheir / Abaniora shown on fig. 40 together with a rather club-like weapon
and a boomerang-like tool: three similar, but clearly different tools in one scene
next to each other! (See also: „The throwing stick and its use" in HALLIER
+HALLIER 1999:19ff.)

Scenes of the Ifedaniouène rock shelter from the Cattle Period

As fig. 44 with the group around the shepherd shows, most probably two more
animals belong to the shepherd, being in the same subposition to the cattle like
the shepherd himself. Yet it is not absolutely certain that these two animals are

part of the group and represent sheep: by their position and attitude as well as by
the ears and tails they could also be interpreted as dogs.

Below the central scene of the cattle herd which superimposes older cows as
well as the shepherd some more and smaller scenes are found which most proba-
bly date - according to colour, style and technique of painting - to the same peri-
od as the cattle herd; they seem to have been painted without direct connection to
the herd.

A small, crouched (?) human figure (child?) below the herd apparently does not
belong to the cattle. Likewise it may be doubted that it is part of a remarkable
mother-and-child-group still farther below the herd: a sitting woman apparently
wearing a wide robe, turning towards a (probably naked) child standing in front
of her (figs. 45, 46).

The woman's figure, only 15 cm high, has a crouched sitting position, expressed
by her body's form and her feet's attitude. Originally her head must have had -
now only faintly discernible - many details like hair strands and a hair-dress or
maybe a shawl covering the hair. She keeps her arms both reached out to the
standing child which bends towards its mother, stretching out its arms. The scene
represents a mother-child-group of rare intensity, with remarkably fine details
and is full of expression in spite of its small size.

At the very left, where the painting appears rather weathered and decomposed,
another small group can be recognized. This scene can only be partly reconstruc-
ted and does not belong to the cattle herd: there seems to sit a crouched human
figure under a standing cow; maybe this figure touches the udder (?) of the cow.
It cannot be said for sure if this really is a milking scene since the crouched figu-
re cannot be reconstructed totally (figs. 47, 48). The cow indeed is clearly smal-
ler than the animals of the herd, but it shows characteristics of the herd's animals
like the spotting of the hide. Its smaller size is an argument against it being part
of the herd and besides the theme „milking" does not fit with a clearly walking
herd. Also the fact that there is another, smaller animal (sheep?) standing behind
the crouched figure makes an interpretation of the scene difficult.

Nearby and on the right of this small group we were able to reconstruct another
group of persons, drawn with very fine lines: two crouched, sneaking (?) hunters
with widely spread legs, each one holding a pointed tool (stinging weapon?) like
the ones described above (figs. 49, 50). Considering the long, pointed form of
these tools we again have to question an interpretation as „throwing sticks" (see
above).

Actually both figures rather look like gymnasts showing a peculiar attitude of
the legs, of  the extended right hands (maybe leaning on the hips) and their faces
turned to the ground. Both figures` attitudes are absolutely identical, which we
often find with hunters of this period, running or acting in groups.
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It is noteworthy that the lower hunter (in front) is superimposing the upper one
and was drawn with stronger lines.

Their faces and their hair-dresses (?) reaching down to their necks like caps are
clearly recognizable, also their belts (in part) and penis sheaths or maybe „false
tails". Most striking are the tools mentioned above, very pointed and apparently
in reality about 50-60 cm long which they keep in their left hands and which are
very much like the one the shepherd is holding.

Opposite to the upper hunter a small archer is crouching, holding the arrow on
the tense bow-string of his drawn bow, kneeling with his left leg and having the
right foot set up. Most probably he has nothing to do with the two other „gym-
nasts" and does not belong to them; this is evident by his smaller size and also by
his position in comparison to these two men.

The one of the two hunters with the pointed tools being in front superimposes the
figure of a sheep with clearly designed fleece, running with widely spread legs;
like the small archer this animal cannot be seen in connection with the pair of
hunters because of its position. For the same reason the animal cannot belong to
the small archer. Possibly an antelope-like animal could be this hunting-object
which stands in the direction the archer is shooting at; this antelope was drawn
on fig. 51a separately. It has two kinds of horns, which means that apparently
they once were altered. It is standing in a rather stiff attitude „two-legged" and is
very different from the cattle's figures. Even though it is only faintly visible its
frontleg clearly superimposes one of the legs of the upper hunter. So it would fit
to the figure of the crouched archer: his bow's position shows that he also is
younger than this upper hunter. The superimposition of the antelope's (?) front-
leg can be seen on fig. 50 and also (indicated) on fig. 51a.

At the right side of the rock shelter an enigmatic painting in dark brown ochre,
about 25 cm long, can be found. Its meaning cannot be analyzed, possibly it
represents a roundhead painting, maybe a fish (?) (fig. 51b).

Pictographs near the Afara Basin from the Cattle and the Horse Period

At the easternmost edge of the Ifedaniouène mountains north of the great Afara
Basin where once the formerly important rivers of the Wadi Aharhar, the Wadi
Sadamarine and the Wadi Ihedane ended, some more sites were located. These
are smaller sites with paintings from the Cattle and the Horse Period.

The paintings are often in a bad shape and difficult to reconstruct especially in
places where they are exposed to weathering, i.e. to sun and rain. This is shown
by an example like the pale paintings of cows on fig. 52.

Paintings in (rare) rock shelters show a better state of preservation like e.g. the
cows of figs. 53-55 or the horse on figs. 56/57.

Another example for those few paintings still recognizable is the ostrich on figs.
58/59 and the small scene on fig. 60 showing two bitriangular human figures
with fungus-like heads (probably showing voluminous hair-dresses). Possibly
this scene shows a fight: the right figure seems to direct a long tool against the
left one, maybe a spear that continues further to the left (?)(fig. 61).

The figures 62-65 show the predominant theme of the Cattle / Horse Period:
„Cattle-herd". Especially the horns and the spotting of the hides are drawn with
greatest care. Fig. 64 shows a lying animal.

Probably the most impressive painting in the two rock shelters presented here is
that of a Bubalus-antelope or Hartebeest (Alcelaphus buselaphus buselaphus). It
shows all the essentials of this animal: Lyre-like horns, a long and slender head,
high shoulders, a somewhat upright attitude and relatively long legs characterize
this animal unmistakably (fig. 66).
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Über Neufunde von Rundkopf-Felsbildern in den Bergen von Ifedaniouène wurde bereits an anderer Stelle berichtet  (HALLIER
+ HALLIER  2000). Hier sollen nun entsprechende Neufunde aus anderen Felsbild-Epochen vorgestellt werden, die in diesem
Bergland gemacht wurden.

Recently new findings of roundhead paintings in the Ifedaniouène mountains have been reported (HALLIER + HALLIER 
2000). In this paper we would like to present new-found painted pictures from other periods of North African rock art which we
discovered in the mountainous regions of the Tassili of the Ajjer.
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Abb. 1.               Pferdezeitliche Ocker-Malerei: Rind + etwa 15 cm großer Mann in „Pseudo-Adorationshaltung".

                         Ochre painting: Cow and man (about 15 cm high) in „false position of adoration". Horse Period.
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Abb. 2.               Zweier-Pferdegespann im gestrecktem Galopp, wahrscheinlich mit einachsigem Wagen und  -lenker, Ocker. Szene 15 cm hoch. Pferdezeit.

                         Pair of horses in full gallop, probably with one-axle cart and driver. 15 cm high scene in ochre.  Horse Period.
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Abb. 3.               Schafherde, knapp 10 cm große Tiere z.T. zweifarbig, in Weiß und in schwarzbraunem Ocker. Pferdezeit.

                         Flock of sheep, animals scarcely 10 cm high, some two-coloured in white and in blackish brown  ochre. Horse Period.
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Abb. 4.               Stilisierte Menschenfiguren der Pferdezeit, 15-18 cm groß. In Ocker bzw. Weiß mit Ockerkontur.

                         15-18 cm high stylized human figures in ochre or in white with an ochre contour. Horse Period.
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Abb. 5.     Links 25 cm langes Rind der Jüngeren Rinderzeit; rechts 4 filiforme menschliche Figuren der  Pferdezeit. Braunvioletter bzw. rotbrauner Ocker.

               25 cm long cow of the Younger Cattle Period to the left; to the right 4 filiformed human figures  of the Horse Period. Brownish-violet and reddish-brown 
               ochre respectively.
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Abb. 6.   Umzeichnung der Dreiergruppe filiformer Menschen von Abb. 5; Reste voluminöser  Haarfrisuren auf stiftförmigem Kopf-Hals. Links und rechts 
             2  Frauen (?), Mitte: Mann.

             Drawing of the group of 3 filiformed men of fig. 5; remainings of voluminous hair dressings on  pin-like heads and throats. Man in the middle, two
             women (?) at the left and at the right.
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Abb. 7.               Rind der Jüngeren Rinderzeit von Abb. 5, in braunviolettem Ocker, etwa 25 cm lang.

                         Cow of the Younger Cattle Period (fig. 5), brownish-violet ochre, about 25 cm long.
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Abb. 8.               Ausschnitt aus einer Rinderherde von Ihéren mit Fellmuster ähnlich Abb. 7.

                        Section of a cattle herd from Ihéren, with coat design similar to fig. 7.
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Abb. 9.               Zwei Menschen der Jüngeren Rinderzeit in verwaschenem hellrotem Ocker, etwa 15 cm hoch.

                         Two men of the Younger Cattle Period in faded light-red ochre, about 15 cm tall.
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Abb.10.             Umzeichnung der Abb. 9.

                         Drawing of fig. 9.
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Abb.11.             Menschengruppe entsprechend Abb. 9; Figuren etwa 18 cm hoch.

                        Group of people corresponding to fig. 9; figures about 18 cm tall.
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Abb.12.             Umzeichnung der Abb. 11.

                         Drawing of fig. 11.
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Abb.13.             Menschendarstellungen von Tin Aweinheir / Abaniora entsprechend Abb. 9 und 11.

                        Paintings of people from Tin Aweinheir / Abaniora similar to figs. 9 and 11.
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Abb.14.              Hornloses Rind der Jüngeren Rinderzeit in Weiß und hellrotem Ocker, etwa 15 cm hoch.

                         Hornless cow of the Younger Cattle Period, painted white and in red ochre, about 15 cm high.
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Abb.15.             Umzeichnung von Abb. 14.

                         Drawing of fig. 14.
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Abb.16.             Stark verwitterte Ocker-Malerei: Menschen um einen 16 cm großen „Akrobaten" oder Tänzer. Jüngere Rinderzeit.

                        Strongly weathered ochre painting: men around a 16 cm tall „acrobat" or dancer of the Younger Cattle Period.
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Abb.17.             Umzeichnung von Abb. 16.

                         Drawing of fig. 16.
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Abb. 18.             Gruppe von 4 Rindern und  2 etwa 10 cm großen Menschen; Weiß und schwarzbrauner Ocker.

                         Group of 4 cows and  2 men, about 10 cm tall, painted in white and in blackish-brown ochre.
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Abb.19.             Umzeichnung von Abb. 18.

                         Drawing of fig. 18.
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Abb.20.             Pferdezeitliche Menschenfiguren in verschiedenen braunen Ockertönen.

                         Human figures of the Horse Period, painted in different shades of brown ochre.
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Abb.21.             20 cm große Einzelfigur aus Abb. 20.

                        Single figure from fig. 20, 20 cm tall.
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Abb.22.             Etwa 30 cm lange Figur eines Hörnertieres (Rind ?) in braunschwarzem Ocker. Jüngere  Rinderzeit?

                        Horned animal (cow ?), about 30 cm long, painted in brownish-black ochre. Younger Cattle  Period?
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Abb.23.             Umzeichnung von Abb. 22.

                         Drawing of fig. 22.
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Abb.24.             Quetschmühlen vor einem Abri; Mulde vorne 60 cm lang.

                        Stone mills for crushing seeds in front of a rock shelter; hollow in the front 60 cm long.
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Abb.25.      Abri-Deckenmalerei: zentraler Teil der 1,30 m breiten Szene; Menschliche Figur 35 cm groß. Schwarz- bis rotbrauner Ocker.

        Painting on the ceiling of a rock shelter; centre of a 1,30 m wide scene. Human figure 35 cm tall; paintings in
                  blackish-brown to reddish-brown ochre.
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Abb.26.             Umzeichnung der gesamten Deckenmalerei einschließlich der Nebenszenen.

                         Drawing of the whole complex of paintings, including the side-scenes.
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Abb.27.             Ausschnitt aus dem Mittelteil der Rinderherde bei Tageslicht.

                        Section of the central part of the cattle herd in daylight.



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002

Seite / Page 39

Abb.28.             Ausschnitt wie Abb. 27 im Elektronenblitzlicht.

                        Same section like fig. 27 taken with electronic flash light.
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Abb.29.             Herden-führende weibliche Figur, auf einem Rind reitend.

                         Herd-leading female figure, riding a cow.
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Abb.30.             Umzeichnung der beiden reitenden Frauenfiguren; oben: stark
                         verwittert, unten in frischerer  Farbe.

                       Drawing of two females riding cows; the upper one strongly
                          weathered, the lower one in  fresher colour.
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Abb.31.       35 cm großer Schafhirte und Schaf; links unten die untere der
                      beiden reitenden Herden-Führerinnen.

                       Shepherd (35 cm tall) and sheep; down at the left the lower one
                      of the 2 herd-leading women.
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Abb.32.             Ausschnitt aus der Schafherde von Tahilahi.

                        Section of a flock of sheep from Tahilahi.
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Abb.33.   Der 35 cm große Schafhirte, seine Kleider und Waffen.

              The 35 cm tall shepherd, his clothes and weapons.
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Abb.34.             Szene von Ihéren: rechts oben mehrere Jäger mit spitzen „Wurfhölzern".

                        Scene from Ihéren: right above several hunters with pointed „throwing sticks".
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Abb.35.             Szene aus dem Tasedjebest: linker Mann mit 2 unterschiedlichen Geräten in der Linken.(Aus KUNZ 1977, Abb.4)

                         Scene from the Tasedjebest: man to the left holding 2 different tools in his left hand. (From KUNZ 1977, Abb.4)
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Abb.36.              Schäfer von Ihéren mit Stab und hakenförmigem Wurfholz.

                          Shepherd from Ihéren with stick and hooked throwing stick.
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Abb.37.      Jäger von Ihéren mit Speer und hakenförmigem Wurfholz.

                  Hunter from Ihéren with spear and hooked throwing stick.
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Abb.38.              Gruppe von Tänzern (?) mit Gesichtsbemalung, hoher Haarfrisur und Wurfhölzern. Tahilahi.

                          Group of dancers (?) from Tahilahi with painted faces, high hair-dresses and throwing sticks.
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Abb.39.              Ausschnitt aus Abb. 38: Tänzer (?) mit Wurfhölzern. Tahilahi.

                         Section of fig. 38: dancers (?) from Tahilahi with throwing sticks.
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Abb.40.              Szene von Tin Aweinheir / Abaniora mit verschiedenen Wurfholz- oder Keulen-Typen.

                         Scene from Tin Aweinheir / Abaniora showing different kinds of types of throwing sticks/clubs.
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Abb.41.              Szene von Tahilahi mit spitzem Wurfholz (?) oder Bogen (?).

                         Scene from Tahilahi with pointed throwing stick (?) or bow (?).
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Abb.42.              Szene von Tin Aweinheir / Abaniora: Mann mit Wurfholz (?) oder Keule (?).

                         Scene from Tin Aweinheir / Abaniora: Man with throwing stick (?) or club (?).
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Abb.43.              Szene von Tin Aweinheir / Abaniora: Männer mit Wurfhölzern (?) oder Keulen (?).

                          Scene from Tin Aweinheir / Abaniora: Men with throwing sticks (?) or clubs (?).
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Abb.44.              Aus dem Gesamt-Ensemble herausgezeichnete Gruppe um den 35 cm großen Schäfer, die in Sub-Position zu der Rinderherde liegt. 

                          Separately drawn group around the 35 cm tall shepherd, lying in subposition to the cattle herd.
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Abb.45.              Mutter-Kind-Gruppe. Sitzende Frauenfigur 15 cm hoch.

                          Group of mother-and-child. Sitting female figure 15 cm tall.
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Abb.46.              Umzeichnung der Abb. 45.

                           Drawing of fig. 45.
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Abb.47.              Nebenszene einer unter einem Rind hockenden Figur: Melkszene?

                         Side scene of a human figure, crouching under a cow: milking scene?
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Abb.48.              Umzeichnung von Abb. 47.

                          Drawing of fig. 47.

Seite / Page 59



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002

Abb.49.              Zeichnung zweier Wurfholz (??) -Jäger und eines (jüngeren) Bogenschützen. „Wurfholz" = 9 cm.

                          Painting of two hunters with throwing sticks (??) and a (later) archer. „Throwing stick" = 9 cm.

Seite / Page 60



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002

Abb.50.              Umzeichnung der beiden Jäger-Gruppen von Abb. 49. 

                          Drawing of fig. 49.          
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Abb.51a.            Umzeichnung der ev. zu dem Bogenschützen von  Abb. 49 gehörenden Antilope.

                          Drawing of an antelope, possibly belonging to the archer of fig. 49.

Abb.51b.            Umzeichnung einer etwa 25 cm langen enigmatischen Malerei in dunkel-
                          braunem Ocker.

                           Drawing of an enigmatic painting in dark brown ochre, about 25 cm long.
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Abb.52.              Etwa 20 cm lange Rinder vom Rand der Afara-Senke. Jüngere Rinderzeit. Rotvioletter und brauner Ocker.

                          Cows, about 20 cm long, from the edge of the Afara-depression; painted with reddish-violet and  brown ochre. Younger Cattle Period.  
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Abb.53.              Ca.15 cm großes Rind der Jüngeren Rinderzeit vom Rand der Afara-Senke. Braunroter Ocker.

                          Cow of the Younger Cattle Period, about 15 cm high, from the edge of the Afara-depression; painted with brownish-red ochre.
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Abb.54               Umzeichnung der Abb. 53.

                          Drawing of fig. 53.
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Abb.55.              Rind der Jüngeren Rinderzeit / Pferdezeit in verschiedenen Ockertönen, etwa 25 cm lang. Afara-Senke.

                         Cow of the Younger Cattle Period / Horse Period, painted with different ochre-tones; about  25 cm long. Afara-depression.
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Abb.56.              Pferd in rötlichem Ocker, etwa 15 cm hoch. Pferdezeit. Afara-Senke.

                          Horse in reddish ochre, about 15 cm high. Horse Period. Afara-depression.
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Abb.57.              Umzeichnung der Abb. 56.

                          Drawing of fig. 56.
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Abb.58.              Knapp 20 cm großer Strauß in rötlichem Ocker und Weiß. Jüngere Rinderzeit. Afara-Senke.

                         Almost 20 cm high ostrich in red ochre and white.Younger Cattle Period. Afara-depression.
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Abb.59.              Umzeichnung der Abb. 58.

                          Drawing of fig. 58.
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Abb.60.              Zwei bitrianguläre, pilzköpfige, etwa 15 cm große Menschenfiguren in rotem Ocker. Pferdezeit. Afara-Senke.

                          Two bitriangular fungus-headed human figures, about 15 cm tall, painted with red ochre. Horse Period. Afara-depression. 
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Abb.61.              Umzeichnung der Abb. 60.

                          Drawing of fig. 60.
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Abb.62.              Rinderherde der Jüngeren Rinderzeit und Hirte mit Wurfholz (?). Linkes Tier ca.15 cm hoch. Afara-Senke.

                         Cattle herd of the Younger Cattle Period and herdsman with throwing stick (?). Left animal about 15 cm high. Afara-depression.
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Abb.63.              Umzeichnung der Abb. 62.

                          Drawing of fig. 62.
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Abb.64.              Ausschnitt aus einer Rinderherde der Jüngeren Rinderzeit, zwei etwa 10 cm große Menschenfiguren. Bräunlicher Ocker. Afara-Senke.

                         Section of a cattle herd of the Younger Cattle Period and two human figures, about 10 cm tall. Brownish ochre. Afara-depression.
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Abb.65.              Umzeichnung von Abb. 64.

                          Drawing of fig. 64.
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Abb.66.              Knapp 20 cm große Bubalus-Antilope (Alcelaphus buselaphus buselaphus) in hellbraunem Ocker. Afara-Senke.

                          Almost 20 cm high Bubalus antelope (Alcephalus buselaphus buselaphus), painted with light brown ochre. Afara-depression.
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