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EDITORIAL

Was bringt uns das neue Jahrtausend? 

Über diese Frage spekulieren viele Experten, einig sind sie
sich nur in einer Aussage: Der wichtigste Rohstoff der
Zukunft ist die Bildung und deren aktivste Quellen sind die
Universitäten, wo junge Menschen ausgebildet werden, um
das Projekt „Zukunft“ mitzugestalten.

Aber was nutzt die schönste Quelle, wenn die Grundsubstanz
fehlt, die Gelder ausbleiben und die Qualität des Lehrstoffes
der Quantität der Finanzmisere weichen muss. 

Stonewatch sieht hier eine Aufgabe den Menschen zu helfen,
zwar in einem Rahmen, der nur einer Minderheit zu Gute
kommt, aber Minderheit bedeutet nicht minder an Präsenz zu
sein. Unser Projekt der CD-ROM-Atlas ist ein erster Schritt
privater Initiatoren mit Unterstützung von Sponsoren. 

Alle, die bisher mit den CD-ROM-Atlas erhielten  wurden
von uns um Kritik oder Lob gebeten. Einige antworteten,
andere nicht. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewie-
sen, dass wir dies nur durch Spenden finanzieren können und
unsere Geldgeber informiert werden möchten, wie das Pro-
dukt ankommt. Auch möchten wir durch Ihre Kritik erfahren,
was noch verbessert werden kann, oder ganz einfach wissen,
ob Sie zufrieden sind.

In diesem Jahr beginnt StoneWatch mit einer Buchserie und
eröffnet diese mit den Ausgaben „Die wahre Entdeckung
Amerikas“ von Dietrich Evers, der deutschen Übersetzung
des Buches von La Van Martineau „The rocks begin to
speak“ mit dem deutschen Titel „Was uns die Felsen sagen
wollen“ und einem „Felsbildlexikon“. Diese Serie soll mit
mindestens ein Buch pro Jahr fortgesetzt werden. 

An dieser Stelle möchte ich ganz besonders all denen dan-
ken, die im vergangenem Jahr mitgeholfen haben das zu
erreichen was ohne deren Hilfe nie gelungen wäre.

Warmsroth, im Januar 2000

EDITORIAL

What is the New Year offering?

About this question many expert are speculating; but they
agree in one statement only: The most important resource of
the future is education and the most active springs of that are
the universities where young people are educated to help for-
ming the project „future“.

But what does see best source make use of, when the basis is
missing, the financing stays out and the quality of the subject
must retreat from the quantity of the budget deficit.

StoneWatch does see here a possibility to support people,
actually in a volume only which provides a minority only,
but minority does not mean less presence. Our projekt of a
CD-ROM Atlas is a first step of private initiators supported
by sponsors.

All who got already the CD-ROM Atlas were asked for cri-
ticism or praise. Some answered, other did not. At this place
once more should be pointed out that we cannot finance our
work but by donations and that our sponsors want to be infor-
med how that product goes down. And we too would like to
get knowledge what may impoved or very simple, if you are
content.

Within this year Stonwatch starts a series of books and
begins with the editions of „Die wahre Entdeckung
Amerikas“ by Dietrich Evers, the German translation of La
Van Martineau’s book „The rocks begin to speak“ with the
German title „Die Sprache der Steine“ as well as a
„Felsbildlexikon“ (encyclopaedia of rock art). This series
shall continued with at least one book each year.

Herewith I would like to thank all those who did support us
last year to reach that what was impossible without their assi-
stance.

Warmsroth, January 2000
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Petroglyphen in Südwest-Burkina Faso

von Prof. Franz Trost

1. Geographischer Überblick

Der äußerste Südwesten von
Burkina Faso wird von zwei
langgestreckten Sandsteinpla-
teaus beherrscht, die voneinan-
der durch die Depression der
oberen Schwarzen Volta (heu-
tiger Name: Muhun) getrennt
sind. Die nachstehend ange-

führten Fundorte befinden sich im Gebiet des südlichen
Plateaus („Bobo-Plateau“), dessen Schichtstufenrand im alt-
paläozoischen Sandstein an vielen Stellen durch steile
Erosionskerben und -täler so sehr aufgelöst ist, daß Steil-
wand- und Turmformen entstanden sind, die den Charakter
dieser Landschaft prägen. Der Südrand dieses Plateaus wird
von einer bemerkenswert geradlinigen Steilwand, der
„Falaise de Banfora“, abgeschlossen; sie verläuft von
Nordost nach Südwest und erhebt sich durchschnittlich 450
Meter hoch über das Land. Die in hoher Zahl vorkommenden
Petroglyphen befinden sich in und am Fuß dieser Falaise,
deren treppenförmig übereinander liegenden Felsstufen stel-
lenweise die Möglichkeit bieten, sie auf einem der beschwer-
lichen und steilen Pfade zu besteigen.

Das gesamte Fundareal wird vom südlichen Siedlungsraum
der Tussian eingenommen und erstreckt sich im Falaiseab-
schnitt zwischen den Orten Taga und Nianha. Die Tussian,
bei denen ich seit 1983 ethno-archäologische und ethnogra-
phische Forschungen betreibe, sind Ackerbauern, sie prakti-
zieren die Initiation in den Dó und sprechen eine Gur-Sprache
(win wey) 1 innerhalb des Niger-Congo-Sprachraumes.

2. Die Fundorte

2.1 Dókotye
Lage: Die große Petroglyphen-Ansammlung von Dókotye
befindet sich auf einen der zahlreichen Stufenränder der
Falaise südöstlich von Tussiana. Beginnend bei einem klei-
nen Sturzbach, der sein Wasser über den Steilhang in die
Niederung führt, erstrecken sich auf mehreren horizontalen
Sandsteinplatten von insgesamt 120 Meter Länge viele dun-
kel patinierte Felsbilder. Die Höhe der Station beträgt 440
Meter.

Name: Die Bezeichnung stammt aus der Sprache der südli-
chen Tussian und bedeutet „Dó und seine Sachen“.

Entdeckung: Durch Schüler des College in Tussiana und den
beiden Lehrern Berlin und Laflotte im Jahr 1964.

Inventar: Die Petroglyphen befinden sich auf sechs großen,
von Nordost (45o) nach Südwest (225o) ausgerichteten
Felsplatten und zeigen neben Waffen und Kultgeräten vor-

wiegend geometrisch-symbolische Zeichen, die in der
Mehrzahl aus napfartigen Vertiefungen und eingepunzten
Linien bestehen (Abb. 1 bis 6).

Abb. 1 Dókotye Ausschnitt: Ansammlung von geometrisch-symboli-
schen Zeichen und Waffen auf horizontaler Felsplatte mit Kreide
ausgefüllt. Ausmaß der Darstellungen: ca. 900 x 540 cm. 
(Siehe auch Foto im engl. Text)

Abb. 2: Napfartige Vertiefungen in konzentrischen Kreisen ange-
ordnet, oft umgeben von eingepunzten Strahlen 
(Ausschnitt von Abb. 1 im engl. Textteil ). Die Darstellungen besit-
zen den gleichen Patinierungsgrad wie der sie umgebende Fels aus
Glaukonitsandstein.
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Abb. 3 oben: Felsbildplatte 6 aus Dókotye mit geometrisch-symbo-
lischen Zeichen, für die sich kaum eine Interpretation aus dem
Alltagsleben finden läßt.

2.2 Die Westgrotte
Lage: Die Grotte liegt nordöstlich des Fußpfades Tussiana -
Dramandugu im Steilhang der Falaise. Sie erreicht eine
Länge von 15 Meter, eine Tiefe von 5 Meter und eine Höhe
von 2 Meter; ihre Orientierung beträgt 190o.
Entdeckung: F. Trost 1987

Abb. 4 unten : Felsbildplatte 2 aus Dókotye mit Abbildungen diver-
ser Angriffswaffen, Abwehrmittel, Kultobjekten und geometrisch-
symbolischen Zeichen.

Inventar: Das Fundgut besteht aus Petroglyphen, Näpfchen,
Schalen und Rillenschliffe. Die Petroglyphen verteilen sich
auf sieben Steinblöcke, die sich entlang der Grottenrück-
wand von West nach Ost erstrecken und vorwiegend zoo-
morphe Figuren zeigen (Abb. 7 und 8).
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Abb. 7: Westgrotte, Steinblock 1: Drei Schlangen und eine Echse
mit Punktgruppe (mit Kreide ausgefüllt). Die Länge des Maßstabes
beträgt 25 cm.

Abb. 5 und 6: Hieb- und
Stichwaffen, die bei mehreren
Bevölkerungsgruppen im Volta-
gebiet auch im kultischen
Bereich verwendet werden.

2.3 Die Petroglyphen nahe
der Ostgrotte

Lage: Die Ostgrotte liegt 25
Gradsekunden von obiger
Grotte entfernt. Die Petro-
glyphen setzen sich aus vier
Ansammlungen zusammen,
die sich um die Ostgrotte ver-
teilt auf Felswänden und frei-
liegenden Gesteinsplatten be-
finden.

Entdeckung: F. Trost 1987

Inventar: In der Mehrzahl
geometrisch- symbolische
Zeichen, Punktgruppen und
Rillenschliffe (Abb. 9).

2.4 Der Felsblock pyesloyaha

Lage: Der große Felsblock aus makrokristallinem
Quarz-Sandstein liegt am Fuß des Steilabfalls nahe
eines Fußpfades, der entlang der Falaise nach
Takaledugu führt.

Name: Die Bezeichnung stammt aus der Sprache der
südlichen Tussian: pyeslo ist der Name eines in Afrika
weitverbreiteten Spiels, das zwölf runde Schälchen für
die Spielsteine besitzt; slo (Sing.: seke): Näpfchen,
Schälchen; yaha: Ort, Platz, Stelle.

Entdeckung: F. Trost 1983

Inventar: Die vertikale, bis zu 3,45 Meter hohe Ostwand
des Felsblocks ist mit einem großen Petroglyphen-
Ensemble überzogen, das aus zahlreichen napfartigen
Hohlformen verschiedener Größe und Tiefe sowie
Linien besteht (Abb. 10).

3. Die Petroglyphen

Von den im heutigen Siedlungsraum der Tussian vor-
kommenden Petroglyphen sind nur wenige mit natur-
haftem, realem Charakter ausgeführt und lassen deshalb
bloß im Ausnahmefall den Gegenstand und Vorgang
ihrer Umwelt deutlich erkennen. Zu ihnen gehören die
Waffen und Kultobjekte sowie die zoomorphen Figuren.

3.1 Waffen und Kultobjekte

Als eine der einfachsten und urtümlichsten aller Hieb-
waffen erscheint der in Abb. 4,5 und 5,2 gezeigte, aus
einem Stück Holz bestehende Schlagstock (æsín), der
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durch Verdickung des Schlagendes bereits zur Keule überlei-
tet. Sein Gebrauch ist aber nicht allein auf den Kampf
begrenzt, sondern er findet sich auch als vielseitiges Be-
helfsmittel der Jäger und Hirten.
Eine Sonderform der Keule stellt die Streitaxt (kam) dar
(Abb.1 rechts im engl. Text und Abb. 6). In ihrem Gebrauch
als Schlagstock, aber auch als Zeremonialgerät (z. B. beim
Tanz der Medizingesellschaft) ist sie als Zwischenform zum
Werkzeug durch ihre Mehrzweckverwendbarkeit charakteri-
siert.
Aus Eisen geschmiedete Lanzen (mèmèkè) treten als Fels-
bilddarstellung (Abb. 1 rechts im engl. Text) nur selten auf.
Ebenfalls mit nur einem Exemplar vertreten ist eine aus Ei-
sen gefertigte Waffe namens æyokamkè2 (Abb. 4,1); mit ihr
konnte man den Kopf eines flüchtenden Feindes abtrennen.
Ein häufiges Motiv ist eine bei mehreren Bevölkerungsgrup-
pen im zentralen Westafrika auftretende, aus einem Stück Ei-
sen geschmiedete Stichwaffe (màl). Desgleichen ihr Paral-
lelstück namens kékírkì, das - ähnlich einem Schwert - mehr
als Schlagwaffe im Gebrauch war (Abb. 4,6 und 5,3). Als
erster Europäer berichtet von diesem Objekt L. G. Binger aus
Kong (nördliche Elfenbeinküste), wo sie von den dortigen
Bewohnern eher als Prunkwaffe getragen und „sanégué“
(„fer en forme de serpent“) genannt wurde (1892, I:303).

Unter den Abwehrmitteln, die den zahlreichen Angriffswaf-
fen entgegengestellt werden können, nimmt der Schild
(kahakè) die wichtigste Stelle ein. In den Petroglyphen figu-
riert er in unterschiedlicher Form, was meine Informanten
darauf zurückführen, daß jeder Matriklan seine eigene
Schildform verwendete: vgl. Abb. 4,2 und 3.
Eine Abform eines während der großen Initiation in den Dó
von den Maskentänzern benutzten Holzschemels (dókàhá)
zeigt die Abb. 4,4.

3.2 Zoomorphe Figuren
Abgebildet ist hier vor allem die Schlange, die als Symbol
des religiösen Vokabulars immer wieder in Erscheinung tritt
und in mannigfacher Variation figuriert (Abb. 7 und 8). Vor
allem ist es die Python, die eine Mittlerfunktion im Weltbild
der in diesem Raum lebenden Ethnien einnimmt. Außerdem
wird dieser Riesenschlange die Fähigkeit zugesprochen,
einem Menschen „folgen zu können“ und als Operator für
verschiedene Schwierigkeiten aufzutreten. Neben der Python
wird eine zweite Schlange dargestellt, die von den Tussian
yoæsÎn bzw. yoæsoho genannt wird. Es dürfte sich hierbei um
eine Natter der Gattung Natrix oder Natriciteres handeln, die
- ähnlich wie die Python - auf das befruchtende Wasser als
Lebensträger hinweist.
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Abb. 8: Westgrotte, Steinblock 6 und 7: Schlangen mit z.T. „zwei
Köpfen“. Sie sind besonders bei den Wahrsagern ein häufig auf-
tretendes Symbol im religiösen Vokabular.

Abb. 9: Felsplatte mit stets wiederkehrenden Motiven in der bildlichen
Ausdrucksform schriftloser Populationen im Voltagebiet. Wenn sie nur den
Wert von Dekormotiven hatten, so erhebt sich die Frage, warum ihnen ihre
Schöpfer ein so großes Maß an Bedeutsamkeit zuordneten.



In der Westgrotte werden Schlangen mit „zwei Köpfen“
(yowo nínó wahay) 3 dargestellt. Es handelt sich hierbei um
die Erdpython (Calabaria reinhardti), einen bis 110 cm lan-
gen Verwandten der Riesenschlangen, dessen dickes
Schwanzende versinnbildlicht als Kopf gezeigt wird (Abb.
8). Ebenfalls abgebildet sind verschiedene Echsenarten (dar-
unter die Siedleragame), von denen einige eine ähnlich große
Bedeutung wie die Python besitzen, andere gewisse Schutz-
aufgaben (meist vor Krankheit und Unheil) erfüllen (Abb. 7
links unten neben der Punktgruppe).

4. Geometrisch-symbolische Zeichen

Sie nehmen den weitaus größten Teil des Petroglyphen-
ensembles ein. Viele von ihnen haben den Stellenwert von
Sinnzeichen, deren Symbolcharakter auf dem Weg über
intuitive Betrachtungsweise nicht zu entschlüsseln ist. Um in
den Wesenskern dieser in dem Fels gekerbten Botschaften
einzudringen, wäre der Kontext einer mündlichen Überliefe-
rung nötig, der, wenn wir uns auch mit dem Abglanz der
Tradition zufrieden geben, bei den heute hier siedelnden
Bevölkerungsgruppen kaum noch vorhanden ist. Die Tussian
bezeichnen sich zwar nicht als die Hersteller der Petrogly-
phen, doch gewähren die Erzählungen der Alten aus der tra-
ditionellen Tussiamba-Gruppe einen Einblick in jene
Bewußtseinsinhalte, die das Denken und Streben der

Bildschöpfer bestimmt haben könnten. Sie haben mit den
verschiedenen Initiationspraktiken in den Dó zu tun, zu des-
sen Bund auch diverse Nachbarvölker der Tussian gehören
(z. B. die Karaboro und die Turka von Beregadugu). Freilich
kann heute eine verbindliche „Auflösung“ der Sinnzeichen
auch von den Alten und Wissenden eines Volkers nur mehr
schwer erbracht werden. Wir müssen uns damit zufrieden
geben, daß die gegebene Interpretation möglicherweise nur
einen Annäherungswert an den echten Bildinhalt besitzt 4.

Anmerkungen  
1 Winne, Pl.: Win: Eigenname der Tussian, wey: sprechen. Tussian-
Wörter erscheinen kursiv, diakritische Zeichen bleiben aus druck-
technischen Gründen unberücksichtigt.
2 æyokamkè: æ: Personalpronom, yo: Kopf, kam: Streitaxt, kè:
Suffix 
3 yowo nínó wahay = yowo, Sing.: yo: Kopf, nínó: zwei, wahay:
Schlange (allgemein)
4 Eine Publikation über die große Initiation der Tussian in den Dó
ist in Vorbereitung.

Literatur
Binger, Louis Gustav 1892. Du Niger au Golfe de Guinée par le
pays de Kong et le Mossi. 2 Vol. Reprint: 1980, Paris
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Abb. 10: Die vertikale Felswand pyesloyaha mit einer hohen Zahl von napfartigen Vertiefungen, die oft mit Linien verbunden sind. In der
Nähe des großen Felsblocks befindet sich eine Opferstelle für die Ahnen, die aus einen aufgeschichteten Steinhaufen besteht.



Petroglyphs in south-western Burkina Faso

by Prof. Franz Trost

1. Geographical Survey
The utmost Southwest of Burkina Faso is dominated by two sustai-
ned sand stone plateaus divided by the depression of the River
Black Volta (name today: Muhun). The sites described afterwards
are located in the area of the southern plateau („Bobo Plateau“), the
stratification of which is dispersed at many places by erosion rifts
and valleys so much that steep slopes and tower formations arise
shaping the landscape. The southern rim of this plateau is closed by
a remarkable straight steep slope named „Falaise de Banfora“; it

runs from the north-east to the south-west rising about 450 m above
the area. The large number of petroglyphs may be found at the base
of this Falaise, the stair-like rock steps of which may be used to
climb up on one of the arduous and steep pads.

The whole area of the sites belongs to the southern settlement area
of the Tussian and lays within the Falaise section between the villa-
ges Taga and Nianha. The Tussian I undertake ethno-archaeological
and ethnographic researches since 1983 are agriculturists, practise
the initiation rites in the Dó and are speaking a Gur-language (win
wey)1 within the Niger-Congo-language area.

2. The Sites

2.1 Dókotye
Location: The large concentration of the petroglyphs of Dókotye is
situated at numerous step rims of the Falaise south-east of Tussiana.
From a small fast-floating stream carrying its water across the steep
slope to the depression one may find on several horizontal sand
stone plates of about 120 m in length a lot of darkly patinated rock
pictures. The height of the site is about 440 m.
Name: The term is coming from the language of the southern
Tussian meaning „Dó and his belongings“.
Discovery: By pupils of the College in Tussiana and the two tea-
chers Berlin and Laflotte in 1964.

Inventory: The petroglyphs are situated at six large rock plates run-
ning from north-east (45) to south-west (225) and depicting besides
weapons and cultural utensils mainly geometric-symbolic signs
consisting mostly out of bowls and incised lines (pictures 1 - 6).

2.2 Western Grotto
Location: The grotto lays north-eastern of the foot pad Tussiana -
Dramandugu at the steep slope of Falaise. Its length comes to 15 m,
its depth to 5 m and its height to 2 m; its orientation amounts 190.
Discovery: F. Trost 1987.
Inventory: The finds consist out of petroglyphs, bowls, cups and
incised grooves. The petroglyphs are distributed on seven rock
blocs running along the back wall of the grotto and depicting zoo-
morph figures (pictures 7 - 8).

2.3 The Petroglyphs near the Eastern Grotto
Location: The eastern grotto is situated under an angle of 25
seconds far away from the above mentioned grotto. The petrogly-
phs consists out of four concentrations around the eastern grotto and
distributed on the rock walls and on open exposed stone slabs.
Discovery: F. Trost 1987.
Inventory: Mostly geometric and symbolic signs as well as groups
of dots and incised grooves (picture 9).

2.4 The single Rock Pyesloyaha
Location: The large single rock out of makro-cristalline quartzite
sand stone lays at the base of the steep slope near a foot pads run-
ning along the Falaise to Takaledugu.
Name: The term comes from the language of the southern Tussian:
pyselo is the name of a game well spread out in Africa having twel-
ve round holes to take in chips; slo (singl.: seke): bowl or groove;
yaha: location or place.
Discovery: F. Trost 1983.
Inventory: The vertical up to 3,45 m height eastern side of the single
rock is covered with an accumulation of petroglyphs consisting out
of bowl-like hollow forms of different sizes, depths and lines (pic-
ture 10).

3. The Petroglyphs
Only a small part of the petroglyphs occurring within the settlement
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Picture 2: Bowl-like depressions ordered in concentric circles, often surrounded by incised rays (part of picture 1). The surface of the petro-
glyphs has the same grade of patination like the surrounding rock out of glauconite sand stone.
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area of the Tussian are executed with a real and natural character;
one may therefore detect motive or theme only clearly as excepti-
on. This concerns weapons, cultural utensils as well as zoomorph
figures.

3.1 Weapons and Cultural Utensils
The most simple and native of all cutting weapons seems to be the
piece of wood depicted as number 4,5 and 5,2, a truncheon (nsin)
going already over in a club by the widened end. It was not only
used for fighting but as versatile equipment of the hunters and her-
ders too.

A special form of the club is the battle-axe (kam) shown in picture
1 right and 6. By using it as truncheon, but as ceremonial utensil
too (for instance for healing dances), it is characterised as an inter-
mediate product of a multipurpose tool. Lances made from iron
(mèmèkè) are seldom in rock art (picture 1 right). As well the iron
made weapon named nyokamkè2 occurs only once (picture 4,1).

An often occurring motive at several people groups in Central
Africa is the a stabbing weapon made from one single piece of iron
(màl). Same concerns in parallel a weapon called kékirke which
was used similar like a sword as truncheon (pictures 4,6 and 5,3).
As the first European L. G. Binger (1892, I:303) recorded from
Kong (northern Ivory Coast) about the use of this object by the
there living people more as a showpiece and called „sanégue“ („fer
en forme de serpent“). 

Among the defence weapons posed against the offence weapons
the shield (kahakè) plays an important role. In the petroglyphs it
occurs in different forms, resulting according my informations
from the fact that each Matriclan used it own form of the shield (see
picture 4,2 and 3).

A form of a wooden stool (dókàhá) used by the mask dancers
during the great initiation rites in the Dó is shown in picture 4,4.

3.2 Zoomorph Figures
The mostly depicted figure is the serpent as a symbol of religion
and shown in manifold variations (picture 7 and 8). It is mainly the
python representing a mediator role within the here living people
groups. Besides this the giant snake is called to be able „to join a
man“ and to be an operator in cases of different difficulties. Besides
the python a second snake is depicted called yonsín or yonsoho by
the Tussians. This may be a serpent belonging to the family natrix
or natriciteres demonstrating - similar like the python - to the ferti-
lising water as rescuer of life. 

In the western grotto there are depicted serpents with „two heads“
(yowo ninó wahay)3. That means the earth python (Calabaria rein-
hardti), a 110 cm long relative of the giant serpent, the thick end of
the tail of which is symbolised as head (picture 8). As well there are
depicted several kind of lizards (among these the agame) some of
them having a similar importance like the python and other certain
functions of protection (mostly against illness and disaster) (pictu-
re 7 left down beneath the group of dots).

4. Geometric-Symbolic Signs
They are the mostly depicted signs among all petroglyphs. Many of
them have the meaning of sense signs the symbol character of
which one cannot understand by intuition. To understand the real
sense of these engraved messages one needs the context to a verbal
tradition, which - even when we are content with a pale reflection
only - does not yet exist at the today living people groups. The
Tussian themselves do not claim to be the artists of the petroglyphs,
but the narration of the old people of the traditional Tussiamba
group open a view to the content of consciousness which may have

had determinated thinking and striving of the early artists. They are
linked to the different initiation rites in the Dó, a union several neig-
hbour people of the Tussian (for instance the Karaboro and the
Turka of Beregadugu) belong also to. As said, a concrete „solution“
of the sense signs cannot done rarely, even by the old and knowing
persons of people group. We have to be content that the given inter-
pretation comes only approximately to the real sense of the pictu-
res.4

Pictures:

Picture 1: Concentration of geometric-symbolic signs and weapons
at a horizontal rock plate. Dókotye, lines filled with chalk, dimen-
sion about 900 x 540 cm.
Picture 2: Bowl-like depressions ordered in concentric circles,
often surrounded by incised rays (part of picture 1). The surface of
the petroglyphs has the same grade of patination like the surroun-
ding rock out of glauconite sand stone.
Picture 3: Plate no. 6 from Dókotye depicting geometric symbolic
signs which can be interpreted scarcely by informations of the daily
life.
Picture 4: Plate no. 4 from Dókotye depicting several offence wea-
pons, defence weapons, cultural utensils and geometric-symbolic
signs.
Picture 5 and 6: Cutting and stabbing weapons in use at several
people groups within the Volta area, but for cultural purposes too.
Picture 7: Western grotto, rock block no. 1: Three serpents and one
lizard with a group of dots (filled with chalk). The length of the
scale is 25 cm.
Picture 8: Western grotto, rock block no. 6 and 7: Serpents, partly
with two heads. They are often in use of fortune-tellers as a reli-
gious vocabulary.
Picture 9: Rock plate with repeating motives depicted as expressi-
on of the population within the Volta area having no writing. If they
had decorative character only, the question arises why they did have
such a high meaning of them.
Picture 10: The vertical rock wall pyesloyaha depicting a large
number of bowl-like depressions often linked with lines. Nearby
there is a sacrificial altar to worship the ancestors made out of built
up stones.

Literature:
Binger, Louis Gustav 1892. Du Niger au Golfe de Guinée par le
pays de Kong et le Mossi. 2 Vol. Reprint: 1980, Paris.

Trost, Franz 1993. Die Ethno-Archäologie in Südwest-Burkina
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1 Winne, Pl.: Win: Name of the Tussian, wey: speaking. Tussian
words are printed in italic letters, diacritic marks remain unregarded
with regard to typographical reasons.

2 nyokamkè: n: personal pronoun, yo: head, kam: battleaxe, kè: suf-
fix.

3 yowo ninó wahay = yowo, singl.: yo. head, ninó: two, wahay: ser-
pent (in common).

4 A publication with regard to the great initiation of the Tussian in
Dò ist under preparation.



GALICIAN AXE-HEADS

by Maarten van Hoek

Among the thousands of prehistoric petroglyphs in Europe,
images of Bronze Age and Iron Age weapons abundantly
occur at several localities. Famous are the concentrations in
the Valcamonica in northern Italy, and Mont Bego in south-
east France. Although every kind of prehistoric weaponry
has at least once been depicted somewhere on a rock face,
the great majority concerns daggers, halberds and spears, in
many cases in the hands of human figures.

Strikingly, true images of axes are, however, relatively scar-
ce in Europe. For instance, among the more than 2800 wea-
pon petroglyphs at Mont Bego, only eight (hafted) axes (0,3
%) are found (about 0,024 % of all petroglyphs in that area).
Axe-heads do not occur at Monte Bego, although some iso-
lated triangular engravings just might represent axe-heads.
But probably these are (unfinished) blades of halberds and
daggers.

In general, it proves that in Europe axe-heads are even more
infrequent or are completely lacking in the rock art repertoire
of a region. This is rather strange as the axe no doubt was a
very important tool and weapon in prehistoric times.

For instance, there are thousands of (Neolithic) abstract car-
vings in the British Isles, but there are only few images of
weapons on stone. There is one famous site, Stonehenge,
where at least 40 carvings of weapons have been carved on
three of the enormous standing stones. One petroglyph is of
a dagger, the other all are axe-heads, their blades facing up-
wards (Fig. 1B). Another remarkable concentration of alto-
gether twenty axe-heads is found on four cist slabs of three
Bronze Age cists in the Kilmartin area on the rugged west
coast of Scotland (Fig. 1A). It is moreover most remarkable
that, apart from the two examples of possible axe-heads at
Knock in southern Scotland (Van Hoek 1988, 89), there is
not a single Bronze Age weapon carved on natural rock in
the British Isles.

Galicia

In Galicia, however, petroglyphs of weapons occur more fre-
quently and up to date more than 110 examples have been
recorded. These images of weapons only occur on outcrop
rock, and, to my knowledge, not on cist slabs, although in the
Beja area in southern Portugal possible cist slabs decorated
with weapons have been recorded (Anati 1968: 76). Another
discrepancy with the British situation is that in Galicia dag-
gers and halberds predominate, but strangely axe-heads
seem to be absent.

However, there have been recorded some instances of possi-
ble axes on rocks surfaces in Galicia, for example at Caneda
and two rather doubtful ones at O Ramallal, but all these
instances are hafted and the ones at Caneda could even be
pestle-stones.

Anati (1968: 56) has reported an outcrop of granite at Coto
dos Mouros in the south-west of Galicia, on which he noti-
ced three engravings of axe-heads (Fig. 1C), but he seems to
have been the only one to have seen this outcrop as even
after intensive searches by others it has never been retraced
(Alén & Peña 1980: 86). These alleged axe-heads were said
to measure between 18 and 25 cm. They have been interpre-
ted by Peña & Vázquez (1992: 91)from Anati’s illustration
as simple pieces of metal of the Early Bronze Age, although
the larger piece could be slightly earlier.

The site at Coto dos Mouros is, however, too controversial to
be included as true representations of Galician axe-heads.
Therefore, later researchers often claim that true axe-heads
have not been depicted on rock surfaces in Galicia (Peña &
García 1998: 236), although real metal axe-heads, often
occurring in hoards throughout Europe, are commonly found
in Galicia.

On balance, one could state that axe-heads do not belong to
the repertoire of prehistoric weapon imagery of Galician
rock art. In this respect the discoveries of two petroglyphs
resembling axe-heads represent an anomaly.

When surveying the area at Gargamala in the south of
Galicia (Van Hoek 1998: 98) I noticed a small incon-
spicuous horizontal granite outcrop (Grupo 16) just
below ground level. On it appears the single image of
a possible axe-head, carved in recess, with pecking
clearly visible (Fig. 2). It measures 30 by 18 cm and is
approximately 0,5 to 1 cm deep. There is no sign of a
haft and there are no other engravings on the outcrop,
although many other rocks in the immediate area fea-
ture a large number of Neolithic cupules, most of them
surrounded by ringmarks. The rock with the possible
axe-head is found at the margin of this rock art con-
centration and may have served as a boundary marker.

Fig. 1.  A. Lightly carved axe-heads on a side stone of the Ri
Cruin cist, Kilmartin, Scotland. B. Some of the axe-heads at
Stonehenge stone circle, England. C. Alleged axe-heads at
Coto dos Mouros, Galicia (after Anati 1968).
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Fig. 2. The possible axe-head at Gargamala, Galicia.

Fig. 3. The possible axe-head at Monte Naraio, Galicia.

If indeed this engraving is a true prehi-
storic image of an axe-head, it is unique
to the rock art repertoire of Galicia. It
does resemble the alleged axe-heads at
Coto dos Mouros, but also some of the
engraved axe-heads of Kilmartin, Scot-
land, and therefore, if authentic, the Gar-
gamala example possibly dates to the
Early Bronze Age or even the Chalcoli-
thic.

The other discovery is more controversi-
al. When looking for the petroglyphs at
Monte Naraio on the Muros peninsula in
the north of Galicia, I hit upon a most
unusual feature. On a long but narrow
outcrop, rather steeply sloping to the
west, is a solitary but distinctly artificial
depression near the top end of the rock. It
looks like a large blade of an axe (Fig. 3)
and it is so large (its maximum dimensi-
on is 40 cm across the upper part) that it
is visible from a track to the west (Fig.
4). The petroglyph is also carved in
recess, unevenly this time, but there is
no pecking visible, and apparently it has
been smoothened on purpose. Its positi-
on resembles rock art sites in Galicia
where large daggers and halberds have
been engraved on prominent sloping
outcrops to impress strangers who were
approaching the area or a (defended)
settlement (Bradley 1998: 243). If truly
authentic, this „axe“ just possibly could
belong to the Iron Age.

Conclusions
As the depth of The Gargamala „axe-
head“ is too shallow to have served as a
mould, it possibly represents the image
of an early flat copper axe from the
Chalcolithic period. Unlike the later
Bronze Age „currency-axes“ which
often occur in hoards, such flat copper
axes are usually found in isolation and
this seems to be mirrored by the solitary
character of the engraving at Gargamala.

Later in the Bronze Age, real axe-heads
(as hoards or votive deposits in the land-
scape) seem to replaced the petroglyphic
weaponry tradition of Galicia (Bradley
1998). 

Fig. 4. The site at Monte Naraio looking east.
The possible axe-head is just visible on the
left-hand outcrop, near the top.
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Later in the Bronze Age, petroglyphic representations of axe-
heads only appear occasionally, such as those on the massi-
ve standing stones of Stonehenge. The fact that the images at
Stonehenge all have their blades facing upwards may be an
expression of the ancient belief that axe-heads, especially
when positioned with the blade facing up, were able to turn
away evil forces and disasters.

In some of the prehistoric settlements in Denmark stone axe-
heads have been found buried in an upright position under a
ceremonial hearth and, up to quite recently, farmers in
Germany used to bury axe-heads under their thresholds to
protect cattle against diseases.

In this respect it may be significant that the Naraio „axe“ is
also depicted with its „blade“ facing upwards. This, together
with its impressive dimensions, may have been done not only
to confront people who were approaching a possible settle-
ment on the rough rocky hillock, but also to turn away evil.
This is, however, an isolated example: at all other sites
known to depict weaponry in Galicia, the axe is lacking com-
pletely (except perhaps for the Gargamala axe).

To conclude, one can say that the wide distribution of real
stone and metal axe-heads across Europe is in sharp contrast
with its general absence as a petroglyph on rock surfaces,
also in view of its apparent power and status.
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Galizische Axtschneiden

von Maarten van Hoek

Unter Tausenden von prähistorischen Petroglyphen in Europa kom-
men Abbildungen von Waffen der Bronze- und Eisenzeit sehr zahl-
reich und an verschiedenen Stellen vor. Berühmt sind das gehäufte
Auftreten in Valcamonica in Norditalien sowie am Mont Bego in
Ostfrankreich. Obwohl jede Art prähistorischer Waffen wenigstens
einmal irgenwo in der Felsbildkunst abgebildet ist, dominieren
doch Dolche, Hellebarden und Speere, in vielen Fällen in der Hän-
den menschlicher Figuren.

Bemerkenswert ist jedoch, daß echte Abbildungen von Äxten in
Europa recht selten sind. Beispielsweise wurden unter den mehr als
2800 Petroglyphen von Waffen am Mont Bego nur acht (geschäfte-
te) Äxte (0,3%) gefunden (das entspricht 0,024% aller in dieser Ge-
gend gefundenen Petroglyphen). Axtschneiden kommen am Mont
Bego überhaupt nicht vor, obwohl einige dreieckige Gravierungen
möglicherweise Axtschneiden darstellen könnten. Vielleicht sind es
jedoch auch (unfertige) Schneiden von Hellebarden oder Dolchen.

Allgemein kann man feststellen, daß Axtschneiden in Europa weni-
ger häufig sind oder vollständig im Felsbildrepertoire fehlen. Das
ist ziemlich befremdlich, da Äxte zweifelsfrei in prähistorischer
Zeit wichtige Werkzeuge oder Waffen waren.

Auf den Britischen Inseln gibt es beispielsweise tausende (neolithi-
scher) abstrakter Gravierungen, aber nur wenige Bilder von steiner-
nen Waffen. Es gibt lediglich eine berühmte Stätte, nämlich Stone-
henge, wo wenigstens 40 Gravierungen von Waffen auf drei der
gewaltigen senkrecht stehenden Tragsteine vorkommen. Eine
davon stellt einen Dolch dar, alle anderen nach oben ausgerichtete
Axtschneiden (Abb. 1B). Eine andere bemerkenswerte Anhäufung
von insgesamt zwanzig Axtschneiden wurde auf vier Steinplatten
dreier bronzezeitlicher Steingräber in der Gegend von Kilmartin an
der zerklüfteten Westküste Schottlands gefunden (Abb. 1A). Da-
rüber hinaus ist es bemerkenswert, daß - abgesehen von zwei mög-
licherweise Axtschneiden darstellenden Gravierungen in Knock in
Südschottland (Van Hoek 1988: 89) - nicht eine einzige bronzezeit-
liche Waffe auf den Britischen Inseln als Felsgravierung vorkommt.

Galizien

In Galizien kommen dagegen Petroglyphen von Waffen häufiger
vor; bis heute wurden mehr als 110 Beispiele dokumentiert. Diese
Felsbilder von Waffen kommen nur auf natürlichen Felsvorsprün-
gen vor, nach meiner Kenntnis jedoch nicht auf Steinplatten von
Gräbern, obwohl in der Gegend von Beja im Süden Portugals mög-
licherweise Steinplatten von Steingräbern mit Waffenabbildungen
verziert worden sind (Anati 1968: 76). Ein anderer Unterschied zur
Situation in Großbritannien besteht darin, daß in Galizien Dolche
und Hellebarden dominant vorkommen, Axtschneiden hingegen
befremdlicherweise zu fehlen scheinen.

Es sind jedoch einige Vorkommen möglicher Äxte auf Felsen in
Galizien berichtet worden, beispielsweise in Caneda und zwei
ziemlich zweifelhafte in O Ramallal, aber diese Beispiele waren
geschäftet und das in Caneda könnte sogar einen Stößel darstellen.

Anati (1968: 56) hat über einen Granitfelsen bei Coto dos Mouros
im Südwesten Galziens berichtet, auf dem er drei Gravierungen von
Axtschneiden entdeckte (Abb. 1C); aber er scheint der einzige zu
sein, der sie jemals bemerkte, denn trotz intensiven Suchens durch
andere wurden sie nie mehr wiedergefunden (Alén & Peña 1980:
86). Diese angeblichen Axtschneiden sollen zwischen 18 und 25 cm
betragen. Sie wurden von Peña & Vázquez (1992: 91) nach Anatis
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Abbildungen als einfache Metallstücke der frühen Bronzezeit inter-
pretiert, obwohl das größere von ihnen auch leicht früher sein
könnte.

Die Stätte Coto dos Mouros ist jedoch zu kontrovers, um sie in die
wirklichen Vorkommen galizischer Axtschneiden einzubeziehen.
Deshalb haben späterer Forscher auch oft behauptet, daß wirkliche
Axtschneiden auf Felsoberflächen in Galizien überhaupt nicht dar-
gestellt wurden (Peña & Garcia 1998: 236), obwohl reale metalle-
ne Axtschneiden, die durchaus in den Funden Europas vorkommen,
auch allgemein in Galizien gefunden wurden.

Als Ausgleich könnte man konstatieren, daß Axtschneiden in der
Felsbildkunst Galiziens nicht zum Darstellungsrepertoire prähisto-
rischer Waffen gehören. Unter diesem Gesichtswinkel ist die Ent-
deckung zweier Petroglyphen, die Axtschneiden darstellen, jedoch
eine Ausnahme.

Als ich die Gegend von Gargamala in Südgalzien (Van Hoek 1998:
98) in Augenschein nahm, bemerkte ich einen kleinen unauffälli-
gen Granitfelsen (Groupo 16) knapp über dem Erdboden. Auf ihm
erscheint ein einzelnes Bild einer möglichen Axtschneide, vertieft
eingeschnitten und mit deutlich erkennbaren Schnittkanten (Abb.
2). Das Bild mißt etwa 30 x 18 cm und ist etwa 0,5 bis 1 cm tief.
Ein Schaft ist nicht erkennbar und auch weitere Gravierungen feh-
len auf dem Felsen, obwohl in der unmittelbaren Umgebung eine
große Zahl von neolithischen Becherformen vorkommen, meist
umgeben von Kreiszeichen. Der Felsen mit der wahrscheinlichen
Axtschneide wurde am Rande der Felsbildansammlung gefunden
und hat vielleicht einmal als Grenzstein gedient.

Wenn diese Gravierung tatsächlich die Darstellung einer Axt-
schneide ist, so ist sie einmalig im Felsbildrepertoire Galiziens. Sie
ähnelt der angeblichen Axtschneide von Coto dos Mouros, aber
auch einigen der Gravierungen von Kilmartin in Schottland; Gar-
gamala ist daher, sofern das Bild authentisch ist, der frühen
Bronzezeit oder sogar dem Chalkolithikum zuzuordnen.

Die nächste Entdeckung ist noch gegensätzlicher. Als ich mir die
Petroglyphen am Monte Naraio auf der Mouros-Halbinsel im Nor-
den Galiziens anschaute, stieß ich auf ein ausgesprochen unübli-
ches Bild. Auf einem langen, aber engen Felsen, der ziemlich steil
nach Westen abfällt, befindet sich eine abgelegene, aber offensicht-
lich künstlich angelegte Vertiefung am Ende des Felsens. Sie sieht
wie die große Schneide einer Axt aus (Abb. 3) und ist so groß (die
größte Abmessung am oberen Teils beträgt twa 40 cm), daß sie
bereits von einem Pfad nach Westen sichtbar ist (Abb. 4). Die
Gravierung ist auch vertieft eingeschnitten, diesmal etwas unebe-
ner, aber ohne sichtbare Schlagspuren, was auf eine eventuelle
Glättung hindeuted. Die Lage ähnelt den Felsbildstätten in Gali-
zien, in denen große Dolche und Hellebarden auf herausragenden
Felsvorsprüngen eingraviert wurden, um so Fremden, die sich der
(zur Verteidigung geschützten) Siedlung näherten, zu imponieren
(Breadly 1998: 243). Wenn diese „Axtschneide“ wirklich authen-
tisch ist, könnte sie der Eisenzeit zuzurechnen sein.

Schlußfolgerungen

Da die Vertiefung von Gargamala zu flach ist, um als Gußform zu
dienen, stellt sie möglicherweise das Abbild einer frühen, flachen
Kupferaxt des Chalkolithikums dar. Abweichend von den späteren
bronzezeitlichen „Geld-Äxten“, die man oft in Funden entdeckt
hat, kommen derart flache Kupferäxte meist nur in isolierten Fun-
den vor und scheinen so den einzigartigen Charakter von
Gargamala wiederzuspiegeln.

Später im Bronzezeitalter scheinen wirkliche Axtschneiden (wie in
Funden oder Votivlagerstätten innerhalb der Landschaft) die petro-
glyphe Waffentradition von Galizien ersetzt zu haben (Bradley
1998).

In der weiteren späteren Bronzezeit treten petroglyphische Formen
von Axtschneiden nur noch zufällig auf, so beispielsweise auf den
massiven aufrecht stehenden Tragsteinen von Stonehenge. Die Tat-
sache, daß in den Darstellungen von Stonhenge alle Schneiden
nach oben weisen, mag als Ausdruck des alten Glaubens dienen,
daß Axtschneiden, insbesondere wenn die Schneiden nach oben
weisen, Teufelskräfte und Unglück abwenden können.

In einigen prähistorischen Siedlungen in Dänemark hat man Stein-
axtschneiden gefunden, die in aufrechter Stellung unter zeremoni-
ellen Herdstätten vergraben waren. Und deutsche Bauern vergraben
noch heute Axtschneiden unter ihrer Schwelle, um so ihr Vieh vor
Unglück zu schützen.

In diesem Zusammenhang mag es bedeutsam sein, daß die Naraio
„Axt“ ebenfalls mit der „Schneide“ nach oben abgebildet ist. Das -
zusammen mit den beeindruckenden Abmessungen - kann nicht
nur erfolgt sein, um Fremde von einer Annäherung über die felsige
Anhöhe abzuhalten, sondern um allgemein Übel abzuwenden. Das
ist jedoch ein Einzelfall: In allen anderen bekannten Stätten
Galiziens mit Abbildungen von Waffen, fehlt die Axtschneide völ-
lig (vielleicht mit Ausnahme von Gargamala).

Daraus kann man folgern, daß die weite Ausbreitung von wirkli-
chen Stein- und Metallaxtschneiden über ganz Europa in krassem
Gegensatz zum allgemeinen Fehlen von Petroglyphen in der
Felsbildkunst steht, auch unter dem Gesichtspunkt von Macht- und
Statussymbolik.

Bibliographie: siehe Seite 14

Abb. 1 : A. Leicht eingeritzte Axtschneiden auf einem Tragstein des
Steingrabes von Ri Cruin, Kilmartin, Schottland. B. Einige der
Axtschneiden des Steinkreises von Stonehenge, England. C.
Angebliche Axtschneiden von Coto dos Mouros, Galizien (nach
Anati 1968).

Abb. 2 : Die mögliche Axtschneide von Gargamala, Galizien.

Abb. 3 : Die mögliche Axtschneide vom Monte Naraio, Galizien.

Abb. 4 : Die Stätte Monte Naraio mit Blick nach Westen. Die mög-
liche Axtschneide ist gerade noch auf dem linken Felsen in der
Nähe des Gipfels sichtbar.



Felsbilder bei Sidi Maklouf/Algerien

von Dr. Hans-Heinrich Vogt

Unser Dolmetscher schüttelte den Kopf: „Nicht dorthin. Wir
können für nichts garantieren.“ Eine Garantie hatte niemand
von ihm verlangt. Wir wußten, daß die Felsbilder weitab
lagen und schwer zu finden waren. Unser Experte, der
Ethnologe Dr. Werner Wrage, hatte sie erst vor wenigen
Jahren mit Hilfe eines algerischen Nomaden
entdeckt. 

Allerdings: Beduinen sehen einen Besuch
ihrer Kultstätten nicht gern. Bezog sich hier-
auf Hassans Verweigerung einer Garantie? Er
ließ die Frage offen.

Geld und gute Worte vermögen in Algerien
viel. Jedenfalls gelang das „Sesam öffne
dich“, und wir starteten mit einem klapprigen
Jeep von der Oase Laghouat aus zu unserem
Wüstentrip. Schließlich standen wir vor einer
sandsteinbraunen Felswand, in die ein breiter
Spalt hineinführte. 

Am Eingang waren Schriftzeichen eingeritzt,
die dem Vokabular der Tuareg entstammten:
Vor uns lag ein Nomadenheiligtum, kenntlich
an dem waagerecht angebrachten Stab im
Spalt. 

1. Tuareg-Schriftzeichen am Nomadenheiligtum

Tuchfetzen hingen daran herunter. Wir waren schon an ande-
ren Stellen solchen einfachen Kult- und Opferstätten begeg-
net. Sie sind Treffpunkt ziehender Nomaden. Doch hier in
der Wüste von Sidi Maklouf gab es noch mehr zu sehen:
Felsritzungen aus einer Zeit, in der die Welt südlich des
Atlasgebirges anders ausgesehen haben muß als heute.

2. Ein waagerecht zwischen die Felswände gespannter Stock mit
farbigen Stoffstreifen ist Kultstätte der Nomaden.

Nur noch wenige hundert Meter, und unsere Wanderung war
zu Ende. Unvermittelt ragte eine Sandsteinkuppe aus der
hügeligen Landschaft. Die haushohen Wände waren vom
Wüstenwind glattpoliert - und hier hatte sich den Jägern und
Sammlern vergangener Jahrhunderte die Möglichkeit gebo-
ten, im Bild festzuhalten, was sie sahen. Teils in den
schwarzen Wüstenlack, teils in den braunen Sandstein waren
Figuren eingeritzt, metergroß, in einfachen Umrissen, aber
deutlich zu erkennen. Einige Bilder hatte man so hoch ange-
bracht, daß man ohne Leitern nicht ausgekommen sein dürf-
te. Leitern in der holzarmen Wüste? Die Antwort gaben die
Zeichnungen selbst.

Was da nämlich die Wände zierte, waren Tiere, die es heute
in der nördlichen Sahara nicht mehr gibt. Da stand auf stei-
fen Beinen ein Nashorn; an seinem Quastenschwanz hielt
sich ein kleiner Mensch fest. Einen mächtigen Löwen zeigt
der unbekannte Künstler im Sprung. 

Zwei Elefanten stehen neben einem Vogel Strauß. Dazwi-
schen entdecken wir unidentifizierte Schriftzeichen und
einen Streitwagen. Eine Kuh neben einem Stier trägt eine
runde Scheibe zwischen den Hörnern. Wer denkt hier nicht
an die Sonnenscheibe im Apis-Kult der alten Ägypter?
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3. Rechts ein Strauß, in der Mitte Schriftzeichen, links eine Hand.

4. In der Mitte ein Elefant, darin ein Stier und ein Strauß

5. Kuh oder Esel auf schwarzem Wüstenlack eingeritzt

Dr. Wrage zuckte die Achseln. Er hatte
zwar vor Jahren die Bilder vermessen
und registriert, aber niemand weiß, wer
sie angefertigt hat. Nur eines steht fest:
Sie sind sehr alt. Denn Löwen und
Elefanten, Strauße und Nashörner gibt es
seit langer Zeit nicht mehr im nördlichen
Wüstengebiet. 

Die Strauße mögen die letzten gewesen
sein, die ihren früheren Lebensraum auf-
geben mußten, vielleicht erst im späten
Mittelalter. Ich fand an anderen Stelle,
Reste eines Straußeneies unter Dünen-
sand, übrigens auch steinzeitliche Pfeil-
spitzen.

Die Sonnenscheibe könnte darauf hin-
weisen, daß bereits vor Jahrtausenden
hier Nomaden unter altägyptischem
Einfluß lebten. Damals war dieses Land,
in dem heimische Künstler am Werk
waren, feuchter, fruchtbarer als heute, so
wie ja auch Ägypten zur Zeit der Phara-
onen ein prächtiges Jagdgebiet darstellte.
Bäume mögen Holz für Leitern geliefert
haben.

Sicher ist, daß die Zeichnungen nicht
alle der gleichen Epoche entstammen.
Wahrscheinlich galt die einsame Fels-
kuppe vielen Generationen als heilig.
Auf magische Beziehungen deuten
Symbole am Fuß der Bilderwand. 

Dort fanden wir Umrisse von Händen,
ähnlich denen, die Höhlen in Frankreich
zeigen, auch Abdrücke von Schuhsohlen
in natürlicher Größe, offenbar später hin-
zugekommen. Rätselhaft bleiben regel-
mäßige Reihen von napfartigen Vertie-
fungen am Felsboden. 

Man kennt sie von vielen anderen
Stellen. Dienten sie einem Spiel, bei dem
die Näpfe Steinchen aufnahmen? Sind
sie als Opferschalen für Fett und Blut zu
deuten? Andere Kulturen bieten da
Parallelen.

Es besteht Hoffnung, daß die Felsbilder
in der algerischen Wüste noch lange Zeit
unverändert bleiben. Das trockene Klima
konserviert die Ritzungen, die tief genug
sind, um vom Sandschliff nicht ausra-
diert zu werden. 

Die Schutzlage am Hang und der dünne
Überzug, den Jahrtausende geschaffen
haben, wirken sich günstig aus.
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Unkalkulierbar freilich ist der Einfluß
des Menschen. Die Abgelegenheit der
Felsregion wird hoffentlich verhindern,
daß der Tourismus Schaden anrichtet,
zumal derzeit ein Reisen in Algerien
kaum möglich ist.
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6. Auf dem Felsboden vor der Wand:
Hände, Schuhsohlen und Napfreihen

7. Auf dem Felsboden vor der Wand: 
Der organische Bewuchs schließt ein gerin-
ges Alter aus

8. Pfeilspitze und Straußeneierschale 

Rock Engravings near Maklouf/Algeria

by Dr. Hans-Heinrich Vogt

Our interpreter shaked his head: „Not there. We cannot guaranty for
anything“. Nobody had requested a guaranty from him. We knew
that the rock engravings were far away and difficult to be find. Our
expert, the ethnologists Dr. Werner Warage, had discovered them
some few years ago by the assistance of an Algerian nomad.

Certainly, the Bedouins do not like their cultural sites to be visited.
Was this possible the refuse of Hassans’ guaranty? He let the
answer open.

Money and good talks may move a lot in Algeria. Nevertheless, the
„open Sesame!“ worked and we departed with a rickety automobi-
le from the oasis Laghouat to our desert trip. Finally we were stan-
ding before a sand stone brown rock wall, a broad cleft leading in. 

At the entrance there were letters coming from the vocabulary of
the Tuareg: A shrine of the nomads was laying before us, marked
by a horizontal stick across the cleft.

Rags were hanging at this stick. We had met already otherwise such
signs of cults and sacrificial altars. The are a meeting point of wal-
king nomads. But here, within the desert of Sidi Maklouf more was
to be seen: Rock engravings from the time the world south of the
Atlas Mountains was still looking otherwise than today.

But some hundred metres and our walk was finished. Suddenly a
sand stone outcrop arose from the hilly landscape. The high as hou-
ses walls were polished by the wind within the desert - and here the
hunters and gatherers of past centuries had the opportunity to depict
what they were seeing. Partly within the black patina of the rocks,
partly within the brown sand stone there were figures engraved,
metres high, as simple silhouettes, but clearly to be recognised.
Some pictures were done so high that it must be impossible to reach
them without any ladders. Ladders within the desert without any
wood? The answer was given by the pictures themselves.

What there was decorating the walls, that were animals today not
yet existing any more within the northern Sahara. There was stan-
ding a rhino on stiff legs; a small human was holding the end of its
tail. A marvellous lion was depicted jumping by a unknown artist.



Two elephants were standing beside an ostrich. Between we disco-
vered indefinable letters and a chariot. A cow besides a bull carries
a round disk between the horns. Who does not think at the sun disk
and the Apis cult of the old Egyptians hereby?

Dr. Wrage shrugs his shoulders. He had measured and documented
the engravings years ago, but nobody knows who were the artists.
Only one thing may be stated: They are very old as lions, elephants,
ostriches and rhinos are not yet any more existing in this northern
desert area since a long time.

The ostriches may be the last to give up their earlier habitat, possi-
bly within the late Middle Age. I found at another place remains of
an ostrich egg below the sand of a dune, by the way some arro-
wheads of the Later Stone Age too.

The sun disk may point out that nomads here were living under
Egyptian influence since millenniums. At this time the country
where the local artists did their work was more humid and more fer-
tile than today, comparable to Egypt being a marvellous area of
hunting at the time of the pharaohs. Trees could have supplied the
wood to make ladders of.

Certainly, not all engravings are coming from the same epoch. And
probably the outcrop was a holy place for many generations.
Symbols at the base of the engraved wall are demonstrating some
magic relations.

Here we found hand prints comparable to the painted caves in
France, but foot prints from shoes in natural size too, possibly
added later on. As a miracle remains the regular rows of bowl-like
depressions at the bottom of the rocks.

One has knowledge of these from other sites. Were they used as a
game, the bowls to fill in chips? Are they bowls of sacrificing to fill
in blood or fat? Other cultures offer some parallelism.

There is a certain hope that the rock engravings within the Algerian
desert may be unchanged for a long time. The arid climate conser-
ves the engravings which are deep enough not to be rubbed out by
the sand cutting. 

The protective location at the hillside and the thin natural patina
produced by millenniums are certainly a chance.

Not to be calculate is certainly the influence of man. The isolation
of the rock formation will hopefully prevent that tourism may dest-
roy anything, in particular as momentanously travels in Algeria are
scarcely possible.

(1) Letters of the Tuareg at the shrine of the nomads.

(2) A horizontal stick across the cleft and rags hanging at this stick
mark the shrine of the nomads.

(3) Right an ostrich, in the middle letters and left a hand print.

(4) In the middle an elephant and filled in a bull and an ostrich.

(5) Cow or donkey engraved into the black patina.

(6) Foot prints on the bottom before the wall: Hand and shoe prints
and rows of bowl-like depressions.

(7) On the ground before the wall: The organic vegetation excludes
a higher age.

(8) Arrowhead and an eggshell from an ostrich egg.

Der aufgehenden Sonne entgegen

Die archäologischen Funde von San Agustin in
Kolumbien warten noch immer auf ihre Enträtselung 

Von Christoph Wendt

Hunderte von tonnenschweren Steinblöcken stehen in der
Landschaft. Sie sind zum Teil mit Furcht erregenden Fratzen
versehen. Einige stehen im freien Wiesengelände oder in
Kaffeeplantagen, andere sind von Bäumen und Büschen
überwuchert. Die einen sind im dichten Bambuswald oder in
Schluchten nur schwer oder gar nicht zugänglich. In der
Umgebung der kleinen Stadt San Agustin im Hochland der
Anden Kolumbiens, in der Nähe der Quellen des Magda-
lenenflusses, hat man das Erbe eines Volkes zusammengetra-
gen, von dem so gut wie jede andere Spur fehlt.

Die Spanier, die im sechzehnten Jahrhundert auf der Suche
nach Gold das Land durchzogen, haben die Gräber und
Skulpturen von San Agustin nicht gefunden; die Indios
haben sie wohl vor den fremden Eindringlingen geheim ge-
halten. Erst 200 Jahre später, 1756, beschrieb der aus Mal-
lorca stammende Franziskanermissionar Fray Juan de Santa
Gertrudis als erster Europäer die Monumente von San Agus-
tin. Der deutsche Forscher K.Th. Preuss machte dann 1914
die Weltöffentlichkeit mit dem bekannt, was heute von man-
chen Archäologen als die sensationellste archäologische Re-
gion in ganz Amerika bezeichnet wird. Bis heute weiss man
indessen nicht, welches Volk oder welche Völker in rund
5000 Jahren die rätselhaften Statuen von San Agustin ge-
schaffen hat.

Die C-14-Methode ermöglichte das Alter der Skulpturen zu
bestimmen. Die ältesten Statuen stammen aus einer Zeit von
etwa 3300 vor Christus, die jüngsten aus dem sechzehnten
nachchristlichen Jahrhundert. Aus dieser langen Epoche
schließt man, dass hier verschiedene aufeinander folgende
Völker gelebt und ihre Spuren hinterlassen haben. Da nach
dem sechzehnten Jahrhundert keine neuen Statuen oder
Grabanlagen entstanden sind, wird angenommen, dass das
Auftauchen der Spanier in dieser Zeit das Ende der Kultur in
den Anden bedeutet hat. Wenn Wissenschaftler von einer
Sensation sprechen, wie hier bei San Agustin, lässt das auf-
horchen. Was bisher schon ans Tageslicht befördert wurde an
Gräbern und Mausoleen, Schachtgräbern und Grüften, reich
geschmückt mit den erstaunlichsten Tierskulpturen, lässt
nach Ansicht von Archäologen Parallelen zu Tivanacu in
Bolivien, zum Reich der Tolteken in Mexiko, ja sogar zu den
Osterinseln zu.

Im Parque arqueologico unterhalb des Ortes hat man inzwi-
schen mehr als 130 aus Stein gemeißelte Figuren aus der
Umgebung zusammengetragen. Doch sind diese gewaltigen
Kunstwerke nur ein kleiner Teil der Statuen, die in der
Umgebung gefunden wurden. Viele hat man bislang an ihren
ursprünglichen Fundorten stehen lassen, stehen lassen müs-
sen, weil die Mittel für den Abtransport der riesigen Statuen
und eine Aufarbeitung des weitläufigen Gebietes nicht vor-
handen sind. 
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Immerhin wurde bisher schon eine Fläche von mehr als 2000
Quadratkilometern erforscht - das ist mehr als die Größe des
Großherzogtums Luxemburg. 

Kolumbianische Archäologen sind der Meinung, dass durch-
aus noch 15000, vielleicht sogar 20000 Steinfiguren in der
Erde rund um San Agustin verborgen liegen könnten.

Manche Figuren lassen sich deuten, vor allem so weit es sich
um Tierdarstellungen handelt. Man schließt aus der immer
wiederkehrenden Bedeutung mancher Tiere in anderen süda-
merikanischen Kulturen darauf, dass sie auch bei den unbe-
kannten Menschen von San Agustin die gleiche Bedeutung
hatten. 

Doch da von diesen Menschen und ihrer Kultur kaum etwas
bekannt ist, fällt es schwer, die meisten der oft fratzenhaft
und unproportional gestalteten menschlichen Figuren zu
deuten.

Manche der Statuen könnten Götter oder Priester darstellen,
wie man annimmt. Sie sind fast nackt dargestellt und tragen
höchstens Schmuckstücke, die
aus dem harten Granit sauber
herausgearbeitet wurden. Die
Krieger oder Grabwächter tra-
gen Keulen, Wurfspieße oder
Schilde, nirgends sieht man
Pfeil und Bogen. Bei vielen
männlichen Gestalten fallen
die überdimensionalen Ge-
schlechtsteile auf, bei anderen
nimmt der Kopf mit greulich
gebleckten Zähnen mehr als
ein Drittel der ganzen Gestalt
ein, während die Beine kurz
geraten sind. Überhaupt sind
die Gesichter mit großer, auf-
fallender Genauigkeit gearbei-
tet, der tierisch und bedrohlich
erscheinende Mund erinnert
mit seinen Reißzähnen an
einen Jaguar oder Puma.

Mythen und Symbole

Im offenen Grasgelände steht
eine Gruppe von fünf Frauen
mit Kindern. Alle fünf haben
die gleichen Gesichtszüge, für
die Archäologen Grund zu
mancherlei Deutungsversuch-
en. Da die agustinischen Stein-
metze sehr geschickt waren
und unterschiedliche Gesichts-
züge aus dem Stein herausar-
beiten konnten, müssen die
fünf gleichen Gesichtszüge
kein Zufall sein. Hinter diesen
Frauen und Kindern findet sich

am Ende eines von steinernen Wächtern gesäumten Ganges
unter einer mächtigen Steinplatte eine Frauengestalt, die ein
kleines Kind an sich presst. Ist hier eine Geburt dargestellt
oder ein Kindesopfer? Es gibt viele Geheimnisse in San
Agustin.

Viele der Statuen, die bis zu sieben Meter hoch sind, stellen
nicht nur Menschen dar, sondern stilisierte Masken oder viel-
leicht Naturgewalten. Der Adler kann wohl auch hier, wie in
anderen Kulturen, als Symbol von Licht, Macht oder der
Sonne angesehen werden. Die Schlange gilt einerseits als
mythisches Zeichen für den Ursprung des Menschen, ande-
rerseits als Symbol für den Regenbogen und damit für den
Regen. Der Affe bedeutet Fruchtbarkeit, und der Jaguar,
Symbol der höchsten Gottheit, könnte Erde und Unterwelt
darstellen. Man zieht Parallelen zu Amazonaskulturen, nach
Mexiko. Hat es vielleicht eine Art „Völkerwanderung“ zwi-
schen den Gebieten gegeben? Man weiß, dass der Jaguar in
alten mexikanischen Kulturen, deren Herkunft bemerkens-
werterweise auch ungeklärt ist bis heute, die irdische Gestalt
des Hauptgottes Tmtlipoca war. 

Er war Symbol für den nächt-
lichen Himmel, stand damit
in Verbindung zu allen Ster-
nengöttern, mit dem Mond,
mit den Göttern, die Tod,
Bosheit und Zerstörung ver-
körperten. Es ist viel gerätselt
worden, ob ihm bei den
Menschen von San Agustin
die gleiche Rolle zukam. Die
Vielzahl der Jaguardarstel-
lungen jedenfalls in der bis-
lang ausschließlich von Grä-
bern und Grabmalen gepräg-
ten Kultur von San Agustin
würde dann die Bedeutung
dieser Region als eines ge-
waltigen Zentrums des Todes-
kultes noch unterstreichen.

Schaut man auf die geogra-
phischen und klimatischen
Verhältnisse im Andenhoch-
land, wird rasch erkennbar,
dass hier die Elemente vor-
herrschen, die den Menschen
der damaligen Zeit als Ver-
bindung zu Tod, zu Unter-
gang und zu einer anderen
Welt erschienen sein mögen.
Die Region von San Agustin
am Fuße der stellenweise
schnee- und eisbedeckten An-
den ist vom Vulkanismus ge-
prägt. Einige der Vulkane
sind heute noch tätig, lassen
immer wieder Rauchwolken
aufsteigen. Andere sind, wie
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man aus den Ablagerungen weiß, vor Jahrtausenden tätig
gewesen. Die Menschen von San Agustin haben ihre Aus-
brüche erlebt, haben das Feuerspeien der Berge mitbekom-
men und die dichten Wolken schwarzer Auswurfstoffe gese-
hen, die vielleicht tagelang die Sonne verdunkelten. Dann
mag schwarze Asche vom Himmel gefallen sein. Anderer-
seits kommt es in der Höhenlage immer wieder zu plötzli-
chen starken Stürmen, die die Gewässer aufwühlen, zu häu-
figem dichten Nebel.

Bezeichnenderweise nannten noch im siebzehnten Jahrhun-
dert die Indios den in der Nähe von San Agustin entsprin-
genden Magdalenenfluss mit einem Ketschuawort „Gua-
cacallo“, das heißt Strom der Gräber und Grabstätten. Aber

wessen Gräber sind hier so gut erhalten? Die Spuren sind
äußerst dürftig. Immerhin lassen sie erkennen, dass die agu-
stinischen Menschen ihre Häuser im Gegensatz zu den
Gräbern sehr einfach gebaut haben, nur aus Holz und Reisig.
Vielleicht war das eine Vorsichtsmaßnahme in einem stark
erdbebengefährdeten Gebiet. Man hat nur die Vertiefungen
gefunden, in denen einmal Wandpfosten gestanden haben.
Man hat kümmerliche Feuerstellen- und Keramikfunde
gemacht, hat Speisereste identifiziert. Das stimmt mit dem
überein, was seinerzeit schon der Chronist der spanischen
Eroberung in Südamerika, Cieza de Leon (1518 - 1560), all-
gemein geschrieben hat: „Im größten Teil Westindiens legt
man mehr Wert darauf, Grabstätten zu bauen und auszu-
schmücken, als Wohnhäuser zu verschönern.“

Unterhalb des Hügels, auf dem man die in der Umgebung
gefundenen Skulpturen geschickt zum Licht hin aufgestellt
hat, liegt im dichten Bambuswald eine archäologische Kost-
barkeit ersten Ranges. Die etwa 50 Quadratmeter große
Oberfläche eines Felsens inmitten des Gebirgsbaches ist mit
eingemeißelten Eidechsen, Schlangen und Krokodilen be-
deckt. In den Stein gehauene Rinnen und Vertiefungen er-
laubten es, das Wasser nach Belieben zu- und abfließen zu
lassen. Dieser „Fuente de Lavapatas“ bildet eine Badeanstalt
von wilder Schönheit. Sie soll die einzige dieser Art sein, die
man bisher in ganz Südamerika gefunden hat.

Gestörte Totenruhe

Gräber und Grabanlagen in ihrer ursprünglichen Umgebung
finden sich rund 30 Kilometer von San Agustin entfernt auf
dem schwer zugänglichen „Alto de los Idolos“, der Anhöhe
der Götterbilder.

Die in der Landschaft verstreuten Dolmen, Grabkammern
und Statuen erheben sich heute noch vor der Silhouette der
Andenkette dort, wo sie vor Jahrtausenden aufgestellt wur-
den. Dabei sind die Gesichter der mythischen Gestalten alle
nach Osten hin ausgerichtet, der aufgehenden Sonne entge-
gen. Obwohl die Steinplastiken, die hier zu finden sind, in
der künstlerischen Vollendung die höchste Ausprägung sol-
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cher Objekte in ganz Amerika gefunden haben, weiß man
auch hier von den Urhebern der Werke und deren Bedeutung
nichts mit Sicherheit. 

Die Gräber waren ausgeplündert, als der Missionar Santa
Gertrudis 1756 als erster Europäer hierher kam. Nur wenige
kleine Goldfiguren, die man in damals übersehenen Gräbern
später gefunden hat, befinden sich heute im Tresor des Gold-
museums der Bank der Republik in Bogota.

Die Gesichtszüge der Goldfiguren ähneln auf frappierende
Weise denen der riesgen steinernen Figuren, die oft noch auf
den ohnehin schon tonnenschweren steinernen Grabdeckeln
standen als furchterregende Wächtergestalten. Doch als die
Grabräuber kamen, war die Zeit vorbei, dass Priester mit den
reißenden Zähnen des Jaguars abschreckend wirkten. So
konnten die keulenbewehrten Wächter trotz ihres grimmigen
Blickes oder die in Form von zähnefletschenden Krokodilen
gearbeiteten Grabdeckel die Totenruhe der hier Begrabenen
nicht sichern. Wie zielstrebig die Grabräuber vorgegangen
sind, zeigt eine umfangreiche Grabanlage auf dem „Alto de
los Idolos“. Die im Eingang unter einer Steinplatte stehenden
Wächter standen noch so da, dass man erkennen konnte:
Niemand war an ihnen vorbeigekommen. Trotzdem war die
Grabkammer leer. Die Räuber hatten sich von der Rückseite
her durch das Erdreich gearbeitet.

On Towards the Rising Sun

The Archaeological Finds of San Agustín in Colombia
are still waiting to be deciphered

by Christoph Wendt

Hundreds of tons heavy stone blocks are standing within the lands-
cape. They have partly frightening grotesque faces. Some of them
are standing in the open countryside or in coffee plantations, other
are overgrown by trees and bushes. Some are difficult or even not
to be found in a dense bamboo forest. In the surrounding of the
small town San Agustín within the highlands of the Andes in
Colombia, near the sources of the River Magdalena, one has gathe-
red the heritage of a people whose tracks are nearly totally missing.

The Spaniards who crossed by the sixteenth century the country
hoping to find gold did not detect the tombs and sculptures of San
Agustín; the Indians have kept them probably a secret from the for-
eign invaders. But 200 years later, in 1756, the Franciscan missio-
nary Fray Juan de Santa Gertrudis, coming from Mallorca, did
records of the monuments of San Agustín as the first European. The
German explorer K. Th. Preuss then informed 1914 the general
public about that what archaeologists today call the most sensatio-
nal region of whole America. Up to now nobody knows which peo-
ple groups did create the miraculous statues of San Agustín about
5000 years ago.

By the C14-method it was possible to date the sculptures. The
oldest statues come to about 3300 BC, the youngest are from the
sixteenth century AC. From the long duration of this epoch one con-
cludes that different peoples following each other lived here and let
back their traces. As new statues did not arise after the sixteenth
century, science assumes that the arrival of the Spaniards caused the
end of the culture of the Andes. When scientists speak about a sen-
sation like here in San Agustín then this makes people sit up and
take notice. What came to light up to now of tombs and mauso-
leums, cists and graves, well decorated with astonishing animal
sculptures, allows according archaeologists to see parallelism to
Tiwanaku in Bolivia, to the empire of the Toltecs in Mexico and
even to Easter Island.

Within the Parque Arqueólogico below the village San Agustín one
has collected meanwhile more than 130 stone carved figures
coming from the surrounding. But these tremendous works of art
are only a low part of the statues found in the area. Many remained
or must be left at the original places because of the lack of money
to transport the giant statues or to do up the enormous area. But
meanwhile an area of more than 2000 km2 was explored - more
than the size of the Grand Duchy of Luxembourg.

Colombian archaeologists are of the opinion that there are through-
out yet 15.000, possibly even 20.000, stone figures hidden around
San Agustín.

Many a figure may not to be interpreted, in particular those being
representations of animals. From the yet repeating importance of
certain animals in different South American cultures one concludes
them to have had the same meaning for the unknown people of San
Agustín too.

But as there is scarcely known anything about these people and
their culture, it is difficult to interpret these figures having grotes-
que faces and disproportionate shapes. 

Some of these statues might be images of goods or priests as scien-
ce assumes. They are depicted nearly naked bearing at the most or-
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naments carved accurately out of the hard granite only. Warriors or
tomb custodians wear clubs, javelins or shields, but never bow and
arrow can be found. At much male figures one remarks oversized
sexual organs; at others the heads showing their teeth come to more
than one third of the whole size of the body whilst the legs are too
short. Anyway the faces are worked out with great and noticeable
exactness, the animal-like and threatening mouth remembering to
the fangs to a jaguar or a puma.

Myths and Symbols

Within the open countryside there is standing a group of women
with their children. All of them have the same features, reason for
archaeologists to try different interpretations. As the stonemasons
from San Agustín were very skilled and able to work out different
features out of the stone the five identical features must not be a
coincidence. Behind these women and children there is the figure of
a woman at the end of a passage lined by stony custodians and a
huge stone plate above who is pressing a little child to her body.
Does this mean a birth or the sacrifice of a child? There are many
secrets in San Agustín.

Many statues up to seven metres in size do not depict humans only
but stylised masks or possibly natural phenomenons too. The eagle
may be seen here like in other cultures too as the symbol of light,
potency or of the sun. The serpent is meant as a mythological sign
of the origin of man at the one side, but as a symbol of the rain bow
and therefore of the rain itself at the other side. The monkey is
meant as symbol of fertility, and the jaguar, symbol of the highest
divinity, may be the symbol of earth and underworld. One draws
parallels to the Amazon cultures and to Mexico. Was there once a
kind of „migration of the peoples“ between these areas? One knows
that the jaguar was in the old and up to now unknown Mexican cul-
tures the earthly figure of the main god Tezcatlipoca.

He was the symbol of the nightly sky such linked to the gods of the
stars, to the moon and to the gods standing for death, malice and
destruction. There was a lot of racking one’s brains whether he plaid
the same role for the people of San Agustín. The high number of
figures depicting the jaguar within the culture of San Agustín up to
now characterised by tombs and gravestone monuments only might
underline this area as huge centre of cult of the death.

If one looks to the geographic and climatic conditions of the Andes
Highlands, one suddenly will remark that there are certain elements
appearing to the people at that time as a connection to death, decli-
ne and to another world. The region of San Agustín is laying at the
base of the snow and ice covered Andes, shaped by volcanism.
Some of the volcanoes are still active today and demonstrate this by
exhausting smoke from time to time. Others have been active mil-
lenniums ago as we know from the depositions. The people of San
Agustín have lived to see the eruptions, have seen the fire-spewing
and the dense clouds of black volcanic ashes possibly darkening the
sun for days. Then the black ashes felt down. At the other side in
this height sudden strong storms happen more and more churning
up the rivers and producing dense fog.

Typically, even during the seventeenth century the Indians called
the River Magdalena rising near to San Agustín by the Quechua
word „Guacacallo“, meaning the river coming out of the tombs and
graves. But who’s tombs are here so well preserved? The tracks are
very meagre. Anyhow they tell us that the people of San Agustín
built their houses in contrary to the tombs very poorly, by wood and
twigs only. Possibly that was a kind of protection in an area at risk
from earthquakes. One did not find but depressions where once
were standing wall posts. One found wretched fire places and cera-
mics and identified some relicts of food. That is in accordance with

the writing of Cieza de Leon (1518 - 1560) the chronicler of the
Spanish conquest: „In most of Western India one prefers to built
tombs and to decorate them instead of improving the houses“.

Below the hill, where the statues found in the surrounding were
adroitly exposed to the light, there lays within a bamboo forest an
archaeological first-class jewel. The about 50 m2 extend surface of
a rock within a mountain river is covered with lizards, serpents and
crocodiles. Roves and depressions carved in the stone allow to
regulate the flowing water as one likes. This „Fuente de Lavapatas“
forms a swimming pool out of wild beauty. It shall be the single one
found up to now in whole South America.

Disturbed Quiet of the Deaths

Tombs and graves in their original position may be found about 30
km far away at a hillside difficult to reach and called „Alto de los
Idolos“. 

The dolmens, graves and statues are still standing before the chain
of the Andes where they were exposed millenniums ago. All mythic
figures are facing to East, against the rising sun. Although the stone
sculptures found here have the highest completion with regard to
their artistic expression of whole America, one does not know any-
thing really certain from their creators and their meanings.

The tombs were already plundered when the missionary Santa
Gertrudis arrived as the first European. Only some little gold figu-
res then overseen and found later on are today in the safe of the
Bank of the Republic of Colombia in Bogotá.

The features of the gold figures resemble remarkably those of the
huge stone figures which anyway were standing at tons heavy grave
plates as terrifying custodians. But when the defiler of the graves
came, the time was over that the priests with the fangs of a jaguar
were deterrent any more. Such the custodians armed with clubs
were unable to protect the quiet of the death despite their furious
look like the snarling crocodiles worked out as stone grave plates.
How determined the defiler of the graves did their work demon-
strates a larger tomb at „Alto de los Idolos“. The custodians stan-
ding at the entrance below a stone plate were still there as showing:
Nobody has passed. Anyway the tomb was empty. The robbers had
dug a trench from the backside through the soil.
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Petroglyphen im Museo Nacional
von El Salvador

von Hartmut Lettow

Das Museo Nacional „Dr. David J. Guzmán“ in San Salvador
beherbergt eine Reihe von, wie ich meine, bemerkenswerten
Steinen mit Gravuren. Sie sind vor dem eigentlichen Eingang
zusammen mit verschiedenen Skulpturen aufgereiht. Die
Gravuren wurden leider mit roter Lackfarbe ausgelegt die in
der Regel mit den Gravuren übereinstimmt. Erklärend ist
eine Hinweistafel über die Herkunft und das mögliche Alter
der Steine angebracht: 

„Esculturas y Petrograbados en El Salvador
En todo el país existe una serie de inscripciones en piedra o
petrograbados que son vestigio de las culturas pasadas y que
muestran un simbolismo a veces muy difícil de interpretar.
Se cree que tienen relación con el agua pues generalmente se
han encontrado cerca de los ríos o lagunas, quizás como un
culto a alguna deidad relacionada con agua a con la lluvia.
Estas inscripciones en piedra que se exhiben fueron traídos
de la Isla de Igualtepec, Lago de Guija, en la frontera con
Guatemala. Su rescate se realizo a finales de los anos 50,
cuando el gobierno de El Salvador trabajaba en la utiliza-
ción del caudal de los aguas del lago para la producción de
energía eléctrica. Se supone que fueron elaborados entre
mediados y finales de periodo clásico (600-1000 D.C.) o en
el periodo postclásico (1000-1524 D.C.). Algunos de los
diseños podrían apoyar esta hipótesis, como son las repre-
sentaciones de la serpiente y Tláloc o Dios de la lluvia. Sin
embargo, podría decirse que otros diseños de figuras hum-
anas o de animales recuerdan mas bien el arte rupestre de
las culturas arcaicas.“

Die gravierten Steine wurden also in den 50 ziger Jahren vor
der Flutung des Sees Lago de Guija zwecks Energiegewin-
nung gerettet. Durch den Lago de Guija verläuft die Grenze
zu Guatemala und liegt ca. 30 km von der Stadt Santa Ana,
im Nordwesten El Salvadors entfernt. 

Der See verdankt seine Entstehung dem Ausbruch des
Vulkans San Diego. Sowohl auf der Halbinsel Igualtepec als
auch auf der Insel Azacualpa und dem Seegrund liegen zahl-
reiche präkolumbische Siedlungen, wie durch entsprechende
Funde bewiesen wurde.
Die salvadoreanischen Kollegen ordnen die Gravuren dem
Zeitraum der klassischen (600-1000 n. Ch.) bzw. der post-
klassischen (1000-1524 n. Ch.) Maya-Periode zu. Bekannt-
lich war das heutige Gebiet von El Salvador zeitweise von
Maya-Völkern  besiedelt. 

Für den Zeitraum von 200 bis 900 unserer Zeitrechnung sind
für den Westen bei Ahuachapan und Santa Ana das Volk der
Pokomam und Lenca nachgewiesen. 

Seit dem 11 Jahrhundert wanderten dann die Pipil, Tolteken
aus Mexiko, ins zentrale Hochland von El Salvador ein.

Tatsächlich unterscheiden sich einige Gravuren deutlich von
bekannten Petroglyphen in anderen zentralamerikanischen
Ländern. Dies zeigt sich teilweise in der formalen Aus-
führung z. B. in den detaillierten Gravuren von Köpfen wie
dem Jaguar.

Auch die hier im Museum zu beschauende Auswahl ist mit
den vielen „realistischen“ Abbildern ungewohnt. Ich halte es
für möglich, dass einige Zeichen Gottheiten in Form von
Jaguar, Krokodil und Schlange etc. symbolisieren.

Andere Petroglyhen erscheinen uns von Form und Inhalt
doch sehr bekannt und weitverbreitet gebräuchlich, wie etwa
die piktogrammartigen Darstellungen humaner Figuren.  
Vermutlich geht dies mit einer gewichtigeren Bedeutung ein-
her, was die These von der Abbildung von Gottheiten stützt.
Die Mehrzahl der Petroglyphen dürfte mit Sicherheit von
Maya-Künstlern geschaffen worden sein. Vergleiche mit
Ausstellungsstücken vom Museo Nacional „Dr. David J.
Guzmán“ belegen dies anschaulich. 
Einige dieser Werke waren in der Ausstellung „Die Welt der
Maya“ 1993 im Roemer- und Pelizaeus-Museum zu sehen
(siehe z.B. Katalog S. 468 Steindiskus mit Jaguarkopf oder
S. 473 ein Reliefbecher / Verlag Ph. v. Zabern, Mainz 1992).  
In Zukunft werden uns wohl noch einige Überraschungen
bezüglich der Felsbilder aus diesem kleinem mittelamerika-
nischen Land erwarten.
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Petroglyphs in the Museo Nacional of El Salvador

by Hartmut Lettow

The Museo Nacional „Dr. David J. Guzmán“ in San Salvador hou-
ses a lot of - as I mean - remarkable stones with engravings. They
are exposed in front of the actual entrance together with several
sculptures. The engravings were unfortunately inlaid with red
colour which corresponds with that of the engravings. As explana-
tion concerning origin and age a sign declares:

„Esculturas y Petrograbados en El Salvador 
En todo el país existe una serie de inscripciones en piedra o petro-
grabados que son vestigio de las culturas pasadas y que muestran
un simbolismo a veces muy difícil de interpretar.
Se cree que tienen relación con el agua pues generalmente se han
encontrado cerca de los rios o lagunas, quizás como un culto a
alguna deidad relacionada con agua a con la lluvia. Estas inscrip-
ciones en piedra que se exhiben fueron traidos de la Isla de Igual-
tepec, Lago de Guija, en la frontera con Guatemala. Su rescate se
realizo a fínales de los anos 50,cuando el gobierno de El Salvador
trabajaba en la utilización del caudel de los aguas del lago para la
producción de energia eléctrica. Se supone que fueron elaborados
entre mediados y finales de periodo clásico (600 - 1000 D. C.) o en
el periodo postclásico (1000 - 1524 D. C.). Algunos de los diseños
podrían apoyar esta hipótesis, como son las representaciones de la
serpiente y Tláloc o Dios de la lluvia. Sin embargo, podría decrise
que otros disceños de figuras humanas o de animales recuerdan
mas bien el arte rupestre de las culturas arcaicas.“

The engraved stone were therefore rescued within the fifties before
the Lago de Guija was flooded to gain electrical energy. Through
the Lago de Guija runs the border to Guatemala, laying about 30 km
far away from the town Santa Ana in the north-west of El Salvador.

The lake resulted from the eruption of the Vulcan San Diego. As
well at the peninsula Igualtepec as at the island Azacualpa and at the
ground of the lake there are numerous pre-Columbian settlements
proved by relevant finds.

The Salvadorian colleges date the engravings to classical (600 -
1000 AC) or the post classical (1000 - 1524 AC) periods of the
Maya. As known the today area of El Salvador was temporarily sett-
led by Maya peoples. 

For the period from 200 to 900 AC there is proved in the west near
Ahuachapan and Santa Ana the people of the Pokomam and Lenca.

From the eleventh century then the Pipil and the Toltecs from
Mexico immigrated to the central highlands of El Salvador.

Indeed there are clear differences between these engravings and the
well known petroglyphs of other central American countries. That
is partly demonstrated by the formal executions, for instance by
detailed engravings of heads as from the jaguar.

The selection with many „realistic“ pictures to be seen here in the
museum is unaccustomed too. I think it to be possible that some
signs symbolise gods in form of jaguar, crocodile, serpent ect.

Other petroglyphs seem to be from their form and content very well
known and widespread used as for instance pictogram-like engra-
vings of humans.

Supposedly this may correspond with a more important meaning
supporting the depicting of gods. Most of the petroglyphs might be
certainly worked out by Maya artists. Comparisons with exhibits of
the Museo Nacional „Dr. David J. Gusmán“ document this clearly. 

Some of these artefacts were to be seen in the exhibition „Die Welt
der Maya“ (the world of the Maya) in 1992 shown in the Roemer-
Pelizaeus-Museum in Hildesheim (see for instance: Catalogue page
468 stone disk with jaguar head or page 473 relief cup, Verlag Ph.
v. Zaberen, Mainz 1992). For the future we may expect some sur-
prises concerning rock art from this small central American coun-
try.



Die Geographische
Verbreitung der
„Messak-Kunst“

Priv.- Doz. Dr. U. Hallier + B. Hallier 
Universität Düsseldorf 

1850 stieß Heinrich Barth auf seiner Reise nach Timbuktu im
Fezzan, im tiefen Süden Libyens als erster Europäer auf
Felsbilder. (1) Mit seinem Bericht über diesen Fund begann
die lange Entdeckungsgeschichte der Felsbilder der Zentral-
Sahara, die bis heute andauert.

Barth machte seinen Felsbilder-Fund, vor allem den „Gara-
mantischen Apoll“, auf dem Weg von Murzuk nach Ghat im
Wadi Tilizaghen. Dieses liegt im Bergland des Messak
(auch: Amsak), das wie ein Schüsselrand einen großen Teil
des riesigen, sandgefüllten Beckens von Murzuk im Norden
und Westen begrenzt. Dieser Bergzug des Messak hat sich
vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten als so reich an
bisher unbekannten Felsbildern (genauer: Petroglyphen: 2)
erwiesen, daß wir ihn heute als den Schwerpunkt der frühen,
jägerzeitlichen (3) Petroglyptik der Zentral-Sahara betrach-
ten. (4)

Die zusammengehörenden Plateaus des Messak Settafet
(„Schwarzes Gebirge“) und seiner Fortsetzung nach S, des
Messak Mellet („Weißes Gebirge“), fallen ungefähr von NW
nach SO ein. In etwa der gleichen Richtung entwässern daher
über 20 Wadis diese mehrere hundert Kilometer lange und
bis zu 80 km breite Tafel Nubischen Sandsteins, die keine
besonderen Erhebungen aufweist.

Als Messak Settafet wird der nördliche und nordwestliche
Teil dieses Plateaus zwischen dem „Bab el Maknusa“ im
Osten und dem „Tehi-n-Tilemsin“ bezeichnet, als Messak
Mellet die etwa 60 km lange Fortsetzung dieser Sandstein-
barriere zwischen letzterem Pass (auch
„Col de Tlemsin“) und dem „Tehi-n-Anaï“
(auch „Col d’Anaï“). Die besten Karten die-
ses Gebietes stammen, mehrfach verbessert
und auf Weltraumfotos basierend, von A.
Van Albada. (5)

Die Felsbildkunst dieser Region besteht fast
ausschließlich aus Petroglyphen, d. h. aus in
die Felsoberfläche eingetieften (gepunzten,
gehämmerten, geritzten, geschliffenen)
Bildern; Malereien bzw. Piktographien (2)
kommen so gut wie nicht vor, allenfalls
einige aus sehr junger Zeit. Dies liegt wohl
u.a. an der Seltenheit von Abris (Überhän-
gen, Halbhöhlen), aber selbst unter den sehr
wenigen existierenden Abris wurden Bilder
in der Regel in den Felsen eingearbeitet,
nicht - wie z. B. die (jüngeren) Bilder im
benachbarten Acacus - gemalt. Allerdings
gibt es einige deutliche Hinweise darauf,
daß in einem bestimmten Zeitabschnitt der Felsbildkunst

Petroglyphen - wenigstens teilweise - zusätzlich farbig ange-
legt waren. Reste solcher (Ocker-) Bemalung haben sich an
einigen wenigen Stellen in Spuren erhalten. (6)

Die Besonderheit dieser Felsbildkunst-Region des Messak
ist neben der unglaublichen Fülle von Bildern, daß ein sehr
großer Teil von ihnen aus der Zeit der Jäger europid-medi-
terraner Herkunft stammt. Deren Technik war die nachge-
schliffene oder sogar polierte Punzlinie, später kamen mitun-
ter geschliffene Körper(teil)flächen hinzu.

Der Stil dieser Bilder reicht von einem steifen, archaisch
anmutenden Stil (z. B. 7a) über unterschiedliche Grade an
Naturalismus (z. B. 7b) bis zu einer Art von „phantastischem
Naturalismus“ (z. B. 7c), zum „dekorativen Stil“ (z. B. 7d)
sowie schließlich zu geradezu expressionistischen, manch-
mal holzschnittartigen Bildern (z. B. 7e).

Die Bildgrößen schwanken zwischen Dezimeter- und Meter-
bereich, liegen aber meist in einer Ordnung, die die ebenfalls
vorkommenden Bilder anderer Zeiten häufig optisch in den
Hintergrund drängt. Tatsächlich kommen jedoch außerdem
Beispiele sehr früher, sehr verwitterter und häufig abstrakter
Punzungen vor, die ganz offensichtlich den jägerzeitlichen
Bildern vorausgehen; auch gibt es ein umfangreiches Oeuvre
von jüngeren, also rinder-, pferde- und kamelzeitlichen
Bildern. Alle diese letzteren Bildgruppen wurden bisher
jedoch vernachlässigt und rücken erst seit jüngster Zeit in
das Bewußtsein der hier arbeitenden Felsbildforscher (8).

Es ist die oben beschriebene, meistens aufwendig geschliffe-
ne und z. T. in ihrem Naturalismus ausgesprochen spekta-
kuläre Kunst der europiden Jäger mit ihrem vorherrschen-
dem Thema „Große Wildtiere und Jäger“, die in diesem Auf-
satz als „Messak-Kunst“ bezeichnet wird und deren geogra-
phische Verbreitung in den letzten Jahren von uns untersucht
wurde.
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Abb. 1. 60 cm langes jägerzeitliches Rind mit Traglast (?) zwischen
den Hörnern. Wadi Sahal/Messak Settafet.



Nach bisheriger Auffassung erstreckt sich das Gebiet dieser
„Messak-Kunst“ auf den Messak Settafet (zwischen Wadi I-
n-Eihed im Osten und Wadi Ti-n-Sharuma im Südwesten)
sowie auf den Messak Mellet (zwischen Wadi In Aramas-In-
Kufar im Norden und Wadi Aho im Süden).

Diese Region der „Messak-Kunst“ und damit der Bereich,
der dem Umfeld der europiden Messak-Jäger zugerechnet
werden muß, ist nach unseren Untersuchungen erheblich
weiter zu fassen, als dies bisher geschah.

So finden sich Beispiele großformatiger, geschliffener Fels-
bilder über das Wadi I-n-Eihed hinaus weiter östlich, z. B. im
Wadi Sahal: Abb. 1 zeigt ein 60 cm langes Rind der Jägerzeit
(auch: Ältere Rinderzeit) mit einer zwischen den Hörnern
befestigten Traglast (?). Die Platte mit der Rinderdarstellung
steht aufrecht in einem kleinen Abri und trägt heute die
irgendwann abgebrochene Deckenplatte.

Die Steilkante im Norden des Messak gegen den Erg Oubari
scheint eine Art Nordgrenze der „Messak-Kunst“ zu bilden,
doch muß dies nicht bedeuten, daß nicht auch das sich dort
erstreckende Wadi Agial/El Aya bzw. Wadi Irawen in einer
klimatisch günstigeren Zeit zum Umfeld der Jäger des Mes-
sak gehörte. Für eine solche Annahme spricht einmal, daß
sich die jägerzeitlichen Felsbilder der Messak-Künstler bis in
die Oberläufe der Messak-Wadis, also bis fast an der nördli-
chen Steilkante finden.

Zudem wurden in diesem Steilstufenbereich an bisher zwei
Stellen jägerzeitliche Petroglyphen gefunden, zum einen auf
dem Djebel Zinchecra bei Djerma/Germa (9), zum anderen
auf dem Djebel el Ahmar oder „Monte Rosa“ bei einem pa-
läolithischen Abschlagplatz, dort vor allem im Tazina-Stil
(10).

Westlich des Messak ist die Region der Messak-Jäger, belegt
durch für sie charakteristische Petroglyphen, sehr weit zu
fassen - tatsächlich über den Acacus hinaus bis in die Wadis
der östlichen Tassili-Ausläufer.

So gibt es Ovaloide (11), welche wir als klassische Jägerzei-
chen der europiden Messak-Jäger betrachten, in mehreren
der auf libyscher Seite in den Erg Oua Semane entwässern-
den Tassili-Wadis: vier gepunzte, voll patinierte und sehr
verwitterte Ovaloide fanden sich im Wadi Aramat, unweit
des Brunnens 15 km oberhalb der Wadimündung (12); ein
weiteres derartiges Ovaloid von 95 cm Größe wurde im Wadi
Tabakat nahe beim Zusammenfluss dieses Wadis mit dem
Wadi Ahloun gefunden.

Im Wadi Aramat fanden sich außerdem (2,7 km nördlich des
Brunnens) gut 60 cm große Bilder zweier (hornloser) Rinder,
deren eines eine geschliffene Kontur hat. Das andere Tier,
mit gepunzter Umrißlinie, könnte eine spätere Nachahmung
des ersteren sein (Abb.2a/b).

Auf der Wadi-Ostseite findet sich 11,8 km nördlich des
Brunnens das etwa 80 cm hohe Bild eines Mannes, der -
leicht vornübergebeugt, ithyphallisch, mit „queue postiche“ 

(?) und mit einem Wurfholz in der Rechten - wohl auch in die
Zeit der Messak-Künstler gehört (Abb. 2c). Seine Patina
liegt bei P4-5 (13), d. h. er ist zwar nicht voll, jedoch so stark
patiniert, daß er der Jägerzeit entstammen könnte. Mög-
licherweise wurde er in späterer Zeit nachgearbeitet, doch
zeigt ein Vergleich seiner Patina mit benachbarten Tifinagh-
Zeichen, daß dies schon sehr früh gewesen sein muß.

Weitere geschliffene Felsbilder der Jägerzeit wurden in eini-
ger Entfernung von diesen Wadis unter und bei Abris am
Rande des Ergs Imzittene gefunden und bereits an anderer
Stelle publiziert: ein 70 cm langes frühes Rhinozeros mit
einem möglicherweise zugehörigen Adoranten, beide mit
nachgeschliffener gepunzter Kontur, ein 50 cm langer Buba-
lus im Tazina-Stil der späten Jägerzeit und vier weitere, zwi-
schen 30 und 40 cm lange Tiere (ein Kaffernbüffel, 3 Anti-
lopen) der selben Zeit (14).

Etwa 500 m von diesen beiden Fundorten „Bubalus-Abri“
und „Rhinozeros-Abri“ fanden sich im „Abri der Akrobatin“
auf dem Fußboden weitere, grob gepunzte Petroglyphen der
Jägerzeit: ein 40 cm großer Strauß, ein 50 cm langes Rhi-
nozeros sowie eine gut 80 cm große Menschenfigur mit auf-
gesetztem Rhinozeroskopf (15).
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Abb. 2. Geschliffene (a) -oben- bzw. gepunzte (b) -unten- hornlose
Rinder, gut 60 cm groß. Wadi Aramat/Libyscher Tassili.



Zusätzlich zu diesen
bereits veröffentlich-
ten wurde eine Reihe
weiterer Neufunde im
Bereich des Djebel
Tissaghert Tassarart,
westlich des Wadis

Tanezzouft/Tannezouft mit dem Erg Iguidi Ouan Titersine
gemacht. In dieser Region westlich des N-Acacus scheint
sich ein großes, bisher unbekanntes Felsbildgebiet zu befin-
den. Hier wurden bei einem ersten Survey folgende jäger-
zeitliche Felsbildstellen aufgenommen: 

1.  Vor einem einzeln stehenden Kegelfelsen mit den geogra-
phischen Daten 25°56’52’’N/10°06’39’’E mehrere jüngere
Rinder-Bilder.

In einem Durchgang dieses Felsens ein 1,60 m großer,
bewegter Elefant in aufwendiger Schleif-Technik der Kon-
tur, der einen kleineren, älteren Dickhäuter überdeckt. Für
das Auge des großen Elefanten wurde eine natürliche Vertie-
fung des Felsens ausgenutzt.

In einer noch tieferen, älteren „Bildlage“ zieht sich eine kräf-
tige Bildlinie wie die Rückenlinie eines Tieres durch den
großen Elefanten - unterhalb dieser Linie bedecken zahlrei-
che gleichmäßig verteilte künstliche Näpfchen von etwa 5
cm Durchmesser die Wand, tief gepunzt und nachgeschliffen
(Abb. 3).

Rechts unterhalb des Elefanten: ein 40 cm langes Rhin-
ozeros in starker Punz-Technik, die oben erwähnten Näpf-
chen z. T. überdeckend (Abb. 4) und im selben Gang ein 67
cm langes Rind mit tiefer, geschliffener Kontur (Abb. 5).

2.  2,8 km östlich dieser Fundstelle erhebt sich auf einer klei-
nen Anhöhe ein rundlicher, etwa 10 m hoher Sandsteinberg,
der auf seiner S- und der W-Seite je eine große Nische hat.
Die höhlenartige Nische im W hat einen bogenartigen Ein-
gang von etwa 6 m Breite und 3,5 m Höhe, der Innenraum ist
ca. 8 m breit und 4 m tief. An der Wand zieht eine Reihe etwa
halblebensgroßer Rinder.

Die Nische im S greift tiefer in den Berg, ist jedoch kaum
überdacht. Auch hier findet sich neben vielen anderen Bil-
dern vor allem ein Zug großer Rinder der Jägerzeit an den
Wänden. Sehr viel jünger ist eine große, in Ocker gemalte
menschliche Figur der Pferdezeit mit Pilzkopf, welche die
Arme in W-Form erhoben hat. Die Position dieses Fundplat-
zes ist 25°56’53’’N/10°08’15’’E.

3.  Nicht weit von diesem Berg zeigt ein niedriger Abri mit
der Position 25°57’26’’N/10°08’58’’E eine interessante Kom-
bination naturalistischer und symbolhafter Petroglyphen:

Neben mehreren geschliffenen naturalistischen Tierfiguren,
darunter ein 40 cm langes Rind, finden sich auf der linken
Seite des Abri-Einganges mehrere voll patinierte, stark
gepunzte Halbkreis-Stapel von 11-14 cm Quermaß. Außer-
dem trägt der Felsblock eine größere Anzahl künstlich ein-
getiefter Näpfchen verschiedener Durchmesser (Abb. 6).
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Abb. 2c. Umzeichnung
eines etwa 80 cm
großen ithyphallischen
Mannes mit Wurfholz
und „queue postiche“. 
Wadi Aramat /Libyscher
Tassili.

Abb. 5. 67 cm langes Rind mit geschliffener Kontur. Fundort wie 3.

Abb. 3. Geschliffener Elefant, 1,60 m groß. Djebel Tissaghert
Tassarart.

Abb.  4. 40 cm langes gepunztes Rhinozeros. Fundort wie 3.



Im hinteren Teil des Abri-Einganges sind neben mehreren
alten Näpfchen weitere Rinderbilder, die nach Technik und
Stil der Jüngeren Rinderzeit angehören.

Im Hintergrund des mehrere Meter tiefen Abris zeigt der
Felsen neben einigen, z. T. gepunzten jüngeren Tieren und
Reihen alter Schlifflinien wie Schärfspuren ein geschliffenes
Rind der Tazina-Zeit, also der späten Jägerzeit.

4.  In einem Durchgang eines weiteren Sandsteinberges mit
der Position 25°25’15’’N/10°08’00’’E finden sich neben der
teilweisen Vorzeichnung eines Elefanten drei Elefantenfigu-
ren, deren linke 86 cm und deren rechte 102 cm groß ist; der
Wandteil mit dem mittleren Tier ist weitgehend herunterge-
brochen. Möglicherweise handelt es sich neben dem Entwurf
um eine Originalfigur und zwei Nachahmungen.

Diese Funde deuten darauf hin, daß die Region der „Messak-
Kunst“ bzw. der „Messak-Jäger“ westlich des Messak sehr
viel weiter gefaßt werden muß, als dies bisher angenommen
wurde.

Im Süden der Messak-Region reichen die bisherigen Fels-
bildfunde bis zum Wadi Aho nördlich des Anaï-Passes, der
deswegen bisher auch als Südgrenze der „Messak-Kunst“
angesehen wurde (16).

Eine Reihe von Neufunden in den Wadis der südlichen
Fortsetzung des Messak Mellet jenseits des Col d’Anaï zeigt
jedoch, daß auch diese südliche Begrenzung der Messak-
Region bisher zu eng gefaßt wurde.

Tatsächlich setzt sich der Messak Mellet sowohl geogra-
phisch wie geologisch über den Col d’Anaï hinaus nach S
fort: Col de Tlemsin ebenso wie Col d’Anaï sind eigentlich
keine „Pässe“, sondern lediglich Unterbrechungen des Rie-
gels aus Nubischem Sandstein, der die sandgefüllte
Hohlform des Edeyen de Murzuk (Idehan Mourzouk) im W
begrenzt. Dieser Riegel führt als Messak Mellet weiter bis

zum Dreiländereck Algerien-Libyen-Niger nördlich des Pas-
se de Salvador. Dies wie auch der Grenzverlauf Algerien-
Libyen wird auf verschiedenen Karten unterschiedlich darge-
stellt (17).

Verteilung, Häufigkeit und Geomorpho-logie der Wadis süd-
lich des Col d’Anaï zeigen allerdings an, daß hier der Bereich
beginnt, der lange Zeit (so wie auch heute) weder von den
Ausläufern des Westdrifts noch von denen des südlichen
Monsuns erreicht wurde (18).

Daß dennoch auch hier in der Jägerzeit Existenzmöglichkei-
ten für die „Sudanesische Großwildfauna“ bestanden haben
und daß auch diese Region zur „Messak-Kultur“ gezählt wer-
den muß, zeigen großformatige Felsbilder von Elefanten in
einem der größeren Wadis.

Im seinem Unterlauf sind dies bei Posi-
tion 24°07’19“N/11°36’14’’E zwei beweg-
te Darstellungen der klassischen Jägerzeit
von 1,45 m und 1,80 m Größe (Abb. 7a /
b +8). Beide Konturen sind voll patiniert.
Das größere der Tiere erscheint zwar zu-
nächst durch seine hellere Bildspur jün-
ger, doch zeigte eine genauere Unter-
suchung, daß die Kontur (wie so oft) spä-
ter teilweise nachgeschliffen wurde: der
Bereich Penis-Schwanz weist noch die
ursprüngliche tiefschwarze Patina auf.

Hinter und über dem kleineren, stärker
verwitterten Tier scheinen stark ausgewit-
terte kleine Jägerfiguren mit Bögen zu
stehen, die sich nicht mehr sicher rekon-
struieren lassen.

Im Oberlauf des Wadis findet sich (außer einigen holzschnit-
tartig tief geschliffenen Rinderdarstellungen) am Zusammen-
fluß zweier Wadi-Arme eine weitere große Elefanten-Bild-
stelle. In etwa 4 m Höhe über dem Fuß des Felsens scheint es
dort ursprünglich eine möglicherweise ca.10 m lange Dick-
häuter-Prozession gegeben zu haben: Von der Felswand ist
ein großer Teil der obersten Felslage in etwa 1,5 m Höhe, fast
1 m Stärke und auf eine Länge von gut 4 m abgestürzt, doch
stehen links der Absturzstelle noch zwei rechtsgewendete
Tiere, rechts von ihr ein linksgewendetes. Sie sind jeweils
1,10 - 1,20 m hoch und 1,50 - 1,60 m lang, in bewegter,
schreitender Darstellung und gehören nach Stil und Verwit-
terungsgrad  sicherlich einer älteren Periode der Jägerzeit an
(Abb. 9 + 10a / b).

Daß die Vermutung, ein möglicher Elefanten-Fries könnte
erst durch den Absturz der Felspartie zerstört worden sein,
nicht abwegig ist, zeigt ein weiterer Elefant auf einem lie-
genden Block am Wadirand unterhalb der Felswand, der ganz
offenbar Teil dieses heruntergebrochenen Wandteiles ist: Mit
seinen Maßen von 1,10 m Höhe und 1,50 m Länge paßt die-
ser Dickhäuter ebenso zu den erhaltenen Tieren in der Wand
wie auch in seinem ganzen Stil, seiner Bewegung und auch
in seinem Verwitterungszustand (Abb. 11a / b). So darf davon
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Abb. 6. Geschliffene Tierfiguren, gepunzte Symbole wie Halbkreis-
stapel (11-14 cm Quermaß). Fundort nahe 3.



ausgegangen werden, daß an die-
ser Stelle tatsächlich ein Fries von
möglicherweise sechs großforma-
tigen Tieren existierte, eine auch
für Messak-Verhältnisse sehr be-
deutende Bildstelle.

Weiter nach Süden, im Bereich des
Tin Boulal, also südlich der näch-
sten sich anbahnenden Durchbre-
chung des Messak Mellet, entwäs-
sert ein weiteres namenloses, grös-
seres Wadi nach O, in den Edeyen
Murzuk.

Hier findet sich bei der Position
23°34’33’’N/11°59’76’’E ein sehr
verwitterter, schwer erkennbarer
und grob gepunzter, 75 cm großer
Elefant. Er paßt weder von seiner
Technik noch vom Stil her in das
Oeuvre der „Messak-Kunst“ (Abb.

12). Eher gehört er nach diesen Kriterien in eine Bildgruppe,
die Huard im Bereich des Tibesti feststellte und die er den
alten Jägern des Nil zuschrieb (19). 

Sehr ähnliche Darstellungen von Elefanten fanden sich auch
bei F XLV im Djado, bei deren Veröffentlichung auf eine
mögliche Beziehung zur C-Gruppe Nubiens verwiesen
wurde (20). Auch die sehr ungewöhnliche Art der Position
der Stoßzähne hat ihre Entsprechung bei einer anderen
Felsbildstelle (F XXXVI) des Djado (21).
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Abb. 7.  1,80 m großer Elefant mit geschliffenen Linien, z. T. nach-
gearbeitet; 
b (unten) = Umzeichnung. Südlicher Messak Mellet.

Abb. 8. Umzeichnung eines 1,45 m großen geschliffenen Elefanten.
Fundort wie 7.

Abb. 9. Oben Umzeichnung der Situation eines ca. 10 m langen,
heute teilzerstörten Elefanten-Frieses mit den drei noch erhaltenen
Tieren. Südlicher Messak Mellet.

Abb. 10 /  b = Umzeichnung.



Auf der zu einem klei-
nen Plateau abgeflach-
ten Spitze des Berges
mit dem grossen Ele-
fanten finden sich zwei
weitere gepunzte, sehr
ausgewitterte Elefan-
ten-Darstellungen von
jeweils etwa 40 cm
Länge, deren einer mit
den Hinterbeinen in
einem doppeltkonturi-
gen Kreis zu stehen
scheint (Abb. 13a / b):
Pendant zu den offen-
sichtlich mit Jagd und
Fallen im Zusammen-
hang stehenden Ovalo-
iden des Messak? (22)

Die Bedeutung von
Kreisformen in dieser
Region unterstreichen
gleich nebenan vier

stark doppelrandige, tief eingeschliffene Schälchen von 12-
20 cm Außendurchmesser (Abb.14). (Auch in der Jüngeren

Rinderzeit spielten hier sol-
che Kreisformen eine Rolle,
wie ihre Vergesellschaftung
mit Rinderbildern dieser Zeit
auf der gegenüberliegenden
Wadiseite zeigt.)

Dieses alte Kreis-Motiv wird
auf dem westlichen Nachbar-
berg weitergeführt: Dort be-
finden sich auf einer schrä-
gen Felsplatte zwei doppel-
konturige Kreise von je 47 cm
Außendurchmesser (Abb.15).

Während die beschriebenen
Elefantenfiguren und Kreis-
darstellungen scheinbar  an-
deuten, daß in diesem Wadi

die Südgrenze der „Messak-Kunst“ überschritten und der
beginnende Einfluß der Djado-Tibesti-Region erreicht sein
könnte, widerlegt ein weiterer Fund eindeutig diese An-
nahme: Oberhalb der beiden Doppelkreise findet sich auf ei-
ner Felsschräge das lebensnah und in Bewegung dargestellte,
voll patinierte Bild eines sich umdrehenden und am Bauch
leckenden Rindes, das in seinem Naturalismus als ein In-
begriff und Höhepunkt der „Messak-Kunst“ einzuordnen ist.

Das 75 cm lange Tier ist in voller Bewegung und in seiner
ungewöhnlichen Haltung des sich Umdrehens, mit leckender
Zunge, sehr sicher dargestellt. Hinzu kommt, daß einige
Partien wie das Horn und ein Teil des Kopfes ebenso wie des
Körpers zusätzlich poliert wurden, um die Bildwirkung zu
verstärken (Abb.16a/b).
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Abb. 10. Rechtes, einzelnes Tier des Frieses von Abb. 9; ca. 1,10-
1,20 m x 1,50 - 1,60 m.

Abb. 11. Oben, Abgestürzter Elefant des großen Frieses von  
Abb. 9; 1,10 x 1,50 m;  
Abb. 11 / b unten  = Umzeichnung



[Ein ähnliches Motiv, das jedoch in seiner unsauberen
Punztechnik, in der Linienführung und zudem
geringen Patinierung nur sehr bedingt zu verglei-
chen ist, findet sich im Oued I-n-Djerane (23); bes-
ser vergleichbar, wenn auch ohne Polissagen, ist
die 40 cm hohe jägerzeitliche geschliffene Figur
einer Antilope in der gleichen Haltung von einer
Felsbildstelle im oberen Wadi Tin Iblal/Messak
Settafet, die die Umzeichnung auf Abb.16c zeigt.]

Weiter südlich finden sich weder auf dem Messak
Mellet, in der Region des Garet Derouat el Djemel
noch am W-Rand des Mangueni-Plateaus nennens-
werte (und damit für die Messak-Jäger interessan-
te) Wadis; erst an der Nordkante des Mangueni-
Plateaus hat das Einfallen des Geländes nach NO
wieder zur Bildung großer Entwässerungswadis in
den Edeyen Murzuk geführt.

Die hier vorgestellten neuen Funde südlich des Col d’Anaï
beweisen, daß die Verbreitung der „Messak-Kunst“, d. h. die
Region der Jäger des Messak auch nach Süden sehr viel wei-
ter anzusetzen ist, als dies bisher geschah. Dieses Bild wird
abgerundet dadurch, daß die beschriebenen Neufunde des
Messak Mellet auch gleichsam den Anschluß an eine große
Felsbildstelle der Messak-Künstler herstellen, die bereits
früher publiziert wurde (24): die große Fundstelle F CI vom
Nordrand des Mangueni-Plateaus zeigte durch ihr umfassen-
des jägerzeitliches Oeuvre von Bubali, Elefanten und Rhino-
zerosse sowie bis zu lebensgroßen Menschendarstellungen
(alle Bilder in tiefer Schlifftechnik und voll patiniert), daß
die Jäger und Künstler des Messak auch auf der Südseite des
Edeyen Murzuk lebten.
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Abb. 12. Gepunzter Elefant, 75 cm groß, im Stil der alten „Jäger
des Nils“ des Tibesti. Südlicher Messak Mellet.

Abb. 13a / 13b. Zwei gepunzte Elefanten-Darstellungen von 40 cm
Länge, einer mit den Hinterbeinen in einem Kreis stehend. Fundort
wie 12.

Abb. 14. Vier tief eingeschliffene Doppelrand-Schälchen auf der
Spitze des Berges von Abb. 12. Außen-Durchmesser 12-20 cm.

Abb. 15. Gepunzte Doppel-Kreise, Außen-Durchmesser 47 cm.
Fundort nahe der Abb. 12.
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Abb. 16c. Umzeichnung eines 40 cm hohen, sich umdrehenden und
leckenden Tieres (Antilope). Wadi Tin Iblal/Messak Settafet. (Die
gestrichelte Linie links zeigt eine Partie des Tieres, an der später
Veränderungen vorgenommen wurden, wie die geringere Patina
anzeigt.)

Abb. 16. Sich umwendendes und leckendes Rind, Horn und
Körperpartien poliert, 75 cm groß.

Abb. 16b = Umzeichnung. Fundort wie Abb. 15.
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The geographic Extension of the „Messak Art“

Priv.-Doz. Dr. U. Hallier and B. Hallier
University Düsseldorf

It was in 1850 when Heinrich Barth as the first European hit rock art
deep in the South of Libya on his journey to Timbuktu. (1) By his
record about this find the long history of discovering rock art began
which is still continuing up today.

Barth did his find, in particular the „Garamantic Apollo“, on the way
from Murzuk to Ghat within the Wadi Tilizaghen. This is laying within
the mountains of Messak (or Amsak too) bordering like a bowl rim a
large part of the huge sand filled basin of Murzuk in north and west.
The mountains of Messak turned out the last two centuries to be so rich
on rock art (more exactly: petroglyphs: 2) that we regard them today as
the main point of the early hunter and gatherer (3) petroglyphic of the
Central Sahara (4).

The plateaus, which belong together, of the Messak Settafet („Black
Mountains“) and the continuation to the south, the Messak Mellet
(„White Mountains“), run roughly from north-west to south-east. In the
same direction more than 20 wadis drain this some hundred kilometres
long and up to 80 km broad slab out of Nubian sand stone without sho-
wing any spectacular elevations.

As Messak Settafet the northern and north-western part of the plateau
between the „Bab el Maknusa“ in the east and the „Tehi-n-Tilemsin“ is
described, as Messak Mellet the about 60 km long continuation of this
sand stone barrier between the last named pass (or „Col de Tlemsin“
too) and the „Tehi-n-Anai“ (or „Col d’Anai“ too). The best maps of this
area come from A. Van Albada and were numerously improved by
using space photos (5).

The rock art of this region consists nearly exclusively out of petrogly-
phs, i. e. out of pictures engraved into the rock surface (pecked, ham-
mered, scratched or incised); paintings or pictographs (2) do not occur
as well as not, at most some from very recent times. That depends from
that rock shelters are very seldom, but even in the few rock shelters exi-
sting the pictures were engraved in the rock and not painted like (youn-
ger) pictures in the neighboured Acacus. But there are some clear signs
that within a certain period of the rock art the petroglyphs - at least part-
ly - were coloured in addition. Relicts of such (ochre) paintings may be
found at some few places (6).

The peculiarity of the rock art region of the Messak is besides the incre-
dible wealth of pictures that a great part is coming from the time of hun-
ters with Europid-Mediterranian origin. Their technique was the drag-
ged or even polished pecked lines joined later on by gradded (whole or
partly) body surfaces.

The style of these pictures comes from a stiff archaic looking style (see
for instance 7a) to a naturalism differently graduated (see for instance
7b) up to a kind of „fantastic naturalism“ (see for instance 7c), and to a
„decorative style“ (see for instance figure 7d) and finally straight out to
expressionistic, sometimes simplistic looking pictures (see for instance
figure 7e).

The size of the pictures varies between decimetres and metres, but most
within a scale pushing optically other although existing pictures from
other times into the background. Indeed, besides this there exist exam-

ples of very early, much weathered and often abstract pecked pictures,
which are obviously older than the pictures from the hunter time; and
there are extensive works of younger pictures belonging to the bovide-
an, horse and camel periods. All these just mentioned groups of pictu-
res were however up to now ignored and come only in youngest times
into the awareness of the rock art explorers (8).

It is the above mentioned, mostly lavishly polished and in its naturalism
definitely spectacularly art of the Europide hunters, handling as main
theme the „great animals and the hunters“, which is seen in this article
as „Messak Art“ and was investigated concerning its geographically
extension within the last years.

According the previous opinion the area of this „Messak Art“ covers
the Messak Settafet (between Wadi I-n-Eihed in the east and Wadi Ti-
n-Sharuma in south-west) as well as the Messak Mellet (between Wadi
In Aramas-In-Kufar in the north and Wadi Aho in the south).

This region of the „Messak Art“, that means the area which must be
ascribed to the surroundings of the Messak hunters, must be extended
more widely than up to now according our investigations.

Such one finds examples of large-size incised rock engravings beyond
the Wadi I-n-Eihed far to the east, for instance within the Wadi Sahal:
Fig. 1 shows a 60 cm long cattle of the hunter period (or older bovide-
an period too) a load (?) fastened between the horns. This panel depic-
ting a cattle stands vertically in a small shelter bearing today the once
broken ceiling plate.

The steep slope in the north of the Messak against the Erg Oubari seems
to form a kind of eastern border of the „Messak Art“; but this must not
mean that the there laying Wadi Agial/El Aya or the Wadi Irawen did
not belong to the surroundings of the hunters of the Messak in a clima-
ticly more favourable time. Such a assumption is supported by the fact
that the hunter rock art of the Messak artists may be found up to the up-
per reaches of the Messak wadis, i. e. nearly up to the northern steep
slope.

Furthermore there were found petroglyphs at two sites of this steep
slope area, first at the Djebel Zinchecra near Djerma/Germa (9) and
second at the Djebel el Ahmar or „Monte Rosa“ near a Palaeolithic
stone tool place, in particular from the Tazina style (10).

West of the Messak there is the region of the Messak hunters, proved
by characteristical petroglyphs, widely to understand - in fact beyond
the Acacus up to the wadis of the eastern foothills of the Tassili.

There are ovaloids (11) within several into the Erg Oua Semane drai-
ning Tassili wadis on Libyan side we regard as classical hunter signs of
the Europid Messak hunters: Four pecked, fully patinated and very
weathered ovaloids were found in the Wadi Aramat not far away from
a well about 15 km further to the mouth of the wadi (12); another ova-
loid of the same kind with a size of 95 cm was found in the Wadi
Tabakat near the confluence of this wadi with the Wadi Ahloun.

Within the Wadi Aramat there were found furthermore (2,7 km far
away from the well) two pictures of 60 cm in size of cattle without
horns, one of them having an incised contour. The other animal having
a pecked outline could be an imitation of the first (Fig. 2a/b).

At the eastern side of the Wadi about 11,8 km far away from the well
there is an about 80 cm high picture of a man, slightly stooped to his
front, ithyphallic, with a „queue postiche“ (?) and having a wooden
projectile in his right hand - possibly belonging to the time of the
Messak artists too. (Fig. 2c) His patina comes to P4-5 (13), i. e. he is
not fully patinated but so much that he may belong to the hunter peri-
od. Possibly he was touched up later on, but his patina compared to
neighboured Tifinagh signs prove that this must have happened earlier. 
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More incised rock engravings of the hunter period were found within
some distance of this wadi below or at rock shelters near the rim of the
Erg Imzittene and already published in other articles: An 70 cm long
early rhino together with a possibly affiliated admirer, both with a
dragged picked contour, a 50 cm long bubalus according the Tazina
style of the later hunter period and four other between 30 and 40 cm
long animals (one buffalo and three antelopes) from the same time (14).

About 500 m far away from these two sites named „Bubalus Shelter“
and „Rhino Shelter“ there were found within the „Shelter of the fema-
le Acrobat“ at the bottom more crudely pecked petroglyphes of the
hunter period: A 40 cm large ostrich, a 50 cm long rhino as well as a
80 cm in height well preserved human figure having a rhino head (15).

In addition to these already published pictures a lot of further new finds
were made in the area of the Djebel Tissaghert Tassarart west of the
Wadi Tanezzouft/Tannezouft with the Erg Iguidi Ouan Titersine. In this
region west of the northern Acacus there is apparently a large and up
to now unknown rock art area. By a first survey the following rock art
sites of the hunter period were documented:

1. In front of a single standing rock peak with the geographical dates
25°56’52’’N/10°06’39’’E several younger cattle images.

In a passage of this rock a 1,60 m high moving elephant in lavish inci-
sing technique of the contours, superimposing on an older elefant. To
depict the eye of the elefant a natural depression of the rock was used. 

Within a lower and older „picture stratum“ there is a powerful line like
the back of an animal running through the great elephant - and below
this line numerous bowls with about 5 cm in diameter are covering
even distributed at the wall, deeply pecked and dragged along. (Fig. 3)

Right below the elephant: A 40 cm long rhino in intensive technique of
pecking and superimposing partly the above mentioned bowls (Fig. 4)
and within the same passage a 67 cm long cattle in deeply incised tech-
nique (Fig. 5).

2. 2,8 km far away from this site there arises at a small hill a round and
about 10 m high sand stone peak having at its southern and western
side each a great niche. The cave-like niche at the west has a borrow-
like entrance 6 m broad and 3,5 m high and with an interior about 8 m
broad and 4 m deep. At the wall cattle of half living-size are going
through in a row.

The niche in the south is going more deeply into the mountain, but it
is only scarcely over-roofed. But here one finds besides many other
pictures a procession of large cattle at the wall, coming from the hun-
ter period. Much younger is an extent human figure painted in ochre,
having a „beatle head“, raising the arms to the west and coming from
the horse period. The position of the site is 25°56’53’’N/10°08’15’’E.

3. Not far away from this mountain a low shelter with the position
25°57’26’’N/10°08’58’’E shows an interesting combination of natura-
listic and symbolic-like petroglyphs: 

Besides several incised naturalistic figures of animals, among these a
40 cm long cattle, at the left side there are several fully patinated, dee-
ply pecked accumulations of pecked half-circles of 11 - 14 cm in dia-
meter. In addition the rock block shows a greater number artificially
depressed bowls of different diameter (Fig. 6).

At the backside of the shelter entrance there are besides several old
bowls further cattle images, belonging according technique and style
to the younger cattle period.

At the background of the several metres deep shelter the rock depicts
besides some partly pecked younger animals and rows of incised lines

like sharpening tracks an incised cattle from the Tazina time, thus from
the late hunter time.

4. In a passage of a further sand stone mountain with the position
25°55’15’’N/10°08’00’’E there are besides the draft of an elefant three
images of elefants, of which the left is 86 cm and the right 102 cm
long; the part of the wall with the middle animal is mostly broken
down. Possibly the images besides the draft may be the original and
the other two imitations.

These finds point out that the region of the „Messak Art“ respectively
of the „Messak Hunters“ must be seen further than assumed up to now.

South of the Messak region the present finds of rock art come to the
Wadi Aho north of the Anaï Pass which was regarded therefore as the
southern border of the „Messak Art“. (16)

But a lot of newer finds in the wadis of the southern continuation of
the Messak Mellet beyond the Col d’Anaï yet demonstrate that the sou-
thern border of the Messak region was seen to narrow up to now.

Indeed, the Messak Mellet continues geographically and geologically
beyond the Col d’Anaï to the south: Col de Tlemsin and Col d’Anaï are
really no „passes“ but only interruptions of the barrier out of Nubian
sand stone bordering the sand-filled hollow form of the Edeyen de
Murzuk (Idehan Mourzouk) in the west. This barrier leads further as
Messak Mellet to the place where the three countries Algeria, Libya
and Niger meet north of the Pass de Salvador. This and the boundary
line is depicted differently in different maps. (17)

But distribution, commonness and geomorphology of the wadis south
of the Col d’Anaï demonstrate that from here the area is beginning
which was not reached for a long time (like today too) neither from the
continuations of the west drift nor from the southern monsoons. (18)

That nevertheless possibilities of the Sudanese great animal fauna
during the hunter period did exist here and that this region must be
counted to the „Messak Culture“, is demonstrated by large-size pictu-
res of elefants within the greater wadis.

Within its lower reaches these are two moving depictions of the clas-
sical hunter period with 1,45 and 1,80 m in size and at position
24°07’19’’N/11°36’14’’E. (Fig. 7a/b + 8) The contours of both are
fully patinated. The larger animal seems to be younger caused by the
paler contour, but a more detailed investigation shows that the contour
was later on partly dragged (like often): The sector penis-tail has still
the original, deeply black patina.

Behind and above the smaller and more weathered animal seem to
stand extremely weathered small figures of hunters with bows which
cannot be reconstructed with certainty.

Within the upper reaches of the wadi (except some wood-carving-like
incised images of cattle) there is another large rock art site with elep-
hants depicted, at the confluence of the arms of two wadis. About 4 m
in height above the base of the rock there could possibly have been an
elephant procession of about 10 m in length: A large part of the rock
wall in about 1,5 m in height and nearly 1 m thick and about 4 m in
length has broken and fallen down; but at the location of this crash
there are still left of it two right-looking elephants and right of it one
left-looking one. They are each 1,10 - 1,20 m high and 1,50 - 1,60 m
long, are depicted in moving, walking position and belong according
style and degree of weathering to an older time of the hunter period
(Fig. 9 + 10a/b).

That supposedly a possible elephant frieze could be destroyed by the
crash of the rock, is demonstrated by a further elephant depicted at a



rock block laying at the edge of the wadi, being apparently a part of the
broken down rock wall: With 1,10 m in height and 1,50 m in length this
pachyderm matches to the remaining animals at the wall as well as by
its style, kind of movement and degree of weathering. (Fig. 11a/b) It
may be assumed that at this place indeed a frieze of possibly six large-
size animals did exist, even for the relations of the Messak an impor-
tant site of images.

Further on to the area of Tin Boulal, i. e. south of the next beginning
breaking through of the Messak Mellet, there are draining a further and
greater wadi without name into the Edeyen Murzuk.

Here one finds at the position 23°34’33’’N/11°59’46’’E a very weat-
hered, hardly recognisable and crudely pecked elephant 75 cm in size.
He matches neither from the technique nor from its style to the Oevre
of the „Messak Art“. (Fig. 12) More likely it belongs according the cri-
terias Huard ascertained for the Tibest area and ascribed to the old hun-
ters of the Nile (19).

Very similar images of elephants one found at F XLV within the Djado
too, with the publication of which a possible connection to the C-group
of Nubian was mentioned. (20) And the extraordinary positions of the
tusks has its correspondence at another site (F XXXVI) of the Djado
too (21).

At the to a small plateau levelled peak of the mountain with the large
elephant one finds two further pecked, but very weathered images of ele-
phants of each 40 cm length, one of which seems to stand with the hind
legs within a double-contoured circle. (Fig. 13a/b): Counterpart to the
ovaloids of the Messak obviously linked with hunting and traps (22).

The importance of circle forms in this region is underlined next to this
by four deeply incised bowls with two extended rows of 12 - 20 cm in
diameter. (Fig.14) (Even within the younger cattle period such circle
forms plaid a role, as the combination with cattle images demonstrates
at the other side of the wadi.)

This old circle motive is continued at the western neighboured moun-
tain: There are at a sloping rock slab two double-contoured circles of
each 47 cm outer diameter (Fig. 15).

Whilst the described figures of elephants and circles apparently indi-
cate that within this wadi the southern border of the „Messak Art“ may
be crossed and the beginning influence of the Djado-Tibesti-Region
may be reached, a further find disapproves definitely this assumption:
Above the two double-circles there is at a sloping rock the true-to-life,
being in move and fully patinated image of a cattle turning itself aro-
und and licking its stomach which may by put in order with its realism
as perfect example and highlight of the „Messak Art“.

The 75 cm long animal is fully in movement and in its unusual positi-
on of turning around with licking tongue very realistically depicted. In
addition some details like the horn and a part of the head were polis-
hed to strengthen the impression of the picture. (fig. 16a/b)

[A similar motive, which is but limited in comparison in its untidy
technique of pecking and outlining and besides this its low patination,
one finds in the Qued I-n-Djerane (23); better to compare, even when
without polishing too, is a 40 cm high incised figure of an antelope
from the hunter period found in the same position at a site within the
upper Wadi Tin Iblal/Messak Settafet according fig. 16c].

More far to the south one finds neither at the Messak Mellet within the
region of the Garet Derouat el Djemel nor at the western rim of the
Mangueni Plateau considerable wadis (and therewith interesting for
the Messak hunters); Not until to the northern rim of the Mangueni
Plateau the collapsing of the ground against north-east leaded to for-
mations of larger wadis draining to the Edeyen Murzuk.

The newer finds south of the Col d’Anaï presented here prove that the
extension of the „Messak Art“, i. e. the region of the hunter of the
Messak, must be assumed much more to the south than done up to now.
This picture is rounded by the fact that the newer finds of the Messak
Mellet in the same kind form the connection to the extent rock art sites
of the Messak hunters as already published before (24); the large site
F C1 from the northern rim of the Mangueni Plateau demonstrated by
the extended Oevre of bubali, elephants and rhinos as well as up to life-
size depictions of humans (all images deeply incised and fully patina-
ted) that the hunters and artists of the Messak lived at the southern side
of the Edeyen Murzuk too.

Fig. 1 : 60 cm long cattle with a load (?) fastened between the horns.
Wadi Sahal/Messak Settafet.
Fig. 2 : Incised (a) - above - respectively pecked (b) - below - hornless
cattle, more than 60 cm in size. Wadi Aramat/Libyan Tibesti.
Fig. 2c : Tracing of a about 80 cm high ithyphallic man with a wooden
projectile and „queue postiche“. Wadi Aramat/Libyan Tassili.
Fig. 3 : Incised elephant. 1,60 m in size. Djebel Tissaghert Tassarart.
Fig. 4 : 40 cm long pecked rhino. Same site like 3.
Fig. 5 : 67 cm long cattle with a incised contour. Same site like 3.
Fig. 6 : Incised images of animals, pecked symbols like half-circles (11
- 14 cm in diameter). Site near same site like 3.
Fig.7 : 1,80 m large elefant with incised lines, parly dragged. b (below)
tracing. Southern Messak Mellet.
Fig. 8 : Tracing of a 1,45 m large incised elefant. Same site like 7.
Fig. 9 : Above tracing of the situation of an about 10 m long, today
partly destroyed frieze of elefants with three yet existing animals.
Southern Messak Mellet.
Fig. 10/b : Tracing.
Fig. 10 : Right and single animal of the frieze according fig. 9; about
1,10 - 1,20 x 1,50 - 1,60 m.
Fig. 11 : Fallen down elefant from the great frieze according fig. 9;
1,10 x 1,50 m.
Fig. 11/b : Below, tracing.
Fig. 12 : Pecked elefant, 75 cm in size and at the styleof the old „hun-
ters of the Nile“. Southern Messak Mellet.
Fig. 13a/13b : Two pecked elephant images, each 40 cm in length, one
of them standing with the hind legs within a double-contoured circle.
Same site like 12.
Fig. 14 : Four deeply incised bowls with two extended rows at the peak
like fig. 12. Outer diameter 12 - 20 cm.
Fig. 15 : Pecked double-circles, outer diameter 47 cm. Site near same
like 12.
Fig. 16 : A cattle turning around and licking itself, horn and parts of the
body polished, 75 cm in size.
Fig. 16b : Tracing.
Fig. 16c : Tracing of a 40 cm large, turning around and lickingitsel
antelope. Wadi Tin Ibla/Messak Settafet. (The interrupted line left
shows a part of the animal where changes were done later on as the low
patina demonstrates.
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Als Buch des Jahres 1999
könnte man diese Ausgabe mit Beiträgen von Gérard
Fussmann, Harald Hauptmann, Oskar von Hinüber, Thomas
O. Höllmann, Ruth Schmelzer und Hellmut Völk bezeich-
nen. 

Der 3. Band eines Werkes, das nichts zu wünschen übrig und
die Region des Hodar der Graveure wieder aufleben lässt.

Vorbildlich dargestellt und dokumentiert sind die Gravuren
auf über 580 großformatigen Seiten (25,5 x 35,5 cm)
beschrieben. 

Auf weiteren 59 Seiten eine Zusammenfassung in Urdu
(pakistanische Amtssprache). 

Karten und Fotos der Region ergänzen das Buch als ein
Werk von sorgfältigster Recherche und Ausarbeitung. 

1999 by Philipp von Zabern, Mainz ISBN 3-8053-2560-6

Materialien zur Archäologie
der 

Nordgebiete Pakistans
Band 3

Die Felsbildstation Hodar

von Ditte Bandini-König

Fotos aus dem Inhalt
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Cenote Xtogil
Yukatan Mexiko

von Josef Otto

Etwas Abseits der üblichen Touristenrouten liegt ein wenig
beachteter Cenote mit einigen sehr interessanten Gravuren
und einem Opferaltar. Abb. 1 zeigt die Darstellung eines
Maya, der einer vor ihm knieenden Person etwas übergibt. 

Abb. 2 zeigt den Opferaltar, der durch eine reliefartige Figur
aus dem Felsen gehauen wurde, die beide Arme erhoben hat.
In einer gedachten Verlängerung nach hinten ist deutlich ein
ebenfalls als Relief gehauener Teller zu sehen, der als
Opferschale dient. Eine Auswertung der Gravuren wird bis
Ende September 2000 erfolgen.

Eine strahlende Sonne ?

von Josef Otto

Die Sonnendarstellung im Barranco Tenisque El Paso auf La
Palma, (Kanarische Inseln Abb. 1) zeigt auf den ersten Blick
eine Sonne aus konzentrischen Kreisen mit abgehenden
Strahlen.

In der einschlägigen Literatur wird sie so beschrieben, dass
Sonne und Strahlen von ein und dem selben Graveur stam-
men. 

Durch eine per Computer durchgeführte isotherme Spiege-
lung sind deutlich zwei Bildebenen zu erkennen, Abb. 2 die
konzentrischen Kreise der Sonne und Abb. 3 die davon aus-
gehenden Strahlen.

Durch die isotherme Spiegelung, die sich auf Daten des vor-
liegenden Bildes bezieht, ist es höchst unwahrscheinlich,
dass Sonne und Strahlen von ein und der selben Person
gefertigt wurden. 

A Bright Sun ?

by Josef Otto

The depiction of the sun within the Barranco Tenisque El Paso at
La Palma (Canarian Islands) according figure 1 shows at the first
view a sun out of concentric circles and rays coming out.

In the appropriate literature it is described such as having been
made by one and the same engraver. 

By a isotherm reflection done by a computer two different levels of
depiction may be recognised. Figure 2 shows the concentric circles
of the sun and figure 3 the rays coming out. 

By the isotherm reflection giving back the dates of the presented
picture it is highly unlikely that sun and rays were made by the
same person.



Felsbildstation Region 
Oaxaca / Mexiko

vonFotos Josef Otto

Im StoneWatch magazin 3/98 berichteten wir über diese
Stelle und wiesen auf einen fehlenden Stein hin. Bei einem
erneuten Besuch in der Ortschaft Santo Tomás Jalieza fan-
den wir einen gravierten Stein, der von seiner Größe, Form
und Beschaffenheit in das vorgefundene Loch passt. Die sich
darauf befindlichen Gravuren passen zu dem Umfeld als
Lokalisationsstein und stellen eine Übergabezeremonie dar.
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Grotte Von Oxkintok / Mexiko
von Josef Otto

Die Höhlen von Oxkintok in der Region Yukatan / Mexiko
zeigen nicht nur interessante Gravuren von Leitersymbolen
(Abb. 1) und Lochsteine zum Wassersammeln (Abb. 2), son-
dern auch im Boden fest eingestampfte menschliche
Knochen und einen Menschenzahn (Abb. 3), der stark über-
sintert auf einem kleinen Felsstück neben einem ebenfalls
übersinterten Unterarmkochen liegt. 

Cenote Xtogil, Yucatan Mexico
by Josef Otto

Somewhat out of the usual tourists routes there is a scarcely regar-
ded cenote having some interesting engravings and a sacrifice shri-
ne. Figure 1 shows the image of a Maya giving something to a per-
son kneeling before him. 

Figure 2 shows the sacrifice shrine carved out of the rock and
depicting a figure raising both arms. Within a thought elongation to
behind a likely carved out plate may be seen as relief serving as
sacrifice bowl. An analysis of the engravings will endure up to
September 20000.

Rock Art Site Oaxaca/Mexico
by Josef Otto

Within the Stone Watch magazine 3/98 we reported this site poin-
ted to a missing stone. At a more recent visit of the village Santo
Tomás Jalieza we found an engraved stone which fits from size,
form and composition exactly into the found hole. The engravings
on it fit to the surrounding and are a transition zone.
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Neu entdeckte Schiffsgravur am westli-
chen Karmelberg in Israel

von Fotos Josef Otto

Der frühzeitliche Steinbruch und mögliches Bergheiligtum
(Machzevot K´dumim) auf der Strecke von Atlit nach Bet
Owen befindet sich in einer scharfen Linkskurve auf der
rechten Seite. Neben dem klar erkennbaren Teil des Stein-
bruches befindet sich ein weiterer Platz, der bisher als nicht
direkt zu dem Steinbruch gehörend betrachtet wurde. Nach
eingehender Feldbegehung und Berücksichtigung der bisher
erschienenen Literatur sind Unstimmigkeiten und viele offe-
ne Fragen in den bisherigen Veröffentlichungen zu sehen. Im
Juni 1999 wurde eine Gravur entdeckt, die in Verbindung
mit dem übrigen Umfeld auf einen Handelsplatz oder Um-
schlagsplatz schließen lässt. Die Gravur ist mit dem bloßen
Auge (Abb.1.) kaum zu erkennen.

Abb. 1. Mehr zu erahnen als zu sehen (Abb. oben). Durch eine
Abreibung kommen die Umrisse klar zum Vorschein (Abb. unten).

Abb. 2. Es handelt sich um ein Schiff mit Mast ohne Segel, das zeit-
lich zu den „Fan-Typ-Schiffen“ einzuordnen ist.

Abb. 3. Die Darstellung gleicht der Gravur, die in Ober-Ägypten
bei El-Kab gefunden wurde, Abb. nächste Seite

Grotto of Oxkintok
by Josef Otto

The caves of Oxkintok within the region Yucatan/Mexico depict
not only interesting engravings of ladders (fig. 1) and hole stones to
collect water (fig. 2) but human bones pulped down into the ground
and one human tooth (fig. 3) laying besides a over-sintered forearm
bone.



Frottage von Schiffs-
darstellungen auf
einem Altarstein im
Hecht Museum Haifa
/ Israel. Ende des 2.
Jahrtausend v. Chr.
Die Form, der Bug
und Heckdarstel-
lungen gleichen dem
der Abb. 3.
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Gesichtsdarstellung
im Nahal Me´arot / Israel

von Josef Otto

Unmittelbar rechts über einer schon seit langem bekannten
Schiffsgravur (Abb.1) konnten wir bei unserer letzten Be-
sichtigung eine neue/alte plastische Darstellung eines
Gesichts entdecken.

Zu bemerken ist, dass die Entdecker der Schiffsgravur
sicherlich von ihrem Fund so überrascht waren, dass sie das
nähere Umfeld überhaupt nicht beachteten und so auch das
plastische Gesicht rechts ca. 1 mtr. oberhalb übersahen
(Abb.2). 
In dem porösen Gestein zeigt das Antlitz eine leichte
Wölbung im natürlichen Charakter nach vorne, der Herstel-
ler nutzte vorhandene Begebenheiten aus, um es optimal zu
schaffen. 

Newly Discovered Engraving of a Ship
at the Western Karmel Mountain/Israel

by Josef Otto

The prehistoric quarry and possibly a mountain sanctuary
(Machzevot K'Dumim) is located at the route from Atlit to Bet
Owen within a sharp left turn at the right side. Besides the part of
the quarry clearly to be recognized there is a further place which
was not regarded up to now as belonging directly to the quarry.
After intensive surveys and with regard to the up to now published
literature there are to be seen differences and a lot of open questi-
ons within the publications up to now. Within the time from 11th to
15th June 1999 an engraving was detected which allows together
with the remaining surrounding to conclude to a trading centre or a
transhipment place. The engraving (figure 1) is scarcely recogniza-
ble with the naked eye.

Figure 2 : By a rub-down the engraving is clearly shown up.

Figure 3 : The engraving depicts a ship without mast and sail which
may be classified from time as a "Fan-type-ship".

Figure 4 : The engraving resembles the engraving found near El-
Kab within Upper Egypt.

1. Oars Ruder
2. Steering oar Ruderblatt
3. Tiller Ruderpinne
4. Mast Mast
5. Sail Segel
6. Shrunds Wanten
7. „Fan“ prow Bug „Flügel“
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Durch Erosion sind einige der Umrisslinien nur noch
schwach zu erkennen, aber mit entsprechender Beleuchtung
ist das Oval eines Gesichtes deutlich zu erkennen (Abb. 3). 

Augen und Mund wurden in den Fels hineingearbeitet und
die Nase vermutlich mit einem spitzen Gegenstand gebohrt.
Es handelt sich hier eindeutig um eine Darstellung, die man
als einmalig in dieser Region bezeichnen kann.

Face Depictions within Nahal Me'Arot/Israel
by Josef Otto

Directly right besides a long time known engraving of a ship (figu-
re 1) we could discover at our last survey an old/new three-dimen-
sional depiction of a face (figure 1).

It should be mentioned that the discoverers of the engraving of the
ship were such surprised by the find that they overlooked the three-
dimensional face about 1 m above (figure 2).
Within the porous rock the face shows a slight curvature to the
front; the artist used the given conditions to create the image opti-
mally.

By erosion some contours are to be seen weakly only but by a rele-
vant illumination the oval of the face may be clearly recognized
(figure 3).

Eyes and mouth were carved into the rock and the nose possibly
bored by a pointed tool. This is truly a depiction which may be
appointed singularly for this region.

Archäologisches Projekt Samaipata 

Text: Josef Otto, Fotos A. Meyer

In den östlichen Ausläufern der Anden Boliviens, liegt in ca.
1900 m Höhe die Ruinenstätte „El Fuerte“ (Koordinaten 18°
10’ 30’’ südl. Breite und 63° 49’ 10’’ westl. Länge) etwa 6
km von dem Städtchen Samaipata, das an der alten Land-
straße zwischen Cochabamba und Santa Cruz liegt, entfernt.
Der ca. 40 ha grosse Komplex von wurde vom UNESCO-
Kommittee für das Weltkulturerbe auf seiner Sitzung vom 2.
Dezember 1998 in Kyoto / Japan in die Liste „Kulturerbe der
Menschheit“ eingetragen. 

Die erste auführliche Beschreibung des Sandsteinfelsen, in
dem eine Vielzahl von Figuren, Rinnen, Kanälen, Becken,
Stufen, Sitzen und dergleichen eingemeißelt sind sowie eine
Zeichnung der wichtigsten Elemente erstellte der französi-
sche Forschungsreisende Alcide D´Orbigny im Jahre 1832. 

Dieses archäologische Gelände besteht aus zwei Elementen.
Der Hügel mit seinen vielen Gravuren und Skulpturen dürf-
te das zeremonielle Zentrum der alten Stadt (14.-16.- Jahr-
hundert) gewesen sein, wobei das Gelände südlich unterhalb
des Hügels das Verwaltungs- und Wohnviertel bildete. Der
sich über dem ehemaligem Wohnviertel beherrschend erhe-
bende modellierte Fels stellt einen einzigartigen Beweis pre-
hispanischer Kultur auf dem amerikanischen Kontinent dar.

Auffallend sind vor allem die beiden parallelen Kanäle, die
im Felsen in exakter Ost-West-Richtung ansteigen und von
eingeritzten Rhombenbändern flankiert sind. An den Flan-
ken des Felsens, im Norden nur einmal, im Süden auf ca.
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200 m Länge, befinden sich frontal in den Stein eingehauene,
menschengroße Nischen, die jeweils die Längswand eines
Tempels darstellen.

Bei diesem Komplex handelt es sich um eine Zeremonialan-
lage der Inka und Überreste früherer Siedlungen aus dem
Hochland und den östlichen Tieflandkulturen. Nach der Zer-
störung der inkaischen Tempel südlich des skulptierten Fel-
sens errichteten die spanischen Konquistadoren auf den
Ruinen ein Patiohaus, das als Verschanzung im Krieg gegen
die Tieflandindianer (Chiriguano) diente. Aus dieser Zeit
stammt wahrscheinlich der Ausdruck „El Fuerte“.

Samaipata - Weltkulturerbe im Verfall:
Aufruf zur kurzfristigen Rettungsaktion durch einen

deutschen Steinrestaurator

von Albert Meyers

Bekannterweise gibt es in Bolivien vier Weltkulturerbestät-
ten, die Altstädte von Sucre und Potosí, die ehemaligen
Jesuitenmissionen in der Chiquitanía - und seit kurzem als
erster archäologischer Fundort der sog. Fuerte von Samai-
pata. Dabei handelt es sich weniger um eine Festung als um
einen ca. 250 m langen und 50 m breiten Sandsteinfelsen, in
den eine Vielzahl von Skulpturen im Halbrelief eingemeißelt
sind, die Anlaß zu den unterschiedlichsten Interpretationen
waren: von inkaischen Opferstätten, Seelensitzen der Toten
vorinkaischer Völker, einer Goldwaschanlage bis hin zu Ab-
schußrampen außerirdischer Wesen à la Däniken. Das auf
1600 m Höhe gelegene Städtchen Samaipata ist leicht in
zweistündiger Taxifahrt auf der alten Asphaltstraße von
Santa Cruz in Richtung Cochabamba zu erreichen.

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Projektes hat der Autor dieser Zeilen die
einzelnen Elemente des Berges elektronisch dokumentiert
und in fünf Grabungskampagnen eine inkaische Zeremonial-
und Verwaltungsanlage mit Resten vorinkaischer Kulturen
freigelegt. Nach der spanischen Eroberung errichteten die
Konquistadoren auf den Inkatempeln eine Schanzanlage, die
als Etappe in ihrem langwierigen Krieg gegen die „wilden“
Chiriguanos diente, die sich bekanntlicherweise ja auch
schon den Inka hartnäckig widersetzt hatten (daher wohl die
Bezeichnung „El Fuerte“ im Volksmund). Ohne die Bedeu-
tung der Forschungsarbeiten in Samaipata überbetonen zu
wollen, können sie als wesentliche Voraussetzung für die
erfolgreiche Einschreibung in die Liste der UNESCO ange-
sehen werden. Tiwanaku etwa, wichtigster archäologischer
Komplex des Landes, muß immer noch auf diese Ehrung
warten.

Die Hoffnung, daß mit dieser Einschreibung ein Touristen-
boom verbunden sei oder automatisch Fördermittel fließen
würden, hat sich (selbstverständlich) als trügerisch erwiesen.

Abb. 2: Zu den Figuren, die noch rudimentär erhalten sind, zählen
vor allem zwei Raubkatzen (Pumas oder Jaguare), die im
Halbrelief in den Stein gemeißelt sind.  

Abb. 1: 
Der skulptierte Berg im Nebel, deutlich ist im unteren  Bild eine

ringförmige Skulptur zu erkennen.
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Das Potential ist vorhanden, auch im Falle von Tiwanaku,
das noch eher vom Touristenflux nach Cuzco/Machu Picchu
profitieren könnte, aber es fehlt an der „promotion“, an weit-
sichtigen Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen
Infrastruktur, an dem was die Franzosen „mise-en-valeur“
(puesto en valor) nennen. Es gibt zwar ein vom BID geför-
dertes Projekt „reacondicionamiento turístico de sitios
arqueológicos“, das sich auf die fünf Komplexe Tiwanaku,
Inkallakta, Samaipata, Trinidad und Llica bezieht,  aber seit
sage-und-schreibe fünf Jahren Zeit und Geld in aufwendige
Consultorías „investiert“, ohne daß man bisher konkrete
Ergebnisse hat vermerken können.

In Samaipata ist die Situation etwas anders als an den ande-
ren Stätten. Viviana Pardo, die sehr rührige Direktorin des
dortigen Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antro-
pológicas (CIAAS), das sich auschließlich aus den Eintritts-
geldern finanziert, ist seit einem Jahr ständig dabei, die
Attraktivität des Monumentes und des lokalen Museums zu
verbessern. Eine wichtige Maßnahme, um den Touristen eine
bessere Vorstellung der Anlage zu vermitteln, war die Ro-
dung des großen Platzes von ca. 100 x 100 m, das nicht nur
die große inkaische „Mehrzweckhalle“ (68 x 16 m unter
einer einzigen Dachkonstruktion, ohne Zwischenwände) in
besseres Licht rückt, sondern auch einen völlig neuen, gran-
diosen Blick von Süden über die Terrassenanlage, die Platt-
form mit den Nischentempeln auf die sich exakt in Ost-West
-Richtung streckende gigantische Felsskulptur gewährt.
Wenn der ganze Komplex endlich einmal freigelegt und mit
Rasen versehen ist (es handelt sich fast ausschließlich um
Sekundärvegetation, die benachbarten nativen Wälder müs-
sen natürlich erhalten bleiben) sowie einige Inkahäuser „à la
Machu Picchu“ restauriert sind,  kann er sich durchaus mit
anderen archäologischen Attraktivitäten ganz Südamerikas
vergleichen lassen.

Nun eine bittere Pille, zusätzlich zu der fehlenden touristi-
schen Präparation der Stätte: Bei einem Besuch in Samaipata
am 12. November 1999 mit einem deutschen Steinrestau-
rator, der durch unseren ZDF-Film von 1998 auf den Ort auf-
merksam gemacht worden war, mußten wir feststellen, daß
eine weitere mannshohe Felsnische eines ohnehin schon zer-
störten Tempels abgefallen war und sich in Sand aufgelöst
hatte. Ähnliche Beschädigungen waren an anderen Stellen
zu erkennen. Nach Aussagen des Experten, Herrn F. Moll
aus Mönchengladbach, werden einige Skulpturen die näch-
ste Regenzeit nicht mehr unbeschädigt überstehen. Wir er-
stellten anhand unserer Karte einen Alarmstufenplan auf, der
vom Personal des CIAAS ständig ergänzt wird. 

Wie ist auf diese Situation zu reagieren? Überflüssig zu
erwähnen, daß von offizieller Seite her keine Gelder zur
Verfügung gestellt werden, daß die CIAAS-Mitarbeiter seit
Monaten auf ihre Gehälter warten und daß auch die Eintritts-
gelder nicht mehr für das Nötigste ausreichen, da im ganzen
Land ein Touristenschwund zu verzeichnen ist. Also organi-
sierten wir eine Pressekonferenz in Santa Cruz, zusammen
mit Frau Pardo vom CIAAS und Herrn Paz Padilla, Abtei-
lungsleiter für Tourismus und Kultur an der Präfektur, die
auf großes Echo und auch viel Verständnis bei den Journali-
sten stieß. 

Es war auch Erfreuliches zu berichten: Bei den Reinigungs-
arbeiten am Felsen wurden insgesamt 12 kleine Nischen
freigelegt, die darauf hinweisen, daß das Monument noch
eine Menge Geheimnisse birgt, auf deren Lüftung wir bei
unseren Grabungsarbeiten zwischen 1992 und 1996 teilwei-
se bewußt und aus finanzieller Notwendigkeit heraus ver-
zichtet hatten. Diese doppelwangigen Nischen, z.B. die vier
unmittelbar westlich des sog. Sakristeientempels, symboli-
sieren den Ursprung der Inka: Vier Geschwisterpaare waren

Abb. 4. Darstellung eines menschlichen Kopfes: Er trägt den
Namen Diabolo (Teufel) wahrscheinlich wegen der beiden
„Hörner“, die links und rechts am Kopf zu sehen sind.

Abb. 5. Ebenfalls ein menschlicher Kopf aus der Felsbildregion in
Peru, offener Mund, Ohren und Hörner am Kopf.
Foto: H. R. Iseli / Pisa
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aus Felshöhlen herausgetreten und begannen ihre Wander-
schaft nach Cuzco, wo nur der Dynastiegründer Manco
Capac und seine Schwester Mama Ocllo ankamen. 

Aber, wie das nebenstehende Foto zeigt, auch hier Spuren
starker Erosion, die fast die ursprüngliche Form nicht mehr
erkennen lassen. Hier wie auch an anderen Stellen auf dem-
selben Foto der stark zerstückelte Sockel am oberen
Bildrand helfen nur noch Sofortmaßnahmen. Herr Moll, der
zusammen mit einigen Kollegen in Deutschland, Frankreich
und den Niederlanden seit einigen Jahren eine neue Methode

der schonenden Konsolidierung mit anerkanntem Erfolg
anwendet, wäre bereit, in naher Zukunft zurückzukommen
und während ca. 2-3 Wochen die dringendsten Rettungs-
maßnahmen durchzuführen. 

Kostenanschlag: etwa 10.000 Dollar, evtl. sogar weniger,
wenn es zu der ebenfalls vorgesehenen Konservierung der
Bennett-Stele am Stadion Hernán Siles in La Paz kommen
sollte und somit die Flugkosten aus Deutschland entfielen.

Ein Spendenkonto wurde errichtet, um Herrn Moll kurzfri-
stig und unbürokratisch einzuladen (die letzte Reise finan-
zierten wir aus Eigenmitteln). Alle Spender, die bei der
Überweisung ihre Adresse angeben, werden über den Ver-
lauf der Maßnahmen, Kontobewegungen usw. unterrichtet
und erhalten, soweit mir das möglich ist, alle bisherigen
Publikationen über Samaipata zugesandt. Frau Pardo denkt
derzeit über eine Ehrentafel der Spender nach, die im Mu-
seum aufgestellt werden könnte, über lebenslangen freien
Eintritt oder ähnliche Gesten der Anerkennung. 

Seit einiger Zeit heißt es ja, Entwicklung sei auch und viel-
leicht vor allem eine Sache der Kultur. Ich jedenfalls halte
diese Theorie nicht für abwegig. Vielleicht darf ich Sie ein-
laden, diese Theorie mit mir gemeinsam untermauern zu hel-
fen.

Archaeological Project Samaipata

Text by Josef Otto, photos by A. Meyer

Within the eastern foothills of the Andes in Bolivia there lays in a
height of about 1900 m the ruined site "El Fuerte" (coordinates
18010'30'' South and 63049'10'' West), about 6 km far away from the
small town Samaipata situated at the old secondary road connecting
Cochabamba and Santa Cruz. The complex about 40 hectares in
size was appointed as "World Heritage" to the World Heritage List
by the UNESCO World Heritage Committee at its session held at
December 2nd 1998 in Kyoto/Japan.

A first comprehending description of
the sand stone rock, in which a wealth
of figures, grooves, channels, basins,
steps, seats and similar other things
are engraved, as well as a depiction of
the most important elements was
given by the French explorer Alcide
D'Orbigny in 1832.

This archaeological site consists of
two elements. The hill with its great
number of engravings and sculptures
may have been the ceremonial centre
of the old city (14. - 16. century),
whereas the area south beyond the hill
was the administration and residential
area. The modelled hill rising domi-
nantly above the residential area de-
monstrates an unique proof of Preco-
lumbian culture at the American con-
tinent. 

In particular striking are the two par-
allel channels rising within the rocks
exactly from east to west and being
flanked by engraved rhomboid bands.

At the flanks of the rocks, in the north once only, in the south over
a length of about 200 m, there are niches of human size carved into
the front of the stones showing each the longitudinal wall of a tem-
ple.

This complex is a ceremonial site of the Inca and the remains of for-
mer settlements from the highland cultures and those of the eastern
lowlands. After the destruction of the Inca temples the Spanish con-
querors built a patio house at the ruins as a fortification against the
lowland Indians (Chiriguano). Probably the name "El Fuerte" is
coming from this time.

Figure 1 : The sculptured hill within fog, clearly to be seen a ring-
like sculpture in the lower part of the picture.

Figure 2 + 3: Among the figures which are preserved rudimentaryly
only there are in particular two big cats (pumas or jaguars) carved
in the stone in form of a semi-relief.

Figure 4 : Depiction of a human head: It bears the name Diabolo
(devil), probably with regard to the "horns" to be seen left and right
of the head.

Figure 5 : As well a human head from the rock art region in Peru
with open mouth, ears and horns at the head.
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Samaipata - World Heritage in Decay

By Albert Meyers

As known there are four sites listed as World Heritage in Bolivia,
the old towns of Sucre and Potosi, the former Jesuit mission in the
Chiquitanía - and since a short time as the first archaeological site
the so-called Fuerte of Samaipata. This site concerns less a fortifi-
cation but an about 250 m long and 50 m broad sand stone rock, in
which a great number of sculptures are engraved as semi-reliefs
causing for different interpretations: Sacrificial altars of the Inca,
soul habitations of Pre-Inca populations, a gold panner equipment
up to launching pads of extraterrestrial beings á la Däniken. The
small town Samaipata situated in 1600 m height may by reached
easily by taxi within two hours at the old tarred road from Santa
Cruz to Cochabamba.

Within the framework of a project sponsored by the Deutsche For-
schungsgemeinschaft the author of this article has documented the
different elements of the hill electronically and excavated within
five campaigns a ceremonial and administration district of the Inca
including remains of Pre-Inca cultures. After the Spanish conquest
the conquerors built a fortification at the temples of the Inca com-
munication zone within the lengthy war against the "wild" Chiri-
guanos who had already stubbornly opposed against the Inca (the-
refore probably popularly called "El Fuerte"). Without overempha-
sising the research in Samaipata it may be seen as an important pre-
condition for the inscription in the UNESCO World Heritage List.
Tiwanaku for instance, an important archaeological complex of the
country, is still waiting for this honour.

The hope to reach a tourist boom or to get automatically grants by
this inscription was (of course) labouring under a misapprehension.
The potential exists like in the case of Tiwanaku which may easier-
ly gain from the tourists coming to Cusco or Machu Picchu, but
there is a lack of "promotion", of far-sighted means to improve the
touristic infrastructure, what the French call "mise-en-valeur" (pus-
to en valor). In fact there exists a project sponsored by the BID
named "reacondicionamiento turistico de sitios arqueológicos" con-
cerning the five complexes Tiwanaku, Inkallakta, Samaipata, Trini-
dad and Llica, but since five years, would you believe it, there was
"invested" time and money but in expensive Consultoriás without
getting any concrete results.

In Samaipata the situation is somewhat other than at other sites.
Viviana Pardo, the very active female director of the Centro de
Investigaciones Arqueológicos y Antropológicas located there and
being financed by entrance fees only, continues since about one
year to improve the attractiveness of the monument and the local
museum. One important mean to mediate a better picture of the site
to tourists was to clear the great place of about 100 x 100 m by
which not only the great Inca "multipurpose hall" (68 x 16 m below
a single roof construction without any dividing walls) comes to a
more favourable light but also a fully new and magnificent view is
opened from the south to the terrace complex, in particular the plat-
form containing the niche temples and running exactly from east to
west along the giant rock sculpture. When once the whole complex
is finally cleared and covered with green (this concerns but secon-
dary vegetation, the neighboured forest must be kept natural) and
the Inca houses "á la Machu Picchu" are restored, it may be throug-
hout be compared with other archaeological attractions of whole
South America.

Now a bitter pill in addition to the missing tourist preparations: At
a visit in Samaipata at 12.11.1999 together with a stone restorer,
whose attention was drawn to this location by our ZDF video from
1998, we found that another as high as a man rock niche of the

anyway destroyed temple had fallen down and resolved to sand.
According an expert, Mr. F. Moll from Mönchengladbach, the other
sculptures may not withstand the next rain period without demage.
We erected according our map an alarm step plan which is conti-
nuously completed by the personal from CIAAS.

How may one react to this situation? It goes without saying that
there is no money coming from official sides and that the CIAAS
personal are waiting for salary since months and that the entrance
fees do not cover the necessary as the whole country notes a decrea-
se in tourists. Though we organised a press conference in Santa
Cruz, together with Mrs. Pardo from CIAAS and Mr. Paz Padilla,
manager of tourism and culture at the prefecture, which found a
great echo and much understanding too by the journalists.

But there are pleasant news to be reported too: When cleaning the
rock in total twelve niches were exposed demonstrating that the
monument still hides a lot of secrets the discovering of which we
had neglected consciously and out of financial reasons during our
excavations between 1992 and 1996. These double cheek niches,
for instance those four immediately west of the so-called sacristy
temple, symbolise the origin of the Inca: Four pairs of brothers and
sisters came out of the rock caves and began walking to Cusco
where but arrived the founder of the dynasty Manco Capac and his
sister Mama Ocllo only.

But - as the photo opposite shows - here spoors of strong erosion
too not yet letting recognise the original form. Here as well as at
other places of the same photo of the very cut up base at the upper
top of the picture do not help but immediate measures. Mr. Moll
who uses together with some colleges from Germany, France and
the Netherlands a method of gentle consolidation with established
success would be prepared to come back within the next future and
to carry out the necessary means of rescue within a time of two to
three weeks.

Costs estimated: About 10.000 $, possibly somewhat less, if it
would come to the foreseen conservation of the Bennett stele at the
stadium Hernán Siles in La Paz and so the flight costs from
Germany would be inapplicable.

A donations account was installed to support Mr. Moll within short
time and without any bureaucracy (the last journey was financed by
himself out of his own resources). All donators giving their address
together with the transfer will be informed about all measures, tran-
sactions etc. and will receive - as far as possible - all previous publi-
cations concerning Samaipata. Mrs. Pardo is thinking about a table
of honour to be exposed within the museum, about lifelong free ent-
rance or similar gestures of appreciation.

Since some time one says development might be also or in particu-
lar an object of culture. I myself think this theory to be balanced.
Perhaps I may invite you to back up this theory together with me.
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Die Felsbildkunst Malawis

von Bruno Schmidt

Die alte britische Kronkolonie Rhodesia & Nyasaland zerfiel
nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des afrikanischen
Entkolonialisierungs- und Unabhängigkeitsprozesses in die
heute unabhängigen Staaten Simbawe, Sambia und Malawi.
Aus dem 575 km langen und bis zu 85 km breiten Nyasasee
wurde der Malawisee, der mit etwa 700 m Tiefe eine Fort-
setzung des Afrikanischen Grabens darstellt und mit rund
24.000 km2 20% der Fläche Malawis bedeckt. Mit etwa 170 $
Bruttosozialprodukt je Einwohner und Jahr zählen die etwa
10 Mio Malawier zu den
Ärmsten Afrikas. Da Bo-
denschätze und Industrie
weitgehend fehlen, leben
die bantusprechenden Chi-
chewa, Nyaja, Lomwe,
Yao, Sena usw. größten-
teils von der Landwirt-
schaft und vom Fischfang.

Doch Malawi verfügt über
andere „Schätze“: Seit 1995
kann auch dieses kleine
afrikanische Land einen
unserer „Vorfahren“ vor-
weisen; der Deutsche Frie-
deman Schrenk (Darmstadt)
und Y. M. Juwayeyi, der
Leiter des Department of
Antiquities in Lilongwe,
entdeckten am Mount Ma-
lema westlich des Mala-
wisees Überreste eines 2,5
- 1,8 Mio Jahre alten Aus-
tralopithecus robustus und
konnten so eine wichtige
Lücke des Homidenkor-
ridors zwischen Ost- und
Südafrika schließen.

Wichtiger sind jedoch die
Felsbildstätten Malawis,
die heute auf einige hun-
dert geschätzt werden (siehe Karte). Es sind ausschließlich
Malereien, auch wenn M. Metcalf 1965 über Gravierungen
berichtet hat, die jedoch nie wiedergefunden wurden, da
diese südafrikanische Archäologin vermutlich natürliche
Risse in Felsen für Petroglyphen hielt. 

Die Felsmalereien Malawis unterscheiden sich allerdings
grundsätzlich von denen der südafrikanischen Länder. Nach
Benjamin W. Smith lassen sich vier Stile oder Maltraditio-
nen unterscheiden:

Der rote zoomorphe Stil: Meist schematische oder geometri-
sche Bilder semi-naturalistischer Figuren, die man als Tiere
deuten kann.

Der rote geometrische Stil: Kreise, konzentrische Kreise,
Halbkreise, Leitern und parallele Linien einschließlich
Punktreihen in roter oder weißer Farbe, wie man sie auch in
Sambia findet.

Der weiße Vogelperspektiven- oder Bantu-Stil: Die Motive
dieser Malereien sind häufig Eidechsen, Skorpione, Reptili-
en, Vögel oder menschliche Figuren, ebenfalls mit einer
gewissen Verwandtschaft zu Sambia.

Der weiße zoomorphe oder Nyau-Stil: Diese Malereien ste-
hen in engen Zusammenhang mit der Konzeption, dem Glau-
ben und der Tradition der Nyau Secret Societies der chiche-

wasprechenden Bevölke-
rung; es sind meist qua-
dratisch anmutende Tier-
bilder, semi- naturalisti-
sche menschliche Figu-
ren, Kostüme und Mas-
ken der Nyau-Tänzer bis
hin zu Abbildungen von
Automobilen.

Der erste Stil schemati-
sierter Tierbilder ist aus-
gesprochen selten in Ma-
lawi zu finden. Bekannt
sind lediglich Tierbilder
von Kasosole (eine Anti-
lope), von Mwamwa (ein
unidentifizierbares Tier)
und von Mphunzi 5 (ein
3,5 m großes und wie
eine Giraffe aussehendes
Gebilde, s. Abb. 1).

Im Gegensatz dazu ist der
rote geometrische Stil in
Malawi weit verbreitet.
Die Malereien wurden
allerdings mit den Fin-
gern oder mit Stöckchen
ausgeführt, d. h. sie besit-
zen nicht die Feinheit und
Eleganz der Malereien der
Buschmänner im Süden

Afrikas. Zwei Besonderheiten sollten jedoch noch erwähnt
werden: Die Malereien befinden sich oft in einer Höhe
wesentlich oberhalb der Körpergröße der Künstler; N. E.
Lindgren berichtet hierzu über Malereien, die in 7 m Höhe
gefunden wurden, beispielsweise in Mwana wa Chentche-
rere (s. Abb. 2) und Mwalawolemba. Die zweite Besonder-
heit betrifft Handnegative in Skull Rock: Die Handgröße läßt
auf eine Körpergröße von 1,40 m schließen oder auf das
Werk von Kindern. Malereien beider Stile findet man verteilt
über ganz Malawi ebenso wie in den Nachbarländern Sam-
bia und Mosambique.

Das leitet zu der Frage nach den Künstlern über: Man nimmt
heute an, daß beide Stile auf die Pygmäen oder Twa zurück-
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gehen. Diese kleinwüchsigen und schwarzen (negroiden)
Jäger und Sammler waren bereits in sehr früher Zeit über den
Kongo nach Zentralafrika eingewandert. Obwohl rassisch
von den Buschmännern deutlich unterschieden, praktizierten
sie ein ähnliches gesellschaftliches Leben wie diese. Man
fand sie noch Anfang dieses Jahrhunderts in Angola,
Sambia, Malawi und Mosambique nördlich des Sambesis
unter Namen wie Twa, Batwa, Kafula oder Kwengo. Auf
Grund umfangreicher Untersuchungen nimmt man heute an
(Benjamin W. Smith, N. E. Lindgren, J. M. Schoffeleers),
daß die roten Tierbilder von den Männern, die geometri-
schen Zeichnungen hingegen von den Frauen gemacht wur-
den. Die Männer-Bilder werden dabei (ähnlich wie bei den
Buschmännern im Süden Afrikas) mit Trance-Tänzen
(Potenzdarstellungen und Krankenheilungen) in Verbindung
gebracht, während die Frauen-Bilder mehr als Symbole von
Fruchtbarkeitsritualen, Wetterbeeinflussung oder Initiations-
riten gesehen werden. Die in rot gemalten Felsbilder von
Nsana wa Ng’ombe (s. Abb. 3) geben mit den Darstellungen
von der Sonne und möglicherweise auch Regenwolken ein
schönes Beispiel dieser Fruchtbarkeitsrituale im Sinne einer

Wetterbeeinflussung. Nach Mwelwa C. Musambachime
wurde einiges vom Kulturgut dieser Pygmäen von den spä-
ter zugewanderten Bantu-Sprecher übernommen; die Twa
selbst verschwanden zu Anfang unseres Jahrhunderts durch
Assimilation oder Einheirat in Bantu-Stämme.

Abb. 1. Malereien von Mphunzi, Dedza-Region, links eine große
Figur, möglicherweise eine Giraffe, in roter Farbe (Mphunzi 5) und
rechts eine Schlange und eine Eidechse mit Eiern und einer jungen
Echse dazwischen in weißer Farbe (Mphunzi 3)

Abb. 2. Weiße zoomorphe und rote geometrische Malereien,
Mwana wa Chentcherere, Dedza-Region

Abb. 3 oben: Rote geometrische Malereien einer Sonne und von
Regenwolken, Nsana wa Ng’ombe, Dedza-Region
Abb. 4 unten: Weiße Vogelperspektiven-Malerei einer Eidechse,
Nthulu Hill 2, Dedza-Region
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Wie bereits erwähnt, besteht der weiße Vogelperspektivenstil
größtenteils aus Tierbildern, wie beispielsweise die Eidechse
in Nthulu Hill 2 (s. Abb. 4) oder die Schlange und die Ei-
dechse in Mphunzi 3 (s. Abb. 1). Aber es gibt auch Abbil-
dungen von menschlichen Wesen. Ein schönes Beispiel zeigt
Mwana wa Chentcherere, eine Reihe von Männern, in denen
E. Anati eine Gruppe von der Bantu-Religion zuge-hörigen
Geistern oder eine Männerprozession vermutet (s. Abb. 5).
Diese Malereien werden allerdings den Chichewa-Frauen
zugeschrieben, und zwar als Bilder in Verbindung mit Initia-
tionsriten der Mädchen (chinamwali). Dies ist als Beleg für
die von Musambachina angenommene Übernahme von Twa-
Kulten durch die bantusprechenden Chichewa zu werten. 

Der weiße zoomorphe oder Nyau-Stil wurde von den
Chichewa bis fast in die Gegenwart hinein praktiziert. Er
wurde von den Chichewa-Männern ausgeübt, und zwar von
den sog. Nyau Secret Societies, Geheimgesellschaften, die
sich zu Zeiten politischer Unterdrückung etwa ab 1850 je-
weils auf Dorfebene etablierten. Die Nyau-Zeremonien um-
faßten dabei im wesentlichen dörfliche Tanzveranstaltungen
(auf einem dambwe genannten Tanzplatz in der Nähe der
Hütten) oder Begräbnisfeierlichkeiten (maliro), bei denen
maskierte Tänzer auftraten bzw. dem Trauerzug vorangin-
gen, deren Identität jedoch streng geheim blieb. Sie traten in
korbgeflochtenen Kostümen auf, die Tiere darstellten. 

Das bekannteste Kostüm war die sog. Nyau-Antilope (s.
Abb. 6), die man auch heute noch häufig in Felsbildern, bei-

spielsweise in Namzeze (s. Abb. 7 und 8), abgebildet findet.
Dabei waren die bemalten Höhlen oder Felsüberhänge keine
eigentlichen Tanzplätze (dambwe), sondern offensichtlich
nur Aufbewahrungsplätze für die Tanzutensilien oder Ver-
sammlungsplätze während der Unterdrückung zwischen
1850 und 1964. Felsbilder dieser beiden Stile findet man
nicht überall in Malawi; ihr Vorkommen ist auf die Dedza-
Chongoni-Region 80 - 90 km südlich der Landeshauptstadt
Lilongwe beschränkt.

Damit bleibt die Frage nach dem Alter dieser Felsbilder: Wie
fast überall in Afrika sind Radiokarbondatierungen selten.
Fingira ganz im Norden wurde auf 1480±80 v. Chr datiert.
Für Mwamwa liegt eine Datierung von etwa 3000 v. Chr.

vor. Ein Blick über die Grenze nach
Sambia hilft jedoch weiter: Die dortige
Nachikufu Cave 60 km südlich von
Mpika wurde von Archäologen ausge-
sprochen gründlich untersucht. Das der
spätsteinzeitlichen Kultur des Wiltoni-
ens im südlichen Afrika entsprechende
und nach dieser Höhle benannte Nachi-
kufien wurde für die früheste Phase auf
16.7000 - 10.820 v. Chr. datiert. Wegen
der Ähnlichkeiten der roten geometri-
schen Malereien in der Nachikufu Cave
mit denen Malawis darf daher angenom-

men werden, daß sorgfältige Datierungen in Malawi für die
frühesten Kulturstufen ähnliche Ergebnisse zeigen dürften.

Abb. 5. Weiße Malereien in Vogelperspektiven-Stil einer Gruppe
von Geistern oder einer Männer-Prozession, Mwana wa
Chentcherere, Dedza-Region

Abb. 6. Sogenannte Nyau-Antilope, eine Maske oder ein Kostüm
eines Nyau-Tänzers, nach der Veröffentlichung von J. M.
Schoffeleers

Abb. 7 : Weiße sogenannte Nyau-Malereien als Superimpositionen
über roten geometrischen Malereien, Namzeze, Dedza-Region
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Daß die Felsbildkunst Malawis wie auch in anderen Ländern
durch Vandalismus hochgradig gefährdet ist, sei ab-
schließend noch angemerkt. Dabei sind die „Täter“ nicht nur
bei unwissenden Einheimischen zu suchen, sondern auch
unter den Touristen. Bei unserem Besuch der einzigen als
National Monument geschützten Stätte Mwana wa Chent-
cherere fanden wir über die Reihe weißer Männer (s. Abb. 5)
zwei Namen mit Datum (Januar 1998) in schwarzer Farbe
aufgesprüht. Dabei hatten die beiden Touristen es nicht ver-
säumt, auch ihre Herkunft zu dokumentieren: Great Britain
und USA.

Bibliographie:

Anati, Emmanuel: Höhlenmalerei, die
Bilderwelt der prähistorischen Fels-
kunst. Benzinger Verlag. Zürich und
Düsseldorf 1997.

Anonymus: Rock Art. Heritage of
Malawi, Department of Antiquities,
Lorton Communications. Johannesburg.

Juwayeyi, Yusuf M. und Phiri, Mathias
Zalinga: The State of Rock Art in
Malawi. Occasional Paper of the
Malawi Department of Antiquities.
Volume I. Montfort Press. Limbe
(Malawi) 1992.

Lindgren, N. E.: The Prehistoric Rock
Paintings of Malawi. Department of
Antiquities, Publication No. 18. Mont-
fort Press, Limbe (Malawi) 1978/95.

Metcalf, M.: Some Rock Paintings in Nyasaland. Nyasaland
Journal, Vol. 9, 1956, No. 1, S. 58 - 70.

Schoffeleers, J. M.:Nyau Symbols in Rock Paintings. Department of
Antiquities, Publication No. 18. Montfort Press, Limbe (Malawi)
1978/95.

Schrenk, Friedemann: Projekt Malawi: Fahndungssache Mensch.
GEO, September 1998, S. 6 - 19.

Smith, Benjamin W.: Zambia’s Ancient Rock Art, The Paintings of
Kasama. The National Heritage Conservation Commission of
Zambia. Livingstone (Zambia) 1997.

Willcox, A. R.: The Rock Art of Africa. Croom Helm Australia Pty
Ltd. London & Canberra 1984.
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für eine Nyau-Zeremonie, Namzeze, Dedza-Region

The Rock Art of Malawi

by Bruno Schmidt

The former British crown colony Rhodesia & Nyasaland was divi-
ded after World War II by the process of decolonialisation and inde-
pendence into the independent states Zimbabwe, Zambia and
Malawi. The 575 km long and up to 85 km broad Lake Nyasa beca-
me Lake Malawi, continuing by about 700 m depth the African Rift
Valley and covering with about 24.000 km2 20% of the area of
Malawi. With about 170 $ gross social product per head and year
the about 10 million Malawians belong to the poorest people of
Africa. As mineral resources and industries are widely absent the
Bantu-speaking Chichewa, Nyaja, Lomwe, Yao, Sena etc. live
mostly by agriculture and fishing.

But Malawi has other „treasures“: Since 1995 this small African
country is able to show one of our ancestors too; the German
Friedemann Schrenk (Darmstadt) and Y. M. Juwayeyi, chief of the
Department of Antiquities in Lilongwe, discovered at Mount
Malema west of Lake Malawi the remains of a 2,5 - 1,8 million
years old Australopithecus robustus, so closing the gap within the
homide corridor running from East to South Africa. More important
is yet the rock art of Malawi, today assumed to cover some hundred

sites (see map). There are paintings only, even when M. Metcalf
reported in 1965 some engravings, which did not be rediscovered
as the South African archaeologist supposed to see petroglyphes
resulting from natural weathering of rocks.

The rock paintings in Malawi differ absolutely from those in other
southern African countries. According Benjamin W. Smith one may
distinguish four styles or traditions:

The red animal tradition: Red mostly schematic or geometric pain-
tings containing semi-naturalistic figures one may determine as ani-
mals.

The red geometric tradition: This style may bee seen in full accor-
dance to Zambia, i. e. circles, concentric circles, divided circles,
circles with externally radiating lines, ladders, lines and sets of par-
allel lines, U-shaped figures and rows or accumulations of dots,
sometimes decorated or mixed with white dots.

The white spread-eagled tradition or the Bantu tradition: This style
shows a certain relationship to Zambia too. The motifs are often
lizards, scorpions, other reptiles, birds or human figures. One finds
these paintings frequently as a mixture of white and black or even
totally black.
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The white zoomorph tradition or the Nyau tradition: These pain-
tings have been identified as reflecting the concepts, beliefs and tra-
ditions of the Nyau Secret Society of the Chewa speaking people.
Besides the already described costumes or masks of the Nyau dan-
cers one finds animals, often square-bodied, semi-naturalistic
human figures and paintings of very recent things like automobiles. 

The first tradition showing schematic animals is very seldom in
Malawi. Known are such few animals from Kasosole (an antelope),
from Mwamwa (a undetermined animal) and from Mphunzi 5 (a
single motive of 3,5 m height and looking like a giraffe, see fig. 1).

On the contrary the red geometric tradition is very common in
Malawi. But these paintings were normally done with fingers or
sticks, i. e. they are not so fine like the Bushman paintings in sou-
thern Africa. But there are two remarkable observations which
should be mentioned too: The paintings are often done in a height
exceeding the size of the artists. N. E. Lindgren reports paintings
found up to 7 m above ground, for instance at Mwana wa Chent-
cherere (see fig. 2) or Mwalawolemba. The other important obser-
vation concerns hand imprints found at the Skull Rock site. They
seem to be from a short statured adult with a size less than 1,40 m
or from a child. These two styles of paintings may be found all over
Malawi as well as in the neighbour countries Zambia and
Mozambique.

That leads to the question concerning the artists: Science today
assumes that these people were pigmies or Twa. These small statu-
red and black (Negroid) hunters and gatherers were immigrated
from Congo to Central Africa already a long time ago. Allthough
clearly distinguished from the Bushmen by their race, they lived
comparably to them. They still could be found at the beginning of
this century in Angola, Zambia, Malawi and Mozambique north of
the Zambezi, named like Twa, Batwa, Kafula or Kwengo. By exten-
sive researches (Benjamin W. Smith, N. E. Lindgren, J. M.
Schoffeleers) one was able to prove that the red animal paintings
were done by men and the red geometric paintings by women. The
pictures of the men were explained (like for the Bushmen in sou-
thern Africa) by trance dances (demonstration of potency and hea-
ling of illnesses), whilst the pictures of the women were seen more
as symbols of fertility rites, of weather divination or initiation rites.
The red paintings of Nsana wa Ng’ombe (see fig. 3) depicting the
sun and possibly rain clouds are an example of showing fertility
rites combined with weather divination. According Mwelwa C.
Musambachime cultural elements of these pigmies were taken over
by the Bantu-speakers who immigrated later on; the Twa themsel-
ves disappeared at the beginning of our century by assimilation or
intermarrying with Bantu-speaking people.

The white spread-eagled tradition is mostly depicting animals as
already mentioned. Two excellent examples of this style are the
lizard from Nthulu Hill 2 (see picture 4) and the snake and the lizard
from Mphunzi 3 (see fig. 1). But there are depicted human figures
too. A very good example is shown at Mwana wa Chentcherere, a
row of men interpreted by E. Anati as a group of ghosts or spirits
belonging to the Bantu belief or a procession of men (see fig. 5).
These paintings were done by Chichewa women as linked to girls’
initiation rites (chinamwali). That proves the theory of Musam-
bachime that elements of the Twa culture came over to the Bantu-
speaking Chichewa.

The white zoomorph or Nyau tradition was in use by the Chichewa
up to present. This tradition was executed by Chichewa men, from
so-called Nyau Secret Societies which were established at the time
of political suppression from about 1850, organised at village level.
The Nyau ceremonies performed village dancings (at a dambwe
called dancing place near the huts) and funeral ceremonies (maliro),

where dancers with masks performed the rites respectively headed
the funeral procession. The identity of the dancers themselves was
kept absolutely secret. The dancers wore costumes as animal bas-
ked-work figures. The best known figure or costume was the Nyau
antelope (see fig. 6) one may find often in rock art for instance at
Namzeze (see fig. 7 and 8). But the painted caves or shelters were
not used as dancing places (dambwe). They were more or less sto-
res for costumes or places of assembling during the time of sup-
pression which lasted from about 1850 to 1964. Rock art of these
two styles one may find in the Dedza-Chongoni Region only, about
80 - 90 km south of the capital Lilongwe.

What remains is the question of the age of this rock art: Like in
other African countries radiocarbon datings are seldom, in Malawi
too. Fingira in the North was dated to 1480±80 BC. With regard to
Mwamwa there is a date of about 3000 BC. Loking across the bor-
der to Zambia we get a certain assistance: The Nachikufu Cave
situated about 60 km south of Mpika was excellently researched by
different archaeologists. The deposit found within the cave showed
it belonging to the Nachikufian industry as part of the Later Stone
Age and relative to the Wilton industry found in South  Africa. The
earliest period of the Nachikufian industry was dated to 16.700 -
10.820 BC, such allowing to suppose similar results for the oldest
periods in Malawi too.

The rock art of Malawi is threatened extremely by vandalism like in
other African countries too. The „wrongdoers“ are not only ignorant
local people but tourists too. At our visit of Mwana wa Chentchere,
which is the only site in Malawi protected as national monument,
we saw the group of white men (see fig. 5) covered with graffiti
with the names and the date (January 1998). And the wrongdoers
did not hesitate to document their countries of origin: Great Britain
and USA.

Fig. 1. Tracings from paintings from Mphunzi sites, Dedza region,
left a very large figure, possibly a giraffe, in red colour (site 5) and
right a snake and a lizard with eggs and a baby lizard between in
white colour (site 3)

fig. 2. White zoomorph and red geometric paintings, Mwana wa
Chentcherere, Dedza region

fig. 3. Red geometric paintings of a sun and raining clouds, Nsana
wa Ng’ombe, Dedza region

fig. 4. White spread-eagled painting of a lizard, Nthulu Hill Site 2,
Dedza region

fig. 5. Tracings in white spread-eagled tradition representing a
group of ghosts or spirits or a procession of men, Mwana wa
Chentcherere, Dedza region

fig. 6. Nyau antelope, a mask or costume of the Nyau dancers from
Makumbi’s booklet according J. M. Schoffeleers

fig. 7. White so-called Nyau paintings, superimposed on red geo-
metrics, Namzeze, Dedza region

fig. 8. Painting of a Nyau antelope, a mask used for dancing cere-
monies, Namzeze, Dedza region
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Die Felsbilder des Brandbergs/Namibia 

Von Reimer Gronemeyer und Wilfried E. Lamparter

Mit den Kulturen der Buschleute1 im südlichen Afrika be-
schäftigten sich seit vielen Jahren eine Gruppe von Wissen-
schaftler/Innen2 am Institut für Soziologie der Justus-Liebig-
Universität Gießen. Ein Schwerpunkt dabei sind die soziolo-
gischen Elemente in der Interpretation der historischen Fels-
zeichnungen. Neben den Mythen und Überlieferungen der
Buschleute geben diese Zeichnungen und Gravuren einen
Einblick in Kultur und Geschichte dieser Sammler und Jäger,
deren traditionale Kultur im Verschwinden begriffen ist.

Die Wiederentdeckung

„Ich kroch schnell zurück und sprang in langen Sätzen über
die Granitblöcke, um meine Kameraden noch zu erreichen,
damit sie Teil hatten an dem glücklichen Fund. Meine Mü-
digkeit war wie weggeblasen. Ich sah die Kameraden schon
weit unten in der Tsisabschlucht dem Ausgang zustreben, wo
wir die Flaschen mit Wasser verborgen hatten. Ich schrie
und brüllte, so laut ich konnte. Aber die müden Menschen
reagierten nicht auf meine Rufe, die von der Einsamkeit auf-
gesogen wurden. Sie marschierten weiter dem Schluchtaus-
gang zu. Da zog ich den Browning und feuerte schnell eini-
ge Schüsse gegen die Felsen, so dass das Echo rollend an
den Felswänden widerhallte“3.

Am Freitag, dem 4. Januar 1918, beschreibt der Landvermes-
ser Reinhard Maack in seinem Tagebuch die aufregenden
Erlebnisse des Vortrages: Allein und durstig war er bei einer
Besteigung des Brandberges zurückgeblieben, als sein Blick
auf einen Granitblock fiel, der gegen einen anderen Block

gestürzt war. In die schattige Lücke zwischen den beiden
Blöcken war Maack gekrochen und hatte im Halbdunkel der
Grotte, die vor ihm lag „die schönste Felsmalerei des paläo-
lithischen Kulturkreises, die ich je in Südwestafrika ange-
troffen hatte“ entdeckt. Maack hatte eine Szenerie vor sich,
die heute unter dem Namen „White Lady“ (Abb. 1) zu den
eindrucksvollsten und umstrittensten Höhlenmalereien zählt.
Felsbilder im südlichen Afrika sind vor allem Bergbilder. 

Der Drakensberg in der
Republik Südafrika, die
Matopos-Hills in Zimbab-
we, die Tsodilo-Hills in
Botswana, der Brandberg
in Namibia. Der Brandberg
(Abb. 2) ist ein dunkel-
braunes Felsmassiv am
Rande der Namibwüste.
Mit seinen 2.579 m ist der
Königstein im Brandberg
auch die höchste Erhebung
in jenem Wüstenstaat, der
seit 1990 den Namen Na-
mibia trägt. Namibia ist
geformt wie ein Dreieck,
das - nach Europa ver-
pflanzt - die Städte Lon-
don, Berlin und Rom als
Grenzpunkte hätte. Auf
dieser Fläche verteilt leben
aber nur etwas so viele
Menschen wie in Zürich
und Umgebung - etwa 1,6
Millionen.

Abb. 2 Der Brandberg umgeben von der  Namib, fotografiert aus dem Space  Shuttle.
Fig. 2: The Brandberg and the surrounding Nabib, photo taken from a Space Shuttle.

Abb. 1 Rund 1500 Jahre alt ist die „White Lady“, Skizze nach Pager.
Fig. 1: The about 1500 years old „White Lady“, tracing by Pager.



Das Land ist eine Open-Air-Galerie4: Seine Felsen sind über-
sät mit Gemälden und Gravuren aus steinzeitlicher Kultur
(Abb. 5, 6, 7, 8 und 9) - wie der gesamte südafrikanische
Raum ja hinter den Höhlenmalereien aus Frankreich
(Lascaux) oder den Gravuren in Italien (Val Camonica) nicht
zurücksteht. In Rusape (Zimbabwe) zum Beispiel befindet
sich jener berühmte Felsen mit einer liegenden tierköpfigen
Gestalt, die der deutsche Ethnologe Frobenius 1928 als bild-
liche Darstellung des rituellen Königmordes gedeutet hat:
Stand der Mond am Himmel, thronte der König in voller
Herrlichkeit, war er schwarz, musste sich der König ver-
stecken. Bisweilen wurde der König mit dem untergehenden
Mond erdrosselt und zur Himmelfahrt bereitet. Wer je in
einer Vollmondnacht unter der schräg ragenden gigantischen
Felsplatte in Rusape gesessen hat, wird die dramatische reli-
giöse Bedeutung dieser braungemalten Szenerie nicht leug-
nen wollen - auch wenn heute die Königsmond-These des
großen Frobenius Zweifeln unterliegt5. Aber damit sind wir
bei der heiß umstrittenen Frage nach der Deutung dieser
steinzeitlichen Malereien und Gravuren.

Zuvor aber noch zwei - nicht weniger umstrittene - Fragen:
Wann sind diese Kunstwerke entstanden, und wer sind ihre
Urheber? Zumindest drei Daten stehen fest: Im Süden
Namibias wurden in einer „Apollo 11“ genannten Höhle gra-
vierte Steine gefunden6 (Abb. 3), deren Alter mit der
Radiocarbon-Methode auf 27.000 Jahre festgelegt werden
konnte. 

Damit sind sie rund 10.000 Jahre älter als die Malereien in
Lascaux! Archäologen aus Köln, die in Brandberg arbeiteten,
hatten eine Sternstunde, als sie bei Ausgrabungen einen be-
malten Steinsplitter fanden, der durch seine Lage in einer
Ausgrabungsschicht unzweideutig 3.000 Jahre alt sein mus-
ste: Das Gemälde über dieser Ausgrabung wies eine Lücke
auf, in die genau dieser Splitter passte: eine archäologische
Kriminalgeschichte. Und schließlich finden sich im südli-
chen Afrika Bilder von Schiffen und von Planwagen, die ins
19. Jahrhundert gehören (Abb. 4). 
Der letzte bekannte Künstler der Buschmänner, der im
Malutigebiet lebte, wurde im Eingeborenenreservat von

Witteberg erschossen, wo er beim Pferdediebstahl gefasst
worden war. Offenbar hat er bei seinen Stammesgenossen in
hohem Ansehen gestanden. An seinen Gürtel geschnallt trug
er zehn kleine, aus Tierhorn verfertigte Farbbehälter mit sich.
Jeder Farbton unterschied sich deutlich von den anderen7. So
berichtet der Entdeckungsreisende Stow 1905 aus dem süd-
lichen Afrika. Eine um 1850 geborene Bantufrau konnte sich
erinnern, noch in ihrer Jugend drei Buschmänner bei der
Bemalung von Höhlenwänden gesehen zu haben, die ihre
Arbeit mit Pinseln aus Gnuhaaren und roter, mit geschmol-
zenem Fett vermischter Farbe ausgeführt hatten. In wenigen
Stunden kann man im Brandberg eine ganze Palette von
Pigment-Steinen zusammensuchen, die eine Farbskala von
verschiedenen Braun-, Gelb- und Weißtönen umfassen.8 Als
Vorbereitung ihrer Malerei, so berichtete sie, zeichneten sie
zuerst auf einen flachen Stein im Kleinen das Bild, das sie im
Großen darstellen wollten. Dann übertrug der Buschmann,
den Farbtopf in der Hand und die Steinplatte mit der Zeich-
nung vor sich, die Darstellung in den gewünschten Dimen-
sionen auf die Felswand9. Vom Beginn der Kulturgeschichte
Afrikas bis in die Gegenwart also lassen sich Felsmalerei
und Gravuren nachweisen.

Kunst der Nomaden?

Es ist klar, dass die Urheber dieser steinzeitlichen Kunst
nicht auf eine ganz bestimmte Gruppe eingegrenzt werden
können. Trotzdem lässt sich wohl sagen, dass es sich im
wesentlichen um Äußerungsformen nomadischer Menschen
handelt, die in steinzeitlichen Lebensformen existiert haben.
Es gibt viele Zeugnisse dafür, dass die Buschleute, jene Jäger
und Sammler, die lange vor der Bantueinwanderung im süd-
lichen Afrika gelebt haben - jedenfalls für bedeutende Teile
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Abb. 3.  In der Höhle „Apollo 11“ wurden Zeichnungen gefunden,
die 27.000 Jahre alt sind.  Skizze nach Wendt. 
Fig. 3: Within the cave „Apollo 11“ there were found engravings
27.000 years old. Tracing according Wendt. Abb. 5. Felszeichnungen aus der Region des Brandbergs, Namibia

Fig. 5: Rock paintings of the area of the Brandberg. Namibia.

Abb. 4.  Aus dem 19. Jh. stammen diese Zeichnungen aus der Kappro-
vinz. Thema: Die Ankunft der weißen Siedler. Skizze nach Lewis-
Williams. 
Fig. 4: These drawings from the Cape Province belong to the 19. cen-
tury. Topic: The arrival of the white settlers. Tracing according Lewis-
Williams.



dieser Kunstwerke verantwortlich sind10. Diese Buschleute
sind von den ankommenden Europäern seit dem 18. Jahr-
hundert als Tiere („desert animals“) betrachtet und abge-
schlachtet worden. Für die deutschen Kolonialtruppen lässt

sich am Anfang dieses Jahrhunderts der Versuch nachzeich-
nen, die Buschleute durch Zwangsarbeit und Kettenhaft zu
disziplinieren bzw. systematisch zu vernichten11. 

Die Reste dieser nomadischen Kultur haben die modernen
Zeiten mit Hilfe von Farmarbeit und dem Bottle Store besei-
tigt. Die Schöpfer dieser afrikanischen Open-Air-Galerie
sind also weitgehend ausgestorben und vernichtet. Vieles an
der südafrikanischen Felsenkunst wird uns für immer uner-
klärt bleiben. Diejenigen, die sie uns hätten erklären können,
sind unter der Dampfwalze der Modernität umgekommen.
So ist uns fast überall der Text, der zu diesen Bildern gehört,

verlorengegangen. Handelt es sich um Bilder, die aus der
Langeweile des Hirten entstehen? Oder reflektieren sie reli-
giös-ekstatische Erlebnisse? Sehen wir Berichte über histori-
sche Erfahrungen, über soziale Konflikte? Oder sind
Jagderlebnisse und Gruppenrituale dokumentiert?

Manche Interpreten möchten es sich einfach machen. Sie
sagen, die Buschleute seien wie Kinder gewesen, und ihre
kulturellen Äußerungen seien wie Kinderzeichnungen und

Kinderkritzeleien zu verstehen. Die Suche nach einem wei-
teren Sinn erübrige sich.

Der südafrikanische Forscher David Lewis-Williams vertritt
eine ganz andere Auffassung. Er sagt: Man stelle sich
Leonardo da Vincis „Abendmahl“ vor. Man stelle sich wei-
ter einen Betrachter vor, der sich darin erschöpft, die ästheti-
schen Details zu rühmen oder die Renaissance-Kleidung der
Apostel zu beschreiben. Wer nicht weiß, dass dieses Bild die
Einsetzung des wichtigsten christlichen Sakramentes dar-
stellt und von den letzten Stunden des abendländischen
Religionsstifters berichtet, der wird die entscheidenden
Mitteilungen des Gemäldes übersehen12.

So geht es uns wohl mit der Felskunst: Wir können ahnen,
dass sie in einen religiösen Lebenszusammenhang gehört.
Aber unsere Kenntnisse über diese Zusammenhänge sind
dürftig. So verzichten denn auch viele Kenner der Felskunst
auf den Versuch der Deutung und beschränken sich darauf,
zu zählen und zu ordnen: wie viele Jäger, wie viele mit Pfeil
und Bogen, wie viele Pfeile? Welche Tiere und wie viele? In
einer Ausstellung über Felskunst in Bonn bekam der Be-
sucher die Gelegenheit, einen Computer zu bedienen, mit
dem Buschmann-Elemente kombinierbar waren: stehend,
mit Köcher, Pfeil und Bogen, neben einer Giraffe, neben
einer Antilope. Der Computer gab dann Auskunft, welche
Kombinationen belegt sind und welche nicht. Man kann
natürlich die Apostelhäufungen links und rechts von Jesus
auf Darstellungen des Abendmahls zählen: Aber wie weit
führt das? Die Quantifizierung der Felskunst steht am Ende
eines Weges, der ebenso kühne wie falsche Theorien hervor-
gebracht hat. Haben sich nun die Forscher ängstlich auf die
Zählung von Buschmannbeinen zurückgezogen?

Zurück zum Landvermesser Maack und der von ihm ent-
deckten „White Lady“ (Abb. 1). In den vierziger Jahren kam
die wohl prominenteste Figur der Felskunstforscher zum
Brandberg: Abbé Henri Breuil hatte sich mit den französi-
schen Höhlenmalereien beschäftigt, er war der Kenner für
Felskunst schlechthin. Nachdem er den Maack-Fries sah und
kopierte, stand für ihn fest: Es müsse sich bei der zentralen
Figur um eine „weiße Frau“ handeln. Und diese könne - so
wie sie gestaltet sei - nur dem kretisch-mykenischen Kultur-
kreis entstammen13.
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Abb. 6. Felszeichnungen aus der Region des Brandbergs, Namibia
Fig. 6: Rock paintings of the area of the Brandberg. Namibia.

Abb. 8. Felszeichnungen aus der Region des Brandbergs, Namibia
Fig. 8: Rock paintings of the area of the Brandberg. Namibia.

Abb. 7. Felszeichnungen aus der Region des Brandbergs, Namibia
Fig. 7: Rock paintings of the area of the Brandberg. Namibia.



Es ist nicht zu leugnen, dass es verblüffende Parallelen zwi-
schen der „White Lady“ und der mediterranen Kultur gibt.
Aber es ist auch nicht zu übersehen, dass Breuil - der auf per-
sönliche Einladung von Jan  Smuts gekommen war - mit die-
ser Interpretation jenen kolonialen Blick stützte, der in den
Eingeborenen partout nicht die Urheber solcher Kunstwerke
sehen mochte. So etwas konnte doch wohl nur von Abend-
ländern geschaffen worden sein. Die Bemühungen rhodesi-
scher Archäologen, die majestätischen Steinruinen von Zim-
babwe Phöniziern zuzuordnen, lagen damals noch nicht so
lange zurück. Auch für die Felskunst war von dem Archäo-
logen Raymond Dart 1925 phönizischer Einfluss behauptet
worden. Die Felskunst ist nun einmal eine tiefe Kränkung
des europäischen Überlegenheitsbewusstseins.

Man erinnere sich daran, dass die Eiszeitmalereien lange als
Fälschungen galten, weil sich das Bild vom primitiven Stein-
zeitmenschen - zähnefletschend, mit fliehender Stirn, am
Feuer die Knochen der Beute nagend - nicht mit diesen zart-
genialen Werken vereinbaren ließ14. Selbst der Surrealist
André Breton hat in Lascaux herumgekratzt, um Fälschung
nachzuweisen. Abbé Breuils Lebenswerk ist der Anerken-
nung dieser Steinzeitkunst gewidmet: Aber soweit konnte es
denn doch wohl nicht gehen, dass im afrikanischen Busch
solche Kunst hätte entstehen können. Und so musste die
„White Lady“ - wie sie immer noch heißt - unter mediterra-
nem Einfluss entstanden sein. Jan Smuts - Feldmarschall und
Ministerpräsident in Südafrika - war froh und dankbar. Heute
spricht viel dafür, dass die „White Lady“ ein weiß bemalter
oder bekleideter Mann ist.

Der Wahrheit über die „White Lady“ kommt man wohl näher,

wenn in dieser Szene die Initiation eines Jünglings gesehen
wird. So könnte es immerhin gewesen sein. Das Alter dieser
Szene wird heute über 1.500 Jahre geschätzt, und es müssten
glückliche Umstände eintreten, wenn die Szene durch andere
Funde gültig entschlüsselt werden könnte.

Magisch-religiöse Zusammenhänge?

Die Zeit der großen kühnen Theorien eines Frobenius oder
Breuil scheint vorbei. Danach haben sich in Namibia andere
der mühseligen Sammlungs- und Sichtungsarbeit gewidmet.
Vor allem sind da wohl zu nennen: Ernst R. Scherz, der die
Orte archivierte, und Harald Pager, dem wir außerordentlich
exakte Kopien verdanken. Angesichts der Irrtümer der
Nestoren mag die Stimmung aufkommen, auf Interpretatio-
nen lieber ganz zu verzichten. Aber das hieße, das Kind mit
dem Bade ausschütten - und würde dazu führen, dass (um bei
dem früheren Vergleich zu bleiben) der Betrachter sich dar-
auf beschränkt, die Apostel auf dem Abendmahlbild zu
zählen oder den Faltenwurf zu bewundern.

David Lewis-Williams hat zu Recht darauf hingewiesen,
dass wir reiches ethnographisches Material über Buschleute
besitzen und dass sich Buschleute selbst über die Interpreta-
tion mancher Szenen geäußert haben. So kann kaum bestrit-
ten werden, dass zumindest ein Teil der Bilder in einem
magisch-religiösen Zusammenhang gehört. Einer religiös so
verarmten Welt wie der unseren mag der Gedanke schwer
fallen. Aber der Alltag dieser „Primitiven“ war in eine kom-
plexe religiös-magische Sphäre eingebunden. Mircea Eliade
hat gesagt: In traditionellen Gesellschaften ist jedoch Hand-
lung - Jagd, Krieg, Liebe - in heilige Zeit eingebunden, jede
Handlung ist sakramental. Wer eine Antilope, ein Zebra malt
oder in den Felsen ritzt, dürfte damit nicht seinem „Hobby“
nachgegangen sein, sondern er hat etwas versinnbildlicht:
vielleicht den Clannamen? Vielleicht wurde so die Jagdbeute
beschworen oder versöhnt? Dem Forscher Bleek beschreibt
ein Buschmann im 19. Jahrhundert, wie sich der Jäger in
Erwartung der Jagd in das Opfertier verwandelt: Ihm wächst
das Fell des Springbocks im Nacken, er spürt das Blut seine
Waden hinunterrinnen.
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Abb. 9. Felszeichnungen aus der Region des Brandbergs, Namibia
Fig. 9: Rock paintings of the area of the Brandberg. Namibia.

Abb. 10. Buschmann mit Antilopenkopf. Skizze nach Lewis-Williams.
Fig. 10: Bushman with an antelope head. Sketch according Lewis-
Williams.



In vielen Bildern sehen wir Menschengestalten mit Tierköpfen
(Abb. 10 u. 11). Nur die säkularisierte Phantasielosigkeit des
ausgehenden 20. Jahrhunderts kann so etwas auf die Abbil-
dung eines Jagdtricks herunterdeuten. Der Jäger mag sich als
Antilope verkleidet haben, um sich der Beute zu nähern: Aber
der Antilopenkopf auf den Menschenschultern ist nun wirk-
lich mehr als der Lodenmantel des Jagdpächters, der mit
Nachtzielfernrohr zum Schuss kommen will. Die Grenze zwi-
schen Jäger und Opfer muss erst verschwimmen, bevor das
Opfer zur Beute werden kann.

Jedenfalls ein Teil der Zeichnungen und Gravuren verdankt
sich schamanistischen Erfahrungen, in denen die Grenzen
zwischen materieller und spiritueller Welt verschwimmen, in
denen die Trennung von Mensch und Tier, von Jäger und
Jagdbeute aufgehoben wird. Trancetänze, die noch in den 50
er Jahren bei Buschleuten in der Kalahri beobachtet werden
konnten, müssen als Ursprung vieler Felsbilder betrachtet
werden. Schaum und Blut, die dem Schamanen in Trance aus
der Nase stürzen, finden sich in der Darstellung von Men-
schen und Tieren - vor allem bei der Elenantilope, einem
Tier, das Fruchtbarkeit und Fülle repräsentiert. Ein Kalahari-
Schamane erzählt, er sei in Trance außerhalb seines Körpers
gewesen und habe eine Elenantilope erlegt.

Fragen statt Antworten

Eine stille oder ausgesprochene Voraus-
setzung vieler Interpreten ist es, dass die
Felskunst eine Angelegenheit der Männer,
vorzüglich der Jäger sei. Der Philosoph
Hans Blumenberg hat den interessanten
Vorschlag gemacht, die Höhle als den Ort
zu betrachten, an dem die Phantasie ent-
standen ist: Es ist die Phantasie derer, die
gerade nicht an der Jagd teilhatten, die aus
Schwäche, oder weil sie kleine Kinder hat-
ten, im Schutz der Höhle blieben. Dann
wäre die Höhlenkunst den Händen der
Frauen und der Alten entsprungen. Die
Welt der Kunst und die Welt der Jagd wür-
den dann zwei unterschiedlichen Orten zu-
gehören15. Lauter Rätsel, die sich einer
Auflösung sperren. Aber vielleicht ist das
die größte Kostbarkeit: dass diese Bilder in
eine durch und durch verstandene Welt, in
eine religiös und metaphysisch leerge-
räumte „Umwelt“ hineinragen“. Unnütze
unverständliche Hinterlassenschaften: 

Dass sie befremden, könnte ihre größte Kostbarkeit ausma-
chen. Vielleicht geht es bei der Höhlenkunst gar nicht darum,
ihre Rätsel zu lösen, sondern sie zu bewahren? Vielleicht
geht es gar nicht darum, Antworten zu finden, sondern die
Fragen, die diese Kunstwerke stellen zu ertragen? Kein
Röntgengerät und kein Ultraschallapparat werden uns in
diese Kunst-Körper hineinblicken lassen. Quittieren wir es
mit Zähneknirschen?

1 Wir benutzen in dieser Arbeit bewusst die Bezeichnung „Busch-
mann/Buschleute“, obwohl heute hauptsächlich in Europa von
„San“ oder von „Sangesellschaften“ gesprochen wird. San ist aber
ebenso wie Buschmann eine Fremdbezeichnung, sie stammt von den
Namas und beschreibt etwas verächtlich das Sammeln und Jagen,
die Lebensgrundlage der nomadisch lebenden Buschleute. Diese
Wildbeuterkultur ist die älteste Wirtschaftsform der Menschheit.  

2 Dies sind: Reimer Gronemeyer, Georgia A. Rakelmann, Wilfried
E. Lamparter und Matthias Rompel.

3 Reinhard Maak: Tagebuchaufzeichnungen. National-Archiv
Namibia. Akt.-Nr: 62/2196. 

4 Einen ersten Eindruck kann man beim Blick in eine virtuelle
Felsbildgalerie gewinnen: www.uni-giessen.de/palaver/petro. 

5 Leo Frobenius: Madsimu Dsangara. Südafrikanische Felsbilder-
chronik. Band I und II. Graz 1962.

6 Vgl. dazu Wolfgang Erich Wendt: „Art Mobilier“ from the Apollo
11 Cave, South West Africa: Africa’s oldest dated Works of Art. In:
South African Archaeological Bulletin 31, 1976. Seite 5-11.

7 Zitiert bei Pierre Bertaux: Afrika. Frankfurt a. M. 1966, S. 159
ohne Quellenangabe. Wahrscheinlich in Victor Ellenberger: La fin
tragique des Bushmen: Les derniers hommes vivants de l’age de la

pierre, Paris 1953. 

8 Vgl. dazu Harald Pager: The Rock
Paintings of the Upper Brandberg, Part
III, Southern Gorges, Köln 1995, S. 40.
(Concept and Text by Tilman Lenssen-
Erz).

9 Vgl. dazu  Bertaux a.a.O.

10 Vgl. dazu Georgia A. Rakelmann:
Auf den Spuren vergangener Gesell-
schaften: Felszeichnungen im südlichen
Afrika. In: Palaver. Kleine Schriften
zum südlichen Afrika. Buschleute. Nr.
2/1996. S. 4-15.

11 Vgl. dazu Reimer Gronemeyer/
Wilfried E. Lamparter: Jagd auf Staats-
feinde. Die Buschleute und die deutsche
Kolonialverwaltung. In: Palaver.
Kleine Schriften zum südlichen Afrika.
Buschleute. Nr. 2/1996. S. 16-59.

12 Vgl. dazu David Lewis-Williams/
Thomas Dowson: Images of Power.
Johannesburg 1989 und David Lewis-

Williams: Discovering Southern Afri-can Rock Art. Cape Town
1990.

13 Vgl. dazu Abbe Henri Breuil: The Tsisab Ravine and other
Brandberg  Sites. London 1957.

14 „Nennen  wir sie ‚einfach’, weil sie wirklich einfach sind, oder
weil wir nur die einfachsten Formen von ihren Kulturen verste-
hen?“ fragt uns Gary J. Witherspoon in diesem Zusammenhang.

15 Vgl. dazu Hans Blumenberg: Höhlenausgänge. Frankfurt/M.
1989.
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Abb. 11. Menschengestalt mit Tierkopf, Brandberg
Fig. 11: Human figure with an animal head. Brandberg.



The Rock Paintings of The Brandberg/Namibia

By Reimer Gronemeyer and Wilfred E. Lamparter

The cultures of the Bushmen1 in southern Africa is since a lot of
years topic of studies of a group of scientists2 at the Institut für
Soziologie of the Justus-Liebig-University in Gießen (Germany).
One focus thereby are the social elements of the interpretation of
historical rock art. Besides myths and traditions of the Bushmen
these paintings and engravings offer a view to the culture and his-
tory of these hunters and gatherers whose traditional culture begins
to disappear.

The rediscovery

„I crawled fast back and jumped in long leaps across the granite
blocks to reach my comrades to let them participate in my lucky
find. My tiredness was like blown away. I saw already my comra-
des far down within the Tsisab Gorge making their way to the exit
where we had hidden our water bottles. I cried and shouted as loud
i could. But the tired men did not react to my calls which were
absorbed by the loneliness. They continued in walking to the exit of
the gorge. I therefore drew out my browning and fired fast some
shouts against the rocks that the echo reverberated rolling with the
rock walls.“3

At Friday, January fourth 1918, the surveyor Reinhard Maack
describes the exciting adventures of the day before in his diary:
Alone and thirsty he had staid back at the climbing of the Brandberg
when he saw a granite block which was fallen against another. He
was crawled into the shady gap between the blocks and had there
discovered within the dim of the grotto laying before him „the most
beautiful rock paintings of the Palaeolithic culture I ever saw in
South West Africa“. Maack saw a scene before him which belongs
today with the name „White Lady“ (fig. 1) to the most impressive
and most controversial rock paintings. Rock art in southern Africa
is mostly situated within the mountains.

The Drakensberg in the Republic of South Africa, the Matopos Hills
in Zimbabwe, the Tsodilo Hills in Botswana, the Brandberg in
Namibia. The Brandberg (fig. 2) is a dark brown massif at the rim
of the Nabib Desert. With its height of 2.579 m the Königsstein of
the Brandberg is the highest elevation too of that desert country
which is named since 1990 Namibia. Namibia is formed like a tri-
angle which - transferred to Europe - would have the cities London,
Berlin and Rome as corner points. Distributed to this area there are
but living have of the population of Zurich and surrounding - about
1,6 million.

The country is an open air gallery4: Its rocks are covered with pain-
tings and engravings coming from Stone Age culture (fig. 5, 6, 7, 8
and 9) - like the whole south African area yet does not be behind the
cave paintings from France (Lascaux) or the engravings from Italy
(Val Camonica). In Rusape (Zimbabwe) for instance one finds that
famous rock with a laying animal headed figure which was inter-
preted by the German ethnologist Frobenius in 1928 as depiction of
the ritual regicide: Was the moon standing fully at the sky the king
sat enthroned in full glory, was it black the king had to conceal him-
self. Sometimes the king was strangled at the setting moon and pre-
pared to ascension. Who was ever sitting below the sloping giant
rock plate in Rusape in a night of a full moon cannot neglect the
dramatically religious meaning of this scene painted in brown co-
lour - even when the regicide theory of the great Frobenius is doub-
ted today.5 But herewith we have a controversially disputed questi-
on concerning the interpretation of the Stone Age paintings and
engravings.

But beforehand two - not less disputed - questions: When was the
art made and who are the artists? At least three dates are known:
Within the South of Namibia there were found engraved slabs6 in a
cave named „Apollo 11“ (fig. 3) the age of which was fixed by the
radiocarbon dating method to 27.000 years.

Therewith they are about 10.000 years older than the paintings from
Lascaux! Archaeologists from Cologne working at the Brandberg
had a great moment when finding during their excavations a pain-
ted stone slab being doubtless according its stratum position 3000
years old. The painting beyond had exactly a gap this slab fitted in:
An archaeological crime story. And finally one finds in southern
Africa pictures of ships and covered wagons belonging to the 19.
century (fig. 4).

The last known artist of the Bushmen living within the Maluti area
was shouted in the native reserve of Witteberg when captured as
horse thief. Obviously he enjoyed a good reputation by his tribes-
men. At his belt he had ten small colour boxes made out off horn.
Each shade differed clearly from the others.7 Though reports the
explorer Stow in 1905 from the southern Africa. A Bantu woman
born about 1850 remembered to have seen in her youth three
Bushmen painting the walls of a cave executing their work with
brushes made out of the hairs of a wildebeest and using red colour
mixed with molten fat. Within few hours only one can find a whole
palette if pigment stones covering a scale of different shades of
brown, yellow and white.8 As preparation of their painting, she
reported, they first draw a small draft on a slab of the picture they
intend to paint then in greater dimension. Then the Bushman copied
with a colour pot and the draft at the slab in his hand the picture in
the intended dimension to the rock wall.9 From the beginning of
African cultural history up to the present one may prove such rock
paintings and rock engravings.

Art of the nomades?

It is understandable that the creators of this art of the Stone Age can-
not be limited to a certain group of people. Nevertheless one may
say that it is in particular the expression of nomadic men living in
styles of the Stone Age. There is much evidence that the Bushmen,
those hunters and gatherers living a long time before the immigra-
tion of Bantu-speaking people in southern Africa, are responsible at
least for an important part of this art.10 These Bushmen were regar-
ded by the arriving Europeans in the 18. century as animals („desert
animals“) and slaughtered. Concerning the German colonial troops
it is possible to demonstrate the attempt at the beginning of this cen-
tury to discipline the Bushmen by forced labour and imprisonment
respectively to extinguish them systematically.11

The remains of this nomadic culture have removed the modern ti-
mes by farming labour and bottle store. The creators of this African
open air gallery became widely extinct and exterminated. Much of
the south African rock art will be unexplained to us for ever. Those
who had be able to declare it to us perished by the steamroller of
modernity. Such we lost nearly all over the text belonging to these
pictures. Are these pictures arising from the boredom of a herds-
man? Or do they reflect religious-ecstatic experiences? Do we see
reports about historical empirical knowledges, about social conflic-
ts? Or are here documented hunting adventures and group rituals?

Some interprets want to make it simple for themselves. They say the
Bushmen to be like children and their cultural expressions to be
understood as children drawings and children doodling. To search a
further sense is unnecessary.

The south African researcher Lewis-Williams has a total controver-
sial opinion: He says: One should imagine Leonardo da Vinci’s
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„Lord’s Supper“. Further one imagine a beholder doing nothing but
praising the aesthetic details or describing the Renaissance clothes
of the Apostles. Who does not know that this picture depicts the
installation of the most important Christian sacrament and reports
about the last hours of the occidental founder of a religion cannot
see the decisive message of the picture.12

The same is running with the rock art: We may suspect it belonging
to a religious correlation of life. But our knowledge of the connec-
tions are sketchy. Such many experts of rock art dispense with the
attempt of an interpretation and restrict themselves to count and to
order it: How many hunters, how many bearing bow and arrow,
how many arrows? What kind of animals and how many? Within an
exhibition in Bonn the visitor was offered to serve a computer to
combine Bushmen elements: Standing, with quiver, bow and arrow,
besides a giraffe, besides an antelope. The computer informed
which combinations are covered and which do not. Likewise one
may count the amassing of Apostles left and right from Jesus at the
depiction of Lord’s Supper: But what is that leading to? The quan-
tification of rock art is the end of a way which has brought out as
well bold as wrong theories. Retired the researcher anxiously to
counting Bushmen legs?

Let us come back to the surveyor Maack and the „White Lady“ dis-
covered by him (fig. 1). In the forties the most prominent researcher
of rock art came to the Brandberg: Abbé Henri Breuil had studied
the French cave paintings, he was an expert per se. After having stu-
died and copied the Maack frieze he stated: The central figure must
be a „white woman“. And this could according her shaping have the
origin in the Cretan-Mycenean cultural area only.13

One cannot deny that there are amazing parallelism between the
„White Lady“ and the Mediterranean culture. But one cannot over-
see too that Breuil - coming by a personal invitation of Jan Smuts -
supported by his interpretation that colonial view which did just not
intend to see the natives as the creator of such art. Such art could
not be created but by occidental people only. The efforts of Zim-
babwean archaeologists to assign the majestic stone ruins of Zim-
babwe to the Phoenicians were not long ago at this time. With
regard to rock art the archaeologist Raymond Dart had claimed
Phoenician influence too. The rock art is yet a deep offence of the
European consciousness of superiority.

One should remember that the paintings of the ice time were seen
as forgery for a long time as the image of the primitive Stone Age
man - snarling, with sloping forehead, sitting at the fire and gna-
wing at the bones of his bag - did not agree with these sensitive-
genius works.14 Even the surrealist André Breton has scratched in
Lascaux to proof forgery. The lifework of Abbé Breuil is dedicated
to this art of the Stone Age: But it cannot be accepted that such art
comes out in the African bushes. And so the „White Lady“ - as she
is called yet - must have been stood under Mediterranean influence.
Jan Smuts - field marshal and prime minister of South Africa - was
happy and thankful. Today much is indicating that the „White
Lady“ is a white body painted or dressed man.

One approaches to the truth concerning the „White Lady“ by seeing
the scene as the initiation rite of a youth. Such it could have been.
The age of the scene is assumed to be more than 1500 years and
there must happen lucky circumstances to decipher the scene final-
ly by other finds.

Magic-religious connections?

The times of the great bold theories of a Frobenius or Breuil have
gone. Afterwards other did the work of gathering and detection in
Namibia. We should name in particular: Ernst R. Scherz who archi-

ved the sites and Harald Pager to whom we owe the extremely exact
copies. With regard to errors of the Doyens there may come up an
atmosphere to abstain from interpretations at all. But that means to
throw out the baby with the bath water - and would lead (as to
remain at an earlier comparison) to count the Apostles at the Picture
of Lord’s Supper or to admire the fall of the folds.

David Lewis-Williams has fairly pointed out that we a substantial
ethnographic material concerning Bushmen and the Bushmen have
told themselves something with regard to the interpretation of many
scenes. So it cannot be neglected that at least a part of the pictures
belongs to a magic-religious context. To a religiously impoverished
world like ours this idea may be understandable hardly only. But the
daily life of these „primitives“ was linked to complex magic-reli-
gious sphere. Mircea Eliade has said: In traditional societies each
activity - hunting, war, love - is but connected with holy time, each
activity is sacramental. Who paints an antelope, a zebra or engraves
a rock did not celebrate his hobby, but he symbolised something:
Possibly the name of his clan? Probably by this the bag was implo-
red or reconciled? A Bushman describes in the 19. century to the
researcher Bleek how the hunter expecting the hunt transforms him-
self to the sacrificial animal: The skin of the springbok grows at his
neck, he feels the blood running down his calfs.

In many images we see human figures with animal heads (fig. 10
and 11). The secularised unimaginativiness of the closing 20. cen-
tury may interpret this as a hunting trick. The hunter may have him-
self dressed as an antelope to approach to the bag: But the antelope
head upon the shoulders of the man is now something more than the
loden coat of the game tenant who intends to come to a successful
shout by the night vision telescopic sight. The border between hun-
ter and sacrificial animal must firstly become blurred before the
sacrificial animal becomes a bag.

Anyhow a part of the paintings and engravings is owed to shamanic
experiences the borders in which become blurred between physical
and spiritual world, where the separation of human and animal, bet-
ween hunter and bag is abolished. Trance dances which could yet be
observed in the fifties at the Bushmen of the Kalahari must be re-
garded as the origin of many rock images. Foam and blood coming
out of the nose of the shamans one finds in depictions of humans
and animals , in particular with the eland antelope, an animal repre-
senting fertility and wealth. A shaman of the Kalahari tells to be wit-
hin trance out of his body killing an eland antelope.

Questions instead of answers

A quiet and unsaid precondition of many interprets is that rock art
is affair of the men, in particular of the hunters. The philosopher
Hans Blumenberg made the interesting proposal to regard the cave
as the location the fantasy arose: It is the fantasy of those who do
not yet participate in hunting, remaining protected in the cave out of
weakness or because having small children. Then the rock art would
be originated from the women and the old people. World of art and
world of hunting then would belong to two different areas.15 Noth-
ing but miracles balking against a solution. But probably that is
greatest treasure: That these images pass into a world understood
through and through, a world cleaned from religious and metaphy-
sical „emptied environmental“. Useless and ununderstandable heri-
tage: That they disconcert could be their greatest preciousness.
Probably the sense of rock art is not the solution of the miracles but
its preservation. Probably the sense is not to find answers but to en-
dure the questions the images ask. No X-ray equipment and no
ultrasonic scanner allow to have a view into these art bodies. We
should agree with bad grace.

58



59

1. We use in this article the name „Bushmen/Bushmen society“
consciously, even though in Europe mainly „San“ or „San society“
is in use. San is but a foreign word like Bushman coming from the
Namas and describing somewhat contemptuously gathering and
hunting as lifestyle of the Bushmen leading a nomadic existence.
This forager culture is the oldest one of human society.

2. These are: Reimer Gronemeyer, Georgia A. Rakelmann, Wifried
E. Lamparter and Matthias Rompel.

3. Reinhard Maack: Tagebuchaufzeichnungen. National-Archiv
Namibia. Akt.-Nr: 62/2196.

4. A first impression may be gained by a view in a vinual rock art
gallery: www.uni-giessen.de/palaver/petro.

5. Leo Frobenius: Madsimu Dsangara. Südafrikanische Felsbilder-
chronik. Band I und II Graz 1962.

6. See Wolfgang Erich Wendt: „Art Mobilier“ from Apollo 11
Cave, South West Africa: Africa’s oldest dated Works of Art. In:
South African Archaeological Bulletin 31, 1976,pages 5 - 11.

7. See Pierre Bertaux: Afrika. Frankfurt a. M. 1966, page 159 (with-
out any reference). Possibly by Victor Ellenberger: La fin tragique
des Bushmen: Les dernier hommes vivants de l’age de la pierre.
Paris 1953.

8. See Harald Pager: The Rock Paintings of the Upper Brandberg,
Part III, Southern Gorges, Köln 1995, page 40. (Concept and text
by Tilman Lenssen-Erz).

9. See Bertraux (footnote 7).

10. See Georgia A. Rakelmann: Auf den Spuren vergangener
Gesellschaften: Felszeichnungen im südlichen Afrika, In: Palaver.
Kleine Schriften zum südlichen Afrika. Buschleute. Nr. 2/1996.
Pages 4 - 15.

11. See Reimer Gronemeyer/Wilfried E. Lamparter: Jagd auf
Staatsfeinde. Die Buschleute und die Kolonialverwaltung. In:
Palaver. Kleine Schriften zum südlichen Afrika. Buschleute. Nr.
2/1996. Pages 16 - 59.

12. See David Lewis-Williams/Thomas Dowson: Images of Power.
Johannesburg 1989 and David Lewis-Williams: Discovering
Southern African Rock Art. Cape Town 1990.

13. See Abbé Henri Breuil: The Tsisab Ravine and other Brandberg
sites. London 1957.

14. „Do we call them „simple“ as they are really simple or as we
understand the simple forms of their culture only“, asks Gary J.
Witherspoon in connection with that.

15. See Hans Blumenberg: Höhlenausgänge, Frankfurt a. Main.
1989.
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Rock Art Book

La Van Martineau

Die Sprache der Steine

Dietrich Evers, „Die wahre Entdeckung Amerikas“ wird im
Frühjahr erscheinen. Der Autor zeigt, unter welchen Bedin-
gungen es möglich war, schon vor Kolumbus Amerika zu
erreichen und zu besiedeln.

La Van Martineau, „Die Sprache der Steine“ ist eine Über-
setzung der engl. Ausgabe „The Rocks begin to speak“ und
beinhaltet die Interpretation indianischer Felsbilder aus der
Sicht der Indianer. (Sommer 2000)

Das „Felsbildlexikon“ ist eine Zusammenstellung der ge-
bräuchlichsten Begriffe, deren Erklärungen und Querver-
weise innerhalb dieser Materie. Felsbildspezialisten trugen
diese Sammlung zusammen und ergänzten den Band mit
den wichtigsten Felsbild-Fundorten. (Herbst 2000)

Dietrich Evers, „Die wahre Entdeckung Amerikas“ shall be published
in springtime. The author demonstrates the conditions by which it was
possible to reach and settle America before Columbus.

La Van Martineau, „Die Sprache der Steine“ is a German translation
of the English edition „The Rocks begin to speak“ and deals with the
interpretation of rock images out of the view of the Indians (Summer
2000).

The „Felsbildlexikon“ (encyclopaedia of rock art) is a compiling of
the mostly used terms, the explanations of which and the cross-refe-
rences within this matter. Experts of rock art gathered this material an
added the most important sites of rock art to this book (Autumn 2000).

Die ersten drei StoneWatch Bücher sind in Arbeit und werden in diesem Jahr erscheinen. 
Pro Jahr soll mindestens ein Buch herausgegeben werden-

The first three StoneWatch books are on the way and shall be published this year. Each year at least one book shall be edited.
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das alles ohne PC.  

AVCOM CD Technology
Albert-Schweitzer-Ring 23

22045 Hamburg

www.avcom.de
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Für Studienreisen nach Israel bietet sich
ein Aufenthalt in den Gästehäusern der
Rutenberg-Institute an.

Haifa im Norden Israels ist ein idealer
Ausgangsort für Reisen zu bemerkens-
werten archäologischen Plätzen oder
auch nur zum Ausruhen.

Für Studenten gibt es Ermäßigungen.

Informationen bei StoneWatch unter
Kennwort Israel.

Ein Angebot mit:






