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Außer den bereits beschriebenen Neufunden von Rundkopf-Malereien des Tas-
sili der Ajjer (HALLIER+HALLIER 2000 b) wurden dort sowohl im südöstli-
chen Ifedaniouène (HALLIER+HALLIER 2002) wie auch in den Bergen im
Umfeld des Oueds Tin Edjedjele und ebenso östlich des oberen Oueds Tasset
neue Felsmalereien (Piktographen) aus verschiedenen Perioden der Felsbild-
kunst neu gefunden. Die Funde der beiden letzteren Regionen sollen hier vorge-
stellt werden.

In den „Felsenstädten" östlich des oberen Oueds Tasset lagern bis auf den heuti-
gen Tag Nomaden, die am frühen Morgen mit ihren großen Ziegenherden das
Oued hinaufziehen, damit diese das spärliche Grün abweiden. Dieses Gebiet war
in den letzten Jahrtausenden wohl immer bewohnt, das zeigen u. a. einfache
Ocker-Malereien von Reitern mit Speer und Schild zu Pferde und auf Kamelen
(Abb.1). Dass diese Mal-Tradition bis heute nicht abgerissen ist, zeigen auch im
Bereich des Oueds Tin Edjedjele neben zahlreichen Lagerplätzen ebenso sorg-
fältige wie unbeholfene Darstellungen von Lastwagen und Straßenwalzen - Bil-
der aus den 90er Jahren, als die Asphaltstraße zwischen Djanet und Illizi ausge-
baut wurde.

Eine rinderzeitliche Bildwand am Oued Tin Edjedjele

Gleich neben diesen rezenten Piktographen oberhalb des Oueds Tin Edjedjele
nahmen wir eine 4 - 5 m hohe Bildwand auf, die im Stehbereich zahlreiche ein-
fache Ocker- und Holzkohle-Figuren, oberhalb jedoch bis zu einer Höhe von fast
5 m die Wand hinauf sehr viel ältere Bilder zeigt (Abb.2). Diese Bilder reichen
bis in die Mittlere Rinderzeit zurück („Plaza II": 25°20`N / 08°07`E).

Im unteren Wandbereich müssen sich logischerweise eigentlich noch ältere
Malereien befunden haben, die jedoch, vor allem in Folge zahlloser Übermalun-
gen, bis auf nicht rekonstruierbare Reste verschwunden sind - heute sind dort nur
noch die erwähnten rezenten, sehr einfachen und z.T. symbolartigen Bilder zu
finden.

Abb.3 zeigt eine Umzeichnung des rekonstruierbaren oberen Wandbereiches
zwischen etwa 2,5 m und 5 m Höhe. Diese Rekonstruktion war nicht leicht, da
der ca. 1,5 m hohe oberste, senkrechte Teil der Wand der Morgensonne voll aus-
gesetzt ist, was dort zum besonders starken Ausbleichen und teilweisen Ver-
schwinden der Bilder geführt hat. Der Mittelteil der Wand, etwa zwischen 2 m
und 3,5 m Höhe ist hingegen deutlich nach vorne geneigt, so dass er nicht direkt
von Regen und Sonnenlicht getroffen wird (Abb.2). In diesem Bereich sind die
Bilder zwar deutlich ausgebleicht, jedoch noch erkennbar.

Die Abb. 4, 5, 6 und 7 zeigen von oben nach unten Ausschnitte aus der großen
Bildwand, die unschwer in der Umzeichnung zu lokalisieren sind; die Abb. 9
und 10 und die Umzeichnung Abb. 11 geben isolierte Bilder der seitlichen
Wandpartien bzw. ihre Umzeichnungen wieder.

Als Malfarbe kommt auf dieser Wand nur Ocker vor, allerdings in vielen Farbva-
riationen von Gelblich über Orange und Rötlich bis hin zu Violett und Braunrot.
Alle diese Farben sind unter den klimatischen Einwirkungen sehr verblasst; auch
ist nicht klar, inwieweit vielleicht erst das Sonnenlicht zu den vielen Farbspielar-
ten geführt hat. Weiß und Schwarz fehlen ganz, doch ist das empfindliche Weiß -
das u. U. für Figuren-Innenräume verwandt wurde - möglicherweise erst von der
Sonne zerstört worden.

Ganz oben in der Mitte der Abb. 2 ist der am höchsten liegende Teil der noch
erkennbaren Bilder zu sehen, den die Abb. 4 und die Umzeichnung Abb. 8 stark
vergrößert zeigen. Die teilzerstörte Zeichnung in - nicht nur durch die Morgen-
sonne bewirkter - gelboranger Farbe zeigt eine Gruppe von etwa 40 cm großen
Frauen-Figuren, deren eine vor dem Eingang einer Hütte(?) hockt; Gegenstücke
dieser Hütten-Darstellung finden sich z. B. in der Szene eines Zeltlagers im Abri
von Ihéren, die Colombel sehr schön kopiert hat (MUSEEN DER STADT
KÖLN 1978:424). Brigitte Majlis hat in dem zitierten Katalog der Sahara-Aus-
stellung in Köln 1978 aus diesen Ihéren-Bildern vom Zelt-Aufbau die Baupha-
sen eines Mattenzeltes überzeugend rekonstruiert (MAJLIS 1978).

Die vor der Hütte sitzende Frau auf unserer Szene stützt ihren Kopf in die linke
Hand, die Rechte hält sie, auf das Knie gestützt, gerade nach vorne unten. Ihr
gegenüber scheint eine weitere Frauenfigur im Fortgehen begriffen zu sein,
deren Kleidung deutlich in Rock und „Bluse" unterschieden ist. Die Bluse (oder
Körper-Verzierung?) ist im unteren Teil längsgestreift und zeigt im Bereich der
Ausschnittsleiste wie auch in den äußeren Ärmelteilen Verzierungen; der Kopf
und eine eventuelle Frisur sind nur noch zu ahnen. Drei weitere Figuren im Hin-
tergrund sind nur rudimentär erhalten. Die ganze Gruppe steht der Ihéren-Tahila-
hi-Malerei sehr nahe (HOLL+DUEPPEN 1999).

Rechts unterhalb dieser Frauengruppe findet sich eine weitere Gruppe von min-
destens 7 Menschen, die fast nur noch in den Umrissen zu erkennen sind
(Abb.5). Zwei von ihnen könnten ein Kind mit der sich zu ihm hinunterbeugen-
den Mutter sein.

Unterhalb dieser von Menschen gebildeten Szenen füllen Rinder unterschiedli-
cher Größe die Wand: Wenn es sich hier um eine zusammengehörige Herde han-
delt, was gut möglich ist, könnte es sich dabei möglicherweise um eine perspek-
tivische Wiedergabe handeln, denn die untersten (vordersten?) Tiere sind
deutlich größer als die oberen (hinteren?). Es kann sich natürlich auch um Tiere
handeln, die gruppenweise zu unterschiedlicher Zeit entstanden, d. h. hinzuge-
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fügt worden sind. Die einander sehr ähnliche Darstellungsart der unterschiedli-
chen Felszeichnungen würden einer gleichzeitigen Entstehung nicht widerspre-
chen. Dies lassen die beiden Abb. 6 und 7 erkennen, die nach unten an die Abb. 5
bzw. aneinander anschließen.

Die Darstellung der Rinder ist Tier für Tier sehr variabel in Fellfleckung, Kör-
perform und Gehörn, auch ihre Orientierung ist unterschiedlich; zusammen mit
der angesprochenen möglichen Perspektive stellt die Herde ein besonders gelun-
genes Ensemble der Mittleren Rinderzeit dar, dessen Qualität allenfalls unter der
starken Auswitterung gelitten hat.

Deutlich verschieden hiervon sind die Rinder von Abb. 10/11 ebenso wie die
Giraffe von Abb. 9, die wohl der Jüngeren Rinderzeit angehören. Sie finden sich
als Einzelbilder seitwärts links von der Herde.

Rechts von den obersten Rindern der großen Herde ist eine Zweiergruppe von -
möglicherweise - einer sitzenden Mutter, vor der das Kind steht: Das Handhalten
zeigt sicher die Zusammengehörigkeit der beiden Figuren an, die an eine Mutter-
Kind-Szene erinnern, welche sich in den Bergen von Ifedaniouène fand (HAL-
LIER+HALLIER 2002: Abb.45).

Auch rechts von den untersten, größten Rindern finden sich noch zwei kleine
laufende Figuren, die mit der Hauptszene jedoch nicht im Zusammenhang ste-
hen.

Gleiches gilt für den noch deutlich erkennbaren Bogenschützen mit gespanntem
Bogen unterhalb der Herde, der durch einen ungewöhnlich großen „queue posti-
che" auffällt. Er liegt in Superimposition zu dem nur noch in Resten erhaltenen
großen, untersten Rind, ist also wohl deutlich jünger. Ob das Tier rechts von ihm
sein Jagdobjekt war, ist nicht zu klären, da dessen Kopfpartie fehlt, so dass nicht
auszumachen ist, ob es sich z. B. um eine Antilope oder aber um ein Rind han-
delt.

In den „Felsenstädten" am Oued Tin Edjedjele

In den „Felsenstädten" am Rande und oberhalb des Oueds Tin Edjedjele findet
sich noch eine Fülle weiterer Einzelbilder und Szenen:

Die Abb. 12 (rezent mit Holzkohle nachgemalt) und die zugehörige Umzeich-
nung Abb. 13 zeigen ein klassisches pferdezeitliches Motiv, ein Pferde-Zweige-
spann im fliegenden Galopp vor einem einachsigen Wagen, auf dem der Wagen-
lenker steht. Das Thema „Gespann-Darstellungen in der Sahara" wurde bereits
an anderer Stelle ausführlich behandelt (HALLIER+HALLIER 1999: Anm.18-
22; 2000 a: Anm.12-17; s.a. BONNET et al.1982, CAMPS+GAST 1982, KUNZ
1982, SOLEILHAVOUP et al. 2000: 74, HANSEN 2001: 15, DUPUY 2001: 25.
Vgl.a. HALLIER+HALLIER 2002).

Das selbe Motiv (von der selben Stelle, „Plaza III": 25°17`N / 08°17`E und
Umgebung) zeigen die Abb. 14 und - als Detail - Abb. 15 + 16. Erstere Über-
sichtsaufnahme lässt erkennen, dass hier mehrere benachbarte Figurengruppen
der Pferdezeit angehören, so vor allem die zwei Röcke-tragenden Menschenfi-
guren auf Abb. 17 mit ihren stark reduzierten Kopfbereichen. Letztere Figuren
scheinen ein Paar darzustellen; darauf deuten der Speer der linken, männlichen
und der steatopyge Steiß der rechten, sehr wahrscheinlich weiblichen Figur
hin.

Aber auch die drei laufenden Speerträger mit Stift-Köpfen (Abb. 18) gehören
deutlich der Pferdezeit an.

In die selbe Zeit sind auch die Ziegenherde auf Abb. 19 und die Abb. 20 einzu-
ordnen: Die bitrianguläre Körperform und der stiftförmig reduzierte Kopf sind
eindeutige stilistische Hinweise auf die späte Pferdezeit. Die menschliche Figur
überdeckt ein kaum noch erkennbares Pferd im Untergrund. Die kleine Figur
rechts oben könnte ein Wagenlenker, d. h. der Rest eines Streitwagens sein, von
denen sich zwei in der „Normalgröße" von 25 - 30 cm Länge in der nahen
Umgebung finden.

Pferdezeitlich ist auch die Szene auf Abb. 21 (Umzeichnung Abb. 22), auf der
ein Löwe die Hauptrolle spielt: Ein Mann mit zwei Geräten in den Händen -
eines davon eine spitze Waffe wie ein Dolch - scheint vor einer Großkatze
davonzulaufen, die möglicherweise die zweite menschliche Figur vor ihr zu
attackieren scheint. Kopf- und Körperform lassen ebenso wie die runden Pfoten
und der lange Schweif deutlich einen Feliden erkennen.

Recht selten in der Felsbildkunst ist auch das Motiv auf der Umzeichnung Abb.
23, zwei trabende bzw. laufende Equiden, sehr wahrscheinlich zwei Nubische
Wildesel (eine der beiden Unterarten des Afrikanischen Wildesels equus africa-
nus), die wohl in die Mittlere Rinderzeit gehören.

In einer der Felsenstadt mit der „Plaza III" nah benachbarten Felsengruppe
(25°21`N / 08°07`E) fand sich außer den (nachgezeichneten) Rindern der Abb.
24 und 25 auch die kleine Szene von Abb. 26, die zunächst wegen ihrer haupt-
sächlich dunkelgrünen Farbe schwer zu analysieren war; die Umzeichnung auf
Abb. 27 lässt erkennen, dass es sich um zwei Tiere mit steinbockartigem Gehörn
handelt, deren rechtes möglicherweise von einer kleineren, menschlichen (?)
Figur in der Mitte der Szene am Schwanz gefasst wird. Körperform, Farbe,
Motiv und Beinhaltung der Tiere lassen es als möglich erscheinen, dass es sich
um eine Malerei der späten Rundkopfzeit handelt.

Nördlich an die Felsenstadt mit der „Plaza III" nahe anschließend erstreckt sich
eine weitere Felsenstadt mit zahlreichen Piktographen. Auch hier ist der Schwer-
punkt wieder eine „Plaza" - die „Plaza IV".(25°18`N / 08°17`E).
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Eine der interessantesten Figuren ist eine Schimäre, ein gebückt laufendes bzw.
sich anschleichendes Wesen mit menschlichem Körper und - wie die langen
Ohren und die lange Schnauze deutlich anzeigen - Tierkopf (Fuchs?) sowie
betont langen, krallenartigen Fingern (Abb. 28). Unter Umständen hält das
Wesen etwas im Maul oder aber es hat einen Kinnbart (?).

Ob der starke, buschige Schwanz als echter Tierschwanz oder aber als „queue
postiche", als „falscher Schwanz" eines Jägers gedacht ist, lässt sich nicht ent-
scheiden. Den menschlichen Anteil dieses Mensch-Tier-Wesens macht jeden-
falls der Bogen in der rechten Hand deutlich. Deutlich lassen sich im Untergrund
Reste einer Vorzeichnung erkennen. Die Figur misst 18 cm von der erhobenen
Linken bis zum rechten Fuß.

So wie dieses Mischwesen gehört sicher auch die mit feinem, sicherem Strich
sehr naturalistisch gezeichnete Gruppe von Abb. 29 (Umzeichnung Abb. 30) in
die Mittlere Rinderzeit: Links oben ein gebückt sich anschleichender Jäger mit
langem Haar, den Bogen in der Linken. Hinter ihm steht ein Rind mit beidseiti-
gen Pendelhörnern, artifiziellen Hornveränderungen, wie sie sich häufig auf
Felsbildern als eine Art Kulturmerkmal rinderzüchtender Hirtenvölker der Saha-
ra finden, die wir aber bis auf den heutigen Tag z. B. am oberen Weißen Nil bei
den Dinka und Nuer finden. Diese Erscheinung wurde bereits früher ausführlich
behandelt (HALLIER+HALLIER 1992: 7ff. Vgl. a. ALLARD-HUARD 2000).

Unter dem Jäger liegt eine Gazelle mit ausgestreckten Beinen flach auf dem
Boden, eine sehr ungewöhnliche Darstellung. Dass das Tier nicht im Sprung
wiedergegeben ist, was die weit gestreckten Extremitäten vermuten lassen könn-
ten, zeigt der auf die Vorderläufe gelegte Kopf an, der bei einem springenden
Tier hochgereckt sein müsste.

Auf den beiden Abbildungen 29 und 30 ist rechts unten noch ein Rind ange-
schnitten, das die Abb. 31 zeigt.

Die „Plaza IV", an der auch der an anderer Stelle vorgestellte weiße Rundkopf-
Umriss-Elefant zu finden ist (HALLIER+HALLIER 2000 b: Fig. 6), zeigt noch
weitere Piktographen verschiedener Zeiten: So ist eine etwa 2,5 m hohe Nische
ganz - rinderzeitlich - ausgemalt; allerdings sind nur die am höchsten gelegenen
Bilder, wenn auch schlecht, erhalten. Abb. 32 und die Umzeichnung auf Abb. 33
zeigen einen Teil der Rinderherde, die nicht durchgehend zu erkennen und zu
verstehen ist. Die herdenführende menschliche Figur trägt ein recht eindeutiges
Wurfholz der klassischen, leicht S-förmig gekrümmten Form (Vgl. hierzu den
Abschnitt „Wurfhölzer" in HALLIER+HALLIER 2002).

Zeitlich nahe stehen dieser Nischen-Ausmalung das - z. T. nachgezeichnete -
Rind auf Abb. 34 sowie die kleine Bildwand „rinderzeitlicher Alltag" auf Abb.
35 mit ihrer Umzeichnung auf Abb. 36.

Schwer zu deuten ist die Linienzeichnung links oben auf Abb. 37 und 38, die von
mehreren gemalten Händen, wahrscheinlich keinen Hand-Abklatschen, begleitet
wird.

Abb. 39 zeigt drei flüchtende Gazellen, deren Fluchthaltung in der Bewegung
der menschlichen Figur links oben aufgenommen zu sein scheint (Umzeichnung
Abb. 40).

In die Jüngere Rinderzeit/Pferdezeit gehören wohl der schnelle Läufer auf Abb.
41, der einen geraden Gegenstand mit beiden Händen vor sich her trägt, die bei-
den umgezeichneten Figuren auf Abb. 42, deren linke ein Beil (?) trägt sowie die
beiden nachgezeichneten Giraffen auf Abb. 43. In die selbe Übergangszeit sind
wohl auch die beiden kleinen, schlecht erhaltenen menschlichen Figuren in Weiß
und mit dunklem Lendenschurz auf Abb. 44 neben einem sehr jungen dunklen
Ocker-Tier zu datieren. Deutlich sind die beiden dünnen Stäbe in der Hand des
Linken, unklar ist, was die dunklere Ockerpartie auf beider Rücken bedeutet
(Umzeichnung Abb. 45).

Eindeutig pferdezeitlich sind die drei Tierfiguren auf Abb. 46/47; wahrschein-
lich findet hier das galoppierende Ocker-Pferd links oben seine Entsprechung in
zwei Pferden in gestrecktem Galopp in - was allerdings gerade in der Pferdezeit
mitunter vorkommt - relativ seltenem Weiß. Sie erinnern auch an ein pferdezeit-
liches Ochsengespann des Wadi Aramat ( HALLIER+HALLIER 2000 a: Abb.
9/10).

Wir kennen diese Pferde im fliegenden Galopp auch im Tassili der Ajjer häufig
als Zweier-Pferdegespann vor einem einachsigen Wagen: s. die beiden oben im
Bereich der „Plaza II" vorgestellten Beispiele auf den Abb. 12/13 und 15/16 und
auch den entsprechenden Neufund von Ifedaniouène (HALLIER+HALLIER
2002: Abb. 2). In unserem Fall hier fehlt der als zugehörig erwartete Wagen mit
Wagenlenker - eine unfertige Szene?

Die jüngsten Bilder an der „Plaza IV" stammen aus der Pferde- und Kamelzeit:
Abb. 48 zeigt unter einem Abri mit Windschutz-Verbauungen speerschwingende
Pferde- und Kamelreiter sowie einen Krieger zu Fuß mit Schild und Speer; Abb.
49 zeigt die roten Ockerfiguren und deutlich jüngere Tifinagh-Hinzufügungen.

Ähnliche Funde wurden auch im Umfeld der „Plaza I" (25°21`N / 08°01`E) am
oberen Oued Tasset gemacht: Aus der Jüngeren Rinderzeit stammen wohl das
Rind auf Abb. 50 ebenso wie das auf der Umzeichnung Abb. 51, vor dem eine
merkwürdige Art Stange steht. Rinderzeitlich ist auch die bewegte Frauenfigur
im knielangen Kleid auf der Umzeichnung Abb. 52, deren Kopf trotz der Verwit-
terung der dunkelrotem Ocker-Malerei ein fast portraithaftes Gesicht und die bis
in Nackenhöhe fallende Frisur erkennen lässt.

Abb. 53 und die Umzeichnung Abb. 54 zeigen möglicherweise eine Schimäre,
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ein Mischwesen mit menschlichem Körper und Tierkopf, dessen tierisches Vor-
bild jedoch trotz der deutlich sichtbaren langen, Antilopen-ähnlichen Schnauze
und der langen Ohren nicht erkennbar ist. Die an einen Faun erinnernde, in dun-
kelrotem Ocker gemalte Figur ist in gestrecktem Lauf oder auch Tanz darge-
stellt, die Arme sind erhoben, ob das Wesen in der einen Hand einen Gegenstand
hält, ist nicht sicher.

In etwa die gleiche Zeit gehören auch die laufende Figur auf der Umzeichnung
Abb. 55, die eine Art flatternden „queue postiche"(?) zu besitzen scheint sowie
die beiden, Karikaturen ähnelnden Figuren auf der Umzeichnung Abb. 56: eine
20 cm große, leicht vornüber geneigte Figur im Röckchen, mit erkennbarem
Gesicht und Backenbart, daneben eine kleinere, durch hohe Fortsätze oberhalb
der Frisur einem Osterhasen mit langen Ohren gleichend. Beide menschliche
Figuren tragen offensichtlich jeweils einen größeren Behälter wie einen Ruck-
sack auf dem Rücken; bei der kleineren Figur ist dies ganz deutlich, bei der grö-
ßeren hat man zunächst den Eindruck der Buckligkeit, doch wird auch hier bei
näherer Untersuchung die Traglast deutlich.

Unmittelbar an der „Plaza I" findet sich schließlich noch eine zweiteilige pferde-
zeitliche Szene: Links eine nach rechts gewandte Dreiergruppe von gehenden
oder stehenden Bogenschützen mit auffällig großen „falschen Schwänzen"
(Abb. 57); ihnen entgegen laufen von rechts her 4 - 5 Figuren, ebenfalls z. T. mit
großen „queues postiches", deren eine ebenfalls einen Bogen hält (Abb. 58).

Alle Figuren scheinen zunächst die in der Pferdezeit recht häufigen, zu einem
Stift reduzierten Köpfe zu haben, doch erweist sich bei genauerer Untersuchung,
dass die eigentlichen Köpfe nur - mit einer weniger witterungsresistenten Farbe
gemalt - fast verschwunden sind: Z. T. lassen sich nicht nur die Köpfe in Resten
erkennen, sondern auch Federn, die im Haar getragen wurden (Umzeichnung
Abb. 59).

Die „Prachtrinder"-Herde vom oberen Oued Tasset

Besonders eindrucksvoll war schließlich noch eine in Maltechnik und Perfektion
der Wiedergabe herausragende Deckenmalerei am oberen Oued Tasset (25°20`N
/ 08°01`E), eine Rinderherde mit Hirten im Ihéren-Tahilahi-Stil. Die 1,50 m
breite bewegte Szene (Umzeichnung Abb. 60) zeigt eine ungewöhnlich ausge-
feilte Maltechnik und ist in ihrem vollendeten Naturalismus sicher als ein Höhe-
punkt der Ihéren-Tahilahi-Malerei anzusehen.

Die Rinder, deren jedes - bei Verwendung unterschiedlicher Farben! - eine eige-
ne Fellzeichnung und Körperhaltung zeigt, sind geschickt hintereinander gestaf-
felt und in unterschiedliche Richtungen orientiert, so dass die wesentlichen Par-
tien eines jeden Tieres zur Geltung kommen und nicht durch Überschneidung
oder Überdecken gestört sind. Besonders deutlich wird dies bei dem großen, sich
umwendenden Tier im Hintergrund (Abb. 61), aber auch bei den drei vorderen

Tieren des rechten Teiles der Herde, die in ihrer unterschiedlich bewegten Hal-
tung alle wesentlichen Körperpartien wie Kopf, Gehörn und Schwanz zur Gel-
tung bringen (Abb. 62). Hinzu kommt der perfekte Naturalismus z. B. der Hufe
mit den verkümmerten Zehen oder der Haare an besonderen Körperstellen wie
Ohren, Hornansätzen, Bauch, Wamme und Schwanzquasten (Abb. 63).

Die äußeren Begrenzungslinien der Figuren sind z. T. wie durch ein künstliches
„Verlaufen" der Farbe in die Figur hinein zusätzlich „schattiert" (Abb. 64) - in
diesem malerischen Kunstgriff gleicht diese Szene der Herdenszene von Ifeda-
niouène (HALLIER+HALLIER 2002), obgleich dort mit anderen Farbtönen
gearbeitet wurde.

All dies wie vor allem auch die zeichnungsartige Maltechnik der deutlichen
Ocker-Außenkontur erlaubt eine sichere zeitliche Zuordnung zu den Malern von
Ihéren und Tahilahi des 4. Jahrtausends.

Von besonderem Interesse ist natürlich der Hirte, von dem allein der 12,5 cm
große Oberkörper hinter dem 36 cm langen Rind vor ihm zu sehen ist (Abb. 65).
Der Mann, der in seiner Linken einen Stecken trägt, besitzt deutlich krauses
Haar und scheint im Gesicht Bemalung, Tatauierungen oder Scarificationen zu
haben. Leider lässt die Darstellung weitere anthropologische Merkmale wie Pro-
gnathie, Lippenform und Nasenöffnungsweite nicht sicher erkennen.

Am Oberkörper trägt er möglicherweise eine Art Jacke, wie der Kragen und das
Bündchen am linken Handgelenk zeigen könnten, doch ist wahrscheinlicher,
dass es sich bei den regelmäßigen Mustern an Bauch und Armen ebenfalls um
artifizielle Verzierungen wie im Gesicht handelt. Es scheint jedoch, dass der ver-
zierte (Kleidungs-?) Bereich des Oberkörpers etwas dunkler dargestellt ist als
der verzierungsfreie Brust- und Bauchbereich - möglicherweise, weil letztere
Körperpartie hell gemalt wurde: Das wäre ein deutlicher Hinweis auf bewusst
hell dargestellte Hautfarbe, d. h. auf europide, keinesfalls auf negride Herkunft.

Das Kleidungsstück am Unterkörper kann sowohl ein Rock wie eine Hose sein -
- diese Körperpartie ist wegen des großen Rindes vor ihm nur zum Teil zu
sehen.

Gleich neben dem Hirten beugt sich ein Schaf nach unten, rechts oberhalb ist ein
junges Kalb zu sehen (Abb. 66/67). Die ausgewachsenen Rinder tragen z. T.
prächtige Gehörne, einige sind auch hornlos. Die unterschiedlichen Fellzeich-
nungen der Tiere zeugen von der gestalterischen Phantasie des Malers: Die Rin-
der sind z. T. verschieden gefleckt (wobei unterschiedliche Braun- und Rottöne
für zusätzliche Variationen sorgen), einige, wie z. B. das große Tier in der Mitte,
sind weiß bzw. fast weiß (Abb. 68/69); ganz ungewöhnlich in seiner aus Linien
zusammengesetzten Felldarstellung ist das oberste Tier links (Abb. 70) - es erin-
nert deutlich an das bekannte, gut 40 cm lange gestreifte Rind von Tasakarot
(Abb. 71, bei LAJOUX 1967: Tadjelamin), aber auch an Darstellungen in Ihéren
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(HALLIER+HALLIER 2002, Abb. 8). Wir kennen diese phantasievolle Art der
Fellgestaltung jedoch z. B. auch von einem weiteren Rind aus den Bergen von
Ifedaniouène (HALLIER+HALLIER 2002, Abb. 7).

Links außen ist die Malerei - die ansonsten ungewöhnlich gut erhalten ist - etwas
verwittert, so dass die Rinder dort nicht mehr in allen Details erkennbar sind.
Möglicherweise wird dort eine Kuh von einem Bullen bestiegen. Ein kleiner lau-
fender Bogenschütze unterhalb hat nicht nur wegen seiner geringen Größe, son-
dern auch nach Stil, Maltechnik und Farbe nichts mit der Rinderherde zu tun; er
ist offenbar die einzige Hinzufügung aus späterer Zeit.

Körperbemalung im Tassili n`Ajjer der Mittleren Rinderzeit

Körperverzierung in Form von Bemalung, Tatauierung oder Scarification, wie
sie der Hirte zeigt, findet sich bei den Menschen von Ihéren-Tahilahi sehr häufig
auf deren späteren Bildern und dort besonders bei hellhäutigen, langhaarigen,
europiden Typen. In diese Gruppe gehört unser Rinderhirte offensichtlich nicht
ohne weiteres, der zwar mit seinem kurzen Kraushaar und der Knollennase eher
negrid, andererseits mit heller (s. o.) Haut aber europid wirkt.

Für Körperverzierungen - sehr wahrscheinlich vor allem -bemalungen - gibt es
unter den Piktographen der Maler von Ihéren und Tahilahi eine ganze Reihe von
Beispielen. Zahlreich sind sie im „Zeltlager" von Ihéren (MUSEEN DER
STADT KÖLN 1978:424/425); sie kommen jedoch z. B. auch in Tahilahi (Abb.
72) vor und haben bei diesem Beispiel eine -- abgesehen von der Frisur -- beson-
ders große Ähnlichkeit mit den Körperverzierungen unseres Tasset-Hirten.

Ähnliche Bilder gibt es auch (z. T. ebenfalls im Stil von Ihéren-Tahilahi) in
Issálaman (Abb. 73, 74, 75; bei LAJOUX 1967: Tadjelamin statt Issálaman) und
auch die Tin Aweinheir/Abaniora-Gruppe ist reich an eindrucksvollen Körper-
verzierungen, wie die Beispiele von Talountarvat/Tadjelamin zeigen (Abb. 76,
77).

Im östlichen Zentral-Tassili finden sich vergleichbare Darstellungen in Sefar
und in Tamrit - zwar nicht nur im Ihéren-Tahilahi-Stil, aber in erkennbar ähnli-
cher Freude an der Körperbemalung wie z. B. in Tin Aweinheir/Abaniora
(STRIEDTER 1984:129; MUSEEN DER STADT KÖLN 1978: S. 303/Abb. 11,
S. 307/Abb. 17; LAJOUX 1967:178; LHOTE 1963: Abb. 22).

Tatsächlich finden sich die Beispiele von Körperbemalungen nicht nur im Süden
des Tassili (MUZZOLINI 1995:130) bei den Gruppen von Ihéren-Tahilahi und
Tin Aweinheir/Abaniora, in Ti-n-Rhardès (LHOTE 1962: Abb. 4 = Abarkarkou
im MNHN-Katalog 1974: vgl. Abb. 78, 79) und in Ti-n-Ressou (MUZZOLINI
1995: Fig. 507), sondern auch im NW-Tassili (eigentlich: W-Tassili), im Oued
In-Sakan (Tassili-n-Ahelakan, GAUTHIER+GAUTHIER 1996: 82, Pl. D) und
in den östlichen, libyschen Ausläufern des Tassili, im Wadi Ahloun dort aller-
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dings aus jüngerer Zeit, wahrscheinlich aus der Jüngeren Rinderzeit (HAL-
LIER+HALLIER 2000 a: Abb. 15).

Nahe verwandt diesen Tassili-Beispielen sind auch Piktographen im Immidir/N-
Hoggar, an der Fundstelle I-n-Aglim, Ifetessen (GAUTHIER+GAUTHIER
1996:82, Pl. E-H; GAUTHIER et al. 1996: fig. 69, 71-73) und in Assabai (MUZ-
ZOLINI et al. 1991:135, Pl. J; MUZZOLINI 1995: Fig. 335).

(Anthropologisch deutlich verschieden von den meist langhaarigen, europiden
Typen von Ihéren-Tahilahi und ihrer Körperbemalung und verschieden auch von
der Art der Bemalung bei den negriden Typen der Gruppe von Tin Awein-
heir/Abaniora sind die entsprechenden Beispiele aus dem Ennedi/Tschad. Wie
bei der Nähe zu den Nil-Völkern, zum Horn von Afrika und zum Sudan nicht
anders zu erwarten - vgl. HALLIER+HALLIER 1999, Abb. 1 - finden sich auch
dort im Ennedi auf Felsbildern Menschen mit Körperbemalungen aus der - vor
allem Jüngeren - Rinderzeit, allerdings hier ausschließlich bei Negriden, so z. B.
in Koko II, Soro Kezenanga I, Baradergolo I und Tamada IV: BAILLOUD 1997:
fig. 107, 112, 115, 138).

Neue Felsbild-Beispiele für Körper-Dekorationen im Tassili n'Ajjer

Unser Survey im Tassili n'Ajjer führte außer zu den oben bereits beschriebenen
Neufunden auch zu zwei neuen Fundstellen von Piktographen der Ihéren-Tahila-
hi-Gruppe mit Darstellungen interessanter Körper-Dekorationen.

Die erste, leider sehr verwitterte und nur in Teilen erhaltene Fundstelle liegt an
der „Plaza III" (s. o.). Der rekonstruierbare Teil, den Abb. 80 und die Umzeich-
nung Abb. 81 zeigen, ist aus den vorhandenen Bildresten nicht sicher zu verste-
hen: Mindestens drei langhaarige, europide Figuren mit deutlicher Körperver-
zierung scheinen sich mit einem größeren, auf dem Rücken liegenden Tier - wie
hochgestreckte Beine wohl erkennen lassen - zu beschäftigen. Der Mann ganz
rechts hat in jeder Hand einen Gegenstand; der in seiner Linken ist nicht zu iden-
tifizieren, es könnte sich (wie die Doppellinien evtl. anzeigen) um ein Tierbein
mit gespaltenem Huf handeln. So deutet einiges darauf hin, dass das Thema der
Szene „Schlachten" oder „Zerlegen eines Tieres" ist. Die mittlere Figur könnte
nach der Körperform eine Frau sein, obwohl sich die Bekleidung nicht signifi-
kant von der des Mannes unterscheidet.

Die Zeichnung zeigt den feinen, sicheren Strich der Ihéren-Tahilahi-Bilder; zu
dieser Zuordnung passt auch die Darstellung der deutlich europiden Menschen-
typen, besonders gut bei der Figur rechts außen zu erkennen: langes Haar, Bak-
kenbart, spitze Nase. Diese Figur weicht farblich von den beiden anderen noch
erkennbaren ab: Während die ganze Zeichnung ansonsten nur in Rot ausgeführt
ist, sind bei ihr die Außenkonturen, das Haar und der Lendenschurz schwarz
angelegt, die Körper-Dekorationen hingegen sind rot, im exakt gleichen Farbton
wie der Rest der ganzen Szene.
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Der Verdacht auf eine spätere Nach- oder Übermalung in schwarzer Farbe bestä-
tigte sich nicht, die schwarzen Linien sind die Original-Linien; auch eine spätere
Nachahmung der ganzen Figur von anderer Hand - die wir ja häufig finden -
scheidet in diesem Fall aus, wie der Vergleich mit den anderen Figuren deutlich
zeigt: Die ganze Szene stammt ganz offensichtlich aus einer Hand.

Die zweite neue Fundstelle von Ihéren-Tahilahi-Malereien liegt an der „Plaza I"
(s. o.). Auch diese Stelle hat sehr unter der Witterung gelitten, wie die Abb. 82
deutlich erkennen lässt: Auf den ersten Blick ist kaum der Inhalt der Szene zu
erkennen.

Während bei obiger Stelle neben wenig Schwarz fast nur Rot eingesetzt wurde,
wurde hier in Rot und Weiß gemalt. Inhalt dieser Szene sind zwei Reihen von
Menschenfiguren; die obere Reihe besteht aus 4 (oder mehr), die untere wahr-
scheinlich aus 6 Menschen.

Alle Menschenfiguren zeigen reiche und phantasievolle, sorgfältige Körperbe-
malung, die sich vorwiegend aus Winkel-Mustern, aber auch aus Punkten und
verschlungenen Linien zusammensetzt (Abb. 83).

Bei der oberen Menschenreihe finden sich einige schwach erhaltene weiße Lini-
en, die z. T. in den Händen gehaltene Wurfhölzer (oder aber am Gürtel befestigte
„falsche Schwänze"?), z. T. auch einen Bogen (?) oder ein über den Kopf gehal-
tenes Wurfholz (oder auch Kopfschmuck auf der Frisur?) angezeigt haben kön-
nen. Über die besonders schlecht erhaltenen Kopfpartien dieser oberen Reihe
lässt sich nichts aussagen. Einige Linien deuten auf gebundene Gürtel oder auch
auf Halsgehänge hin.

Während die Menschen dieser oberen Reihe von vorne oder halb von vorne und
in leicht schreitender Haltung gezeigt sind, wenden die der unteren Reihe dem
Betrachter halb den Rücken zu und sind anscheinend nur halb von hinten zu
sehen.

Dies hat offensichtlich seinen Grund darin, dass 5 der 6 Figuren dieser Reihe
etwas auf dem Rücken tragen, was gezeigt werden soll: Es sind die mit relativ
kräftigem Weiß noch immer recht deutlichen „Körper", die getragen werden.
Dieses Tragen zeigt sich nicht nur an der leicht vornüber gebeugten Haltung der
Träger, sondern auch bei zweien an den angewinkelten, über den Kopf greifen-
den jeweils linken Armen, welche die Traglast von oben halten. Ganz offensicht-
lich ist die kleinere Figur in der Mitte ein Kind, das nichts zu tragen braucht.

Die Haltung der Menschen ebenso wie die (nicht einem Menschenkörper ange-
passte) Form dieser Traglasten machen deutlich, dass es sich bei ihnen nicht um
Kleidungsstücke handelt: Der scharfe Umriss der 5 untereinander gleichen
Traglasten lässt u. E. fast nur die Interpretation zu, dass es sich bei ihnen um
Guirbas, um Ledersäcke aus Tierbälgen zum Wassertransport handelt, bei denen

sich noch das Halsteil und abgebundene Beine erkennen lassen. Auffallend ist an
ihnen, dass sie am unteren Ende, wo sie (abgebunden?) spitz zulaufen, ebenso
wie an den Seiten deutliche Zier-Troddeln haben, wie wir dies noch heute in
gleicher Weise in W-Afrika, z. B. im Sahel von Burkina Faso finden.

In ihrer Körperbemalung (die z. T. sozusagen durch die Traglasten hindurch zu
erkennen ist!) gleicht die untere Reihe der oberen, ihre Beinhaltung ist ähnlich,
bis auf die linke Figur dieser Reihe, die ein Bein hoch anwinkelt (aufstützt?). Ein
deutlicher Lendenschurz ist nur bei der kleinen (Kinder-?)Figur in der Mitte
noch zu erkennen. Die Köpfe sind schlecht erhalten, bis auf den der zweiten
Figur von rechts, der ein europides Profil mit spitzer Nase erkennen lässt.

Vergleicht man die beiden Menschenreihen hinsichtlich der Verteilung von Waf-
fen, Schmuck und Traglasten, so ergibt sich fast zwangsläufig - die Verhältnisse
dürften sich in den letzten 5.000 Jahren kaum geändert haben! - dass die obere 
Reihe Männer, die untere wassertragende Frauen und ein Kind darstellen.

Das Tal von Iherir

Im Tal von Iherir/Zentral-Tassili finden sich schließlich noch einige Felsbilder,
die zwar keine Neuentdeckungen sind, aber bisher nur teilweise publiziert wur-
den.

So gibt es eine Reihe von großformatigen Petroglyphen bei Ahrrèm oder Ahréné
(nach HUGOT+BRUGGMANN 1976), etwa 2 km wadiabwärts von Iherir
(Abb. 84). Es handelt sich ausschließlich um Rinder verschiedener Größe mit z.
T. phantastisch geschwungenem Gehörn. Technik ist die gepunzte Linie; sie
gehören wohl der Mittleren/Jüngeren Rinderzeit an.

Außerdem finden sich hier an mehreren Stellen Ocker-Malereien der Pferdezeit.
Unter einem kleinen Abri (Abb. 85) sind dies neben einem halben Dutzend Sit-
zender, z. T. Frauen, mehrere stehende und laufende Figuren, z. T. am steato-
pygen Steiß als Frau zu erkennen, z. T. Männer mit Axt oder auch mit Röckchen,
deren einer gebückt mit einem Rechen zu arbeiten scheint.

Mehrere pferdezeitliche Bildstellen finden sich auf der linken, westlichen Talsei-
te einige Meter über dem heutigen Talgrund im Bereich eines schmalen Felsban-
des, z. T. mit 10 -- 15 cm großen Darstellungen filiformer (fadenförmiger), z. T.
auch bitriangulärer Menschen, letztere mit zur Stiftform reduzierten Köpfen
(Abb. 86 + 87).

Am ungewöhnlichsten unter diesen Felsbildern ist das gemalte Bild eines mit
langer Zunge trinkenden, hornlosen Kalbes (Abb. 88). Ungewöhnlich ist einmal
seine für Nicht-Rundkopf-Piktographen aus der Norm fallende Größe: Es ist
1,35 m lang (nicht 38 cm, wie bei HUGOT+BRUGGMANN 1976 oder „mittle-
rer Größe", wie bei ALLARD-HUARD 2000 angegeben); zum anderen ist der
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ganze Körper des Tieres phantastisch und in mehreren Farben (Weiß, verschie-
dene Ockertöne) dekorativ ausgemalt mit Zickzack- und Wellenlinien, im
Bauchbereich mit Zierformen. Im Halsbereich (mit „pendeloque jugulaire"?)
Mehrfach-Kontur in verschiedenen Farben (Abb. 89).

Entfernt ähnelt diese Art der Ausmalung auch der des Rindes von Tasakarot oder
Tadjelamin (s. o.); sehr wahrscheinlich gehört das Bild trotz der ungewöhnlichen
Größe in die Gruppe der Malereien im Ihéren-Tahilahi-Stil. Tier- und Menschen-
figuren der Pferdezeit außerhalb des Tieres zeigen, dass man im 2. Jt. v. Chr., zur
Pferdezeit, das große Kalb schon vorfand und deshalb die verbliebenen Freiräu-
me nutzte. So finden sich unter dem Hals des Tieres eine Ziege (?) oder ein Pferd
(?), oberhalb des Kalbes zwei etwa 16 cm große pferdezeitliche menschliche
Figuren, die sich an der Hand zu halten scheinen, möglicherweise zwei tanzende
Frauen, den breiten Hüften und wippenden Röckchen nach zu schließen; ganz
typisch für diese Zeit sind die auf Stift-Format reduzierten Köpfe, allerdings
mögen die häufig großen, kugel- oder pilzförmigen Frisuren (in Weiß?) wegge-
wittert sein (Abb. 90).

Besides the already published new findings of Roundhead paintings in the Tassi-
li of the Ajjer (HALLIER+HALLIER 2000 b) in SE-Ifedaniouène (HALLIER
+HALLIER 2002) as well as in the mountains around the Wadi Tin Edjedjele
and east of the upper Wadi Tasset new rock paintings have been found. These
pictographs are from various periods of rock art. The new-found paintings from
the latter two regions are presented in this paper.

Even until today nomads live under the rock shelters of the upper Wadi Tasset.
They walk early in the morning with their large goat flocks up the wadi to feed
them with the meagre green. Probably this region always was inhabitated during
the last millenia. This is demonstrated among others by simple ochre paintings
showing horsemen with spears and shields on horseback and on camels (fig.1).

The tradition of living and painting is still alive: there are numerous camp sites
around the Wadi Tin Edjedjele; nearby to some of them one finds the attentive
and clumsy paintings of lorries and steam-rollers - pictures from the nineties,
when the road between Djanet and Illizi was built.

A painted wall above the Wadi Tin Edjedjele from the Cattle Period

Right beside these recent pictographs above Wadi Tin Edjedjele we examined a
painted rock wall which is about 4 - 5 m high. Up to standing height it shows
numerous simple figures painted with ochre or charcoal; above reaching height
up to about almost 5 m the wall shows much older paintings (fig. 2). These picto-
graphs reach back until the Middle Cattle Period („Plaza II": 25°20`N /
08°07`E).

Logically older paintings must have been on the lower part of the wall, but they
have vanished in consequence of weathering and numerous superimposed pain-
tings; now only faint remains of them can be found among the recent and very
simple, sometimes symbol-like pictures mentioned above.

Fig. 3 shows a drawing of the upper part of the wall between 2,5 m and 5 m
height with those paintings which could be reconstructed. This reconstruction
was not easy at all: the uppermost part of the wall, about 1,5 m high, is running
vertically and therefore fully exposed to the morning sun; for that reason the
paintings are especially strongly bleached and even partly vanished.

The wall's middle part in about 2 m to 3,5 m height is clearly inclined forward
and thereby better protected against rain and sunlight (fig. 2). In this part of the
rock the paintings are bleached but still recognizable.

Figs. 4-7 show parts of the wallpaintings, starting on top and overlapping eacho-

NEW PAINTINGS IN THE  MOUNTAINS OF THE AHARHAR TASSET

(Tassili of the Ajjer / South-Algeria)
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ther. They can easily be located on the drawing of fig. 3. Figs. 9-11 show isolated
paintings outside the central wall of fig. 3.

The only colour on this wall seems to have been ochre though in many variations
between yellow, orange and red to violet and brownish red. All these colours are
very bleached in consequence of climatic influences and it is not clear, if it was
the sun light that made colours change to some of the colour shades. White and
black are lacking totally; maybe the very sensitive colour white - sometimes
used for the inner parts of paintings - was destroyed by the sun.

Very high up in the middle of fig. 2 the highest part of paintings still recognizab-
le can be seen; it is enlarged on figs. 4 and 8. It is a drawing in - not only because
of the morning sun - yellowish orange colour and partly destroyed. It shows a
group of female figures, about 40 cm high, one of them sitting in front of the
entrance of a hut (?). Similar examples of this kind of huts can be found e.g. in a
campment scene under the rock shelter of Ihéren, copied by Colombel (MUSE-
EN DER STADT KÖLN 1978:424). B. Majlis reconstructed the various phases
of a tent made out of mats very convincingly from these Ihéren paintings for the
cited catalogue of the Sahara exposition at Cologne 1978 (MAJLIS 1978).

The woman shown on figs. 4+8 rests her head on the left hand, the right hand she
holds straight downward and supported by her knee. Opposite to her another
woman seems to leave; she wears clothes clearly separated in skirt and blouse.
The latter one (or is it a body decoration?) shows vertical stripes in its lower part
and decorations at the front and at the arms. Her head with a possible hair-dress
is almost invisible. Three more figures in the back exist only in part. The whole
painting is close to that of Ihéren and Tahilahi (HOLL+DUEPPEN 1999).

To the right of and below this group of women there is another group of 7 people
at least; only their outlines are discernible (fig. 5). Two of them maybe represent
a child and its mother, bending down to it.

Below these scenes of people, cattle of different size cover the wall: if all these
cows belong to one herd - which seems possible - it might be a perspective pain-
ting since the lowest animals (being in front?) are clearly bigger than the upper
ones (in the back?). Certainly it is possible that these animals were painted group
after group and at different times. But the painting technique and style of all the
different hide decorations are so similar that they could have been painted at the
same time belonging to one group. Figs. 5-7 make this clear; overlapping they
follow each other downward; fig. 5 is the uppermost one of them.

The constitution of each animal concerning spotting of the hides, horns and form
of the bodies is different, like their oriantation also; if one considers additionally
the possible perspective of the painting one is allowed to state that this herd
represents a very successful ensemble of the Middle Cattle Period. Its quality is
diminished only by its strong weathering.

Different from this cattle herd(s) are the cows shown on figs. 10/11 and the giraf-
fe of fig. 9, probably all belonging to the Younger Cattle Period. These are isola-
ted paintings at the left side of the herd.

To the right of the uppermost cows of the large herd a group of two persons, pos-
sibly a sitting mother and a child standing in front of her can be seen: the holding
of hands is a certain hint towards that these figures belong together, reminding
another mother-and-child-group like the one we found in the Ifedaniouène
mountains (HALLIER+HALLIER 2002: Abb. 45).

Very much below the large cows and to the right two more running figures are
drawn, but they do not belong to the main scene.

The same can be assumed for the still clearly recognizable archer with a drawn
bow below the cattle, wearing an unusually large „false tail". He superimposes
the lowest large cow which is faintly preserved and seems to be clearly younger.
It is not clear if the animal to his right is his hunting aim - the head is missing, so
one cannot discern, if it is an antelope e.g. or a cow.

In the „rocky cities" along  Wadi Tin Edjedjele

In the rock shelters of many conglomerations of rocks („rocky cities") along the
edge of Wadi Tin Edjedjele many more single paintings and painted scenes have
been found: Fig. 12 (recently redrawn with charcoal) and its drawing in fig. 13
show an almost classical motive of the Horse Period: two horses in full gallop
pulling a one-axle-cart with driver. This motive was discussed in detail earlier.
(HALLIER+HALLIER 1999: Anm. 18-22; 2000 a: Anm. 12-17; s.a. BONNET
et al. 1982, CAMPS+GAST 1982, KUNZ 1982, SOLEILHAVOUP et al. 2000:
74, HANSEN 2001: 15, DUPUY 2001: 25. Cf. HALLIER+HALLIER 2002). 

The same motive (from the same site, „Plaza III": 25°17`N / 08°17`E and sur-
roundings) is shown on fig. 14 and (in detail) on figs. 15/16.

Fig. 14 shows the whole wall and displays several groups of figures from the
Horse Period beside each other. There are first of all two human figures wearing
skirts and showing very reduced heads (fig. 17). They seem to represent a cou-
ple; this is concluded by the spear the left, male figure is holding and by the stea-
topygous backside of the right figure most certainly representing a woman.

But also the three running men with spears and pin-like heads (fig. 18) clearly
belong to the Horse Period and also the goats on fig. 19 belong to this period like
the human figures on fig. 20: the bitriangular shapes of the bodies and their
heads reduced to pins are unequivocally stylistic hints to the late Horse Period.

The left of the human figures superimposes a horse which is almost invisibe. The
small figure right above could be a driver of a horse-pulled cart, i.e. the remains
of a war-chariot like the two we found nearby in „normal" size of 25 - 30 cm.
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Also the scene on figs. 21/22 belongs to the Horse Period: a man holding two
tools in his hands - one of them a pointed weapon like a dagger - runs away from
a lion which apparently attacks a second man lying on the ground. Forms of head
and body, round paws and a long tail point clearly towards a big cat.

Fig. 23 shows a rare motive: two horse-like trotting or running animals, most
probably two Nubian wild donkeys (one of the two subspecies of the African
wild ass equus africanus) which may belong to the Middle Cattle Period.

In a group of rocks close to the rocky city around „Plaza III" (25°21`N /
08°07`E) we found apart from the cows of the (redrawn) figs. 24+25 the little
scene of fig. 26 which was difficult to analyze because of its darkgreen colour;
the drawing on fig. 27 shows that the painting consists of two animals with ibex-
like horns, the right one of them possibly touched at the tail by a smaller, human
(?) figure standing between the animals. The form of the animals` bodies, colour
and motive as well as also the attitude of their legs point to the possibility that
this is a painting of the late Roundhead Period.

Close to the northern edge of the rocky city with „Plaza III" another rocky city
with numerous  pictographs is extending. Here again a „Plaza" is the crucial
point - the „Plaza IV".(25°18`N / 08°17`E).

One of the most interesting figures at this place is a chimera, a crouched running
or sneaking being with a human body and - shown clearly by the long ears and
the extended muzzle - the head of an animal (fox?) and conspicuously long,
claw-like fingers (fig. 28). Possibly this creature keeps something in its mouth or
maybe it has a goatee (?).

It cannot be decided, if its strong and bushy tail is supposed to be a real animal's
tail or maybe the „false tail" of a hunter. It keeps in its right hand a bow which
shows in any case that there is a human part within this man-animal-creature. In
the background remainders of a rough draft can be seen. The creature measures
18 cm from the lifted left hand to the right foot.

Like this chimera certainly the very naturalistic group of figs. 29/30, drawn with
fine and steady lines also belongs to the Middle Cattle Period: at the left a crou-
ched hunter with long hair is sneaking, keeping a bow in his left hand. Behind
him a cow is standing, having pending horns on both sides. These are the results
of artificial alterations of the horns; we can find them pretty often in Saharan
rock art - it is a kind of cultural characteristic of cow-breeding nomads of the
Sahara, something we find until today e.g. around the upper White Nile with the
Dinka and Nuer people. This cultural phenomenon was discussed earlier extensi-
vely (HALLIER+HALLIER 1992:7ff. See also ALLARD-HUARD 2000).

Below the hunter's figure a gazelle is lying flatly on the ground with extended
legs, a rather unusual picture. The animal is not leaping, as the widely stretched

legs might let us guess; the head lying on the frontlegs explains it: a leaping ani-
mal would crane its neck.

Figs. 29/30 show parts of another cow right below; this can be seen in total on
fig. 31.

On the „Plaza IV", where also the white Roundhead-elephant-contour published
elsewhere (HALLIER+HALLIER 2000 b: Abb. 6) was found, some more picto-
graphs from different periods can be seen: One niche of about 2,5 m height
shows paintings from the Cattle Period; unfortunately only the highest pictures
up are - badly - preserved. Figs. 32/33 show a part of the cattle herd which can be
reconstructed and understood only partially. The herd-leading human figure
holds a clearly recognizable throwing stick of the classic S-form-like bent form.
(See the chapter „throwing sticks" in HALLIER+HALLIER 2002.)

From about the same time as the paintings of this niche is the - partly redrawn -
cow on fig. 34 and also the small scene „nomadic every day" on figs. 35/36.

Difficult to explain are the lines at the left of figs. 37/38 which are accompanied
by several painted hands, probably no hand-casts.

Fig. 39/40 show three escaping gazelles; the attitude of escape seems to corre-
spond with the movement of the human figure left above.

The fast runner of fig. 41, bearing something straight in his hands, belongs to the
Younger Cattle Period as well as the two figures in fig. 42 (the left one holding
an axe?) and the two redrawn giraffes in fig. 43.

The figs. 44/45 may be dated to the same time of transition: two small and badly
preserved human figures in white and with dark loin-cloths together with a
recent dark animal painted in ochre. Clearly visible are the two thin bars the left
person holds in the hand, but the dark ochre painting on the two figure's backs
cannot be interpreted.

Unequivocally from the Horse Period are the three animals of figs. 46/47; proba-
bly the ochre horse in full gallop left above corresponds to the two horses in full
gallop below; the colour white is rather rare in rock art but is used more often in
this period. The scene reminds a yoke of oxen in Wadi Aramat from the Horse
Period (HALLIER+HALLIER 2000 a: Abb. 9/10).

These horses in full galopp resemble those of the Tassili of the Ajjer as pairs of
horses pulling a one-axle-cart: see the two examples near the „Plaza II" presen-
ted on figs. 12/13 and 15/16 and also the newly found example of Ifedaniouène
(HALLIER+HALLIER 2002: Abb. 2). In this scene the expected cart and driver
are lacking - maybe this scene has not been completed?

The youngest pictures at the „Plaza IV" are from the Horse and the Camel Pe-
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riod. Fig. 48 shows in a rock shelter with wind-breakers horsemen on horse- and
on camelback swinging spears and a warrior on feet with shield and spear; fig. 49
shows these figures in red ochre enlarged and some younger Tifinagh writings.

Similar findings were made around the „Plaza I" (25°21`N / 08°01`E) near the
upper Wadi Tasset: The cow on fig. 50 probably belongs to the Younger Cattle
Period like that on fig. 51 which is accompanied by a peculiar sort of pole. The
figure of a woman in motion with a knee-long skirt (fig. 52) also belongs to the
Cattle Period. In spite of the strong weathering of the dark red ochre painting her
head with an almost portrait-like face is discernible as well as the hairdress
reaching down to the neck.

Figs. 53/54 possibly show a chimera, a mixture of a human-like body and an ani-
mal's head; the animal original cannot be identified in spite of the clearly visible
long and antelope-like muzzle and the long ears. The figure which reminds a faun
is painted with dark red ochre colour and presents itself as fast running or as
dancing with raised arms; it is not sure, if it is holding something in one hand.

The running being on fig. 55 is likely to belong to the same time (Cattle Period);
it seems to show a kind of a „queue postiche"(?) floating in the wind. The two
figures of fig. 56, looking like caricatures, can also be dated to this period: one 20
cm high figure with a skirt, walking slightly bent forward and showing a reco-
gnizable face and whiskers, next to him a smaller figure with high appendices
above the hair dress. Apparently each one of the two figures bears a large contai-
ner like a backpack; this seems obvious concerning the smaller person, the taller
one at first looks like hump-backed, but a more intensive investigation shows
that he also is bearing a burden.

Directly at the „Plaza I" there is a scene from the Horse Period in two parts: left a
group of three walking or standing archers, turned to the right, with strikingly
large „false tails" (fig. 57); at the right another group of 4 or 5 figures runs
towards the first group, some of them with the same kind of „queues postiches",
one holding a bow as well (fig. 58).

At the first glance all these figures seem to have a kind of head reduced to pins
which is quite common in the Horse Period. But a scrutiny shows that the heads
have almost been vanished being painted with a less weather-resistent colour: the
remainders of some of the heads were found and even feathers being part of the
hairdress could be recognized (fig. 59).

The herd of „splendid cows" from the upper Wadi Tasset

Impressive is a painting from the ceiling of a rock shelter at the upper Wadi Tas-
set (25°20`N / 08°01`E). It is extraordinary because of its painting technique as
well as of its perfect composition, showing cattle with a cow herd in the style and
technique of Ihéren-Tahilahi. This painting technique of the 1,50 m wide scene
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full of motion (fig. 60) is perfect in its naturalism so it may be considered
as a highlight of Ihéren-Tahilahi-paintings.

Each of the cows has a special design of hide spotting -- in different colours! --
and an own body attitude; they all are arranged one behind another and oriented
to different directions; thereby the most important parts of each animal are shown
and none is disturbed by intersection or covering: see the large cow in the back-
ground which is turning around and looking back (fig. 61), but also the three ani-
mals standing in front of the main herd to the right: they all show different attitu-
des of movement and thereby all the essential parts of their bodies like heads,
horns and tails (fig. 62).

In addition the painting displays in perfect naturalism e.g. the hoofs with their
shrunk toes or the hairs on special parts of the bodies like the ears, the insertions
of the horns, the bellies, the dewlaps and the tassels of the tails (fig. 63).

Part of the outlines of the figures show an additional „shading" by a kind of artifi-
cial „run" of the colour to the interior of the bodies (fig. 64) -- this graphical
pecularity is very close to the painting technique of a cattle herd of Ifedaniouène
(HALLIER+HALLIER 2002), where other colours were used.

All these details including especially the drawing-like technique of painting the
ochre contours allow the scene to be assigned with great certainty to the painters
of Ihéren and Tahilahi, i.e. to the 4. millenium BC.

Also the cow herd is accurately drawn: his 12,5 cm high trunk appears behind the
36 cm long cow in front of him (fig. 65). This man, holding a stick in his left
hand, has curly hair and seems to have painting, tattooing or scarifications on his
face. Unfortunately the painting does not display further anthropological features
like prognathism, form of the lips and opening width of the nostrils.

Possibly he wears a kind of a jacket - a collar and the band (?) at his left wrist
may allow this conclusion - but more probable the regular designs on his belly
and arms are of the same sort of artificial decorations like those on his face. But it
looks as if the decorated part of his trunk (clothes?) is darker than the part
without decorations - this possibly could mean that the latter part of his body ori-
ginally was painted in a light colour: this could be taken as a clear hint towards
skin that intentionally was painted pale, i.e. of europid and not of negrid origin.

The cloth around his waist could be a skirt or a pair of trousers -- this part of his
body is visible only in part because of the large cow in front of him.

Right beside the cow herd a sheep is bending downward, above to the right a
young calf can be seen (figs. 66/67). Some of the adult cows display horns, some
are hornless. The various designs of the hides` decorations attest the artistic
phantasy of the painter: some cows are spotted in different ways, different shades
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of brown and red produce additional variations, some - as e.g. the large animal in
the middle of the scene - are white or almost white (figs. 68/69); very unusual is
the hide decoration of the uppermost animal to the left, being composed of paral-
lel lines (fig. 70) - it reminds clearly the well known 40 cm long cow from Tasa-
karot (fig. 71, LAJOUX 1967: Tadjelamin), but also paintings at Ihéren (HAL-
LIER+HALLIER 2002, Abb. 8). We know this way of hide decoration e.g. also
from another cow from the Ifedaniouène mountains (HALLIER +HALLIER
2002, Abb. 7).

At the very left the painting - otherwise unusually good preserved - is weathered
and not all the details of the cows are visible. Possibly in this scene a cow and a
bull are mating.

A small running archer below the scene apparently is not in connection with the
cattle herd; this is shown not only by his small size but also by the style, the
technique and the colour of the figure. Apparently he represents the only addition
to the site from a later period.

Body paintings in the Tassili of the Ajjer in the Middle Cattle Period

Body decorations like painting, tattooing or scarifications  as the cow herd is sho-
wing are often found on later paintings of the people of Ihéren and Tahilahi.
These decorations appear especially on pale-skinned, long-haired europid types.
The cow herd mentioned above does not belong to this group at first glance since
he reveals partly rather negrid features like curly hair and a knobby nose - on the
other hand the pale skin (see above) looks rather europid.

The pictographs of the painters from Ihéren and Tahilahi offer quite a number of
examples of body decoration, most probably mainly body paintings. They are
quite numerous on the „camp site" painting of Ihéren (MUSEEN DER STADT
KÖLN 1978: 424/425), but they are found e.g. also in Tahilahi (fig. 72): this lat-
ter example seems to be - with the exception of the hair - very close to the body
decorations of our Tasset cow herd.

Similar paintings - some in the Ihéren-Tahilahi-style as well - are found in Issála-
man (figs. 73-75; LAJOUX 1967: Tadjelamin instead of Issálaman) and also the
Tin Aweinheir/Abaniora-group is rich in impressive examples of body paintings,
see e.g. Talountarvat/Tadjelamin (figs. 76+77).

In the eastern central Tassili comparable pictures are found at Sefar and Tamrit -
not always Ihéren-Tahilahi-style, but recognizably similar in painting of the
bodies as e.g. at Tin Aweinheir/Abaniora (STRIEDTER 1984:129; MUSEEN
DER STADT KÖLN 1978: p. 303/fig. 11, p. 307/fig. 17; LAJOUX 1967:178;
LHOTE 1963: fig. 22).

In fact we do find examples for body painting not only in the southern region of
the Tassili (MUZZOLINI 1995:130) within the groups of Ihéren-Tahilahi and
Tin Aweinheir/Abaniora, at Ti-n-Rhardès (LHOTE 1962: fig. 4 = Abarkarkou in
the MNHN-catalogue 1974: see figs. 78+79) and Ti-n-Ressou (MUZZOLINI
1995: fig. 507), but also in the NW-Tassili (better: W-Tassili) in the Wadi In-
Sakan (Tassili-n-Ahelakan, GAUTHIER+GAUTHIER 1996: 82, Pl. D) and in
the easternmost, the libyan parts of the Tassili, in the Wadi Ahloun - though there
they are from later times, probably from the Younger Cattle Period (HAL-
LIER+HALLIER 2000 a: Abb. 15).

Very close to these examples from the Tassili are pictographs in the Immidir/N-
Hoggar at the site of I-n-Aglim, Ifetessen (GAUTHIER+GAUTHIER 1996:82,
Pl. E-H; GAUTHIER et al. 1996: figs. 69, 71-73) and in Assabai/Hoggar (MUZ-
ZOLINI et al. 1992:135, Pl. J; MUZZOLINI 1995: fig. 335).

(Anthropologically different from the mostly longhaired europid types of Ihé-
ren-Tahilahi and their way of body ornamenting and different also from the kind
of body painting used by the negrid types of the Tin Aweinheir/Abaniora-group
are examples from the Ennedi/Tschad. The closeness to the Nilotes, to the Horn
of Africa and to Sudan - see HALLIER+HALLIER 1999, Abb. 1 - leads to the
point that on the pictographs of the Ennedi, too, people with painted bodies are
found. They date mostly to the Younger Cattle Period and show exclusively
negrids, e.g. at Koko II, Soro Kezenanga I, Baradergolo I and Tamada IV: BAIL-
LOUD 1997: figs. 107, 112, 115, 138). 

New pictographic examples for body decorations in the Tassili of the Ajjer

Our survey through the southern and central Tassili led -- besides the new rock
paintings described above -- to two new sites with pictographs of the Ihéren-
Tahilahi-group showing figures with body decorations.

The first one is situated - unfortunately very weathered and only partly preserved
- at the „Plaza III" (see above). The reconstructable part is shown in figs. 80/81
and cannot be understood with certainty from the remainders of the painting: at
least three longhaired europid figures with distinct body decorations seem to
work on a large animal which lies on its back, as extended legs show. The man at
its right holds in both hands an instrument; the object in his left hand cannot be
identified, but it might be - as the doubled lines indicate - an animal's leg with a
split hoof. The subject of the scene could be „butchering" or „cutting up of an
animal". According to the form of the body the figure in the middle could be a
woman, eventhough the clothes do not differ significantly from those of the man
on the right.

The drawn picture shows the very fine and steady lines of the Ihéren-Tahilahi-
pictographs; this fits well to the anthropological types depicted: they are euro-
pids, best proofable with the man far right with his long hair, pointed nose and
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whiskers. This figure on the right differs in its colours from the other two per-
sons who can be seen: whereas the whole drawing is done mainly in red colour,
he is drawn with black outer contours, black hair and black loin-cloth, only his
body decorations are in red in exactly the same colour shade as the rest of the
scene.

The initial suspicion of a later redrawing or covering up with a new colour, i.e. in
black, does not hold: the black lines are the original ones; even a later imitation
of the whole figure by another artist - well known in rock art - can be excluded in
this case: a comparison of all figures shows clearly that the whole scene is pain-
ted by the same artist.

The second new site of Ihéren-Tahilahi-paintings is situated at the „Plaza I" (see
above). These paintings are very weathered, too, as fig. 82 shows: on first glance
the content of the scene is almost indiscernible.

Whereas the site presented above is almost completely coloured in red besides a
little black this second site is painted in red and white. The scene contains two
rows of human figures; the upper row shows 4 (or more), the lower one probably
6 human beings.

All these red human figures exhibit rich and careful red body painting, mostly
chevron designs, but also composed of points and twisted lines (fig. 83).

Among the remainders of the upper row of persons some faint white lines can be
found, which may in part have been throwing sticks which the persons depicted
once held in their hands (or maybe „false tails" fixed to the belts?), in part they
may have indicated a bow (?) or a throwing stick held over the head (or maybe
decorations fixed to the hair-dress?). Since the head regions of these persons are
especially badly preserved we cannot say anything about them with certainty.
Some lines may have meant fastened belts or necklaces.

Whereas the persons of this upper row are shown with their frontside or half-
ways from the frontside and in a slowly walking attitude, those of the lower row
turn halfways their backs towards the spectator, thus being rather seen from the
side.

The reason for this attitude seems to be that 5 of totally 6 persons are bearing
some objects on their backs which the artist wanted to be seen, most probably
the clearly visible peculiar „bodies", i.e. carried objects painted in thick white
colour. This transport is obvious not only by the slightly bent forward attitude of
the persons but also by the way how two of them keep their left arms in an angle
over their heads to hold the load on the back from above. The smaller figure in
the middle apparently represents a child without a load.

The persons` attitude as well as the shape of the loads - which does not fit to a

human body - make clear that these objects are no clothes: the outlines of the
loads (being the same for all of them) seem to allow the only interpretation as
guirbas (gerbas), i.e. leather bags made of animal skins (mostly goats) for trans-
porting water: the necks and the tied up legs are still visible.

It is striking that they show decorative tassels at their lower ends as well (where
they are tied up?) as at their sides - until today we know this way of guirba
decoration in certain parts of West Africa.

The body decorations of the lower row of persons which can be seen through the
loads, are the same of the upper row; the attitude of their legs is similar with the
exception of the leftmost figure who maybe leans one leg in an angle upon some-
thing.

Only the small figure (child?) shows a loin-cloth. The heads are all badly preser-
ved with the exception of the second one from the right showing a europid profi-
le with a pointed nose.

Comparing the two rows of people with respect to weapons, decorations and
loads shown, one is led to the conclusion that - behaviour patterns most probably
have not changed during the last 5 millenia! - the upper row shows men whereas
the lower displays guirbas bearing women and a child.

The valley of Iherir

Finally some rock art has been found also in the valley of Iherir/central Tassili,
certainly no new findings but so far published only partly.

A number of large sized petroglyphs are found near Ahhrèm or Ahréné (accor-
ding to HUGOT+BRUGGMANN 1976), about 2 km down the wadi from Iherir
(fig. 84). They show exclusively cows of different sizes, some of them with bent
horns. Their technique is a pecked line, they probably belong to the Middle/
Younger Cattle Period.

Apart from that ochre paintings of the Horse Period were found in several
places: in a small rock shelter (fig. 85) are half a dozen sitting persons, some of
them women and several standing or walking persons; some of them show by
their steatopygous backside that they represent women, some are men with an
axe or with a small skirt, one of them working bowed with a rake.

Several sites with pictographs from the Horse Period can be found on the left,
the western side of the valley some meters above today's soil-level along a nar-
row rock terrace; some of them represent 10-15 cm high filiformed (thread-like)
human figures, others bitriangular ones, these latter ones with pin-like reduced
heads (figs. 86+87).
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Very unusual among the rock art of the region is the painting of a hornless calf,
drinking with long tongue (fig. 88).

Striking is at first its - for a non-Roundhead-painting exceptional - size: it is 1,35
m long (not 38 cm, as stated by HUGOT+BRUGGMANN 1976 or „of medium
size", as stated by ALLARD-HUARD 2000); secondly the whole body of the
animal is decorated with different colours (white, various shades of ochre) and
designs: zigzag and undulating lines and other decorations in the belly region. In
the neck region (with „pendeloque jugulaire", maybe a wooden bell?) a multiple
contour is found painted with different colours (fig. 89).

The way of painting faintly reminds the cow of Tasakarot or Tadjelamin (see
above); most probably this painting belongs in spite of its unusual size to the
group of paintings in the Ihéren-Tahilahi-style. Human and animal figures from
the Horse Period outside above and below the painting show that this big calf
already existed in the 2. millenium BC, i.e. in the Horse Period; therefore the
remaining free space was used for additional paintings.

Below the calf's throat a goat (?) or a horse (?) and above the calf two human
figures from the Horse Period were added. The latter are about 16 cm high, hol-
ding hands, possibly two dancing women, concluding from their broad hips and
the rocking skirts; very typical for this period is the form of their heads being
reduced to pins, but possibly only the often found big ball- or fungus-formed
hair-dresses (white?) have vanished in the course of time, being destroyed by
weathering (fig. 90).

Außer den bereits beschriebenen Neufunden von Rundkopf-Malereien des Tassi-
li der Ajjer (HALLIER+HALLIER 2002 b) wurden dort sowohl im südöstlichen
Ifedaniouène (HALLIER+HALLIER 2002) wie auch in den Bergen im Umfeld
des Oueds Tin Edjedjele und ebenso östlich des oberen Oueds Tasset neue Fels-
malereien (Piktographen) aus verschiedenen Perioden der Felsbildkunst neu
gefunden. Die Funde der beiden letzteren Regionen sollen hier vorgestellt wer-
den.

Besides the already published new findings of Roundhead paintings in the Tassi-
li of the Ajjer (HALLIER+HALLIER 2002 b) in SE-Ifedaniouène (HALLIER +
HALLIER 2002) as well as in the mountains around the Wadi Tin Edjedjele and
east of the upper Wadi Tasset new rock paintings have been found. These picto-
graphs are from various periods of rock art. The new-found paintings from the
latter two regions are presented in this paper.
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Abb. 1. Ockerzeichnungen der Pferde- und der Kamelzeit am oberen
               Oued Tasset.

               Ochre paintings of the upper Wadi Tasset. Horse and Camel Period.
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Abb. 2.   Gesamt-Bildwand oberhalb des Oueds Tin Edjedjele („Plaza II").
                 Höhe knapp 5 m.

        Complete painted wall above the bank of Wadi Tin Edjedjele
                („Plaza II"), almost 5 m  high.
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Abb. 3.   Umzeichnung des Mittelteiles der Bildwand von Abb. 2.

               Drawing of the centre part of the painted wall of fig. 2.
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Abb. 4.   Oberste noch erkennbare Szene der Abb. 2: Schreitende und vor der Hütte sitzende Frau.

              Uppermost recognizable scene of fig. 2: striding woman and woman sitting in front of a hut.
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Abb. 5.   Oberste Bildgruppe der Abb. 3.

              Uppermost scene of fig. 3.
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Abb. 6.   An Abb. 5 unten anschließende Bildgruppe.

               Scene continuing fig. 5 downwards.
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Abb. 7.   An Abb. 6 unten anschließende Bildgruppe.

               Scene continuing fig. 6 downwards.
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Abb. 8.    Umzeichnung der Abb. 4.

                Drawing of fig. 4.

Abb. 9.  Umzeichnung einer ca. 25 cm großen Giraffe der Jüngeren Rinderzeit.

               Drawing of a giraffe from the Younger Cattle Period; about 25 cm high.
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Abb. 10.  Rinder der Jüngeren Rinderzeit in verschiedenen Ockertönen;
                  ca.15 cm lang.

        Cattle from the Younger Cattle Period, painted with different
                  shades of ochre; animals about 15 cm long.
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Abb. 11.  Umzeichnung der Abb. 10.

                Drawing of fig. 10.
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Abb. 12.  Pferdegespann: zwei Pferde, einachsiger Wagen, Wagenlenker; ca. 30 cm lang.  Pferdezeit. Brauner Ocker, rezent mit Holzkohle übermalt. („Plaza III")

               Pair of horses, one-axle cart and driver; about 30 cm long. Horse Period.  Painted with brown ochre, recently redrawn with charcoal. („Plaza III")
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Abb. 13.  Umzeichnung der Abb. 12.

                Drawing of fig. 12.



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002

Seite / Page 27

Abb. 14.  Wand mit pferdezeitlichen Piktographen: rechts oben Pferdegespann in fliegendem  Galopp, ähnlich Abb. 12. Rezentes „Pferd" in der Bildmitte
                etwa 10 cm lang. Ocker.

                Painted wall from Horse Period: right above pair of horses in full gallop similar fig. 12.  Recent „horse" in the centre about 10 cm long. Ochre.
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Abb. 15.  Pferdegespann von Abb. 14 in bläulich-rötlichem Ocker.

                Carriage and horses of fig. 14 in bluish-reddish ochre.



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002

Seite / Page 29

Abb. 16.  Umzeichnung der Abb. 15.

                Drawing of fig. 15.
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Abb. 17.   Pferdezeitliches Paar von Abb. 14 links oben, in
                     braunrotem Ocker. Ca. 15 cm hoch.

            Couple of fig. 14 left above, painted in brown-red ochre,
                    about 15 cm tall. Horse Period.
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Abb. 18.  Drei laufende Speerträger von Abb. 14 (links unten) in rotem Ocker. Ca. 8 cm hoch.

                Three running lancers of fig. 14 (left below), painted with red ochre, about 8 cm tall.
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Abb. 19.  Pferdezeitliche Ziegenherde, violetter Ocker, Einzeltiere ca. 8 cm lang.

               Flock of goats, animals about 8 cm long, painted with violet ochre. Horse Period.
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Abb. 20.  Figuren der Pferdezeit: Etwa 20 cm großer bitriangulärer Mann in Superimposition zu  einem Pferd und kleine Wagenlenker (?)-Figur
                  rechts oben: Rest eines Pferdewagens?

                  Bitriangular man, superimposed on a horse, and a small figure of a carriage driver (?) right above: remainings of a horse carriage? Horse Period.
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Abb. 21.  Pferdezeitliche Szene: Zwei Männer und ein Löwe, ca. 15 cm lang. Rotbrauner Ocker.

              Scene from Horse Period in reddish brown ochre: two men and a lion, about 15 cm long.
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Abb. 22.  Umzeichnung der Abb. 21.

                Drawing of fig. 21.
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Abb. 23.  Umzeichnung zweier laufender Esel. Tiere etwa 15 cm lang. Dunkelroter bzw. gelblicher Ocker. Mittlere Rinderzeit.

               Drawing of two running donkeys, each about 15 cm long. Dark red and yellowish ochre. Middle Cattle Period.
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Abb. 24.  Rinderzeitliche Bildreste, nachgezeichnet.Rind
                   etwa 20 cm lang.

         Remainigs of paintings from the Cattle Period,
                    redrawn. Cow about 20 cm long.
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Abb. 25.  Verblasstes Rind der Jüngeren Rinderzeit, etwa 20 cm lang, nachgezeichnet.

                Faded painting of a cow from the Younger Cattle Period, about 20 cm long, redrawn.
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Abb. 26.  Zwei steinbockartige Hörnertiere und ein drittes, nicht zu rekonstruierendes Wesen,  konturlos, in grünlicher Farbe, gut 10 cm
                   hoch. Rundkopf-Malerei?

        Two ibex-like animals with horns and a third being that can not bereconstructed.  Paintings without contours, in greenish colour, well
                  10 cm high. Roundhead-paintings?
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Abb. 27.  Umzeichnung der Abb. 26.

                Drawing of fig. 26.
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Abb. 28. Bogenschütze: Schimäre mit menschlichem Körper, Tierkopf, Krallen und buschigem  Schwanz in schwarzbraunem Ocker. Linker Fuß bis
               Schwanzansatz: 13 cm („Plaza IV")

              Archer: chimera with human-like body, animal-head, claws and a bushy tail, painted in blackish-brown ochre. Size: left foot to beginning of tail 13 cm.
              („Plaza IV")
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Abb. 29.  Bildgruppe der Mittleren Rinderzeit: Bogenschütze, Rind mit beidseitigen  Pendelhörnern, liegende Gazelle, Tifinagh. Zeichnungen in rotbraunem Ocker,
              Gazellenkörper z. T. leicht gelbbraun getönt. Jäger gut 15 cm hoch.

                 Paintings from the Middle Cattle Period: archer, cow with hanging horns, lying gazelle, tifinagh writing. Reddish brown ochre, gazelle body in part slightly
              shaded in yellowish brown colour. Archer well 15 cm tall.
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Abb. 30.  Umzeichnung der Abb. 29.

                Drawing of fig. 29.
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Abb. 31.   Das auf Abb. 29 rechts unten angeschnittene Rind.

                 Cow, in part on fig. 29 right below.



The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002

Seite / Page 45

Abb. 32.   Rinderherde der Jüngeren Rinderzeit in Weiß und verschiedenen Ockertönen. Rind links unten ca. 25 cm lang.

                Cattle herd of the Younger Cattle Period, painted in white and various shades of ochre. Cow left below about 25 cm long.
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Abb. 33.  Gesamt-Umzeichnung des rekonstruierbaren Teiles der Bildwand von Abb. 32.

                Total drawing of the reconstructable part of the painted wall of fig. 32.
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Abb. 34.  Etwa 25 cm langes Rind in braunrotem Ocker, mit Ockerkontur, z. T. nachgezeichnet.

               Cow, about 25 cm long, painted with brownish-red ochre, with contour; partly redrawn.
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Abb. 35.  Bildwand der Mittleren/Jüngeren Rinderzeit in Weiß und verschiedenen Ockertönen. Sitzende Figur links oben ca. 7 cm. 

                Painted wall from the Middle/Younger Cattle Period; white and various shades of ochre. Sitting figure left above about 7 cm.
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Abb. 36.  Umzeichnung der Abb. 35.

               Drawing of fig. 35.
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Abb. 37.  Enigmatische Linienzeichnung und flächig gemalte Hände (natürliche Größe).

                Enigmatic lines and painted hand palms (natural size).
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Abb. 38.  Umzeichnung der Abb. 37.

                Drawing of fig. 37.
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Abb. 39.  Drei flüchtende Gazellen (Körper 5 - 6 cm lang) in Weiß und Ocker; laufende, pferdezeitliche menschliche Gestalt.

               Three escaping gazelles (bodies 5 - 6 cm long), painted white and ochre; running human figure from Horse Period.
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Abb. 40.  Umzeichnung der Abb. 39. 

                Drawing of fig 39.
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Abb. 41.  Stabtragender Läufer, etwa 12 cm hoch, Pferdezeit.

                Runner, bearing a rod; about 12 cm tall. Horse Period.



Abb. 42.  Umzeichnung einer nur noch schwach sichtbaren Ockermalerei: der linke, etwa 12 cm  große Läufer trägt ein Beil (?) und scheint hinter der kleinen
                Figur her zu laufen.

                Drawing of a faintly visible painting in ochre: the left runner, about 12 cm tall, holds an axe (?) and seems to pursue the small figure.
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Abb. 43.  Zwei verwitterte, zum besseren Erkennen nachgezeichnete wahrscheinlich pferdezeitliche Giraffen in flächigem Ocker, etwa 60 cm groß. 

               Two weathered ochre giraffes, about 60 cm high, redrawn. Probably Horse Period.
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Abb.. 44.  Zwei steif stehende menschliche Figuren in Weiß, mit Ocker-Lendenschurz und Lasten (?) auf dem Rücken, einer mit zwei Stäben in der Rechten,
                deren einer eine Krümme hat.  Jüngere Rinderzeit/Pferdezeit.

               Two rather stiff human figures with white bodies, loin-cloths and burdens (?) on their backs painted in ochre; one with two rods in his right hand,
                one of them with a bend. Younger Cattle Period/Horse Period.
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Abb. 45.  Umzeichnung der Abb. 44.

                Drawing of fig.4.
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Abb. 46.  Galoppierendes Ocker-Pferd (links oben) und zwei etwa 20 cm lange Pferde in  gestrecktem Galopp, in ungewöhnlichem Weiß. Pferdezeit.

              Gallopping ochre horse (left above) and two horses in full gallop, about 20 cm long,  painted in the rare colour white. Horse Period.

Seite / Page 59

The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002



Abb. 47.  Umzeichnung der Abb. 46.

                Drawing of fig. 46.
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Abb. 48.  Windschutz unter einem Abri mit pferde- und kamelzeitlichen Piktographen. Ocker.

                Wind-breaker under a rock shelter with ochre paintings from the Horse and the Camel Period.
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Abb. 49.  Ausschnitt aus Abb. 48 mit Schild- und Speer-tragendem Krieger, Kamel- und Pferdreitern.

           Section of fig. 48: warriors with spear and shield and on horse- and camelback. 

Seite / Page 62

The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002



Abb. 50.  Geflecktes Rind der Jüngeren Rinderzeit, etwa 25 cm lang. („Plaza I")

               Spotted cow from the Younger Cattle Period, about 25 cm long. („Plaza I")
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Abb. 51.  Umzeichnung eines ca. 30 cm langen Rindes der Jüngeren Rinderzeit. Vor ihm steht  eine Art Stange, die fast wie eine filiforme Figur aussieht,
                die einen toten (?) Körper mit vier Extremitäten emporhebt.

               Drawing of a cow from the Younger Cattle Period, about 30 cm long. In front a sort of  a pole that looks like a filiformed figure which raises a dead (?) body
            with four extremeties.
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Abb. 52.  Umzeichnung einer ca. 25 cm großen Frau im knielangen Kleid, in starker Bewegung. Flächige Ockermalerei mit dunklerer Ockerkontur. Rinderzeit.

               Drawing of a fast moving woman with a kneelong dress; about 25 cm high. Ochre painting with dark ochre contour. Cattle Period.
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Abb. 53.  Laufende (oder tanzende?) Schimäre mit menschlichem Körper und Tierkopf, knapp  20 cm groß, in flächigem, rotbraunem Ocker. Rinderzeit.

               Running (or dancing?) chimera with a human-like body and an animal head, almost  20 cm tall; reddish-brown ochre. Cattle Period.
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Abb. 54.  Umzeichnung der Abb. 53.

                Drawing of fig. 53.
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Abb. 55.  Umzeichnung einer laufenden Figur in flächigem, schwarzbraunem Ocker, mit großem, flatterndem „qeue postiche"(?), etwa 18 cm groß. Rinderzeit.

        Drawing of a running human figure painted in blackish-brown ochre, wearing a voluminous „false tail" floating in the wind; about 18 cm tall. Cattle Period.
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Abb. 56.  Umzeichnung zweier Ockerfiguren, die beide offenbar eine Art Rucksack tragen:  große Figur links 20 cm hoch. Beide haben spitze Nasen und
                wohl Backenbärte.  Rinderzeit.

            Drawing of two human figures painted in ochre, apparently both bearing a sort of backpack; left figure 20 cm tall. Both show pointed noses and
                probably whiskers. Cattle Period.
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Abb. 57.  Dreiergruppe von Bogenschützen mit sehr großen „falschen Schwänzen", etwa 15 cm groß. Verschiedene Ockertöne, Körper und
                   „queues postiches" verschiedenfarbig.  Köpfe bis auf den Hals-Kopf darstellenden „Stift" verschwunden. Pferdezeit.

               Group of three archers with very large „false tails", each about 15 cm high. Different  shades of ochre, bodies and „queues postiches" different in colour.
               Heads have disappeared with the exception of the „pins" representing throat and face. Horse Period.
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Abb. 58.  Rechte Hälfte der Szene von Abb. 57: vier bis fünf nach links laufende Personen.

                Right part of the scene of fig. 57: four or five people running to the left.
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Abb. 59.  Umzeichnung der gesamten Szene von Abb. 57+58 mit den beiden gegeneinander  agierenden Bogenschützen-Gruppen.

                Drawing of the whole scene of figs. 57+58 with two groups of archers, acting against  each other. 
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Abb. 60.  Umzeichnung der gesamten, 1,50 m breiten Abri-Deckenmalerei einer Rinderherde mit Hirten. Das breite Spektrum der verschiedenen
                   Fellfarben und -fleckungen zeigen die farbigen Ausschnitte. Mittlere Rinderzeit.

              Drawing of the complete painted scene (1,50 m wide) on the ceiling of a rock shelter:  Cattle herd and herdsman. The wide variety of the different colours
             and the spotting of the cows` hides are shown by the following coloured figures. Middle Cattle Period.
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Abb. 61.  Großes, sich umwendendes Tier im Hintergrund der Herde. Der Ausschnitt zeigt die verschiedenen benutzten Farben und Details wie Ohren,
                 Augen und Behaarung. 

                 Large cow, turning around, in the herd's background. The section shows the various colours used and details like ears, eyes and hairs.
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Abb. 62.  Detaillierte Umzeichnung der rechten Hälfte der Herde.

               Drawing of the right hand part of the herd in detail.
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Abb. 63. Herdenausschnitt: bewegte Komposition und vielfältige Fellzeichnung
              und -farben.

                 Section of the herd of fig. 60, showing moving, composition and mani-
               fold designs and colours of the cows` hides.
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Abb. 64. Herdenausschnitt: „Verlaufen" der Kontur in die Figur hinein ergibt „Schattierung".

              Section of the herd: „running" of the contour's colour into the figure leads to a kind of „shadowing".
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Abb. 65.  12,5 cm großer Körperteil des Rinderhirten: krauses Haar, Gesichts-
            verzierungen  (Bemalung, Tatauierung, Scarification?), Oberkörper
              bekleidet oder ebenfalls verziert?

             Visible part of the herdsman's body (12,5 cm tall): curly hair, face
           decoration (painting, tatooing, scarification?), trunk either dressed
               or also decorated?
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Abb. 66.  Umzeichnung des Herdenteiles um den Hirten.

               Drawing of the centre part of the cattle herd around the herdsman.
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Abb. 67.  Ausschnitt mit dem Hirten, dem Schaf und dem Kalb.

               Section showing the herdsman, the sheep and the calf.
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Abb. 68.  Unterschiedliche Fellfarben und -fleckungen im rechten Teil der Herde.

               Different colours and spottings of the cows` hides in the right hand part of the herd.
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Abb. 69.  Der Hirte und das 36 cm lange Prachtrind vor ihm.

               The herdsman and the 36 cm long „splendid bull" in front of him.
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Abb. 70.  Der linke Teil der Herde mit der aus Linien zusammengesetzten Felldarstellung.

               Left part of the herd with a hide design composed by lines.
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Abb. 71.  Sich umwendendes, gut 40 cm langes gestreiftes Rind von Tasakarot.

                Striped cow from Tasakarot, turning around; well 40 cm long.
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Abb. 72.   Figur von Tahilahi mit Gesichts- und Körperverzierungen.

                Human person from Tahilahi showing face and body decorations.



Abb. 73.  Körperverzierungen bei Menschen von Issálaman.

               Body decoration: people from Issálaman.
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Abb. 74.   Körperverzierung in Issálaman.

                Body decoration in Issálaman.
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Abb. 75.  Körperverzierung in Issálaman.

               Body decoration in Issálaman.
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Abb. 76.  Körperverzierung in Talountarvat / Tadjelamin.

                Body decoration in Talountarvat / Tadjelamin.
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Abb. 77.  Körperverzierung in Talountarvat / Tadjelamin.

               Body decoration in Talountarvat / Tadjelamin.
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Abb. 78.  Mit Federn und Körperbemalung geschmückte männliche Figur von Tin-Rhardès
                   (nach LHOTE 1962) bzw. Abarkarkou. (Nach MNHN-Katalog 1974: Hinterer Umschlag)

          Man from Tin-Rhardès (From: LHOTE 1962) resp. Abarkarkou (From: MNHN-catalogue
                   1974: back cover) decorated with feathers and body painting.
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Abb. 79.  Mit Federn und Körperbemalung geschmückte männliche Figur von Abarkarkou.
                   (Nach MNHN-Katalog 1974: 34)

         Man from Abarkarkou, decorated with feathers and body painting. (From: MNHN-
                    catalogue 1974:34)
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Abb. 80.  Schlachtszene? Zerlegen eines Tieres? Drei Figuren mit Körperverzierung; in Stil und Technik der Malereien von Ihéren-Tahilahi. Rechte (schwarze) Figur
               ergänzt bis 15 cm groß. Zeichnung in rotbraunem Ocker, nur rechte Figur teilweise in Schwarz.

              Butchery scene? Cutting up of an animal's body? Three persons with body decorations; Ihéren-Tahilahi style and painting technique. Black figure to the
              right in total (completed) about 15 cm tall. Design in reddish-brown ochre, only the right figure in part painted black.
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Abb. 81.  Umzeichnung der Abb. 80.

               Drawing of fig. 80.
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Abb. 82.  Zwei Reihen etwa 18 cm großer europider Menschen in der Art von Ihéren-Tahilahi, mit reicher Körperbemalung. Obere Reihe: mit Federn (?) und Waffen
               (?) - Männer? Untere Reihe: 5 Guirba(?)-tragende Frauen (?) und ein Kind. Die weißen, mit Troddeln verzierten Wassersäcke (?) sind besonders hervorge-
              hoben.

              Two rows of europid people with rich body painting, similar to Ihéren-Tahilahi; about 18 cm tall. Upper row: persons with feathers (?) and weapons (?)-
              -men? Lower row: 5 women (?) bearing guirbas and a child. The white leather water containers (?) (animal skins) are especially accentuated.
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Abb. 83.  Umzeichnung der Abb. 82.

               Drawing of fig. 82.
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Abb. 84.  Um 1 m große Petroglyphen von Ahhrèm/Iherir. Mittlere/Jüngere Rinderzeit.

               About 1 m high petroglyphs of Ahhrèm/Iherir. Middle/Younger Cattle Period.
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Abb. 85.  Etwa 20 pferdezeitliche Figuren in unterschiedlichen Ockerfarben, z. T. sitzend, 10-20 cm groß; Tal von Iherir/Zentral-Tassili.

               About 20 figures of the Horse Period, painted with different ochre colours; in part  sitting, size 10-20 cm. Valley of Iherir/Central Tassili.

Seite / Page 98

The World of Petroglyphs CD 7 - Copyright by StoneWatch  2002



Abb. 86.  Pferdezeitliche Bildstelle im Tal von Iherir: 6-12 cm große, z. T. filiforme Figuren von  Menschen und Hunden.

               Site from Horse Period in the valley of Iherir: 6-12 cm high figures of men and dogs,  some filiformed.
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Abb. 87.  Drei Figuren der Pferdezeit, zwei bitrianguläre Männer-, eine steatopyge Frauenfigur, 12-15 cm groß. Tal von Iherir/Zentral-Tassili.

               Three figures from the Horse Period: two bitriangular men, one steatopygous woman, 12-15 cm tall. Valley of Iherir/Central Tassili.
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Abb. 88.  1,35 m langes trinkendes Kalb von Ahhrèm/Iherir mit phantastischer Körper-Ausmalung. Oberhalb zwei Figuren der Pferdezeit, unter dem Hals
                  Pferd oder Ziege.

                  Drinking calf from Ahhrèm/Iherir with fanciful body design, 1,35 m long. Above two human figures of the Horse Period, below the calf's throat a horse or
                 a goat.
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Abb. 89.  Ausschnitt aus Abb. 88: Halspartie des mit langer Zunge trinkenden Kalbes, Mehrfach-Kontur in verschiedenen Farben, Halsge-
                   hänge / Holzglocke (?), darunter verblasste Tierfigur.

        Section of fig. 88: throat and head of the calf, drinking with his long tongue. Multiple contour in different colours; collar or wooden bell
                 (?), faded animal figure beneath.
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Abb. 90.  Etwa 16 cm große tanzende (?) Frauen in rotbraunem Ocker, mit Stift-Kopf (Frisur verschwunden?), oberhalb des Kalbes von Ahhrèm/Iherir. Pferdezeit.

       Dancing (?) women, about 16 cm tall, painted with reddish-brown ochre, showing pin-like heads (hairdresses weathered?). Above the calf of
              Ahhrèm/Iherir. Horse Period.
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