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NEUE FELSBILDER DES FEZZAN (SW-Libyen)

Die Entdeckung der Felsbilder des Tassili

Als Henri Lhote 1957/58 die Ergebnisse seiner 16-monatigen Arbeiten
im Tassili im Musée National des Arts Decoratifs vorstellte, wurde wohl
erstmals einer breiten Öffentlichkeit bewusst, welche Schätze vorge-
schichtlicher Kunst die Gebirge Nordafrikas bergen: 1.500 m2 Felsbild-
Kopien im Maßstab 1:1 hatte Lhote mit seinen Arbeitsgruppen zwischen
Februar 1956 und Juli 1957 unter teilweise unglaublichen Strapazen di-
rekt von den Originalen abgenommen, d. h. durchgepaust und koloriert.

Die Ausstellung in Paris machte die "Felsbilder der Sahara" gleichsam
über Nacht weltweit berühmt - das gleichnamige Buch mit dem Bericht
über Lhotes Entdeckungen in den Bergen des Tassili der Ajjer wurde ein
Bestseller.1

Lhotes Forschungen umfassten seinerzeit den größten Teil des zentralen
Tassili. Sie fußten auf den Vorarbeiten von Colonel Brenans, der wäh-
rend seiner Zeit als Offizier der französischen Kolonialtruppen und
Kommandant des Wüsten-Forts Charlet (heute: Djanet) in den dreißiger
Jahren die ersten Bilder entdeckte. Er hatte sie gezeichnet und das
umfangreiche Material dem Musée de l' Homme in Paris zur Verfügung
gestellt. Dort bat man Abbé Henri Breuil, den hervorragenden Kenner
vorgeschichtlicher Kunst, die Bilder zu beurteilen; erst nach dem Krieg,
1952 auf dem Panafrikanischen Prähistorischen Kongress in Algier,
wurde dieses Oeuvre der Kunst des Tassili der Fachwelt vorgestellt und
gab Lhote den Anstoß für sein Unternehmen. 2

So gründlich auch erst Brenans und später Lhote den Tassili durchfor-
schten und die einheimischen Touareg nach Bildstellen befragten, wer-
den seitdem doch immer wieder neue Bildfunde gemacht. Vor allem in
den Wadis im Westen und Norden des Berglandes gab es in den letzten
Jahrzehnten immer wieder Neuentdeckungen 3, aber auch im zentralen
Tassili können glückliche Umstände noch zu aufschlussreichen und
spektakulären Neufunden führen. 4

Eine bisher übersehene Tassili-Region

Die bisherigen Forschungen haben sich auf das Tassili-Kernland konzen-
triert, das politisch zu Algerien zählt; dabei wurde ein Tassili-Ausläufer

ausgespart, der im Osten nach Libyen hineinreicht. Dadurch, dass die
libysche Grenze auf der Höhe des alten französischen Forts Tarat weit
nach Westen zieht, finden sich dort auf libyscher Seite einige Wadis, die
geologisch/geographisch zum Tassili gehören und einen Teil des östli-
chen Tassili-Vorlandes nach Norden, in den libyschen Erg Oua Semane
entwässern.

Es sind dies von Ost nach West zunächst das Wadi Aramat, sodann ein
kleineres, namenloses Wadi westlich des Aramat sowie schließlich, ganz
im Westen und nahe der algerischen Grenze, die Wadis Tabakat, Ahloun
und Tahert, die sich in ihren Unterläufen vereinigen und als Ahloun ge-
meinsam im Sand des Ergs ertrinken.

Wie auf Grund der geographischen Zugehörigkeit zum Tassili fast zu er-
warten, erbrachten zwei Surveys in den vergangenen Jahren eine Reihe
interessanter Neufunde. Deren wichtigste sollen hier vorgestellt werden;
sie gehen in ihren Besonderheiten über eine bloße Erweiterung des aus
dem Tassili bekannten großen Oeuvres deutlich hinaus.

Die Bilder umfassen fast alle Zeitabschnitte der nordafrikanischen Fels-
bildkunst. 5 Das Schwergewicht der Malereien des hier vorgestellten öst-
lichen Tassili-Ausläufers liegt bei der Mittleren und der Jüngeren Rin-
derzeit sowie der Pferdezeit, also in der Zeit etwa zwischen dem 4. und
1. Jt. v. Chr. 6 

Im folgenden Aufsatz soll neben einem Überblick über die Fülle der vor-
rangig rinder- und pferdezeitlichen Bilder vor allem auf die erwähnten
Besonderheiten eingegangen werden.

WADI ARAMAT

Die wichtigsten Fundplätze des Tales liegen etwa 17 km oberhalb der
Wadimündung. Einer ist eine tiefe Unterkehlung der westlichen Wadi-
wand dort, wo früher von einem höher gelegenen Sammler Wasser als
Wasserfall in das Hauptwadi floss. Diese etwa 50 m lange und in ihrem
Mittelteil bis etwa 10 m tiefe Unterspülung war für die Rinderhirten ein
sehr einladender Unterschlupf, wie Wohnspuren, aber besonders auch
Felsbilder zeigen.

WADI ARAMAT: Der "Abri der Glockenrock-Frauen"

Die Malereien der zentralen Bildwand liegen z. T. in mehreren Lagen
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übereinander und sind in diesem Superimpositionsbereich nur schwer
optisch voneinander zu trennen. Dies lassen Abb.1 sowie die Umzeich-
nung des Bildkomplexes auf Abb.2 deutlich erkennen. Die älteste ge-
malte Bildlage, mit schwarz/rot patinierter Ockerkontur (auf der Um-
zeichnung gestrichelt), besteht aus zwei schreitenden Tieren (Mitte) und
(darunter) der Teilfigur eines Menschen.

Wegen fehlender Überschneidungen zeitlich nicht einzuordnen ist der
konturlose Elefant in Weiß rechts außen, dessen hintere Partie nicht
mehr existiert. Jünger als diese alte Bildlage sind die beiden gut 20 cm
großen Rinderfiguren. Zeitlich folgt diesen beiden Rindern die Gruppe
von Mensch-Tier-Wesen in der linken Bildhälfte, die das linke Rind
überdecken.

Die beiden zur ältesten gemalten Bildlage gehörenden schreitenden Tiere
unter den beiden Rindern erweisen sich bei genauerer Untersuchung als
langbeinige Schafe. Dies zeigt neben der Körperhaltung vor allem das
hängende Ohr des linken Tieres an. Es scheint dies die gleiche Rasse zu
sein wie auf den Bildern von Ihéren-Tahilahi im westlichen Zentral-Tas-
sili.7 Möglicherweise gehören die Schafe und die menschliche Teilfigur
darunter zu einer Szene; die übereinstimmende Malweise und Farbe
würden dies erlauben.

Auf der Umzeichnung der Abb.2 erscheint rechts auch eine menschliche
Figur. Obwohl durch Übermalung (?) nur zum Teil erhalten, ist sie doch
deutlich als Mensch mit empor gereckten Armen zu erkennen. Sehr unge-
wöhnlich ist der Zweig (?), den der Mensch in den Händen zu halten
scheint: Bäume, Pflanzen und Pflanzenteile erscheinen auf Felsbildern
sehr selten und auch - von wenigen Ausnahmen wie bei einer den "Rund-
köpfen" zugeschriebenen Gruppe abgesehen - erst in einer späten Zeit.

Am interessantesten unter den Malereien dieser Felsbildstelle sind ohne
Zweifel die Mensch-Tier-Wesen, Menschen mit stilisierten Tierköpfen,
die in zwei Gruppen gegeneinander zu kämpfen scheinen. Zwar lässt
sich das Bildmotiv "Kampf" nur einigen Bögen (und u. U. auch Schil-
den?) entnehmen - vorstellbar wäre auch der Tanz (Kriegstanz?) zweier
Gruppen miteinander - doch kennen wir derartige Darstellungen von ge-
geneinander kämpfenden Tiermenschen auch von anderen Fundstellen
des Tassili: so laufen in Aweinheir (Abaniora) zwei Gruppen Tier- und
Menschenköpfiger gegeneinander an, doch lässt sich auch dort nicht ent-
scheiden, ob es sich um einen Kampf oder aber z. B. um einen kulti-
schen Lauf handelt8; ebendort überdeckt auch eine Schar von mit schnel-

lem Strich gezeichneten laufenden Affenköpfigen (?) eine Rinderherde
und an der Felsbildstelle Eneboute im Oued Tirehart/NW-Tassili kämpft
eine Gruppe von neun Theriocephalen (Tierköpfigen) mit Schakalköpfen
gegen eine Schar Affen oder Affenmenschen. 9 Ungewöhnlich an der
Felsbildstelle des Wadi Aramat ist, dass hier die gleichen Theriocephalen
gegeneinander anlaufen oder kämpfen. (Das Thema "Therianthrope, The-
riomorphe, Theriocephale" wurde kürzlich ausführlicher behandelt. 10)

Deutlich abweichend von den obigen Bildern ist die isolierte Darstellung
eines etwa 15 cm großen und offenbar unbekleideten Laufenden(?) in
klarer, sicherer Umrisslinie, die vielleicht seine Einordnung in die Grup-
pe der Menschen von Ihéren-Tahilahi erlaubt. Es sind dies zwei Abris des
westlichen Zentral-Tassili, nach deren zeichnungsartigen Bildern eine ei-
gene Gruppe der Mittleren Rinderzeit benannt wurde (Abb.3). Ob die
gewinkelten Beine wirklich Laufen andeuten sollen, ist nicht ganz sicher.

Eine weitere Besonderheit des Fundplatzes, die auch namensgebend für
diese Stelle war, ist die ungewöhnliche Darstellung zweier Frauen in
glockenförmig abstehenden Röcken. Die rechte Figur hält, beide Arme
zur Seite gestreckt, in ihrer rechten Hand ein nicht zu bestimmendes
Gerät, links sind Finger erkennbar (Abb. 4 und Abb. 5).

Unterhalb der beiden Damen steht eine menschliche Figur neben einem
Riesentopf; was wie der Inhalt des Topfes aussehen könnte, sind Reste
älterer, in tieferer Schicht liegende Malereireste.

Die hier vorgestellten Bilder sind nur die noch erkennbaren Malereien
dieser Fundstelle - zahlreiche Linien und Farbreste zeigen an, dass viele
weitere Bilder von der Witterung zerstört wurden.

WADI ARAMAT: Der "Abri des Ochsengespanns"

Schräg gegenüber, auf der Ostseite des Wadis, findet sich ein weiterer,
etwa 10 m langer und mehrere Meter tiefer Abri, der eine Reihe pferde-
zeitlicher Bilder zeigt. Charakteristisch für einen späteren Teil dieser
Periode sind vor allem einige bitrianguläre Menschenfiguren in dunkel-
roter Ockerfarbe, deren Körper in der Art der Menschenabbildungen die-
ser Zeit aus zwei mit den Spitzen aufeinander stehenden Dreiecken
bestehen (Abb.6). Lanzen, weite Umhänge, Kugel- oder auch Strich-
Köpfe sind weitere Merkmale dieser Zeit etwa zwischen 1.500 v. Chr.
und der Zeitenwende.
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Hochinteressant sind außerdem mehrere Gruppen von 8-15 cm großen
Figuren, die wohl in die Übergangszeit der Jüngeren Rinderzeit zur Pfer-
dezeit (ca. Mitte des 2. Jt. v. Chr.) zeitlich einzuordnen sind. Zunächst ist
dies eine Dreiergruppe von Menschen (Abb.7), die aus zwei Frauen und
einem Mann besteht. Der Körper des letzteren ist in rotem Ocker gemalt;
er trägt ein weißes Gewand, das von den Schultern bis zu den Hüften
durchgeht und aus so feinem Gewebe besteht, dass z.T. der rote Körper
durchscheint. Arme und Hände sind nicht deutlich erkennbar - unter
Umständen legt der Mann seine beiden Arme auf die Schultern der vor
ihm stehenden Frau. Die beiden Frauen stehen so dicht nebeneinander,
dass ihre hintereinander gestaffelten Körper eine Einheit bilden: die
gleichartigen roten Gewänder, die bis zu den Knöcheln reichen, der deut-
liche Steiß und die spitzen weißen Kopfbedeckungen weisen sie als
weibliche Figuren aus; hinzu kommen die beiden auf die Hüften gestütz-
ten rechten Arme und die breiten weißen Ringe um die Hand- und Fuß-
gelenke. Die Gesichter sind dem Betrachter zugewandt: weiße Punkte
zeigen Augen und Münder an. Die linke der beiden Frauen hat ihren lin-
ken, mit einem Armreif geschmückten Arm ausgestreckt und berührt den
Stab, den eine vierte, rechts vor der Dreiergruppe stehende Figur in der
Hand hält. Diese vierte Figur ist um so viel größer als das Trio, dass
Zweifel bestehen, ob alle vier Menschenfiguren als zusammengehörende
Gruppe anzusehen sind, wie das Berühren des Stabes eigentlich anzeigt.
Auch diese vierte - männliche - Figur in kurzem, rockartigem Gewand
und ebenfalls in rotem Ocker gemalt, trägt an den Unterarmen jeweils
einen weißen Reif, außerdem einen dreiteiligen Halsschmuck. Das
Gesicht zeigt nur die weißen Augen. Der Körper des Mannes ist deutlich
tailliert, so wie wahrscheinlich auch derjenige des Mannes mit dem wei-
ßen Gewand, dessen Körper nur undeutlich durchscheint.

Nahe oberhalb der Dreiergruppe kauern, einander zugeneigt, zwei weib-
liche Gestalten beieinander, die linke mit rotem Oberkörper und weißem
Rock, unter dem die Füße hervorschauen. Ihre Hände scheint sie auf die
Knie gelegt zu haben. Die rechte der beiden Figuren ist ganz in Rot ge-
malt; sie trägt den gleichen weißen, spitzen Hut wie die zwei Frauen der
Dreiergruppe darunter. Links unterhalb dieser beiden Gruppen sitzt eine
Frau vor einem großen, bauchigen Gefäß, dessen weißer Inhalt - das
Gefäß scheint im Querschnitt dargestellt - Milch oder Brei sein könnte
(Abb. 8).

Die interessanteste Szene des Abris besteht aus zwei Teilen: links stehen
fünf taillierte Personen, deren eine wohl ein Kind ist, um ein Riesenge-
fäß mit weißem Inhalt: auch hier scheint das Gefäß im Querschnitt wie-

dergegeben zu sein (Abb.9 und Abb.10). Rechts ziehen zwei weiße Rin-
der einen zweirädrigen Wagen - eine recht seltene und ungewöhnliche
Darstellung11: zweirädrige Wagen - mit und ohne Zugtiere - sind zwar in
manchen Gegenden der Sahara recht häufig dargestellt, doch werden sie
meist von 2 oder 4 Pferden gezogen, die dann, jedenfalls in der Region
Hoggar-Tassili, stets in fliegendem Galopp dargestellt sind.

Solche Wagendarstellungen der Zentral-Sahara sind überwiegend gemalt
12, doch kommen auch gepunzte und geritzte Abbildungen nicht selten
vor 13.

Mit diesen Bildern einachsiger Zwei- (Bigen) oder Viergespanne (Qua-
drigen) hat sich besonders intensiv Henri Lhote befasst; ein Inventar der
Wagen-Darstellungen, das Monod 1951 begonnen hatte, wurde von ihm
auf über 600 Bilder erweitert.14 Auch glaubte er, aus diesen zahlreichen
und vorzugsweise in bestimmten Regionen vorkommenden Funden auf
eine durchgehende Handelsstraße zwischen Mittelmeer und Niger in
römischer Zeit rückschließen zu können. Von einer so weitreichenden
Interpretation der auch heute noch immer wieder gefundenen Bilder von
Wagen mit Pferdegespannen ist man inzwischen abgerückt. Außer ihm
hat sich auch Camps, der die Wagen der Sahara als "Bilder einer aristo-
kratischen Gesellschaft" verstand, intensiv mit diesem besonderen Motiv
befasst. 15 Für von Ochsen gezogene Wagen sind bisher aus der Zentral-
Sahara nur sehr wenige und jüngere Beispiele bekannt. 16

Die zweifarbige Verbindung Wagen-Ochsen ist so ungewöhnlich, dass
zunächst angenommen wurde, die beiden weißen, konturlosen Tiere
wären eine spätere Hinzufügung zu dem ockerfarbenen Wagen; doch
zeigte eine gründliche Untersuchung, dass Wagen, Tiere, Deichsel, Joch
und Leine eine gleichzeitig entstandene Einheit bilden. So stellt diese
Ochsengespann-Darstellung aus so früher Zeit eine ausgesprochene Sel-
tenheit dar.

Das Gespann scheint allein und ohne den obligatorischen menschlichen
Begleiter zu stehen; ob sich eventuell in den Linien der Wagendarstel-
lung eine filiforme Gestalt verbirgt, ist nicht sicher festzulegen. Da
gleich nebenan jedoch die Fünfergruppe das Riesengefäß umgibt, schei-
nen beide Szenen zueinander zu gehören: vielleicht stehen die Männer
im Begriff, das Gefäß auf den Wagen zu laden (Abb.10).
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Namenloses Zwischenwadi

Dieses kleine Trockental hatte wegen seiner geringen Länge und ent-
sprechend spärlichem Wasseraufkommen wohl auch in früherer Zeit
keine große Bedeutung. Nahe der Wadimündung finden sich außer den
Resten einer kleinen Rinderherde in Ocker nur einige Reiterfiguren, von
denen sich vier rekonstruieren lassen. Typisch für Darstellungen der
Pferdezeit sind neben den Reitpferden mit meist langen, bogenförmig
abstehenden Schweifen die W-förmig angewinkelt erhobenen Arme der
Reiter.17 Sie halten Waffen in den Händen. Charakteristisch für diese Zeit
sind neben der en-face-Haltung der Reiter auf den im Profil dargestellten
Pferden auch die sich schräg über der Brust kreuzenden Gurte(?) eines
der Reitenden (Abb.11).

WADI AHLOUN: Die "Höhle des schreitenden Jägers".

Nahe der Mündung des Wadi Ahloun haben sich Ocker-Malereien in ei-
ner hochgelegenen, witterungs- und lichtgeschützten Höhle vorzüglich
erhalten: etwa 1 m2 der Decke der kleinen Höhle ist mit Bildern von 10 -
20 cm langen Rindern und 5 - 15 cm großen Menschen ausgemalt.
(Abb. 12) Sie enthalten Charakteristika der Jüngeren Rinder- wie auch
der Pferdezeit, so dass sie wohl in einen Zeitraum des Übergangs zwi-
schen diesen beiden kunstgeschichtlichen Perioden, d. h. etwa in das 2.
vorchristliche Jahrtausend gehören. Nach der Alterung der dunkel-rot-
braunen Farbe zu schließen sind die beiden Menschenfiguren rechts
oben am ältesten: eine stehende Frau im knöchellangen Gewand und ein
bogentragender, 14 cm großer, schreitender Mann (Abb.13). Darauf
folgt wohl im linken Teil der Übersicht die Gruppe der vier parallel
zueinander laufenden Rinder mit der von ihnen eingeschlossenen Men-
schengruppe, einheitlich in Dunkelrot (Abb.14). Weitere Bildteile rechts
und links unten sind durch Felsabplatzungen verloren gegangen.

Neben der Herde der vier Rinder, deren Kopfform und gespaltene Hufe
deutlich anzeigen, dass sie der Mittleren Rinderzeit des 4. / 3. Jt. v. Chr.
nicht mehr angehören, sind vor allem die Menschengruppen von Interes-
se: Zwei der Figuren im Zentrum tragen lange, durchsichtige Gewänder,
die nur als umhüllende Konturen zu erkennen sind. Die linke von ihnen
müsste, das Beil in der Hand, ein Mann sein, die rechte, 10,5 cm groß,
könnte eine Frau sein. Zwischen beiden scheint eine Frau auf der Erde
zu kauern, doch lassen die an dieser Stelle überlagernden Reste von
Wespenbauten keine genauere Festlegung zu. Oberhalb scheint eine sit-
zende Figur an einer liegenden Haarpflege zu betreiben. Eine Tierfigur

rechts davon ist nur in Teilen erhalten. Rechts unten scheinen ein Mann
(links) und eine Frau zu tanzen. Unterstützt wird diese Interpretation der
Körperhaltungen durch die kleine hockende weibliche Gestalt neben
ihnen, die mit ihrem Kopfputz und den bewegt erhobenen Händen (Klat-
schen?) gut dazu passt. Auch hier sind wieder eine oder mehrere Figuren
durch Felsabplatzung verloren gegangen. Die Kreise zeigen Hüttengrun-
drisse an, wie wir von zahlreichen Malereien des Tassili wissen, auf de-
nen Menschen innerhalb solcher Kreise mit häuslichen Verrichtungen
beschäftigt zu sehen sind.

Eine leicht überhängende Felsseite unterhalb der Höhle war mit einer
Fülle kleinfiguriger Malereien bedeckt, von denen nur ein Teil rekonstru-
ierbar erhalten geblieben ist. Die Grundfarbe ist durchweg dunkelroter
Ocker, z. T. sind Details in Weiß wiedergegeben. Nach Technik und Stil
wie auch nach den körperlichen Charakteristika der Figuren gehören
auch diese Malereien wohl in die Übergangszeit Jüngere Rinderzeit-
Pferdezeit, also etwa in die Mitte des 2. Jt. v. Chr. Die Menschenfiguren
sind 8-10 cm groß. Sie befassen sich vor allem mit Rindern, auf deren
prächtige, weit ausladende Gehörne offensichtlich großer Wert gelegt
wurde. Wir kennen dieses Züchten der Rinder auf große Gehörne hin -
sicher kein Zufall - bis auf den heutigen Tag vor allem bei den Rinder-
hirten-Völkern am Oberen Nil, im Hochland von Äthiopien und am
Horn von Afrika. Auffällig an einem Teil der Menschenfiguren ist ihre
Unvollständigkeit, d. h. das Fehlen von Körperteilen. Dies ist nur teil-
weise auf das Auswittern an der recht exponierten Stelle zurückzuführen,
z. T. handelt es sich hier um zeitabhängige stilistische Merkmale: so feh-
len bei einigen Figuren die Arme, bei anderen die Köpfe, mitunter ist der
Kopf auch stark verkleinert oder auf einen stiftartigen Fortsatz reduziert.
Eine der (kopflosen) Menschenfiguren zeigt interessante Körperbema-
lung in Weiß auf dem ockerroten Leib (Abb.15).

Interessant ist an dieser Situation, dass der Hang am Fuße des Felsens
keine bewohnbare Fläche bietet - eine der seltenen Stellen demnach, wo
eine Bildwand offenbar als Bildwand im Freien konzipiert wurde, wäh-
rend Felsbilder sonst fast nur im unmittelbaren Wohnumfeld, d.h. auf
Abri- oder sonstigen Unterschlupfwänden und -decken zu finden sind.

WADI AHLOUN: Eine rinderzeitliche "femme ouverte"

Etwa 500 m weiter wadi-aufwärts birgt ein wieder ziemlich hoch liegen-
der Abri einen sensationellen Fund: eine 21 cm hohe "femme ouverte" in
äußerst ungewöhnlicher Technik. Die sitzende Frauenfigur hat die ange-
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winkelten, gespreizten Beine aufgesetzt, den Kopf mit deutlich europi-
dem Profil und gewelltem Haar wendet sie nach rechts. Wellenlinien am
Oberschenkel ihres linken Beines zeigen entweder lange Haare an - dar-
auf deuten die dem Haupthaar exakt gleichenden Linien hin - oder aber
Fransen eines Gewandes (Abb.16).

Frauen-Darstellungen in dieser Art sexueller Haltung sind in der Zentral-
Sahara sehr weit verbreitet - allerdings nur bei den Felsbildern der alten,
europiden Jäger! Sie belegen wohl ebenso wie die nicht seltenen Darstel-
lungen von Coitus, Hierogamie (geschlechtliche Vereinigung von Tier-
göttern mit Frauen) und Ithyphallie aus dieser Zeit die große Bedeutung,
die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier damals hatte.18

Höchst ungewöhnlich ist dieser Fund deshalb, weil derartige "femmes
ouvertes" der alten Jäger europid-mediterraner Herkunft in der Regel als
in Felsoberflächen eingetiefte Bilder, als Petroglyphen gefunden wurden:
ihre Anfertigungstechnik ist stets das Punzen bzw. die geschliffene Punz-
linie, seltener auch die Umriss-Ritzung.19 Die Technik der Darstellung
im Wadi Ahloun jedoch ist erstens eine bisher unbekannte Kombination
von Ritzzeichnung und Ocker-Colorierung und zweitens stammt sie
höchst wahrscheinlich aus einer deutlich jüngeren Zeit, aus der Mittleren
Rinderzeit des 4. - 3. Jt. v. Chr. Dies ergibt sich aus der Bildtechnik und
dem Stil dieses Bildes. Im übrigen zeigt dieser Fund auch erneut, wie
nahe sich die angeblich so wesensverschiedenen Bildtechniken der Pe-
troglyptik und der Piktographie, der Malerei sind 20.

Aus dieser Mittleren Rinderzeit stammt ein großer Teil des Oeuvres an
Malereien im Tassili. Schon Lhote hat bei seinen Untersuchungen wäh-
rend der Aufnahme der Tassili-Bilder festgestellt, dass häufig den farbi-
gen Bildern eine feine, geritzte Umriss-Vorzeichnung zugrunde liegt.
Ungewöhnlich ist allerdings der hier vorliegende Fall, dass dem Bild
keine bloße Umriss- oder Vorzeichnung, sondern eine geritzte Vollzeich-
nung unterliegt, die offensichtlich anschließend flächig coloriert wurde.
Lediglich das gedrehte und dadurch im Profil gezeigte Gesicht ist ohne
Ritzung nur mit einer Farb-Linie gemalt (Abb.17). Wie die Überdeckun-
gen von Ritzung und Farbe an der ganzen übrigen Figur zeigen, ergän-
zen sich diese beiden Techniken, d.h. sie wurden nebeneinander und mit
großer Sicherheit von ein und derselben Hand ausgeführt. Es ist dem-
nach auszuschließen, dass eine der beiden Techniken erst später und von
anderer Hand durch die zweite Technik ergänzt wurde.

Diese Kombination zweier Bildtechniken wie auch das Motiv der
"femme ouverte", ein Thema aus einer sehr viel älteren Zeit, die jedoch
offenbar bei diesem bisher einmaligen Fall in die Mittlere Rinderzeit tra-
diert wurde, machen dieses Bild höchst bemerkenswert. Abgesehen von
der ausgefallenen Technik unterscheidet sich die Frauenfigur nur in
Details von entsprechenden jägerzeitlichen Darstellungen: Ungewöhn-
lich sind neben der sorgfältigen Wiedergabe des Haares der zur Seite
gedrehte Kopf, die Asymmetrie der aufgesetzten, angewinkelten Beine
sowie die Armhaltung: Während die Arme der "femmes ouvertes" der
Jägerzeit oft angewinkelt erhoben sind, scheinen diese bei der Figur des
Wadi Ahloun nach unten zu führen und den Leib zu umfassen, eine nicht
so häufige, aber durchaus bekannte Haltung. 21 Da die untere Hälfte der
Gestalt nicht sicher zu analysieren ist, bleiben hier Unsicherheiten im
Linienverlauf, doch ist die Gesamthaltung eindeutig. Auf jeden Fall lässt
die mögliche Armhaltung auch die Alternative zu, dass es sich nicht um
eine Empfangende, sondern um die Darstellung einer Schwangeren oder
auch einer Gebärenden handeln könnte. Doch kennen wir diese Armhal-
tung auch von anderen, sehr eindeutig sexuell bestimmten Darstellungen
wie z. B. derjenigen der "Déesse Ya Sîn" oder "Divinità" im Wadi Ga-
maut (Messak Settafet/Fezzan).22 Unklar sind auch Bedeutung der bei-
den sichelartigen Zeichen neben der Frau und Bezug auf diese: Es han-
delt sich um eine Art Standarte (ähnlich zwei Krümmen eines Bischofs-
stabes), die wahrscheinlich von der Frau gehalten wird. Dass dieser Ge-
genstand der Frauenfigur zuzuordnen ist, beweisen Mal-Technik und
Farbe: Linie und Farbcharakter entsprechen exakt derjenigen des Ge-
sichtes.

Außer einigen weiteren, unbedeutenden Fundstellen mit z. T. stark zer-
störten Malereien im unteren Wadi Ahloun gibt es weiter südlich noch
eine weitere Stelle im Wadi Ahloun, die auf Grund der ästhetischen Voll-
kommenheit ihrer Malereien besondere Bedeutung hat.

WADI AHLOUN: Der "Abri der liegenden Giraffe"

Der Abri mit den Malereien liegt auf halber Hanghöhe kurz oberhalb der
Einmündung des Tabakat in das Ahloun auf der Wadi-Ostseite. Er war
offenbar bis vor einigen Jahren von Nomaden wenigstens zeitweise be-
wohnt, wie deren Hinterlassenschaften anzeigen.

Die Bilder befinden sich in zwei rundlichen, natürlichen Nischen der
Abri-Außenwand. Eine zeigt den realistischen Portrait-Kopf eines Man-
nes, der auf Grund des großen Haarknotens in seiner Frisur als Angehö-
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riger des Volkes der Peul/Fulbe (auch Fulani, Fula, Felaata) zu erkennen
ist (Abb.18). Diese Haartracht ist bis heute charakteristisch für die Män-
ner der Peul, Hirtennomaden der ariden Sahel-Salz- und Trockensteppe
zwischen Senegal und Tschad, deren Herkunft am Oberen Nil vermutet
wird.23 Tatsächlich gibt es starke Hinweise darauf, dass dieses rinder-
züchtende Nomadenvolk zu den Nachfahren eines Teiles der prähistori-
schen Tassili-Nomaden gehört. Frappierende ethnologische Parallelen
zwischen den heutigen Peul und einem Teil der Tassili-Bilder des 4. - 3.
Jt. v. Chr. haben dies sicher belegt.

In einer Nachbarnische hat der Maler vor etwa 6.000 Jahren ein Tier so
lebensnah festgehalten, dass die Darstellung selbst unter den so häufig
perfekt naturalistischen Fresken des Tassili eine Sonderstellung ein-
nimmt (Abb.19). Es ist eine liegende junge Giraffe, die - nur 38 cm lang
- in ihrer ungewöhnlichen Haltung dem beengten zur Verfügung stehen-
den Raum perfekt angepasst wurde; eine wie üblich stehend oder laufend
dargestellte Giraffe wäre bei dieser Nischenform zu klein geworden, um
die vielen feinen Details unterzubringen, durch die der Künstler äußerste
Lebensechtheit erreichte: die Kopfzeichnung mit den leicht hängenden
Lippen, mit dem Stirnhöcker und den beiden Knochenzapfen, die feine,
Haar für Haar erkennbare Nackenmähne, die sorgfältig wiedergegebene
Netzzeichnung des Felles, die Schlaksigkeit, die diesem Tier, insbeson-
dere in seiner Jugend, eigen ist und nicht zuletzt die Sicherheit von Hal-
tung und Proportionen des Tieres in seiner ungewöhnlichen Haltung, mit
angewinkelten Beinen - alles dies verrät einen Meister seines Faches! Es
gibt gerade aus der Mittleren Rinderzeit im Tassili, aber auch in vielen
anderen Gegenden eine sehr große Anzahl von gemalten Giraffendarstel-
lungen, oft als Herde wiedergegeben wie z. B. in Ihéren und häufig in
perfektem Naturalismus. So gut wie nie wurde dieses Tier jedoch in die-
ser Weise liegend dargestellt. Einziges uns bekanntes Beispiel, jedoch
nicht annähernd in dem detailreichen Naturalismus der Giraffe von Ah-
loun (Fellzeichnung!), ist die 35 cm lange liegende Giraffe im Oued In
Djerane/Südlicher Tadrart, die Allard-Huard publizierte.24

AM RANDE DES ERG IMZITTENE

Im Zuge der oben behandelten Surveys wurde im Hügelgelände nordöst-
lich der besprochenen Wadis, am Rande des Erg Imzittene, eine weitere
Gruppe von drei Abris mit interessanten Felsbildern neu gefunden.

Unmittelbar nebeneinander liegen die beiden ersten dieser Abris, der
"Rhinozeros-Abri" und der "Bubalus-Abri", wie die beiden Felsüberhän-

ge nach ihren wichtigsten Petroglyphen benannt wurden. Beide öffnen
sich nach Osten und sind jeweils gut 10 m lang sowie mehrere Meter
hoch und tief. Gebildet werden sie von weit überhängenden Deckschich-
ten des Nubischen Sandsteins. Unter den Überhängen selbst sind ver-
schiedene Siedlungsspuren wie Mühlen in situ, Läufer etc., aber auch
einige Punzungen schwer zu bestimmenden Inhaltes und Alters zu fin-
den. Interessante Bilder finden sich auf der Felsschräge außer- und
unterhalb der Abris.

AM RANDE DES ERG IMZITTENE: Der "Bubalus-Abri"

Der südliche Abri erhielt seinen Namen nach einem (mit Horn) etwa 45
cm großen und (ohne Schwanz) 50 cm langen Altbüffel Bubalus (Peloro-
vis bzw. Syncerus, früher Homoioceras) antiquus. Das Tier ist erkennbar
vor allem an seinen weit geschwungenen Hörnern, stammt jedoch, wie
die Details deutlich erkennen lassen, nicht aus der eigentlichen Bubalus-
Periode, dem ältesten Abschnitt nordafrikanischer Felsbildkunst (ca.
8.000 - 6.000 v. Chr.) (Abb.20).

Linienführung, Proportionen, Beinlänge etc. deuten vielmehr auf die
auslaufende Jägerzeit etwa des 6. Jt. v. Chr. hin. Es ist dies die Zeit des
fast graphischen "Tazina-Stils" mit seinen schnellen, straffen Linien.
Ganz charakteristisch für diese Spätzeit sind die zu langen, ohne Hufe
auslaufenden Beine, die fehlende Sorgfalt bei der für die Charakterisie-
rung dieses Tieres so wichtigen Gehörn-Wiedergabe, der zu lange
Schwanz. Sehr deutlich wird diese schnelle, wenig sorgfältige Wiederga-
be-Technik auch beim Penis des Tieres, einem angesetzten Keil, der auf
die vorhandenen Linien keine Rücksicht nimmt. Dass das Tier zwar eine
Spätform darstellt, jedoch noch der Jägerzeit zuzuschreiben ist, zeigt
neben dem Motiv selbst auch die vollständige Patinierung der Linien.
Die Bedeutung der jeweiligen Technik für die zeitliche Einordnung von
Felsbildern wurde bereits anhand der hierfür sehr geeigneten Bildstelle
von R'cheg Dirhem im Sahara-Atlas erörtert.25

AM RANDE DES ERG IMZITTENE: Der "Rhinozeros-Abri"

Auch vor dem nördlichen der beiden Abris finden sich auf der Felsschrä-
ge mehrere Petroglyphen, deren wichtigste, ein Rhinozeros, hier namens-
mensgebend war. Die 70 cm lange Darstellung dieses Tieres gehört in
einen deutlich älteren Abschnitt der Zeit der europiden Jäger; dies lassen
Stil, Linienführung, Technik (nachgeschliffene Punzlinien) und Patina
erkennen. Zwar wurde der Dickhäuter in einer späteren Zeit teilweise



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch 2001

ein nach vorne unten gebogenes Horn oder Pendelhorn, eine von Men-
schen herbeigeführte artifizielle Hornveränderung, wie man sie noch
heute am oberen Weißen Nil kennt, z. B. bei den Dinka und Nuer. 27

Alle diese rinderzeitlichen Felsbilder zeigen durch ihre Anordnung auf
den Flächen und das Überdecken der Mühlenmulden, dass diese Quetsch-
mulden einer älteren Zeit angehören als die Bilder. Dies gilt auch für eini-
ge grob gepunzte Tierdarstellungen, die schon auf Grund ihres Stils zeit-
lich älter als die Rinder einzuordnen sind, einen 40 cm großen Strauß, ein
Rhinozeros von 50 cm Länge sowie eine gut 80 cm große Menschenfigur
mit aufgesetztem Rhinozeroskopf28 (Abb.26): auch sie überdecken die
damit als noch älter ausgewiesenen Quetschmühlen im Abri-Boden.

Menschen mit aufgesetzten Tierköpfen sind eine der Spezialitäten der
Messak-Region: Berühmtestes Beispiel ist die Szene um Barths therioce-
phalen "Garamantischen Apoll" im Wadi Tel Issaghen/Messak Settafet.
Das Thema "Therianthrope, Theriomorphe, Theriocephale" wurde kürz-
lich ausführlicher behandelt.29 Meist sind es Antilopenköpfe, die oft den
menschlichen Kopf ersetzen, ihm aber auch wie ein Hut aufgesetzt er-
scheinen können. Es kommen jedoch auch Köpfe von Widdern, Eseln,
Rindern, Büffeln, Hunden, Katzen und - seltener - auch von Nilpferden,
Rhinozerossen und Elefanten vor.30 Eine gepunzte Tifinagh-Inschrift auf
dem Höhlenboden beweist, dass dieser große Abri noch bis in die jüngste
Zeit von Nomaden aufgesucht wurde.

AM RANDE DES ERG IMZITTENE: 
Eine große Bildwand des 5. - 1. Jt. v. Chr.

Noch wichtiger als diese in den Stein eingetieften Petroglyphen sind
jedoch unzählige gemalte Bilder (Piktographen), die fast die gesamte
Abri-Rückwand schmücken. "Schmücken" ist allerdings heute zuviel ge-
sagt, denn die kleinen Figuren dieses 1-1,5 m hohen und über 6 m langen
Malerei-Bandes etwa in Knie- bis Stehhöhe sind bei normaler Beleuch-
tung unter ihrer dicken Staubschicht und zudem stark verblasst kaum zu
erkennen. Es bedurfte unterschiedlicher fotographischer Techniken, um
sie sichtbar zu machen und darstellen zu können.

Es sind neben einer ganzen Anzahl von Rindern (z.T. als Herden) ganz
überwiegend (noch erkennbar: über 100) Menschenfiguren, meist deut-
lich unter 20 cm groß, die häufig zu kleinen Einzelszenen gruppiert wur-
den. Sie stammen aus sehr unterschiedlichen Zeiten, wie die verschiede-
nen Farben, Stile und Größen der Figuren und die Alterungszustände der

nachgepunzt, wie Patina-Unterschiede anzeigen, doch geschah dies nur
oberflächlich und die meisten der alten Linienführungen blieben unver-
ändert (Abb.21). Anders sieht dies bei einer möglicherweise dem Rhino-
zeros zuzuordnenden menschlichen Figur aus. Zwar wurde auch diese
später sehr grob, d.h. mit stark streuenden und noch nicht wieder voll
patinierten Schlägen "überarbeitet", was die Gestalt nun sehr verwaschen
erscheinen lässt; doch finden sich auch hier Partien der alten, voll pati-
nierten Linienführung, die die ehemalige Technik der geschliffenen Punz-
linie zeigen und die Figur als wohl mit dem Rhinozeros gleichalt einzu-
stufen erlauben (Abb.22). Der Mann stellt möglicherweise - mit gebeug-
ten Knien und halb erhobenen Händen - einen Oranten dar, der sich,
wenn es sich um eine Adorationsszene handelt, nur dem Rhinozeros
zugewendet haben kann. Szenen der Adoration sind bei den alten euro-
piden Jägern nicht selten und beziehen sich in der Zentral-Sahara wie
auch im Sahara-Atlas meist auf große Wildtiere wie vor allem den Ele-
fanten oder auch den Bubalus. Die wahrscheinlichen Zusammenhänge
von Adoration, Kult, Magie und Sexualität bei den jägerzeitlichen Fels-
bildern der Zentral-Sahara wurden bereits früher anhand eines Beispiels
von Elefanten-Verehrung behandelt.26

In der Nähe dieser beiden alten Figuren finden sich noch vier weitere
Tierdarstellungen, die einheitlich die gleichen Tazina-Charakteristiken
wie der Bubalus zeigen und somit sicher wie dieser in die Spätzeit der
auslaufenden Jägerepoche zu datieren sind. Drei der Tiere sind - 25-30
cm lang - Antilopen-ähnlich; am interessantesten ist ein fast 40 cm lan-
ger Büffel (Syncerus caffer caffer) durch seine ungewöhnliche Bewe-
gung in gestrecktem Galopp(Abb.23). Alle vier Tiere sind zwar durch
ihre tiefen, gerissenen Linien graphisch stark im Ausdruck, doch ist die
Linienführung einheitlich oberflächlich und vereinfachend: die ohne Hu-
fe auslaufenden Beine sind auch hier wieder eine sichere Datierungshilfe
für die Zeit des Tazina-Stiles.

AM RANDE DES ERG IMZITTENE: Der "Abri der Akrobatin"

Etwa 500 m nördlich dieser beiden Abris liegt ein dritter, hoch liegender
Sandstein-Abri von etwa 8 m Breite, 4 m Tiefe und 3 m Höhe, der sich
nach SW öffnet (Abb.24). Der Fußboden ist nicht nur bedeckt von in ihn
eingetieften in-situ-Quetschmühlen ("meules dormantes"), sondern auch
von einer Reihe von Petroglyphen, vor allem Tierdarstellungen, die bis in
die Jägerzeit zurückreichen (Abb.25). Überwiegend handelt es sich bei
diesen Felsbildern um schematische Abbildungen, vor allem um ca. 60 -
100 cm lange Rinder der Jüngeren Rinderzeit. Einige von ihnen zeigen
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beginnende Taillierung. Auf Abb.30 kniet eine Frau dieser Pferdezeit vor
ihrer Quetschmühle. Beide Details sind auf Abb.28 links oben zu fin-
den.

Die schwarz hervorgehobene Gruppe auf Abb.31, die sich auch farblich
(dunkles Rot) von den anderen Figuren daneben und darüber (helles Rot)
unterscheidet (vgl. Abb.32), gehört sehr wahrscheinlich der Jüngeren
Rinderzeit an. Sie besteht aus einer stehenden, einer hockenden und vier
21 cm langen liegenden Figuren. Die Bedeutung der vier nebeneinander
Liegenden ist nicht ersichtlich: sie sind keinesfalls tot, wie das Beinspiel
zweier von ihnen deutlich macht. Die hockende Gestalt beschäftigt sich
intensiv mit ihnen bzw. mit dem Kopf des ersten in der Reihe, der oder
die Stehende (mit Rock) scheint den Vorgang zu leiten oder zu beobach-
ten (Abb.31).

Weit unterhalb von Abb.31 und Abb.33 befindet sich eine sehr bewegte
Szene der Mittleren Rinderzeit: eine stehende Figur und drei sitzende
oder tanzende Frauen+Kind. Die Armhaltungen (Händeklatschen?) las-
sen eine Tanzszene vermuten (Abb.34). Die drei Figuren darunter gehö-
ren sicher dazu, das zeigen ihre Körperhaltungen.

Abb.33 schließt überlappend an  Abb.31 an. Sie besteht außer der hier als
Umrisszeichnung aufgenommenen Gruppe um die vier Liegenden aus
drei wichtigen Teilen: unterhalb der Gruppe der Liegenden ist eine Frau-
engruppe hervorgehoben, die sich durch ihr schwaches Schwarzbraun
von der Umgebung abhebt (Vgl. Abb.32). Links kniet eine der Frauen,
nach links gewandt. Rechts daneben hockt eine Frauenfigur in langem
Rock zur Haarpflege der kräftigen Frau ganz rechts, die - auf ein Knie
gestützt - den Kopf senkt, um dies zu erleichtern. (Die Szene erinnert an
die ähnliche Darstellung aus der "Höhle des schreitenden Jägers" im Wadi
Ahloun auf Abb.14, aber auch an die vor den vier Liegenden Hockende
von Abb.31 und Abb.32 - vielleicht auch dies eine Haarpflegeszene?)
Diese Gruppe der drei Frauen gehört ebenso wie die sich nach rechts an-
schließenden Figuren nach Stil und Farbe in dieselbe Zeit, die Mittlere
Rinderzeit. Gut erkennbar ist eine stehende Frau in langem Rock.

Rechts oberhalb dieser einzeln umgezeichneten Frau ist eine weitere
Gruppe zu sehen, deren 12 - 27cm große Figuren nur als Umrisse wieder-
gegeben sind: vier Gestalten, zwei (links) in stärkerem bzw. schwachem
Rotbraun, zwei (rechts) in schwachem Gelbrot bis Hellbraun (Abb.35).
Diese sehr langen, schmalen Menschendarstellungen gehören wahr-
scheinlich einer späten Phase der Rundkopfzeit an, etwa derjenigen der

(fast ausschließlich Ocker-)Farben deutlich zeigen. Als Maßstab ist inner-
halb der Umzeichnungen die Größe einzelner Figuren angegeben. Die
Maßstäbe der zusammengehörenden großflächigen Umzeichnungen
(Abb.27,  Abb.28,  Abb.31,  Abb.33) entsprechen einander.

An dieser Abriwand wurde offenbar immer wieder gemalt, übermalt und
hinzugefügt, so dass die Bilder einen langen Zeitraum wiedergeben.
Begonnen wurde mit dem Malen an dieser Stelle offenbar in einem späten
Abschnitt der Zeit der "Tassili-Rundköpfe". Es folgt ein offenbar sehr frü-
her Abschnitt der Mittleren Rinderzeit, der fast wie ein Vorläufer dieser
Epoche erscheint; diese Bilder wie auch die Menschenabbildungen, die
wir der Rundkopf-Zeit zuschreiben, sind nur noch verblasst und in tiefer
Lage zu finden.

Die Mittlere Rinderzeit selbst ist mit mehreren Menschen-Gruppen in
kräftigem, dunklem Ocker vertreten. Während der Jüngeren Rinderzeit
wurde ebenso an dieser Stelle weitergemalt wie auch während der Pferde-
zeit; in letzterer allerdings nur zu Beginn, wie die zunehmend "graphi-
schen" und leicht taillierten Menschendarstellungen zeigen - aus ihrem
Endabschnitt mit bitriangulären Menschenfiguren (vgl. Abb.6) finden
sich hingegen keine Bilder. Viele Darstellungen weisen Charakteristika
verschiedener, zeitlich benachbarter Epochen auf und sind nicht ganz
sicher einzuordnende Produkte von Übergangszeiten.

Auf Abb. 27 sind - wie auch auf den folgenden Umzeichnungen - die
wichtigsten und am besten erkennbaren Figuren besonders kräftig hervor-
gehoben. Es sind dies auf diesem links außen gelegenen Wandabschnitt
neben dem 23 cm langen Rind und der 19 cm großen Menschenfigur
direkt darunter (beide: Jüngere Rinderzeit) die Gruppe von drei hocken-
den, 11 cm großen Personen (Frauen?) rechts außen sowie die zugehörige
turnende (?) Figur rechts daneben (Mittlere Rinderzeit): deren Haltung
erinnerte bei der ersten Untersuchung der Bildwand an eine Trapezkünst-
lerin, eine Akrobatin, was zur Namensgebung des Abris führte. Tatsäch-
lich stützt sich die Figur, deren Geschlecht nicht feststellbar ist, auf die
Ellenbogen; ob die ungewöhnliche gebogene Körperform "Liegen" oder
"Schwingen" bedeutet, lässt sich nicht festlegen.

Links von den drei Hockenden ist eine bewegte Gruppe von Erwachsenen
und Jugendlichen, die ebenso wie die (z. T. zerstörte) Gruppe direkt dar-
unter wohl pferdezeitlich ist; das lassen die reduzierten Köpfe erkennen.
Abb.29 zeigt ebenfalls frühe pferdezeitliche Figuren: harter Strich, "gra-
phische" Figuren, eckige Bewegungen, dünne Beine, rudimentäre Köpfe,
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"Weißen Dame" oder der "Friedensrichter"1. Dies zeigen u. E. neben den
Körperproportionen vor allem die Köpfe der beiden rechten Figuren mit
ihren Kopfputzen wie auch der Zweig in der Hand der Figur links: ein
sehr ungewöhnliches Bildmotiv. Ähnlich proportionierte Figuren, z. T.
auch mit vergleichbaren Kopfputzen finden sich aus der Endphase der
Rundkopfkunst im Tassili in Sefar, in Jabbaren oder auch in Techekalaou-
en 31, aber auch z.B. im Djado ("Falkenstein")32. Noch deutlicher als zum
Tassili scheint uns die Nähe zu entsprechenden Figuren des Acacus, so in
Ghrub II, Anshal, oder Uadi Ekki.33

Die dritte auffallende Gruppe auf Abb.33 steht rechts außen: zwei sehr
dünngliedrige, 11 cm große, nach rechts gewandte Figuren, einer mit Bo-
gen, denen sich ein Buckliger(?) zuwendet (Vgl. Abb.35). Nach Zeichen-
technik, Farbton und -frische gehört diese Gruppe der Jüngeren Rinder-
zeit an. 

Das Haupt-Freskenband etwa in Brusthöhe setzt sich nach einer kleinen
Unterbrechung nach rechts in eine besonders interessante Wandmalerei
fort: Dieser rechte Teil der Abri-Wand war ursprünglich von Malereien
der Tassili-Rundköpfe besetzt, über die erst später z. T. rinderzeitliche
Bilder gesetzt wurden.

Abb.36a zeigt zunächst den Hauptkomplex der Rundkopf-Malereien
unter Weglassung der rinderzeitlichen Bilder; Abb.36b zeigt dieselbe
Stelle unter Hervorhebung der (dunkelbraunen) Bilder der Mittleren bzw.
Jüngeren Rinderzeit, Abb.37 ist schließlich eine Aufnahme des wichtig-
sten, oberen Teiles des Komplexes. Die Verbindung der Abb.36a und
Abb.37 zeigt, dass die Rundkopf-Malerei z. T. aus weiß eingerahmtem
Braun, z.T. in Weiß auf naturfarbenem Fels besteht, eine Mischtechnik,
die sich auf einer SW-Umzeichnung kaum umsetzen lässt und die erst
durch die Farbbild-Ergänzung verständlich wird.

Über die ungegenständlichen Muster lässt sich, wie so oft bei den Rund-
köpfen, kaum etwas aussagen; die gegenständlichen Teile des Freskos
sind kaum verständlicher: Im Zentrum scheint eine Art "Antilope" (21 cm
lang) mit gitterartiger Fellzeichnung eingeschlossen, unter diesem Tier
liegt möglicherweise ein weißes Rind(??), darüber erscheint in weißem
Umfeld ein braunes "Tierwesen"(?) mit fischschwanzartigem Ende und
einer Art Borsten am Kopf(?)ende. Links von diesem Teil der Malerei zie-

hen weiße Linien Wasserfall-ähnlich nach unten, noch weiter links folgt
ein regelloses Muster aus weißen Punkten.

Der ganze sehr enigmatische Charakter des Ensembles, die (im Abri
allein hier zu findende) Farbe Weiß, die Verwendung sehr sorgfältig
gemalter weißer Linien und Punkte, das Absetzen heller gegen dunkle
Farben und überhaupt die durchgehend erkennbare Sorgfalt und Genauig-
keit der Linienführungen - all dies lässt mit großer Sicherheit Rundkopf-
Kunst in dieser Malerei erkennen.34 Das Übermalen älterer Bilder in einer
späteren Zeit lässt sich in diesem Falle recht plausibel erklären: Als die
Hirten der Jüngeren Rinderzeit (etwa 1. Hälfte des 2. Jt. v. Chr.) hier mal-
ten, waren die Rundkopf-Malereien an dieser Stelle bereits 2 - 3 Jahrtau-
sende alt und sehr wahrscheinlich schon so verblichen, dass sie im Ver-
gleich zu der frisch darübergesetzten Farbe praktisch nicht existierten.
Auf der großen Rückwand des "Abris der Akrobatin" finden sich somit
Malereien, die von der späten Zeit der Rundköpfe über eine frühe oder
Vor-Phase der Mittleren Rinderzeit, die Mittlere und die Jüngere Rinder-
zeit bis in die frühe Pferdezeit reichen. In eine möglicherweise noch älte-
re Zeit, die Jägerzeit, führen einige der Petroglyphen auf dem Abri-
Boden. Das bedeutet, dass dieser Abri in der Zeit etwa zwischen dem  5.
und dem 1. Jt. v. Chr. immer wieder - vielleicht sogar durchgehend - be-
wohnt war und immer weiter ausgeschmückt wurde. So ist dies eine der
nicht sehr häufigen Stellen, wo die Veränderung der Piktographie, d. h.
des Malstils über eine sehr lange Zeit hin direkt und ohne Unterbrechung
ablesbar ist.
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some wadis belonging geologically/geographically to the Tassili and
draining a part of the eastern foothills of the Tassili to the north into the
Libyan Erg Oua Semane.These are from East to West first of all the
Wadi Aramat, then a smaller wadi without name and finally quite in the
West and near the Algerian border the wadis Tabakat, Ahloun and Tahert,
the lower reaches of which merge together as Ahloun and drain into the
sand of the Erg. As expected by the geographical affiliation to the Tassili
two surveys within the last years brought out some interesting new dis-
coveries. The most important of them shall be presented here; by their
peculiarities they overcome the mere extension of the works known from
the Tassili. The pictures cover almost all periods of the North-African
rock art.5 The main focus of the here presented eastern Tassili ridge con-
cerns the Middle and the Younger Cattle Period as well as the Horse
Period, i. e. the time between the fourth and the first millenium BC. By
the following article a view of the Cattle and Horse Periods' pictures
shall be given with special regard to the already mentioned peculiarities. 

Wadi Aramat

The most important sites are laying about 17 km above the mouth of the
wadi. One of them is a deep shelter at the western wadi wall, where in
former times water came down from a higher laying accumulator, run-
ning as a waterfall into he main wadi. This shelter (about 50 m long and
in the middle about 10 m deep) was an inviting hide-out to the cow-
herds as dwelling marks and in particular rock pictures show. 

Wadi Aramat: The „shelter of the women with bell-shaped skirts" 

The paintings of the central picture-wall are laying partly on top of the
other and can hardly be distinguished within this superimposition area.
This demonstrates fig.1 as well as the tracing given by fig.2. The oldest
painted picture layer, having a black/red patinated ochre contour (in a
broken line at the tracing), depicts two walking animals (middle) and
(below) a part of a human figure. With regard to missing overlapping it
is impossible to get in line of time the contour-less elephant in white to
the right, the back of which does not exist any more. Younger than these
two layers are the two well 20 cm large figures of cows, still younger
than the cattle is a group of human-animal-creatures at the left of the pic-
ture overlapping the left cow. 

New Rock Pictures of the Fezzan (South- West- Libya)

The discovery of the rock pictures of the Tassili

When Henri Lhote in 1957/58 presented in the Musée National des Arts
Decoratif the results of his 16-month work in the Tassili, the general pu-
blic for the first time got aware which treasures of prehistoric art are hid-
den in the mountains of Northern Africa: 1500 sqm copies of rock pictu-
res Lhote and his teams had traced under straining conditions between
February 1956 and July 1957 directly from the originals in a 1 : 1 scale,
copied and coloured.

The exposition shown in Paris made the „Rock Pictures of the Sahara"
so to speak world-wide famous overnight - the book with the same name
describing Lhote's discoveries in the mountains of the Tassili N'Ajjer be-
came a bestseller.1

Lhote's studies concerned at this time mostly the Central Tassili. They
joined the preliminary work of Colonel Brenans who discovered during
his time as officer of the French colonial troops and commander of the
desert-fort Charlet (today: Djanet) the first pictures in the thirties of last
century. He traced them and put the extensive material at the disposal of
the Musée de l'Homme at Paris. Here Abbé Henri Breuil, an excellent
expert of prehistoric art, was requested to judge the pictures; only after
World War II in 1952 this art of the Tassili was presented at the Panafri-
can Prehistoric Congress at Algiers to the experts, initiating Lhote to
start his action.2 As carefully first Brenans and then Lhote searched
through the Tassili and asked the local Touareg for other sites, there were
still new findings of pictures since this time. In particular within the
wadis in the West and the North of the highlands there were always new
discoveries within the last decades3, but even in the Central Tassili
instructive and spectacular new discoveries may occur by lucky circum-
stances.4

A Tassili region overseen up to now

Previous studies were concentrated on the heartland of the Tassili belon-
ging politically to Algeria; by this a ridge of the Tassili was left blank
reaching eastern into Libya. Since the Libyan border runs far to the West
at the point of the old French Fort Tarat, there are on the Libyan side
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The two walking animals under the cows, belonging to the oldest painted
layer prove themselves under more exact examination as long-legged
sheep. This is demonstrated besides the posture in particular by the han-
ging ear of the left animal. That seems to be the same race as on the pic-
tures of Ihéren-Tahilahi in the western Central Tassili.7 Possibly the
sheep and the human part-figure below belong to the same scene; the
corresponding kind of painting and of colour would make this possible.
The tracing of fig.2 depicts at the right another human figure. Event-
hough it is (caused by superimposition?) preserved only in part, it can be
detected as a human with raised arms clearly. Very unusual is a branch
the human figure apparently has in his hands: Trees, plants and parts of
plants are depicted very seldom in rock pictures and appear - with some
exceptions ascribed to a group of Roundheads - only in a later time. 

Most interesting among the paintings at this site are without any doubt
the human-animal-creatures, i. e. humans with stylised animal heads,
fighting apparently in two groups one against the other. In fact the moti-
ve „fight" is made visible by some bows only (and inter alia by some
shields ?) - imaginable as a warrior dancing of two groups, too - but we
have knowledge of such images of fighting human-animal-creatures from
other sites of the Tassili: e.g. at Aweinheir (Abaniora), where two groups
of animal- and human-headed creatures are running one against the
other, but one cannot decide whether that is a fight or a cultural race;8 at
the same place a group of running creatures having monkey-heads (?)
and being painted with fast lines cover a cattle herd and at the site Ene-
boute in Oued Tirehart (Northwest-Tassili) a group of nine theriocepha-
les (creatures with animal-heads) having jackal-heads is fighting against
a group of monkeys or human-monkey-creatures.9 Unusual at this site of
Wadi Aramat is the fact, that here the same type of theriocephales run
one against the other or are fighting each other. (The topic „therianthro-
pes, theriomorphes and theriocephales" was discussed recently more
detailed.10) Clearly diverging from the pictures above is the isolated de-
piction of an undressed runner(?), about 15 cm large and appearing in
clear contour allowing probably to attribute him to the group of humans
of Ihéren-Tahilahi. These are two shelters of the western Central Tassili
showing drawing-like pictures, after which a group of the Medium Catt-
le Period got its name (fig.3). Whether the bent legs really mean „run-
ning" is not very certain. A further peculiarity of the site (which gave the
name to this place) is the unusual depiction of two women with bell-sha-
ped skirts. The right figure stretching both arms to the side holds a not

determinable piece of equipment in her right hand, at the left there are
fingers to be seen (fig.4 and fig 5).

Below the ladies a human figure stands beside a huge pot; what is loo-
king like the contents of the pot are remains of older and deeper layers of
paintings. The pictures presented here are the yet still recognizable pain-
tings of this site; numerous lines and colour remains demonstrate that
many pictures were distorted by weathering.

Wadi Aramat: The „shelter of the yoke of oxen"

Diagonally opposite, at the eastern side of the wadi there is a further,
about 10 m long and some metres deep shelter showing a number of pic-
tures from the Horse Period. Characteristic of a later part of this period
are in particular bitriangle human figures in red ochre: the bodies of such
depictions consist of two triangles standing top to top (fig.6). Lances,
wide capes, round heads or dash-like heads are further features of this
time between 1500 BC and anno Domini. Very interesting are anyway
several groups of 8 - 15 cm large figures which may be dated into the
time of transition from the Younger Cattle Period to the Horse Period
(about middle of the 2. millennium BC). First there is a triple group of
humans (fig.7) consisting of two women and one man. The body of the
latter is painted in red ochre; he wears a white coat coming from the
shoulders to the hips and consisting of such fine fabric that the red body
partly shows through. Arms and legs are not clearly recognisable - possi-
bly the man puts his arms to the shoulders of the woman standing in
front of him. The two women are standing so close together that their
bodies drawn in echelon form an integrated whole: the uniform red coats
reaching down to the ankles, the clear coccyx and the pointed white
headgear show them as female figures; in addition there are the right
arms rested at their waists and broad white rings surrounding the wrists
and ankles. The faces are turned to the observer: white points suggest
eyes and mouths. The left one of the two women has stretched out her
left arm decorated by a bangle and touches the bar, a fourth figure right
from the triple group is holding in the hand. This fourth figure is so
much larger than the trio that there are doubts, whether all four human
figures may be regarded as one matched group what is really indicated
by the touching of the bar. Also this fourth - male - figure wears a short
skirt-like dressing, painted in red ochre too and has at each of his fore-
arms a white bangle and besides this a triple necklace. The face shows
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white eyes only. The body of the man is clearly waisted like that of the
white-dressed man whose body shows through indistinctly only. Close
by and above the triple group there crouch down two female figures loo-
king face to face, the left one having a red trunk and a white skirt the
feet are peeping out.Her hands apparently are laid to the knees. The right
one of these two figures is painted totally in red; she wears the same
pointed white headgear like the two women of the triple group below.

Left below these two groups a woman is sitting in front of a large bul-
bous vessel the contents of which - the vessel seems to be shown as
cross-section(??) - could be either milk or mash (fig.8) .

The most interesting scene of the shelter consists of two parts: at the left
there are standing five waisted persons, one apparently a child, surroun-
ding a huge vessel filled with white stuff: also here the vessel seems to
be depicted as cross-section(??) (fig.9 and fig.10). At the right side two
white cows pull a two-wheeled wagon, a very seldom and unusual depic-
tion:11 two-wheeled wagons - with or without draught animals - are in
fact depicted often in some areas of the Sahara, but mostly pulled by two
or four horses which are always depicted - at least within the region
Hoggar-Tassili - in full gallop.

Such depictions of wagons within the Central Sahara are predominantly
painted,12 but there are punched and „engraved" depictions not very sel-
dom, too.13 These pictures of single-axle carriages with two (bige) or
four (quadriga) horses were studied very intensively by Henri Lhote; an
inventory of wagon depictions started by Monod in 1951 was extended
by him to more than 600 pictures.14 He also believed to be able to con-
clude on a through-going trade route between the Mediterranean Sea and
the Niger in Roman times out of these numerous and only in certain
regions existing findings. Such a far-reaching interpretation of these pic-
tures of horsedrawn wagons found even still today was meanwhile given
up. Besides him also Camps, who understood the wagons of the Sahara
as „pictures of an aristocratic society", studied these motives very inten-
sively.15 With regard to wagons pulled by oxen there are up to now only
few and younger examples known from the Central Sahara.16 The bico-
loured combination wagon-oxen is so unusual that at first it was assu-
med that the two white contour-less animals were a later addition to the
ochre coloured wagon; but a more detailed examination proved that
wagon, animals, shaft, yoke and lead are a unity from the same time. By

this the bi-coloured picture of a yoke of oxen from this early time is a
definite rarity. The yoke seems to stand alone and without the obligatory
human companion; whether there is possibly hidden a filigree human
figure in the lines of the wagon picture cannot be said for certain. But as
directly beside the five-persons-group surrounds the huge vessel, both
scenes seem to belong together: possibly the men intent to load the ves-
sel on the wagon (fig.10) .

The nameless wadi between 

This small and dry valley did not have any great importance because of
its less length and corresponding poor water appearance even in former
time. Near the mouth of the wadi one finds only except the remains of a
small cattle herd some figures of horsemen in ochre, only four of which
may be reconstructed. Typical concerning depictions of the Horse Period
are besides horses having mostly a long, bent and stand-away-tail the
raised arms in W-form of the horsemen.17 Characteristic with regard to
this time are besides the front view of the horsemen upon horses depic-
ted in profile the belts (?) crossed diagonally over the breast of a horse-
man (fig.11) .

Wadi Ahloun: The „cave of the walking hunter"

Near the mouth of Wadi Ahloun ochre paintings were very well preser-
ved in a high-lying cave protected against weather and light: about 1sqm
of the ceiling of the small cave is painted with 10 - 20 cm long cows and
5-15 cm large humans (fig.12). They show characteristics from the
Younger Cattle Period as well as from the Horse Period so they may
belong to the transition between these two cultural periods, i. e. about
the 2. millennium BC. According to the ageing of the dark red-brown
colour the two human figures right above are the oldest ones: a standing
woman having an ankle-length dressing and an about 14 cm large wal-
king man carrying a bow (fig.13). Then follows more to the left the
group of four cows, running parallel, with a group of humans enclosed
by them, all uniform in dark red (fig.14). Further parts of the picture
right and left got lost when parts of the rock cracked off. The herd of the
four cows, the shape of their heads and their splitted hoofs demonstrate
clearly that the animals do not yet belong to the Middle Cattle Period of
the 4./3. millennium BC. The groups of humans are interesting in parti-
cular: Two of the figures in the centre wear long, transparent garments
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visible as contours only. The left one of them having an axe in his hand
should be a man, the right one, about 10,5 cm in size, could be a woman.
Between these two a woman seems to crouch down to the ground, but at
this place an exact determination is impossible because of the remains of
wasps' nests covering the paintings. Above a sitting figure seems to care
for the hair of a laying person. An animal figure right of the scene is pre-
served in part only. Right below a man (left) and a woman apparently are
dancing. This interpretation of their postures is supported by the small
crouching female figure beside them, well-fitting to a dancing scene by
her head-dress and the moving of the raised hands (clapping out?). But
here, too, one or more figures got lost by colour cracked off from the
rock. The circles depict ground plans of huts as we know from numerous
paintings in the Tassili where humans within such circles are doing
domestic activities. A slightly overhanging rock below the cave was co-
vered with a lot of paintings of smaller figures a part of which could be
preserved for reconstruction only. The ground colour is mostly dark red
ochre, details are given partly in white. According to technique and style
and according to the physical characteristics of the figures these pain-
tings belong perhaps to the transition of the Younger Cattle Period to the
Horse Period, i. e. about to the 2. millennium BC. The human figures are
8 - 10 cm in size. Their activities concern in particular cattle, the wide
protruding horns of which were obviously very important. We know this
breeding of cattle to get big horns - certainly no pure chance - especially
from the pastoralists of the Upper Nile, of the highlands of Ethiopia and
from the Horn of Africa. Conspicuous at a part of the human figures is
their incompleteness, i. e. the lacking of parts of their bodies. That can
be caused partly only by the weathering of very exposed places, but
partly these are stylistic features independent from time: some figures do
not have arms, other no heads, sometimes the head is made smaller or
even reduced to a pin only. One of the head-less human figures shows an
interesting body painting in white on an ochre red body (fig.15). Inte-
resting at this situation is the fact that the slope at the foot of the rock
does not offer any dwelling area - a rare site therefore where the painted
wall obviously was designed in the open air whilst rock pictures usually
are found in the immediate dwelling area only, i. e. in shelters or on
walls and ceilings of hiding-places.

Wadi Ahloun: A „femme ouverte" from the Cattle Period

About 500 m the wadi up a shelter laying very high shows again a sensa-

tional finding: a 21 cm large „femme ouverte" in a very unusual tech-
nique. The sitting female figure has set up the bent and opened legs, the
head with a clear Caucasian profile and wavy hair is turned to the right.
Wavy lines at the thigh of the left leg indicate either long hair - at this
the exactly same lines of the head-hair are pointing - or just threads of a
garment (fig.16). Depictions of women in this kind of sexual position are
widely spread in the Central Sahara - but among the rock pictures of the
Caucasian Early Hunters only! They proof obviously - like the not sel-
dom depicted scenes of coitus, hierogamy (coitus of animal gods with
women) and ithyphally from this time - the great importance fertility of
human beings and animals then had.18 This finding is highly unusual
because such „femmes ouvertes" of the hunters having a Caucasian-
Mediterranean origin normally are found as pictures „engraved" into the
rock surface, as petroglyphs: the technique of producing is always the
punching respectively the incised punching line, more seldom an „engra-
ved" contour.19 The technique in the Wadi Ahloun is firstly an up to now
unknown combination of incision and ochre colouring and secondly
highly probably is it from a clearly younger time, from the Middle Cattle
Period of the 4. - 3. millennium BC. That comes from the technique of
depiction as well as from the style of the picture. Besides that this fin-
ding demonstrates again how near the sometimes said „far different"
depiction techniques of petroglyptic and pictrographic, the painting, real-
ly were.20 Most of the paintings within the Tassili are coming from the
Middle Cattle Period. Already Lhote has found during his studies and
investigations of the Tassili pictures that coloured pictures often have a
fine incised contour line. But unusual in this case is the fact that the pic-
ture does not show mere sketch-lines but that it is a full „engraving", a
scratch-sketch which then was extensively coloured. Only the turned and
by this in profile shown face is painted without any incision, in colour
lines only (fig.17). As the superimpositions of incision and colour of the
whole rest of the figure show clearly, these two techniques complement
one another, i. e. they were combined and produced side by side and cer-
tainly by the same artist. Therefore it can be excluded that one of the two
techniques was added later by another artist as second technique. The
combination of these two techniques as well as the motive of the „fem-
me ouverte", a theme from a much older time, which was obviously han-
ded down in this singular case to the Middle Cattle Period, make this
picture so remarkable. Apart from the unusual technique this female fi-
gure differs from corresponding depictions from the Hunter Period: Unu-
sual are besides the careful reproduction of the hair the turned head, the
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asymmetry of the set up bent legs as well as the position of the arms:
Whilst the arms of the „femmes ouvertes" of the Hunter Period often are
raised in a bent form, at this figure of the Wadi Ahloun the arms seem to
lead down and to embrace the body, a seldom but nevertheless well-
known position.21 As the lower half of the figure cannot be analysed with
very last certainty, some uncertainties concerning the lines remain, but
the general position is unambiguous. In any case the possible position of
the arms may allow the alternative that the figure is not a concepting but
a pregnant or a birth giving woman. But we know this position of arms
from other definite sexual depictions as for instance that of the „Déesse
Ya Sîn" or the „Divinità" within the Wadi Gamaut (Messak Settafet/Fez-
zan).22 Not very clear is the meaning of the two sickle-like signs beside
the woman and the relation to her; they seem to be a kind of standard
(like the two crumhorns of a bishop's crook), probably held by the wo-
man. That this object actually belongs to the woman proof both the tech-
nique of painting and the colour: line and colour characteristics corre-
spond exactly to that of the face.

Except some further unimportant sites with partly very destroyed pain-
tings within the lower Wadi Ahloun there is farther south still another
place in the Wadi Ahloun being of particular importance because of his
aesthetic perfection.

Wadi Ahloun: The „shelter of the laying giraffe"

The shelter with the paintings is located at half of the slope shortly
above the junction of the wadis Ahloun and Tabakat, at the eastern side
of the wadi. It was obviously at times inhabited up to some years ago by
nomads as their heritage demonstrates. The pictures are in two round
natural niches of the outer wall of the shelter. One depicts a real portrait
head of a man which may be recognized by the big hair bun of his hair-
style as member of the people of Peul or Fulbe (also Fulani, Fula, Felaa-
ta) (fig.18). This hairstyle is up to now characteristic for the men of the
Peul, pastoralists of the arid Sahel salt and dry steppe between Senegal
and Tschad, whose origin is assumed to be at the Upper Nile.23 Indeed
there are strong indications that these cattle breeding nomads belong to
the descendants of a part of the prehistoric Tassili nomads. Remarkable
ethnological parallels between the today Peul and a part of the Tassili
pictures of the 4. - 3. millennium BC have proofed this with certainty.

In a neighboured niche the artist has fixed an animal 6000 years ago so
true-to-life that the depiction itself keeps a special position even among
the so often perfectly naturalistic frescoes of the Tassili (fig.19). It is a
laying giraffe, which - only 38 cm in size - was perfectly fitted to the
available space; a giraffe as accustomed standing or running would have
become too small at this form and size of the niche to depict all the fine
details by which the artist reached the utmost true-to-life: the drawing of
the head with the slightly hanging lips, with the forehead hump and the
two bony bungs, the fine hair by hair recognizable neck mane, the care-
fully represented net drawing of the skin, the gawkiness typical for this
animal in particular in its youth and last not least the certainty of posture
and proportion of the animal in its unusual position with bent legs - all
this shows a work of a master in his field!

Just from the Middle Cattle Period within the Tassili there are from
many other regions a large number of painted giraffes, often as herds
presented as for instance in Ihéren and often in perfect realism. But so
well this animal was never depicted in a laying position.

The only example known to us, but not nearly in this detailed realism of
the giraffe from wadi Ahloun (drawing of the skin!), is the 35 cm in size
laying giraffe of the Oued In Djerane/South Tadrart published by Allard
Huard.24

At the rim of the Erg Imzittene

On the above reported surveys within the hills north-eastern of the wadis
mentioned here, at the rim of the Erg Imzittene, a further group of three
shelters was newly found having interesting rock pictures. Immediately
together there are the first two of these shelters, the „Rhino Shelter" and
the „Bubalus Shelter", so named according to their most important petro-
glyphs. Both are open to the East and are each well 10 m in length as well
as several metres high and deep. They are formed by far overhanging top
layers of Nubian sandstone. Below the overhangs themselves there are
different dwelling traces as mills in-situ, runners etc., but also some pun-
chings, the content and age of which are too difficult to be determined.
Interesting pictures are at the rock slopes outside and below the shelters.
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At the rim of the Erg Imzittene: The „Bubalus Shelter"

The southern shelter got its name by a (with horn) about 45 cm large and
(without tail) 50 cm long antique buffalo Bubalus (Pelorovis respectively
Syncerus, former Homoioceras) antiquus. The animal is recognizable in
particular by its wide curved horns, but does not come from the real
Bubalus Period, the oldest period of North-African rock art (about 8000
-6000 BC) (fig. 20).Line drawing, proportions, length of legs etc. indica-
te rather the outgoing Hunter Period of the 6. millennium BC approx.
That is the time of the nearly graphical „Tazina style" with fast and tight
lines. Very characteristic for this later time are the long legs running out
without hoofs, the lacking care concerning the depiction of the horns
being so important for the characterisation of this animal as well as the
tail. That becomes very clear at the fast and less careful depiction
technique of the penis too, a set up wedge not caring for the already exi-
sting lines. That the animal is a later form but to ascribe to the Hunter
Period is indicated by the motive itself and by the complete patination,
too. The importance of the depiction techniques to order rock pictures
into periods was already discussed at hand of the for these considera-
tions suitable site of R'cheg Dirhem.25

At the rim of the Erg Imzittene: The „Rhino Shelter"

Also in front of the northern of the two shelters there are at the rock
slope several petroglyphs, the most important of which, a rhino, gave the
name to the shelter. The about 70 cm long depiction of the animal be-
longs to a clearly older period of the time of the Caucasian hunters, this
is indicated by style, line drawing, technique (incised punched lines) and
patina. In fact the pachyderm was partly worked over in later times as
differences of patina demonstrate, but this happened at the surface only
without any change of the older line drawings (fig.21). But that looks
different at a human figure which may possibly be assigned to the rhino.
Actually this figure was later on worked over by very rough, i. e. by very
scattering and not yet patinated blows, what did give a now very faded
impression to the figure; but still parts of the old fully patinated lines
may be found showing the former technique of punched lines proving
the figure itself as being of the same age as the rhino (fig.22). The man
possibly is - with bent knees and raised hands - a praying person, who, if
it is an adoration scene, may have turned to the rhino only. Scenes of
adoration are not rare in the old Caucasian hunters' art and concern wit-
hin the Central Sahara and the Sahara Atlas mostly large wild animals

like e.g. the elephant and the bubalus. The probable connections of ado-
ration, cult, magic and sexuality in the rock art of the Hunter Period of
the Central Sahara were already discussed with an example of adoration
of elephants.26 Nearby these two old figures there are yet four further de-
pictions of animals indicating uniformly the same Tazina characteristics
like the bubalus and being datable certainly like this to the later time of
the outgoing Hunter Period. Three of the animals - each 25 - 30 cm in
size - are antelope-like; most interesting is a nearly 40 cm long buffalo
(Syncerus caffer caffer) by its unusual movement in full gallop (fig. 23).
All four animals evoke a strong graphical impression by the deep cut
lines but the line drawing is uniformly superficial and simplifying: the
legs running out without any hoofs are here again a certain support of
dating the pictures to the time of the Tazina style.

At the rim of the Erg Imzittene: The „shelter of the female acrobat"

About 500 m north of these two shelters there is a third sandstone shelter
laying high with about 8 m breadth, 4 m depth and 3 m height, opening to
the south-west (fig.24). Its floor is not only covered by much deepened
in-situ mills („meules dormantes") but by a great number of petroglyphs
too, in particular depictions of animals reaching back to the Hunter Peri-
od (fig.25). Most of the rock pictures are very schematised depictions, in
particular about 60 - 100 cm long cattle of the Younger Cattle Period.
Some of them show a horn bent forward down or a pendulum horn, an ar-
tificial change of the horn done by humans as it can be found even today
at the Upper Nile, for instance with the Dinka or Nuer people.27 All these
pictures of the Cattle Time show by their arrangement at the surface and
the superimpositions above the mill hollows that these mills belong to an
older time than the pictures. That concerns also some roughly punched
depictions of animals which can maybe dated to a time older than the
cattle: a 40 cm large ostrich, a rhino of 50 cm in length as well as a hu-
man figure, about 80 cm large, having a put-on rhino head28 (fig.26).
They also cover up the by that older mills at the ground of the shelter.
Humans with set-up animal heads are a speciality of the Messak region:
the most famous example is a scene around Barth's theriocephalic „Gara-
mantic Apollo" within the Wadi Tel Issaghen/Messak Settafet. The topic
„therianthropes, theriomorphes and theriocephales" was discussed recen-
tly more detailed.29 Most of them have antelope heads, often replacing the
human head but sometimes also seeming a set-up like a hat upon the hu-
man head, too. But there are also heads of rams, donkeys, cattle, buffa-
loes, dogs, cats and - more seldom - of hippos, rhinos and elephants exis-
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fig.27 - as in the following tracings, too - the figures which are best reco-
gnizable are well emphazised. These are from the very left wall section:
besides a 23 cm long cow and a 19 cm tall human figure directly below
(both Younger Cattle Period) the group of three crouching 11 cm tall per-
sons (women?), to the right like the accompanying figure doing gymna-
stics(?) (Middle Cattle Period): the posture of the latter remembered at
the first investigation of the picture wall to a female trapeze artist, a
female acrobat, what lead to the name of the shelter.

In fact the figure whose sex cannot be determined rests itself on the el-
bows; whether the unusual bent form of the body means „laying" or
„swinging" cannot be said. Left of the three crouching persons there is a
moving group of adults and youngsters which belongs like the (partly
destroyed) group directly below to the Horse Period; that is indicated by
the reduced heads. Fig.29 depicts in the same manner figures of the early
Horse Period: hard lines, „graphical" figures, sharp movements, thin
legs, rudimentary heads, beginning waisting. On fig.30 a woman of this
Horse Period kneels before a mill. Both details are found on fig.28 left
above. The group emphazised in black at fig.31, which differs also by
colour (dark red) from the other figures beside and above (light red) (see
fig.32), belongs probably to the Younger Cattle Period. It consists of one
standing, one crouching and four 21 cm long laying figures. The inter-
pretation of the four persons laying side to side is not clear: they are not
dead by any case, as the playing legs of two of them demonstrate clearly.
The crouching figure is acting intensively with them or respectively with
the head of the first in the row, the male or female standing person seems
to lead or to observe this activity (fig.31). Far below fig. 31 / fig.33 there
is a very moved scene of the Middle Cattle Period: a standing figure and
three sitting or dancing women and a child. The positions of the arms
(hands clapping out?) allow to suggest a dancing scene (fig.34). The
three figures below belong certainly to the group, as the postures of the
bodies show. Fig.33 follows overlapping fig.31. It consists (except the
here as tracing shown group around the four laying persons) of three
important sections:below the group of laying persons there is emphasi-
sed a group of women that is contrasting to the surrounding by a slightly
black-brown colour (see fig.32): to the left a woman kneels, turned to the
left. Right beside a figure of a woman having a long skirt crouches,
doing hair care to a strong woman far right who - resting on one knee -
bows the head to support that.

ting, too.30 A punched Tifinagh inscription at the ground of the cave
proofs that this large shelter was visited by nomads up to the youngest
time.

At the rim of the Erg Imzittene: 
A large picture wall of the 5. - 1. millennium BC. 

Yet more important than these petroglyphs „engraved" into stone are the
countless painted pictures (pictographes) decorating nearly the whole
rear wall of the shelter. „Decorating" today is an exaggeration since the
small figures of this 1 - 1,5 m high and more than 6 m long band of pain-
tings in height of knee and standing position are scarcely recognisable
with normal illumination, being very faded under the thick layer of dust.
Different photographic techniques were needed to make them visible and
to be able to depict them. There are, besides a great number of cattle
(partly as herds), predominantly (yet recognizable: more than 100) hu-
man figures, mostly less than 20 cm in size and often grouped to smaller
scenes. They come from different times as the different colours, styles
and sizes of the figures and the kind of ageing of the (mostly exclusively
ochre) colours clearly indicate.

Scale is given within the tracings by the size of the single figures. The
scales of the extensive tracings belonging together are corresponding (cf.
fig.27, fig.28, fig.31 and fig.33). At this shelter wall it was obviously
painted again and again, superimposed and added so that the pictures
depict a long period of time. The painting was obviously started at this
site in a later part of the „Tassili Roundhead" period. Then followed
apparently a section of the Middle Cattle Period seeming nearly a fore-
runner of this period: these pictures as well as the depictions of humans
which we ascribe to the Roundhead Period are very faded and can be
found in deeper layers only. The Middle Cattle Period is represented
with several groups of humans in dark ochre. During the Younger Cattle
Period as well as during the Horse Period it was painted again and again
at this site; in the latter one it was painted at the beginning only, as the
beginning of „graphical" and slightly waisted depictions of humans indi-
cate; from the final part of this period with bitriangular depictions of
humans (see fig. 6) no pictures can be found.

Many of the depictions show characteristics of different neighbouring
periods and are not easy to date, being products of transient times. In
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(This scene remembers to the similar depiction from the „cave of the
walking hunter" of Wadi Ahloun at fig.14, but also to the crouching figu-
re in front of the four laying persons of fig.31 / fig.32 - possibly also hair
care scenes?). This group of the three women belongs like the following
figures to the right according to style and colour to the same time, i.e.
the Middle Cattle Period. Well to be recognized is in particular the stan-
ding woman with the long skirt.

At the right and above this single traced woman a further group is to be
seen, whose 12 - 27 cm large figures are given as contours only: four fi-
gures, two (left) in really well respectively in poor red-brown, two
(right) in poor yellow-red to light-brown (fig.35). These tall and slender
depictions of humans belong probably to a late phase of the Roundhead
Period, for instance to that of the „White Lady" or the „Judges of
Peace".1  

That is shown according to our opinion by the body proportions and in
particular by the heads of the two slim figures with their head-dresses as
well as by the branch in the hand of the left figure: a very rare picture
motive. Similarly proportionate figures, partly with comparable head-
dresses, too, are found in the final stage of the roundhead art within the
Tassili in Sefar, in Jabbaren or in Techekalaouen 31, but also in the Djado
(„Falkenstein").32  Still clearer than to the Tassili seems to us the proxi-
mity to the corresponding figures of the Acacus, such as in Ghrub II,
Anshal or Uadi Ekki.33 The third striking group at fig.33 stands far right:
two very thin, 11 cm tall figures turned to the right (one with a bow) a
hunchback (?) is turning to (see fig.35). According to technique of dra-
wing, shade and freshness of colour this group belongs to the Younger
Cattle Period. The main band of frescoes about chest high continues af-
ter a little interruption to the right into a particularly interesting wall
painting: this right part of the shelter wall was originally covered by
paintings of the Tassili Roundheads which were in part later superimpo-
sed by pictures of the Cattle Period.

Fig. 36a shows first the main complex of the roundhead paintings by
leaving out the pictures from the Cattle Period; Fig.36b shows the same
part by emphazising the (dark brown) pictures of the Middle respectively
Younger Cattle Period, fig.37 finally is a documentation of the upper,
most important part of the complex. The connection of fig.36a / fig.37
shows that the roundhead paintings consist partly of brown framed by

white, partly of white on natural rock, a technique of mixing which can-
not be shown with a black-and-white tracing and may only be under-
stood by an additional coloured photo.

One cannot say anything about the non-representational designs, as often
with the roundheads; the concrete parts of the fresco are scarcely better
understandable: in the centre there seems to be included a kind of „ante-
lope" (21 cm long), having a grill-like painted skin; below that animal
possibly a white cow (??) is laying, above there appears in a white field
a brown „animal creature" having a fishtail-like end and a kind of brist-
les at the end of the head (?). Left of this part of the painting white lines
are running down like a cascade, further to the left an irregular design
out of white dots is following.

The in the whole very enigmatic character of the ensemble, the colour
white (found in this shelter only here), the use of very carefully painted
white lines and dots, the contrasting of light and dark colours and in
general the all over remarkable care and exactness of the line drawing -
all that allows to recognize certainly roundhead art in these paintings.34

The superimpositions on older pictures in a later time may be declared in
this case very plausible: when the herdsmen of the Younger Cattle Period
(about first half of the 2. millennium BC) painted here, the paintings of
the Roundhead Period were already 2 - 3000 years old and probably
already so faded that they did not exist compared to the fresh colours set
upon.

Thus one finds on the large rear wall of the „shelter of the female acro-
bat" paintings reaching from the late time of the roundheads via an early
or pre-phase of the Middle Cattle Period to the Middle and Younger
Cattle Period and up to the early Horse Period. Into a possibly yet older
time, the Hunter Period, lead the petroglyphs at the ground of the shelter.
That means that the shelter was inhabited always again - possibly even
permanently - from the time between about the 5. and the 1. Millennium
BC and was decorated again and again. By that this is one of the not
very frequent places where changes of pictography, i. e. the kind of pain-
ting may be read over a very long time directly and without any interrup-
tion.
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Abb. 1.
 "Abri der Glockenrock-Frauen": Haupt-Bildwand des Abris. Rinder gut 20 cm hoch. Wadi Aramat.

Fig. 1 
"Shelter of the bell-shaped skirt women": Main picture wall. The cows are well 20 cm in size. Wadi Aramat.
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Abb. 2. 
"Abri der Glockenrock-Frauen": Umzeichnung der wichtigsten Piktographen der Haupt-Bildwand.

Fig. 2 
"Shelter of the bell-shaped skirt women": Tracing of the most important pictographs of the main picture wall.
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Abb. 3.
"Abri der Glockenrock-Frauen": Umrisszeichnung eines 15 cm großen Laufenden(?).

Fig. 3
"Shelter of the bell-shaped skirt women": Contour drawing of a 15 cm tall running person (?).
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Abb. 4. 
"Abri der Glockenrock-Frauen": Zwei 10 cm große Frauen in glockenartigem Rock; Figur mit Riesenkessel.

Fig. 4 
"Shelter of the bell-shaped skirt women": Two 10 cm tall women in bel-shaped skirt; figure with a huge vessel.
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Abb. 5.
 "Abri der Glockenrock-Frauen":
Umzeichnung der Abb.4.

Fig. 5 
"Shelter of the bell-shaped skirt
women": Tracing of figure 4.
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Abb. 6. 
"Abri des Ochsengespanns": Ca.20 cm große bitrianguläre pferdezeitliche Menschendarstellung mit langem Stab. Wadi Aramat.

Fig. 6 
"Shelter of the yoke of oxen": About 20 cm tall bitriangular human figure with a long bar of the Horse Period. Wadi Aramat.
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Abb. 7. 
"Abri des Ochsengespanns": Gruppe von 10-14 cm großen Personen: zwei Männer, zwei Frauen; darüber zwei sitzende Frauengestal-
ten, links unten Sitzende neben Riesentopf mit weißem Inhalt. Pferdezeit. Wadi Aramat.

Fig. 7 
"Shelter of the yoke of oxen": Group of 10 - 14 cm tall persons: two men, two women; over that two sitting women, left below a sitting per-
son beside a huge vessel with white contents. Horse Period. Wadi Aramat.
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Abb. 8. 
"Abri des Ochsengespanns": Umzeichnung der Abb.7.

Fig. 8 
"Shelter of the yoke of oxen": Tracing of Figure 7.
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Abb. 9. 
"Abri des Ochsengespanns": 16 cm langer zweirädriger Wagen mit Ochsenpaar. Pferdezeit. Wadi Aramat.

Fig. 9 
"Shelter of the yoke of oxen": 16 cm long two-wheeled wagon with a pair of oxen. Horse Period. Wadi Aramat.
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Abb. 10. 
"Abri des Ochsengespanns": Umzeichnung der kompletten Szene mit dem Ochsengespann von Abb. 9 und fünf Männern um ein großes
Gefäß (im Querschnitt) mit weißem Inhalt.

Fig. 10 
"Shelter of the yoke of oxen": Tracing of the complete scene with the yoke of oxen of figure 9 and five men standing around a huge vessel
(as cross-section) with white contents.
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Abb. 11. 
Gut 10 cm große Reiterfigur der Pferdezeit, Bogen und Pfeile(?) haltend. Nähe Wadi Aramat.

Fig. 11 
About 10 cm high figure of a horseman carrying bow and arrows (?). Near Wadi Aramat.
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Abb. 12. 
Höhlendecken-Umzeichnung: "Höhle des schreitenden Jägers". Wadi Ahloun. Rinderzeit-Pferdezeit.

Fig. 12 
Tracing from the cave ceiling: "Cave of the walking hunter". Wadi Ahloun. Cattle Period - Horse Period.
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Abb. 13. 
"Höhle des schreitenden Jägers": Frau in langem Gewand und 14 cm großer schreitender Bogenschütze (Rinderzeit), zwei Rinder (Pfer-
dezeit). Zellen-Struktur: Reste von Wespen-Waben.

Fig. 13
 "Cave of the walking hunter": Woman with a long garment and 14 cm tall walking archer (Cattle Period), two cows (Horse Period). Cell
structure: Remains of wasps' nests.
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Abb. 14.
"Höhle des schreitenden Jägers": Ausschnitt mit pferdezeitlichen
Rindern, zwei Menschen (rechter: 10,5 cm) in durchsichtigen
Gewändern, Haarpflegeszene.

Fig. 14 
"Cave of the walking hunter": Section with cattle from the Horse
Period, two humans (right: 10,5 cm) in transparent garments, scene
of hair care.
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Abb. 15.
Kopfpartie eines Rindes, kopfloser Mann (10 cm groß) mit weißer Körperbemalung. Pferdezeit.

Fig. 15 
Head part of a cow, head-less man (10 cm in size) with white body painting. Horse Period.
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Abb. 16. 
Umzeichnung: 21 cm hohe "femme ouverte" mit gespreizten Beinen und den Leib umfassenden(?) Armen. Kombination Ritztechnik und
Ocker-Übermalung. Mittlere Rinderzeit. Unterlauf Wadi Ahloun.

Fig. 16 
Tracing: 21 cm high "femme ouverte" with opened legs and arms grasping the body (?). Combination of "engraving" and ochre painting
techniques. Middle Cattle Period. Lower reaches of Wadi Ahloun.
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Abb. 17. 
Kopfpartie der Frauenfigur von Abb.16 mit europidem Gesichtsschnitt (gemalt) und langem, gewelltem Haar (geritzt und gemalt).

Fig. 17 
Head part of the female figure of figure 16 having a Caucasian face and long wavy hair ("engraved" and painted).
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Abb. 18. 
Peul-Kopf des Wadi Ahloun. Größe 11 cm (Kinn bis Frisur-Oberkante). Mittlere Rinderzeit.

Fig. 18 
Peul head of Wadi Ahloun. Size 11 cm (chin up to the upper part  of the hairstyle). Middle Cattle Period.
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Abb. 19. 
38 cm lange liegende Giraffe des Wadi Ahloun. Mittlere Rinderzeit.

Fig. 19 
38 cm long laying giraffe of Wadi Ahloun. Middle Cattle Period.
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Abb. 20.
"Bubalus-Abri": Spät-jägerzeitlicher Bubalus antiquus, 45 cm groß, im Tazina-Stil.

Fig. 20 
"Bubalus shelter": Bubalus antiquus of the late Hunter Period, 45 cm in size, Tazina style.
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Abb. 21. 
"Rhinozeros-Abri": 70 cm langes Rhinozeros; z.T. nachgepunzt

Fig. 21
"Rhino shelter": 70 cm long rhino; partly punched afterwards.
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Abb. 22. 
"Rhinozeros-Abri": Umzeichnung der Abb.21 mit dem Rhinozeros zuzuordnendem(?) Adoranten(?) der Jägerzeit. Die alte, jägerzeitliche
Bildtechnik (Vorpunzen, Nachschleifen) ist durch gerade Linien, die spätere teilweise Überpunzung durch Pünkteln gekennzeichnet.

Fig. 22 
"Rhino shelter": Tracing of figure 21 with the adorant of the Hunter Period turned to the rhino. The old picture technique from the Hunter
Period (first punching, then grinding) is drawn by straight lines, the later partly punching by dotted lines.
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Abb. 23.
"Bubalus-Abri": Knapp 40 cm langer Kaffernbüffel in gestrecktem Galopp; späte Jägerzeit: Tazina-Stil.

Fig. 23 
"Bubalus shelter": Just 40 cm long buffalo (Syncerus caffer caffer) in full gallop; late Hunter Period: Tazina style.
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Abb. 24.
"Abri der Akrobatin": Gesamtansicht des Abris.

Fig. 24 
"Shelter of the female acrobat": Full view of the shelter.
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Abb. 25.
"Abri der Akrobatin": Blick aus dem Abri; Fußboden mit zahlrei-
chen Quetschmulden und Petroglyphen.

Fig. 25 
"Shelter of the female acrobat": View from the shelter; floor with
numerous hollows and petroglyphs.
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Abb. 26.
"Abri der Akrobatin": Umzeichnung eines 80 cm großen Mannes mit aufgesetztem Rhinozeroskopf; jägerzeitliche, nachgeschliffene Pun-
zung vom Abri-Boden.

Fig. 26 
"Shelter of the female acrobat": Tracing of a 80 cm tall man with a rhino head set up; Hunter Period, grinded punching from the shelter
floor.



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch 2001

Abb. 27.
 "Abri der Akrobatin": Umzeichnung des
Wandabschnittes links außen. 
Rind 23 cm  lang.

Fig. 27 
"Shelter of the female acrobat": Tracing of
the wall section at the very left. Cow 23 cm
long.
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Abb. 28. 
"Abri der Akrobatin": Umzeichnung des
Wandabschnittes rechts von Abb.27. Großes
Rind: 20 cm lang.

Fig. 28 
"Shelter of the female acrobat": Tracing of the
wall section to the right of figure 27. Large
cow: 20 cm long.
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Abb. 29. 
"Abri der Akrobatin": Weiterführung von Abb.27 nach rechts: Pferdezeitliche Figuren. Kniende: 10 cm.

Fig. 29 
"Shelter of the female acrobat": Continuation from figure 27 to the right. Figures from the Horse Period. Kneeling person: 10 cm.
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Abb. 30. 
"Abri der Akrobatin": 9 cm große kniende Frau mit Quetschmühle (oberhalb der Knieenden v. Abb.29).

Fig. 30 
"Shelter of the female acrobat": 9 cm large kneeling woman with a mill (above the kneeling person from figure 29).
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Abb. 31. 
"Abri der Akrobatin": Umzeichnung der
Wand rechts von Abb.28. Schwarzgefleck-
tes Schaf(?) 12,5 cm lang.

Fig. 31 
"Shelter of the female acrobat": Tracing of
the wall right of figure 28. Black spotted
sheep (?) 12,5 cm long.
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Abb. 32.
"Abri der Akrobatin": Obere Hälfte der Umzeichnung auf Abb.31. Unterster der Liegenden: 21 cm.

Fig. 32 
"Shelter of the female acrobat": Upper half of the tracing given in figure 31. Lowest laying person: 21 cm.
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Abb. 33. 
"Abri der Akrobatin": Umzeichnung des Wandabschnittes der Abb.31 u. rechts davon. Liegende: 21 cm.

Fig. 33 
"Shelter of the female acrobat": Tracing of the wall section given in figure 31 and further right. Laying person: 21 cm.
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Abb. 34. 
"Abri der Akrobatin": Gruppe tanzender Frauen der Mittleren Rinderzeit. Stehende Figur links: 14 cm.

Fig. 34 
"Shelter of the female acrobat": Group of dancing women of the Middle Cattle Period. Standing person 14 cm



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch 2001

Abb. 35.
"Abri der Akrobatin": Aufnahme vom rechten Teil der Umzeichnung Abb. 33. "Buckliger" rechts: 11 cm 

Fig. 35
"Shelter of the female acrobat": Depiction from the right part of the tracing given in figure 33. "Hunchback" right: 11 cm.
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Abb. 36.
 "Abri der Akrobatin": a) Umzeichnung der Rundkopf-Malerei unter Auslassung spä-
terer Übermalungen. "Antilope": 21 cm. Spätzeit der Tassili/Acacus-Rundköpfe. b)
Umzeichnung der rinderzeitlichen Übermalungen der Rundkopf-Malerei. Figur links
oben 15 cm.

Fig. 36
"Shelter of the female acrobat": a) Tracing of the roundhead paintings by leaving out
the later superimpositions. "Antelope": 21 cm. Later time of the Tassili/Acacus
Roundheads. b) Tracing of the superimpositions from the Cattle Period. Figure left
above: 15 cm.
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Abb. 37.
"Abri der Akrobatin": Rundkopf-Malerei, oberer Teil, mit Übermalungen der Jüngeren Rinderzeit.

Fig. 37 
"Shelter of the female acrobat": Roundhead paintings, upper section, with superimpositions from the Younger Cattle Period.
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