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Felsbild-Neufunde in den Bergen des Aharhar Tasset, Teil II

Wie schon in der vorangegangenen Arbeit für das Bergland von Ifedaniouène festgestellt, sind auch die 
meisten Bildzeugnisse unter den Abris der Felsenstädte (Aharhar) am oberen und am mittleren Oued Tas-
set (s.Karte) aus der Jüngeren Rinderzeit / Pferdezeit.

Aber auch hier gilt, dass Bilder der Mittleren Rinderzeit und der Rundkopf-Zeit beweisen, dass schon 
sehr viel früher Menschen hier lebten: vgl. z.B. die „Prachtrinder“ und andere Piktographen der Mittleren 
Rinderzeit (HALLIER + HALLIER 200�/2002: �25ff., Pl.W-Z; 2002b: Abb.  28ff., 60ff., 80ff.) etwa bei 
25°20‘N / 08°0�‘E und Bilder der Rundkopf-Zeit (HALLIER + HALLIER 2000a: �57ff.; 2004/2005).

Abb. 9� zeigt ein besonders schönes Beispiel für die Malerei der sogenannten „Ihéren-Tahilahi“-Gruppe, 
also der Mittleren Rinderzeit etwa des 4./3.vorchristlichen Jahrtausends. Es ist ein 30cm langes Rind 
in sehr sicherer und naturalistischer Maltechnik, dessen Details für die genaue Beobachtungsgabe des 
Künstlers (oder: der Künstlerin?) sprechen. Das zeigen Details wie die Wamme des Tieres, die Hautfalten 
über der Brust mit der feinen Behaarung, vor allem aber auch die Art und Weise der Hufdarstellungen mit 
den verkümmerten Zehen (Abb. 92).

Das (einzeln dargestellte) Tier zeigt deutlich ein Charakteristikum der Rinder-Darstellungen seiner Zeit, 
einen schmalen, fast zierlichen Kopf: wir wissen nicht, ob dies der damaligen Rinderrasse entsprach oder 
ob es als eine Art Manierismus zu verstehen ist - der Unterschied zu den heutigen, weitergezüchteten 
Rinderrassen ist deutlich. Wir haben sehr ähnliche Rinderköpfe auch im Bergland von Ifedaniouène ge-
funden: HALLIER + HALLIER 2002a, Abb. 25-28.

Sehr charakteristisch ist auch die Art der Horn-Darstellung. Schönheit der Tiere und vor allem ein pracht-
volles Gehörn spielten wohl schon immer - bis auf den heutigen Tag - bei Rinderhirten-Völkern eine 
grosse Rolle. 

Manche, wie die Wollo im Hochland von Äthiopien, züchten auf Gehörne gewaltiger Grösse hin (Abb. 
93), andere entwickelten sogar Techniken der künstlichen Horn-Veränderung, die zu nach vorne gerich-
teten oder seitlich hängenden Hörnern (Pendel-Hörnern) führten. Wir kennen letztere Praktiken bis heute 
von den nilohamitischen Turkana (Nord-Äthiopien), aber auch von den westnilotischen Murle, den Dinka 
und Nuer im Stromgebiet des Bahr el Jebel, des oberen Weissen Nils im Süd-Sudan (BONNET 2004; 
HALLIER + HALLIER �992: 7-8).

Derartige Hornformen finden wir - die transkontinentalen Wanderbewegungen machen dies verständ-
lich - nicht nur auf den Felsbildern der Sahara wieder, sondern später, seit der V.Dynastie in der Mitte 
des 3.Jahrtausends auch auf altägyptischen Darstellungen. Bei den Rinderzüchtern von Ihéren-Tahilahi 
kommt diese Veränderung der Hornform auch vor (vgl. HALLIER + HALLIER 2002b, Abb. 29/30), ist 
aber selten. Man stellte die Tiere zwar meist in Seitansicht dar, zeigte das Gehörn jedoch - vom Künstler 
etwas verdreht - fast stets in der eindrucksvollen Frontalansicht: eine Art von „iconic turn“, wie man dies 
in der altägyptischen Kunst nennt (Abb. 92).

New Paintings in the Mountains of the Aharhar Tasset, part II .

As stated already in the paper about the Ifedaniouène Mountains (see above), also the rock shelters of the 
“rock cities” (Aharhar) in the upper and the middle region of the Wadi Tasset (see map) display mostly 
paintings from the Younger Cattle Period / Horse Period.

But – as in the Ifedaniouène Mountains – here also paintings from the Middle Cattle Period and the 
Roundhead Period prove that already much earlier men lived here: See e.g. the “splendid cows” and other 
pictographs of the Middle Cattle Period (HALLIER + HALLIER 2001/2002: 125ss., pl. W-Z; 2002b: 
fig.  28ss., 60ss., 80ss.) approximately at 25°20‘N / 08°01‘E and paintings from the Roundhead Period 
(HALLIER + HALLIER 2000a: 157ss.; 2004/2005).

Fig. 91 displays a very good example for the paintings of the so-called “Ihéren-Tahilahi”-group, i.e. for the 
Middle Cattle Period of the 4./3.millenium BC appr. It is a cow of 30cm, painted with clear lines in a very 
steady and naturalistic technique. The details of the painting prove the artist’s (male or female?) ability to 
observe. This is apparent by details like the animal’s dewlap, the wrinkles on its chest with its fine hairs 
and above all the way of presenting the hoofs and the shrunk toes (fig. 92).

The animal shows the hallmark of cattle paintings of this period, a slim and almost delicate head. We 
do not know if this is a marker for a bovine race in these times or if it is a kind of artistic mannerism. In 
any case, the difference to today’s breedings of cattle is evident. We found very similar cow heads in the 
Ifedaniouène Mountains (HALLIER + HALLIER 2002a, figs.  25-28).

The way the horns are depicted is also very typical. For cattle-breeders, an impressive appearance of their 
animals and magnificent horns are important, then and now.

Some breeders, like the Wollo people of the Ethiopian Highlands, are breeding until  today animals 
with enormous horns (fig. 93). Other people have developed a technique to modify the horns artificially, 
resulting in horns pointing forward or hanging to one or both sides (“pendent horns”). The latter technique 
is known until today mainly from the nilohamitic Turkana of Northern Ethiopia, but also from the western 
nilotic Murle and Dinka and Nuer people, living in the Bahr el Jebel region, i.e. the upper White Nile 
(southern Sudan) (BONNET 2004; HALLIER + HALLIER 1992: 7-8).

These horn forms are found – a consequence of transcontinental migrations – not only in the rock art of the 
Sahara, but later – since the Vth dynasty (middle of 3rd mill.BC) – also on early Egyptian murals (fig. 92). 
Occasionally such alterations of horns are also found with the cattle-breeding people of Ihéren-Tahilahi 
(cp. HALLIER + HALLIER 2002b, figs. 29/30). The artists depicted the animals mostly in lateral view, 
but the horns were shown in most cases – turned around somewhat by the artist – in the more impressive 
frontal view, a kind of “iconic turn”, as this is called in pharaonic art.
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Unmittelbar neben dieser Darstellung eines Einzelrindes findet sich in derselben Technik eine weitere 
Malerei. Die beutelartige Zeichnung könnte möglicherweise eine aus geflochtenen Matten zusammen-
gesetzte Hütte darstellen (Abb. 94), ähnlich der Rekonstruktion des auf den Felsbildern im Abri Ihéren 
wiedergegebenen Hüttenbaues (KHAN MAJLIS �978), doch ist dies nicht sicher.

An der Wand desselben Abris findet sich außerdem - ebenfalls in derselben Technik, jedoch nicht so gut 
erhalten - eine Schafherde vor ein oder zwei Hütten(?). Die Darstellung erinnert sehr an die Schafherden 
von Ihéren (MUSEEN DER STADT KÖLN �978: 424/5) und auch von Tahilahi (HALLIER + HALLIER 
2002a, Abb. 32), denen sie offensichtlich verwandt ist, obwohl sie nicht deren hohe Qualität erreicht 
(Abb. 95/96).

In der Nähe ist eine weitere Schafherde zu finden (Abb. 97), die offensichtlich ein schlechtes Plagiat, eine 
spätere Nachahmung darstellt, wie die Unterschiede in Technik, Proportionen und Linienführung deutlich 
erkennen lassen.

Weitere, unterschiedlich gut erhaltene Piktographen finden sich in der näheren Umgebung, im Umfeld 
der „Plaza I“ (vgl. HALLIER + HALLIER 2002b: 4): die Abb. 98/99 zeigen in mehreren Bildlagen vor 
allem Reste einiger menschlicher Figuren. Abb. �00 ebenso wie die Abb. �0�/�02 und �03/�04 sowie die 
Malerei in Ihéren-Tahilahi-Technik auf den Abb. �05/�06  zeigen nicht zu interpretierende Bildreste. 

Auch die Abb. 107/108 lassen kaum noch erkennen, daß auf der Abri-Rückwand (wahrscheinlich) früher 
die Figur eines großen Tieres erschien.
Auf Abb. �09 ist ein waffenführender Reiter wiedergegeben; einen Reiter zeigt auch Abb. ��0, eine Pfer-
defigur ohne Reiter die Abb. 111. Die schwarze Tierfigur von Abb. 112 ist dagegen aus sehr junger Zeit; 
sie kann ein Pferd, ein Rind oder auch (durch einen ev. später hinzugefügten Höcker) ein Kamel darstel-
len. Daß diese Malerei sich wahrscheinlich an einem Lagerplatz befindet, der bis in jüngste Zeit genutzt 
wird, machen der spät-pferdezeitliche bitrianguläre Mann links und die Tifinagh-Schriftzeichen rechts 
deutlich.

Auf Abb. ��3 handelt es sich zwar deutlich um eine Rinderherde, die jedoch nicht im Detail zu rekon-
struieren ist; auch die geblitzte Aufnahme Abb. ��4 hilft hier nicht weiter. Die nächsten vier Abbildungen 
��5-��8 zeigen einzelne Rinder in teilweise nicht gutem Erhaltungszustand, die Abb. ��9 und �20 Rin-
derherden.

Etwas ungewöhnlich sind die weißen Rinder auf Abb. 121, sowohl wegen ihrer Farbe wie auch wegen 
ihrer Größe von jeweils 50cm.  Deutlich mehr Sorgfalt als bei obigen Beispielen wurde beim Malen der 
Rinder auf den Abb. �22/�23 aufgewandt.

Einige weitere Szenen sind dagegen besser zu erkennen, vor allem, wenn man sie mit den beigefügten 
Umzeichnungen direkt vergleicht:

Right beside this picture of a single cow is another painting, painted in the same technique (fig. 94). It 
is a pouch-like drawing which possibly could represent a hut, made from twisted mats, similar to the 
reconstruction of hut building shown on the paintings of the Ihéren shelter (KHAN MAJLIS 1978), but 
this interpretation is uncertain.

On the same rock face a flock of sheep in front of one or two huts(?) were found. It is painted in the same 
technique, but its preservation is not as good. The animals remember very much the flocks of sheep at the 
Ihéren shelter (MUSEEN DER STADT KÖLN 1978: 424/5) and also at the Tahilahi shelter (HALLIER 
+ HALLIER 2002a, fig. 32) – there is an apparent relationship between these three sites, but the Tasset 
paintings are of a minor quality (figs. 95/96).

Closeby another flock of sheep is found (fig. 97) which apparently is a later, inferior copy. This is shown 
clearly by the differences in technique, proportions and line-drawing.

Other pictographs in different states of preservation are found in the same area, around the “Plaza I” (cp. 
HALLIER + HALLIER 2002b: 4): Figs. 98/99 exhibit several layers with remainders of some human 
figures. Such scarcely preserved paintings are shown on figs. 100, 101/102, 103/104 and 105/106, the 
latter in the technique of Ihéren-Tahilahi. 

Likewise the figs. 107/108 allow hardly to recognize that (probably) on the backwall of this shelter the 
figure of a big animal was painted.
Fig. 109 shows a horseman, provided with arms, another horseman is depicted on fig. 110, whereas fig. 
111 shows a horse without rider. The black animalic figure on fig. 112 is very young – it could represent 
a horse, a cow or even (maybe its hump was added later) a camel. These paintings are situated close to an 
encampment which probably was used until recent times. This is shown by the bitriangular man to the left 
(late Horse Period) and the tifinagh writing to the right.

The cattle herd on fig. 113 cannot be reconstructed in detail, even the flashlight-photo on fig. 114 does not 
help. The next four figures (figs. 115-118) display single cows, partly in an inferior state of preservation. 
Cattle herds are shown on figs. 119 and 120. 

Somewhat unusual are the white cows on fig. 121, not only because of the colour, but also because of their 
size of 50cm each. Clearly more carefulness than with the examples above was applied to the painting of 
the cows on figs. 122/123.

Some other paintings can easier be recognized, especially when compared with the accompanying 
drawings: 
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Die Abb. �24/�25 zeigen rechts einen portraithaften Kopf in Seitansicht, der wohl in die Zeit der alten 
Jäger gehört. Er erinnert u.a. an eine jägerzeitliche, gepunzte, ithyphallische Figur mit Axt und „queue 
postiche“ aus dem Wadi Aramat im libyschen Tassili (HALLIER + HALLIER 2000b, Abb. 2c). Der Kopf 
vom Oued Tasset war ganz offensichtlich nicht als Teil einer ganzen Figur geplant. Der Malereirest links 
scheint einen Giraffenkopf darzustellen: Domestikations-Darstellung??

Abb. 126 und ihre Umzeichnung auf Abb. 127 zeigen mehrere Menschenfiguren, von denen zumindest 
eine einen Tänzer(?) mit über dem Kopf erhobenen Armen erkennen lässt.

Abb. �28 und die Umzeichnung auf Abb. �29 lassen zwei wahrscheinlich eine Rinderherde führende 
Figuren erkennen. Abb. 130 zeigt den rechten Hirten(?) nochmals vergrößert. Auf den Abb. 131/132 sind 
ebenfalls Rinder (und wahrscheinlich ein Schaf) zu sehen, allerdings in einer tieferen Bildlage: der Bo-
genschütze in schnellem Lauf überdeckt die Tiere und ist jünger. 

Ungewöhnlich ist die Szene auf Abb. 133/134: ein rot-weiß geflecktes Rind in schnellem Lauf, verfolgt 
von einer menschlichen Figur, die mit ihrer Körperbemalung(?), dem über den Kopf zum Schlag(?) erho-
benen Arm sowie mit dem Masken-ähnlich in Weiß ausgeführten Gesicht fast wie eine Karikatur wirkt.
Auf den Abb. �35/�36 liegen wieder mehrere Malschichten übereinander. Am besten erkennbar ist der 
Mensch, der ein großes Rind am Halfter führt.
Die Abb. �37/�38 zeigen zwei Bogenschützen in schnellem, gleichsinnigen Lauf, vielleicht auch einander 
verfolgend. Jeder hält einen Bogen vor sich, der linke hat flatternde Gewand-Enden ähnlich einem „queue 
postiche“, einem falschen Schwanz, der auf den Bildern von Jägern häufig auftritt: vgl.Abb. 41, 55, 57-59 
von „Aharhar Tasset I“ und Abb. 76 + 77 von Tadjelamin bei HALLIER + HALLIER 2002b.

Auch Abb. �39 drückt Bewegung aus: von links läuft ein Mann mit einem Gerät in der (linken?) Hand, das 
nach einer Axt aussieht, auf eine sitzende Frau (mit Kind) zu, die ihre Arme dem Mann entgegenstreckt 
- vielleicht abwehrend, worauf die gespreizten Finger hindeuten könnten.

Recht bewegt sind auch die nächsten Abbildungen: auf Abb. �40/�4� sehen wir die Reste eines Mannes, 
der mit lebhaften Gesten ein Rind vor sich hertreibt. Im Untergrund scheinen frühere, verwitterte Male-
reien durch. Auch auf Abb. 142/143 ist nur eine von mehreren Menschenfiguren noch erkennbar.

Die Abb. 144 und ihre Umzeichnung auf Abb. 145 zeigen eine größere Anzahl kleiner Menschenfiguren, 
doch zu schwach, um Szenen erkennen zu können. Etwas deutlicher ist der Bogenschütze auf Abb. �46/�47, 
der möglicherweise eine Penistasche trägt; weitere Figuren sind nur noch schemenhaft vorhanden. 

Noch gut zu erkennen ist der Mann (mit „queue postiche“?) auf den Abb. �48/�49, doch fehlt der Zu-
sammenhang mit Begleitfiguren. Auf den Abb. 150/151 schreiten mehrere Menschen Rindern voraus. 
Sehr wahrscheinlich haben die Männer mit den Tieren nichts zu tun: sie tragen Waffen und auf dem Kopf 
Schmuckfedern, d.h. sie sind Jäger, keine Hirten. Auch passt ihre Größe nicht zu derjenigen der Tiere.

The portrait-like head in side-view on figs. 124/125 probably can be dated to the “Period of the Old 
Hunters”. It remembers among others a pecked ithyphallic figure with an axe and a “false tail” from the 
wadi Aramat (Libyan Tassili), dating from the Period of the Old Hunters (HALLIER + HALLIER 2000b, 
fig. 2c). Apparently the head on fig. 124 was not planned to be part of a whole human figure. Remainders of 
another painting to the left seems to depict a giraffe’s head: Maybe a demonstration of domestication??

Fig. 126 and its drawing on fig. 127 show several human figures. At least one of them seems to be a 
dancer(?) with his arms lifted over his head.

On the figs. 128/129 two men seem to lead a cattle herd, fig. 130 shows an enlargement of the right one.
On figs. 131/132 are also cows depicted (and probably a sheep), on an deeper, older layer of paintings: The 
archer, running in full speed is in superposition to the animals, i.e. he is younger.

Rather unusual is the scenario on figs. 133/134: A running cow, spotted red and white, is pursued by a 
human figure which looks almost like a caricature, exhibiting body painting(?), a mask-like painting of the 
face with white colour and lifting the arm over the head like being ready to beat(?).

On the figs. 135/136 we find the remainders of several layers of paintings. Easiest to identify is a man who 
is leading a cow, holding the bridle. 

The figs. 137/138 exhibit two archers, running at full speed in the same direction, maybe chasing eachother. 
Each of them is holding a bow, the left one has clothes, floating in the wind similar to a “false tail” which 
we find often on paintings showing hunters: cp.figs. 41, 55, 57-59 in part I of “Aharhar Tasset” and figs. 
76 + 77 (Tadjelamin) in: HALLIER + HALLIER 2002b.

On fig. 139 also fast movement is demonstrated: A man, holding in his left(?) hand an object like an axe, 
is running towards a sitting woman (with child) raising her hands towards the man – maybe in defence: 
Her fingers, spread widely, may have this meaning.

Other figures are in motion, too: On figs. 140/141 a man is driving a cow with lively gestures. Older, 
weathered layers of paintings are faintly visible in the underground. On figs. 142/143 just one of several 
human figures is still visible.

The figs. 144/145 display a larger number of small human figures, but they are too much weathered to 
recognize scenarios. The archer on figs. 146/147, possibly with a penis sheath, is easier to recognize; other 
parts of the painting exist only shadowy.

The figs. 150/151 show several men walking in front of some cows. Most probably there is no connection 
between cattle and men: The latter are armed and have decorating feathers on their heads. This means that 
they are hunters, not herdsmen. Additionally their size does not fit to that of the animals.
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Die nächsten neun Abbildungen �52-�60 sind die noch erkennbaren Reste einer Bildwand: Abb. �52/�53 
lässt eine schimärenartige Figur und gerade noch ein Schaf erkennen; daran schließt sich auf den Abb. 
�54/�55 nach rechts (wie das angeschnittene Schaf zeigt) eine Gruppe bewegter und mit sicherer Hand 
gezeichneter Rinder an, die jedoch nur als Umrisse existieren. Noch weiter rechts folgen außer einem 
weiteren Schaf noch weitere, z.T. sehr bewegte menschliche Figuren sowie - in blassem Weiß - ein schafs-
ähnliches Tier (Abb. 156/157), das auf Abb. 158 nochmals vergrößert erscheint. Kaum mehr erkennbar 
sind neben der laufenden Figur in rotem Ocker die in Weiß gemalten Figuren wie die beiden beieinander 
hockenden Menschen auf den Abb. �59/�60.

Das gehörnte Tier auf Abb. �6� und auf Umzeichnung Abb. �62 stellt eine (ziemlich verwitterte) Antilope 
dar und ist wahrscheinlich Teil einer verschwundenen Jagdszene; dagegen ist die Gazelle auf Abb. �63 ein 
Einzeltier, das zu keiner Szene gehört.
Ziemlich rätselhaft sind die Abb. �64/�65. Links oben könnte es sich um zwei Giraffen handeln, doch 
ist dies sehr unsicher. Auch die beiden Menschen- oder Schimären-Figuren darunter sind nicht sicher. 
Gleiches gilt für die überdeckte, ältere Malerei unter ihnen. Etwas sicherer ist dagegen die Umrißlinien-
Figur eines Mannes mit auffälliger Haartracht, in dunklem Ocker, auf Abb. �66, die als Abb. �67 umge-
zeichnet wurde. 

Abb. �68 zeigt den nach Art einer Giraffe netzartig gemusterten Tierkörper, allerdings so schlecht erhal-
ten, daß nicht mehr feststellbar ist, ob es sich tatsächlich um eine Giraffe handelt.

Die Abb. �69/�70 zeigen eine dünne menschliche Figur, die schon auf Grund ihrer Proportionen, aber 
auch in ihrer Malweise und der Art der verwendeten Farben sehr sicher in die Pferdezeit datiert werden 
kann. Vor allem das ansonsten eher ungewöhnliche Weiß wie auch die Zweifarbigkeit sind charakteris-
tisch für diese Epoche. (Vgl.auch Abb. �33 in dieser Arbeit sowie die Abb. 8� und �09 von „Ifedaniouène 
II“ - s.o.)

Einige weitere sehr typische pferdezeitliche Malereien zeigen die Abb. �7� / �72, �73, �74/�75 und �76 
/ �77. 

Erstere und ihre Umzeichnung stellen eine filiforme, also fadenförmige, trilobale Menschenfigur mit er-
hobenen Armen (s.u.) dar: ihr Kopf hat eine dreilappige Form, wie sie für einen Abschnitt der Pferdezeit 
sehr typisch ist. Sehr ähnlich fanden wir diese Art der Menschenkopf-Darstellung bereits auch in „Ifeda-
niouène I“ (HALLIER + HALLIER 2002a, Abb. 60/6�).

Auch das kurze Röckchen, in dieser Zeit die Männertracht, kennen wir gut von anderen pferdezeitlichen 
Darstellungen, wie z.B. aus dem „Abri der drei tanzenden Frauen“: s.o. Abb. 94 von „Ifedaniouène II“, 
vgl. aber auch HALLIER + HALLIER 2002c, Abb. 6-8.

Abb. 173 zeigt nebeneinander drei weitere derartige filiforme, trilobale pferdezeitliche Männerdarstellun-
gen in kurzen Mini-Röckchen. 

Figs. 152-160 show some still recognizable remainders of the same painted rock face: Figs. 152/153 
show a faintly visible chimera-like figure and a sheep. Fig. 154/155 is the continuation to the right (see 
the sheep!) with the contours of a group of cows in motion which are drawn with steady hand. More to 
the right follow a sheep, some human figures, partly in motion and another animal, looking like a sheep, 
painted in faded white colour (figs. 156/157). The latter one is enlarged on fig. 158. Beside of the running 
figure, painted in red ochre, some white figures as e.g. the two men, crouching together (figs. 159/160), 
have almost vanished.

The horned animal on figs. 161/162 is a pretty weathered antelope and probably once was a part of a 
hunting-scene. The gazelle of fig. 163 is a single animal, no part of a larger scene.
The figs. 164/165 are rather obscure: To the left of the upper half one might guess the paintings of two 
giraffes, but this is very uncertain. The two human or chimera figures below and also the paintings in 
subposition are uncertain as well. More evident is the contour-line of a man with a conspicuous hair-dress, 
painted in dark ochre (figs. 166/167).

The remainders of the painting on fig. 168 exhibit a net-like drawn body of an animal. It looks like a 
giraffe, but it is not certain that it was one.

The filiformous human figure on figs. 169/170 can be dated easily into the Horse Period: Proportions, 
painting technique and the applied colours (rather unusual white colour and bi-coloured painting) are 
characteristic for this period. (Cp.fig. 133 of this paper and also figs. 81 and 109 of  part II of “Ifedaniouène” 
above.) 

Some more paintings which are very typical for the Horse Period are displayed on figs. 171/172, 173, 
174/175 and 176/177.

The first one exhibits a filiformous, trilobal (three-lobed) human figure with raised arms. This three-lobed 
head is very common in a certain part of the Horse Period. We found similar paintings, showing the 
same way of displaying human heads, earlier in this region: Cp.part I of “Ifedaniouène” (HALLIER + 
HALLIER 2002a, figs. 60/61).

We also know very well short skirts as fashion for men in these times, i.e. during the Horse Period, cp.e.g. 
the “Shelter of the three dancing women”, fig. 94 of “Ifedaniouène, part II”, but see also HALLIER + 
HALLIER 2002c, figs. 6-8.

Fig. 173 shows side by side three more of these filiformous, trilobal figures of men, wearing short mini-
skirts, from the Horse Period. 
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Die mittlere Figur, bei der nicht sicher zu erkennen ist, ob sie auch die (wohl auf eine entsprechende Frisur 
hindeutende) dreilappige Kopfform hat, trägt auf ihrem Kopf zwei lange Federn, der rechte Mann hat eine 
einzelne Feder auf dem Kopf. Auch diese Art von Kopfschmuck finden wir sehr häufig auf Piktographen 
wie auch auf Petroglyphen der Pferdezeit (vgl. „Ifedaniouène I“, Abb. 20/2�; HALLIER + HALLIER 
200�, Abb. 36-4�).

Alle drei haben - wie der Mann auf Abb. 171/172 - die Arme erhoben. Es ist interessant, daß diese Hal-
tung mit erhobenen Händen und angewinkelten Armen ursprünglich, d.h. in der Zeit der alten Jäger, eine 
eindeutige Adorationshaltung war. Wir finden sie in zahlreichen Szenen offensichtlicher Anbetung, meist 
bei Menschen, die mit großen Wildtieren wie Bubalus oder Elephant konfrontiert sind; diese wurden da-
mals wohl von den Menschen verehrt (vgl. z.B. HALLIER �995: 80, Abb. 26/26-U, 27b, 37/37-U; �997. 
HALLIER + HALLIER �992, Kap.IX, X, T.3�2-3�4).

Diese Geste der Adoration behält ihre tiefere Bedeutung die ganze Jägerzeit hindurch bis in die Rinder-
zeit. Erst in der Pferdezeit wird sie zur Standardhaltung vieler Menschendarstellungen - wenn diese keine 
Waffen in den Händen halten! - und hat ganz offenbar ihren ursprünglichen Sinn, den der Verehrung, 
verloren (vgl. „Ifedaniouène I“, Abb. �, 4).

Auf den Abb. 174/175 erscheint außer einem Rind und einem Strauß oben ein weiterer filiformer Mann, 
darunter ein weiterer Mann mit Speer(?) und einem gewaltigen Haaraufbau, der fast an einen Vogel erin-
nert: u.U. ein aufgesetzter Vogelbalg als Jagd-Verkleidung?

Auch die Abb. 176/177 zeigt die schwachen Reste mehrerer pferdezeitlicher Menschenfiguren, Männer 
mit Stäben (Speeren?) sowie auch eine Frau in voluminösem Rock, ähnlich den Frauenfiguren von den 
Abb. 94 und ��0 in „Ifedaniouène II“.

Ganz in der Nähe des Abris mit den Bildern von Abb. 9�/92 und 94-96 wurde ein schmaler Felsstreifen für 
die Zeichnungs-artige Darstellung einer ziehenden Nomadengruppe genutzt (Abb. �78): 
Voran zieht ein 25cm großer Mann mit dem Bogen in der Hand, neben den interessanterweise (wahr-
scheinlich) ein Brustbeutel oder Amulettbehälter (tam. “tcherot“) gemalt wurde, wie ihn die Touareg heu-
te noch um den Hals tragen (Abb. �79). Diese Behälter - meist aus gefärbtem Leder - dienten früher der 
Unterbringung von Schutz-Amuletten, heute werden eher Ausweise und Geld darin aufbewahrt. Es stellen 
sich die interessanten Fragen, welcher Art die „Amulette“ im Neolithikum gewesen sein könnten und was 
die deutliche und von der Anführer-Figur separierte Tcherot-Darstellung wohl bedeutet?

Auffällig ist bei dem Mann (wie auch bei zwei weiteren Männerfiguren: vgl.Abb. 180 + 181) der „Chig-
non“, der über der Stirn hängende Haarknoten. Wir finden diese Haartracht noch heute bei den Peul oder 
Fulbe (auch Fulani, Fula, Felaata), Hirtennomaden der ariden Sahel-Salz- und Trockensteppe zwischen 
Senegal und Tschad, deren Herkunft am oberen Nil vermutet wird und die in den Tassili einwanderten.

It is not certain, if the one in the middle really has a trilobal head (probably a special kind of a hair-dress), 
but he has two long feathers on his head, whereas the right one is decorated with a single feather. Such 
decorated heads are found very often on pictographs and on petroglyphs as well which can be dated to the 
Horse Period (cp.part I of “Ifedaniouène”, figs. 20/21; HALLIER + HALLIER 2001, figs. 36-41)

All three of them have their arms raised like the man on figs. 171/172. It is interesting that this posture 
with raised arms and angular arms originally, i.e. in the Time of the Old Hunters, was a clear posture of 
adoration. It was found in numerous scenarios of apparent worshipping, mostly men confronted with big 
wild animals like bubalus or elephant. It seems that in these times these animals were adored by men (cp.
e.g. HALLIER 1995: 80, figs. 26/26-U, 27b, 37/37-U; 1997. HALLIER + HALLIER 1992, chapt.IX, X, 
T.312-314).

This gesture of adoration had its special meaning throughout the whole Hunters’ Period and the Cattle 
Period. Later, during the Horse Period, this posture became the standard posture of all representations 
of men – if these do not hold weapons in their hands! – and apparently has lost its original meaning, 
adoration (cp. part I of “Ifedaniouène”, figs. 1, 4).

Figs. 174/175 display beside a cow and an ostrich another filiformous man with a spear(?) and a tremendous 
hair-do which almost remembers a bird: Maybe the skin of a bird, put on the head as a camouflage for 
hunting?

Figs. 176/177 also show some faint remainders of some human figures from the Horse Period: Men 
with bars (spears?) and a woman with a voluminous skirt, similar to the women on figs. 94 and 110 in 
“Ifedaniouène II” (see above).

Close to the rock shelter where the paintings of the figures 91/92 and 94-96 were found, a narrow part of 
the rock was used to delineate a wandering group of nomads (fig. 178): 
A man of 25cm is leading the group, holding a bow in his hands. The object right above his arm looks 
like a purse or container for Amulets (tcherot in tamasheque), as worn until today by the Touareg around 
their neck. 
These flat purses, usually made of dyed leather, were used in former times to carry protecting amulets; 
today they are rather used for holding documents and money. (fig. 179) Which kind of “amulets” might 
neolithic people have kept in these pouches and what meaning may this separately painted purse have had 
beside of the group’s leader? 

A striking feature of this leading man as well as of two other men (cp.figs. 180 + 181) is a “chignon”, i.e. 
a bun or tuft of hair hanging down to his forehead. We find this very special coiffure until today worn by 
the Peul or Fulbe (also Fulani, Fula, Felaata). These people are cattle-breeding nomads, living today in the 
arid salty-and-dry steppe of the Sahel between Senegal and Tschad; originally they probably came from 
the area around the upper Nile and migrated to the Tassili. 
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Tatsächlich gibt es starke Hinweise darauf, daß dieses rinderzüchtende Nomadenvolk zu den Nachfahren 
eines Teiles der prähistorischen Tassili-Nomaden gehört (HALLIER + HALLIER �999: 298). Frappieren-
de ethnologische Parallelen zwischen den heutigen Peul und einem Teil der Tassili- und Akakus-Fresken 
haben dies sicher belegt (HUGOT + BRUGGMANN �976, Abb. 42, 82, �00-�05; LHOTE �963: 84, Abb. 
34).

Hinter dem Anführer des Zuges geht eine Frau, deren Brüste deutlich markiert sind. Sehr ungewöhnlich 
ist ihre Kleidung, eine Art sackartiges Kleid, möglicherweise mit Fell-Besatz(?) (Abb. �79). Eine weitere 
Frau geht hinter dem Leitrind; auch sie ist deutlich durch ihre Brüste als Frau kenntlich (Abb. �8�).

Außer den zwei auf Abb. 178 wiedergegebenen Rindern und den beiden etwas abseits gemalten Tieren 
von Abb. �82 besteht der Tierbesitz der Nomadengruppe - soweit noch erkennbar - vor allem aus einer 
von einem Jungen geleiteten Kleintierherde, Schafen und wohl auch Ziegen, wie das schraubige Gehörn 
des obersten Tieres anzeigt (Abb. �83).

Die Szene ist nicht mehr vollständig erhalten; besonders ihr hinterer oberer Teil hat sehr unter der Witte-
rung gelitten, was zu ihrem Skizzen-artigen Charakter beiträgt. Diese Malerei ist - obgleich in der Technik 
derjenigen der Ihéren-Tahilahi-Künstler sehr ähnlich - nicht in dieselbe Zeit wie die oben vorgestellten 
Malereien zu datieren. Sie ist wahrscheinlich in ihrem einfacheren, Zeichnungs-artigen Charakter, ohne 
Farbe, jünger als diese zeitlich einzuordnen. (HALLIER + HALLIER 2004)

Bei der Nachuntersuchung einiger Malreste in derselben Gegend, die bereits früher publiziert wurden 
(HALLIER + HALLIER 2002d: ��6ff.), ergab sich bei anderer Beleuchtung ein Befund, der zu folgender 
Korrektur führt:
Unter den neuen Felsbild-Beispielen für Körper-Dekorationen bei Ihéren-Tahilahi-Malereien im Tassili 
n’Ajjer wurde eine Szene vorgestellt, auf der zwei übereinander angeordnete Reihen von 12-13cm großen 
Menschenfiguren in Rot und Weiß zu sehen sind. Die Figuren sind schlecht erhalten, lassen jedoch deut-
lich noch eine reiche Körperbemalung erkennen.

Während die (wahrscheinlich vier) Figuren der oberen Reihe Wurfhölzer und Bögen tragen, sind fünf der 
sechs Personen der unteren Reihe sehr wahrscheinlich Guirba-Träger beim Wasser-Transport; sie wurden 
von uns als Frauen beim Wasserholen interpretiert.
Wie sich nunmehr ergab, halten jedoch auch diese Guirba-Träger in ihren herabhängenden Händen sehr 
fein weiß gezeichnete Bögen und Pfeile, sodaß es sich wohl doch auch um Männer handelt. Der Ausschnitt 
auf Abb. �84 und die korrigierten und erweiterten Umzeichnungen auf den Abb. �85 und �86 lassen dies 
deutlich erkennen. (Vgl. HALLIER + HALLIER 2002b, Abb. 82/83)

Auf den Abb. �87/�88 erscheint eine theriomorphe bzw. eher eine theriocephale (vgl. HALLIER + HAL-
LIER �999, Anm.34) menschliche Gestalt, eine Schimäre: die nach rechts laufende Gestalt scheint einen 
menschlichen Körper mit einem Tierkopf zu haben, wobei sich die Tierart nicht näher bestimmen lässt.

There is some strong evidence that today’s Peul people are descendants of the prehistoric nomads of 
the Tassili (HALLIER + HALLIER 1999: 298). Striking ethnological parallels between them and some 
of the frescoes found in the Tassili- and in the Acacus-mountains suggest this relationship (HUGOT + 
BRUGGMANN 1976, figs. 42, 82, 100-105; LHOTE 1963: 84, fig. 34). 

The leader of the group is followed by a woman, clearly marked by her breasts. Her clothes are very 
unusual. She seems to wear a sack-like gown, possibly garnished with fur(?): fig. 179. Another woman, 
also clearly marked by her breasts, is walking at the side of the leading cow (fig. 181).

As far as it still can be recognized, the herd of the nomads consists – besides the two cows on fig. 178 and 
two others somewhat aside on fig. 182 – mainly of small animals, i.e. sheep and probably also goats, as 
indicated by the screwy horns of the topmost animal (fig. 183). The flock is led by a boy.

The scene is not completely preserved. Especially its right upper part is considerably weathered. This 
contributes to the sketch-like character of the scene. The technique of this painting – thin, dark contouring 
lines – is very similar to that of the Ihéren-Tahilahi artists. But its less careful execution and its drawing-
like character without colours points towards a younger age than that of the paintings presented above on 
figs. 91-94 (cp.HALLIER-HALLIER 2004).

When re-checking under better light conditions some remainders of paintings in this area which were 
published earlier (HALLIER + HALLIER 2002d: 116ss.), we found out that we have to add the following 
correction:
Among the new examples of Ihéren-Tahilahi paintings of the Tassili exhibiting corporal decorations we 
presented a scene with human figures of 12-13cm.   They are arranged in two rows above eachother and 
painted with red and white colour. The figures are not in a good state of preservation, but they still allow 
to recognize rich body painting.

The (probably four) figures of the upper row hold bows and throwing sticks in their hands. Five of the 
six persons of the lower row are bearing (probably) guirbas, water-containers. We interpreted the latter as 
women, fetching water.
A result of our new investigation of the painting was that in fact these guirba-bearers also hold very finely 
drawn white bows and arrows in their pendent hands. This means that indeed the figures of the lower row 
are men, too. This is shown clearly in detail on fig. 184 and also on the corrected and extended drawings on 
the fig. 185 (upper row) and fig. 186 (lower row): See also HALLIER + HALLIER 2002b, figs. 82/83.

Figs. 187/188 present a theriomorphous or rather a theriocephalous (cp.HALLIER + HALLIER 1999, 
Anm.34) human figure, a chimera: The figure, running to the right, seems to have a human body with an 
animal’s head. The species of the animal is indeterminable.
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Solche Mensch-Tier-Figuren finden sich mitunter; z.B. haben wir in der vorangegangenen Arbeit „Ahar-
har Tasset I“ im Bereich der „Plaza IV“ eine solche Figur publiziert (Abb. 28), die einen Tierkopf, Krallen 
sowie einen buschigen Schwanz aufweist, sodaß nicht ganz sicher auszumachen ist, ob sie nur therioce-
phal oder nicht auch theriomorph ist - auf jeden Fall trägt sie einen Bogen in ihren Händen oder Pfoten. 

Aber auch in der Nähe dieser Figur der Abb. �87/�88 im Bereich der „Plaza I“ fanden wir bereits früher 
eine Schimäre, die dieser neugefundenen zudem besonders nahe steht: die Abb. 53/54 in der vorange-
gangenen Arbeit „Aharhar Tasset I“ zeigen diese frühere (nach links laufende) theriocephale, 20cm hohe 
Schimäre in demselben schnellen Lauf (oder Tanz?), mit einem Tierkopf, der jedoch mit seinem runden 
Maul dem der neugefundenen nicht gleicht.

Schließlich soll hier noch eine rinderzeitliche Szene vorgestellt werden, die von besonderem kulturge-
schichtlichem Interesse ist: die Abb. �89/�90 könnten einen kultischen Rinder-Lauf oder -Sprung darstel-
len, wie wir ihn ähnlich vor allem von den rinderzeitlichen Fresken des „Abri du taureau“ von Ti-n-Hana-
katen / S-Algerien kennen (AUMASSIP �978, Abb. �4; AUMASSIP et al.�976). 

Man muß hierbei nicht unbedingt nur an das berühmte Fresco von Knossos auf Kreta (etwa 14.Jh.v.Chr.) 
oder an den minoischen Stierspringer von Tell el-Daba (Auaris) denken - sehr viel näher scheint uns die 
Verbindung zu den rinderzüchtenden Völkern Ost-Afrikas zu liegen, insbesondere in der Region Süd-
Äthiopien/Süd-Sudan, zu denen von den Felsbildern der Zentral-Sahara ja immer wieder kulturelle Spu-
ren hinweisen. Dort, z.B. bei den Hamar, hat der Rinderlauf eine lange Tradition und wird bis heute als 
Initiationsritus durchgeführt.

Die Szene von Abb. 189/190 stammt von In Tahadoft, östlich des oberen Oued/Wadi Tasset. Sie findet 
sich dort unmittelbar rechts von der Rundkopf-Wand, vor welcher der „Felsentisch“ mit den Rundkopf-
Punzungen liegt (HALLIER + HALLIER 2003, 2004/2005, 2005).

Da die Szene unter der Witterung gelitten und daher - wie Abb. �89 zeigt - nur noch teilweise erhalten ist, 
kann nicht mehr mit absoluter Sicherheit gesagt werden, ob unsere Interpretation stimmt, daß es sich hier 
um eine menschliche Figur handelt, die mit einem Überschlag oder einem Handstand auf dem rechten 
Rind zu sehen ist.

Im Bereich des mittleren Oued Tasset, d.h. südlich der Straße Illizi - Bordj-el Houaz, wurden in den Fel-
senstädten oberhalb des Oueds Tin Edjedjele rund um die „Plaza II“ (vgl. „Aharhar Tasset I“, HALLIER 
+ HALLIER 2002b) ebenfalls einige weitere Felsbildfunde gemacht.

Die Abb. 191 und 192 zeigen zwei Rinder, letzte Bilder eines ansonsten weitgehend zerstörten größeren 
Ensembles, einer Rinderherde; Abb. �93 ist eine enigmatische Malerei in verschiedenen Rottönen. Die 
Abb. �94/�95 zeigen die hellroten Reste mehrerer Figuren, darunter einer Knienden, überlagert von einem 
jüngeren dunkelroten Rind.

Such combined man-animal-figures are found occasionally, we published e.g. such a figure from the area 
of the “Plaza IV” as fig. 28 of part I of the “Aharhar Tasset”-paper (HALLIER + HALLIER 2002b). It 
had an animal’s head, claws and a bushy tail and it could not be decided, if it was just theriocephalous or 
theriomorphous also – in any case it held a bow in its hands or paws. 

But also near the chimera of figs. 187/188 in the “Plaza I”-area we found some time ago another one which 
is closely related to this new one presented here: The figs. 53/54 in part I of of the “Aharhar Tasset”-paper 
(HALLIER + HALLIER 2002b) show it. This former theriocephalous figure of 20cm is running to the left 
in the same way, at full speed (or dance?), displaying an undeterminable head of an animal with – different 
from the new one – a roundish muzzle.

At last we want to present a scene from the Cattle Period which seems to be of high cultural historical 
interest: Figs. 189/190 display possibly a cultic run oder jump over cows, as it is known similarly from 
the frescoes of the Cattle Period in the “Abri du taureau” or “Shelter of the Bull”, i.e. from the site called 
Ti-n-Hanakaten in S-Algeria (AUMASSIP 1978, fig. 14; AUMASSIP et al.1976).

We do not have to think necessarily of the famous frescoe at Knossos / Creta (about 14th century BC) or 
of the minoic bull-jumper of Tell el-Daba (Auaris). Much closer seems to be for us the connection to the 
cattle-breeding people of Eastern Africa, especially in the region S-Ethiopia / S-Sudan, since we know so 
many cultural traces which are so closely connected to the central Saharan rock art. In Eastern Africa, e.g. 
with the Hamar people, running over cows (“jumping of the bull”) has an old tradition and is practized as 
rite of initiation until today.

The scene of fig. 189 was found at In Tahadoft, east of the upper Wadi Tasset. It is placed directly to the 
right of the rock face with Roundhead paintings, in front of which we find the “rock table” with Roundhead 
peckings (HALLIER + HALLIER 2003, 2004/2005, 2005).

The painting is exposed and therefore very weathered. Since it is not completely preserved, as fig. 189 
shows, we cannot be absolutely sure about our interpretation that the picture shows a human figure 
performing a loop or somersault over the animal or maybe is standing on his hand(s) on the back of the 
right cow or bull.

Also in the region of the middle Wadi Tasset, south of the road Illizi – Bordj-el Houaz, some more 
paintings were found in the rock cities above the Wadi Tin Edjedjele near the “Plaza II” (cp. part I of 
“Aharhar Tasset”, HALLIER + HALLIER 2002b).

Figs. 191 + 192 show two cows, the last recognizable remainders of a larger ensemble, a cattle herd which 
is largely destroyed by weathering. Fig. 193 is an enigmatic painting painted in different shades of red, 
the figs. 194/195 show the remainders of several figures painted with light red. Among these figures is a 
kneeling woman in subposition to a younger cow in dark red.



8

Auch die Abb. �96/�97, �98/�99 und 200/20� zeigen die Reste mehrerer durch die Witterung sehr ange-
griffener menschlicher Figuren. 

Dagegen ist der Bogenschütze auf den Abb. 202/203 mit seinem deutlichen falschen Schwanz (queue 
postiche) noch gut erhalten. Recht gut erhalten sind auch die beiden menschlichen Figuren auf den Abb. 
204/205. Ihre Zweifarbigkeit in Rot-Weiß und ihre Proportionen lassen sie leicht als pferdezeitlich iden-
tifizieren; sie erinnern an die Figur auf den Abb. 169/170 (s.o.).

Auf Abb. 206 ist der noch erkennbare Rest einer größeren und malerisch ehemals sehr gelungenen Rin-
derherde zu erkennen, die - der Sonne ziemlich ausgesetzt - sehr gelitten hat. Die Abbildungen 207-2�0 
zeigen Einzelaufnahmen der Tiere.

Zu den originellsten in dieser Gegend gefundenen Bildern zählen sicher die beiden Nilpferde, die der Ma-
ler, wie Abb. 2�� erkennen lässt, gleichsam in eine kleine Felsnische hineinkomponiert hat: das untere Tier 
in hellerem Rot (Abb. 2�2) übertritt diese natürliche Grenze zwar mit seinem Hinterteil, aber das 30cm 
lange größere Hippopotamus in schwärzlicher Farbe (Abb. 213) schmiegt sich - fast stehend - gleichsam 
in die längliche, abgerundete natürliche Nische. Ihre Umzeichnung gibt die Abb. 2�4 wieder. 

Die fast schnabelartigen Mäuler der beiden Flußpferde, vor allem des roten Tieres, erinnern an eine Szene 
der alten Jägerzeit unweit Ihéren oberhalb von Iherir, deren Mittelpunkt ein Nilpferd mit einem ähnlichen 
Maul ist (HALLIER �995: �94, Abb. 9�).

Einige Einzelfunde von Felsbildern wurden auch im Bereich Aharhar Tasset, in den Felsenstädten west-
lich der Straße Illizi - Bordj-el Houaz gemacht:

Die Abb. 2�5 und 2�6/2�7 zeigen Abbildungen von Einzelrindern, die Abb. 2�8/2�9 Reste einer Rinder-
hirten-Szene: hinter dem Rind steht ein Mann in der klassischen Haltung, wie wir sie noch heute von den 
Bororo-Peul im Niger kennen - auf einem Bein, das angehobene, angewinkelte Bein auf dem Standbein in 
Kniehöhe abgestellt, offenbar ein altes Kulturmerkmal (HUGOT + BRUGGMANN �976, Abb. 2�8). Das 
große Tongefäß hinter dem Mann wie auch der große Körper oberhalb zeigen wohl an, daß es sich hier 
ursprünglich um eine komplexere Szene handelte.

Auf Abb. 220 sitzen zwei durch Felsabplatzungen stark beschädigte Personen einander gegenüber, die 
Abb. 221/222 geben einen Bogenschützen wieder. Die Farbe Weiß, die Feder auf dem Kopf und die Form 
des Bogens (Kompositbogen?) deuten darauf hin, daß es sich wohl um eine Malerei der Pferdezeit han-
delt.

Von dem am häufigsten vorkommenden Motiv „Rind“ deutlich abweichend ist die Doppel-Szene auf den 
Abb. 223/224, die noch erkennen lassen, daß rechts zwei Menschen (Frauen? Frau und Mann?) einander 
gegenübersitzen (Ab.225), während links eine Gruppe von 4-5 Menschen gemeinsam agiert (Abb. 226). 

Also the figs. 196/197, 198/199 and 200/201 show just the remainders of some human figures which are 
very destroyed by weathering.

Bur the archer on figs. 202/203 with his clear “false tail” is still in a good state of preservation, as also the 
two human figures on figs. 204/205. They are bi-coloured in red and white. This and also their proportions 
make it easy to date them to the Horse Period. They remember the figure on figs. 169/170 (see above).

Fig. 206 displays the identifiable rest of a larger cattle herd. The painting was of good quality, but since it 
was exposed to the sun it has almost vanished. Figs. 207-210 shows single animals of the former herd.

Two hippos are certainly among the most creative paintings of this area: The painter “composed” them 
into a roundish recess of the rock face (fig. 211). The lower animal, painted with light red colour oversteps 
this natural borderline with its back (fig. 212), but the larger one, 30cm long and painted with a blackish 
colour (fig. 213), creeps – almost in a standing position - close into the oblong, rounded natural niche. Fig. 
214 is the drawing of the situation.

The almost bill–like muzzles of the two hippos, especially that of the red one, remember a scene from the 
Period of the Old Hunters (not far from Ihéren, above Iherir) around a hippopotamus with a similar muzzle 
(HALLIER 1995: 194, fig. 91).

Some single findings can be reported also from the region Aharhar Tasset, in the rock cities west of the 
road Illizi – Bordj-el Houaz:

Figs. 215 and 216/217 show single cows, figs. 218/219 remainders of a herdsman-scene: A man is standing 
in the classical attitude of herdsmen, as we know it until today from the Bororo-Peul in Niger – i.e. on 
one leg, the foot of the other, lifted leg set down on the knee of the supporting leg. This seems to be an 
old cultural characteristic (HUGOT + BRUGGMANN 1976, fig. 218). The big earthenware vessel behind 
the man and the big non-identifiable body above show that this must have been originally a more complex 
scene.

Fig. 220 shows two persons opposite to eachother. They are severely damaged by defects of the rock.
Figs. 221/222 display an archer. The white colour and the shape of his bow (composed bow) indicate that 
this most probably is a painting from the Horse Period.

The figs. 223/224 display a double-scene with an unusual motive: One can still recognize that on the right 
two human figures (women? woman and man?) are sitting opposite to eachother (fig. 225), whereas on the 
left a group of 4-5 people are acting together (fig. 226). This latter group could consist of women, too, as 
the forms of the bodies and the curly hair seems to indicate.
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Letztere könnten ebenfalls Frauen sein, wie Körperformen und Löckchen-Frisuren anzudeuten scheinen.
Die rechte Zweiergruppe überdeckt eine ältere, als Linienzeichnung ausgeführte Malerei, die einen lie-
genden Mann mit ausgestreckten Armen darstellt. Allein der Kopf zeigt eine etwas detailliertere Zeich-
nung, möglicherweise Körperbemalung und eine Frisur.

Ungewöhnlich in seiner detaillierten Ausführung ist auch der Jäger auf den Abb. 227/228 durch seine Hal-
tung und die sorgfältige Malweise von den Federn auf der Kappe über den Kragen bis zu den mit Fransen 
besetzten Ärmeln. Ihm scheint eine Giraffe als Jagdobjekt zugeordnet, die allerdings fast nur noch an 
ihrer Fellfleckung zu erkennen ist. Links von dieser Jagdszene sind sehr undeutlich noch Spuren mehrerer 
weiterer Menschenfiguren einer tieferen, älteren Bildlage zu erkennen.

Am Fuß der kleinen Felswand mit dem Giraffenjäger finden sich mehrere einfach gepunzte Petroglyphen 
der Jüngeren Rinderzeit (Abb. 229/230), zwei Rinder und einen Menschen wiedergebend; dies ist ein 
zwar wenig spektakulärer, aber doch seltener Fund im an Petroglyphen - das Oued Djerat ausgenommen 
- sehr armen Tassili.

In einem der kleinen Abris seitlich von der großen Guelta von Dider (Zentral-Tassili) fand sich außerdem 
im Fußboden eine großformatige vorgepunzte und teilweise nachgeschliffene jägerzeitliche Figur eines 
Rindes (oder Esels?). Das nicht ganz fertiggestellte Tier (Schwanz und Ohren-Gehörn-Region fehlen) ist 
etwa �,5m lang; die Bildspur ist voll patiniert: Abb. 23�.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The group of two to the right is in superposition to an older outline-painting: A laying man with his arms 
stretched-out. Only his head is drawn with some more details – possibly body painting and a hair-dress.

Rather unusually detailed is the hunter on figs. 227/228 by his attitude and also by the carefulness, the 
feathers on his cap, his collar and his sleeves, decorated with fringes, were painted. It seems that his 
hunting aim was a giraffe, but this animal now can be recognized only by the spots of its skin.
To the left of this hunting scene one can recognize very vaguely the traces of several other human figures, 
belonging to a deeper, older layer of paintings.

At the foot of the little rock face with the giraffe-hunter several simply pecked petroglyphs of the Younger 
Cattle Period could be found (figs. 229/230) – two cows and a human figure. This finding is not very 
spectacular, but very rare in the central Tassili. The Tassili mountains are – with the exception of the wadi 
Djerat – very poor in petroglyphs.

On the floor of a small rock shelter to the left (east) of the large guelta of Dider (central Tassili) additionally 
a large-sized figure of a cow (or a donkey?) was found (fig. 231). The petroglyph is incomplete (the tail 
and the region ears-horns are missing). It was first pecked, the line was in part ground afterwards and 
it belongs to the Period of the Old Hunters. Its length is about 1,50m, the trace of the picture is fully 
patinated.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



10

All stonewatch titles are to be free down-loaded by www.stonewatch.de

Literatur / References                        „Aharhar Tasset II“
AUMASSIP, G., 1978. In Hanakaten - Bilder einer Ausgrabung. In: Sahara. 10.000 Jahre zwischen Weide und 
Wüste, T. 2: 208 - 213. (Mus. d. Stadt Köln ed.). Köln.

AUMASSIP, G. et al., 1976. Les fresques de l’abri du taureau a Ti-n-Hanakaten, Tassili n’Ajjer. Libyca, XXIV: 
55 - 65. Alger.

BONNET, Ch., 2004. Kerma. In: SUDAN. Ancient Treasures. An Exhibition of Recent Discoveries from the 
Sudan National Museum (D. A. Welsby + J. R. Anderson eds.): 78 - 89. London.

HALLIER, U.W. +  B.C. HALLIER, 1992.  Felsbilder der Zentral-Sahara. Untersuchungen auf Grund neuerer 
Felsbildfunde in der Süd-Sahara (2). Stuttgart.

HALLIER, U.W., 1995. Felsbilder früher Jägervölker der Zentral-Sahara. Rundköpfe - Schleifer - Gravierer - 
Punzer. Untersuchungen auf Grund neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (3). Stuttgart.

HALLIER, U.W., 1997. Une nouvelle scène d‘adoration à R‘cheg Dirhem (Atlas Saharien, Sud-Oranais). SAHA-
RA, 9: 133 - 136. Milano. 

HALLIER, U. W. +  B. C. HALLIER, 1999. Rundköpfe als Punzer und Maler – die ersten Felsbildkünstler der 
Sahara? Untersuchungen auf Grund neuer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (4). App. III: Neue Felsbilder des 
östlichen Tassili (Fezzan, SW-Libyen). Stuttgart.

HALLIER, U. W. + B. C. HALLIER, 2000a. Nouvelles peintures Têtes Rondes (Tassili n’Ajjer, Algérie). SAHA-
RA, 12: 154 - 158. Milano.

HALLIER, U. W. + B. C. HALLIER, 2000b. Die geographische Verbreitung der „Messak-Kunst“. StoneWatch 
Magazin, Nr. 5: 26 - 36. Warmsroth. 

HALLIER, U. W. +  B. C. HALLIER, 2001. Neue Felsbilder im Oued In Djerane und im Nord-Tibesti. New Dis-
coveries of Rock Pictures in the Oued In Djerane and in Northern Tibesti. StoneWatch Magazin, Nr. 6: 31 - 48. 
Warmsroth. 

HALLIER, U. W. + B. C. HALLIER, 2001/2002. New paintings in the central Tassili (south Algeria).
A) The „Cascade Shelter“. The Middle Cattle Period in the southeast mountains of Ifedaniouène.
B) The „Tasset Shelter“. A herd of „splendid cows“ in the upper Wadi Tasset.  SAHARA, 13 : 121 - 127 + Pl. R 
- Z. Milano. 

HALLIER, U. W. + B. C.HALLIER, 2002a. Felsbild-Neufunde im Bergland von Ifedaniouène (Tassili / Süd-
Algerien). New Paintings in the Ifedaniouène Mountains (Tassili / South Algeria).  StoneWatch. The World of 
Petroglyphs: Tassili - Nord-Afrika, CD-Atlas-Vol. 7, part  23. Warmsroth.

HALLIER, U. W. + B. C.HALLIER, 2002b. Felsbild-Neufunde in den Bergen des Aharhar Tasset (Tassili / Süd-
Algerien). New Paintings in the Mountains of the Aharhar Tasset (Tassili / South Algeria).  StoneWatch. The 
World of Petroglyphs: Tassili - Nord-Afrika, CD-Atlas-Vol. 7, part 24. Warmsroth. 

HALLIER, U. W. + B. C.HALLIER, 2002c. Neue Felsbilder des Fezzan (Südwest-Libyen). New Rockpaintings 
of the Fezzan (South-West-Libya). StoneWatch. The World of Petroglyphs: Tassili - Nord-Afrika, CD-Atlas-Vol. 
7, part 25. Warmsroth. 

HALLIER, U. W. + B. C.HALLIER, 2002d. Following the tracks of Henri Lhote. New paintings in the Tassili-n-
Ajjer (South-Algeria).  Cahiers AARS (Les Cahiers des Amis de l’Art rupestre Saharien), no. 7: Hommages à Henri 
Lhote. Ithyphalliques, Traditions orales, Monuments lithiques et Art rupestre au Sahara: 107-118 + 234 - 236. Saint 
Lizier.

HALLIER, U. W. + B. C. HALLIER, 2003. Die Rundköpfe im Djado und im Tassili (I).
The Roundheads of the Djado- and  the Tassili-Mountains (I).  StoneWatch. The World of Petroglyphs: Special Pro-
jects - Special CD No.10. Warmsroth.

HALLIER, U. W. + B. C. HALLIER, 2004. Some New-found Rock-Paintings (Upper Wadi Tasset / Tassili of the 
Ajjer)  Bull.de l‘AARS; Les Cahiers de l’AARS, no. 9: 7 - 9 . St.Lizier.

HALLIER, U. W. + B. C. HALLIER, 2004/2005. „Rundköpfe“ - im Djado und im Tassili. Gepunzte und gemalte 
Menschen-Darstellungen im Oeuvre der Felsbilder beider Regionen.
„Roundheads“ - in the Djado- and also in the Tassili-Mountains. Pecked and Painted Human Figures among the 
Rock Pictures of these two Regions. StoneWatch Magazin Nr. 9: 3 - 26. Warmsroth.

HALLIER, U. W. + B. C. HALLIER, 2005. Die Rundköpfe im Djado und im Tassili (II).
The Roundheads of the Djado- and  the Tassili-Mountains (II).  StoneWatch. The World of Petroglyphs: Special 
Projects - Special CD No. 10. Warmsroth.

HUGOT, H. J. + M. BRUGGMANN, 1976. Zehntausend Jahre Sahara. Bericht über ein verlorenes Paradies. Lu-
zern.

KHAN MAJLIS, B., 1978.  Der Nomadenhaushalt der Tuareg.
In: Sahara. 10.000 Jahre zwischen Weide und Wüste, T.2: 365 - 369. (Mus. d. Stadt Köln ed.). Köln.
  
LHOTE, H., 1963. Die Felsbilder der Sahara. Entdeckung einer 8000jährigen Kultur. Würzburg.

MUSEEN DER STADT KÖLN, 1978. Sahara. 10.000 Jahre zwischen Weide und Wüste, T. 2: 365 - 369. Köln.



Abb. 91.
Rind in Ihéren-Tahilahi-Stil und -Technik; 30cm. 
Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 91.
Cow, Ihéren-Tahilahi-style and -technique; 30cm. 
Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 93. 
Rinder der Wollo mit Riesengehörn, N-Äthiopien.

Fig. 93.
Large-horned cattle of the Wollo people, N-Ethiopia.

Abb. 92. 
Ausschnitt aus Abb. 91.

Fig. 92.
Detail of fig. 91.
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Abb. 94. 
Hütte(?) in Ihéren-Tahilahi-Stil und -Technik. Oberes 
Oued Tasset / Tassili.

Fig. 94.
Hut(?) in Ihéren-Tahilahi-style and -technique. Upper 
Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 96. 
Umzeichnung von Abb. 95.

Fig. 96.
Drawing of fig. 95.

Abb. 95. 
Schafherde in Ihéren-Tahilahi-Stil und -Technik; linkes 

Schaf 14cm. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 95.
Flock of sheep; same style and technique as figs. 91, 94. 

Sheep to the left 14cm. Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 97. 
Schafherde, ev. Plagiat von der Herde Abb. 95. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 97.
Flock of sheep nearby fig. 95, maybe plagiarism. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 99. 
Umzeichnung von Abb. 98.

Fig. 99.
Drawing of fig. 98.

Abb. 98. 
Bildreste einiger menschlicher Figuren. 

Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 98.
Remainders of some human figures. 

Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 100.
Malerei-Reste. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 100.
Remainders of paintings. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 102. 
Umzeichnung von Abb. 101.

Fig. 102.
Drawing of fig. 101.

Abb. 101. 
Malerei-Reste. Oberes 

Oued Tasset / Tassili.

Fig. 101.
Remainders of paintings. 

Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 103. 
Malerei-Reste: Giraffe, Rinder(?). Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 103.
Remainders of paintings: giraffe, cattle(?). Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 104. 
Umzeichnung von Abb. 103.

Fig. 104.
Drawing of fig. 103.
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Abb. 105. 
Malerei-Reste. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 105.
Remainders of paintings. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 106. 
Umzeichnung von Abb. 105.

Fig. 106.
Drawing of fig. 105.
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Abb. 107. 
Malerei-Reste eines großen Tieres(?). Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 107. 
Remainders of a painted big animal(?). Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 108.
Umzeichnung von Abb. 107.

Fig. 108. 
Drawing of fig. 107.
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Abb. 109.
Reiter mit Waffen. Pferdezeit. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 109. 
Armed horseman. Horse Period. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 111.
Pferd. Pferdezeit. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 111. 
Horse. Horse Period. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 110.
Reiter. Pferdezeit. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 110. 
Horseman. Horse Period. Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 112.
Rezente Tierfigur: Pferd, Rind oder Kamel (Höcker ev. später hinzu-
gefügt). Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 112. 
Animal from recent times: Horse, cow or camel (the hump may have 
been added later). Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 114.
Wie Abb. 113, Blitzlicht-Aufnahme.

Fig. 114. 
Same as fig.113, taken with flashlight.

Abb. 113.
Rinderherde. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 113. 
Cattle herd. Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 115.
Einzelrind. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 115. 
Single cow. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 117.
Einzelrinder. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 117. 
Single cows. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 116.
Einzelrind. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 116. 
Single cow. Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 118.
Einzelrinder. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 118. 
Single cows. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 120. 
Reste einer Rinderherde. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 120. 
Remainders of a cattle herd. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 119.
Reste einer Rinderherde. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 119. 
Remainders of a cattle herd. Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 121.
Drei Rinder in Weiß; jedes Tier 50cm. Oberes Oued Tasset  / Tassili.

Fig. 121. 
Three white cows, each 50cm. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 123.
Umzeichnung von Abb. 122.

Fig. 123. 
Drawing of fig. 122.

Abb. 122. 
Liegendes, phantastisch ausgemaltes Rind der Jüngeren 

Rinderzeit. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 122. 
Resting, phantastically painted cow of the Younger Cattle 

Period. Upper Wadi  Tasset / Tassili.

M



Abb. 124.
Portrait-artiger Kopf und Giraffenkopf(?); wahrscheinlich Jägerzeit. Oberes Oued  Tasset / Tassili.

Fig. 124. 
Portrait-like human head and head of a giraffe(?); probably Period of the Old Hunters.
Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 125.
Umzeichnung von Abb. 124

Fig. 125. 
Drawing of fig. 124.
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Abb. 126.
Menschenfiguren, darunter ein Tänzer mit erhobenen Armen(?). Oberes Oued  Tasset / Tassili.

Fig. 126. 
Human figures, one possibly a dancer with raised arms(?). Upper Wadi Tasset /  Tassili.

Abb. 127.
Umzeichnung von Abb. 126.

Fig. 127. 
Drawing of fig. 126.
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Abb. 128.
Zwei Männer, eine Herde führend? Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 128.
Two herdsmen in front of a herd? Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 129.
Umzeichnung der Abb. 128.

Fig. 129. 
Drawing of fig. 128.
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Abb. 130.
Einer der beiden Hirten(?) von Abb. 
128. 

Fig. 130. 
One of the herdsmen(?) of fig. 128.

Abb. 132.
Umzeichnung von Abb. 131.

Fig. 132. 
Drawing of fig. 131.

Abb. 131.
Laufender Bogenschütze; in tieferer  
Bildlage Rinder (sowie ein Schaf?). 

Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 131. 
Running archer, superimposing older 

paintings of cows (and maybe a sheep?). 
Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 133.
Geflecktes Rind, von einem Mann mit Körperbemalung und Maske(?) verfolgt. 
Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 133. 
Spotted cow, chased by a masked(?) man with painted body. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 134.
Umzeichnung von Abb. 133.

Fig. 134. 
Drawing of fig. 133.
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Abb. 135.
Reste von Malereien in mehreren Lagen; großes Rind, von einem Mann am Halfter geführt. 
Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 135. 
Several layers of paintings; a man leading a big cow by a halter. Upper Wadi Tasset / Tassili. Abb. 135.

Umzeichnung von Abb. 135.

Fig. 135. 
Drawing of fig. 135.
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Abb. 137.
Zwei Bogenschützen in schnellem Lauf, einer mit „queue postiche“. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 137. 
Two running archers, one of them with a „queue postiche“. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 138.
Umzeichnung von Abb. 137.

Fig. 138. 
Drawing od fig. 137.
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Abb. 139.
Laufender Mann mit Axt(?), sitzende Frau mit Kind. Oberes 
Oued Tasset / Tassili.

Fig. 139. 
Running man with an axe, sitting woman with child. 
Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 141.
Umzeichnung von Abb. 140.

Fig. 141. 
Drawing of fig. 140.

Abb. 140.
Mann, der ein Rind vor sich hertreibt. 

Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 140.
Man, chasing a cow. 

Upper Wadi Tasset / Tassili.
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Abb. 142.
Mehrere stark 
verwitterte 
Menschenfiguren. 
Oberes Oued Tasset / 
Tassili.

Fig. 142. 
Several heavily weat-
hered human figures. 
Upper Wadi Tasset / 
Tassili.

Abb. 143.
Umzeichnung von Abb. 142.

Fig. 143. 
Drawing of fig. 142.
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Abb. 144. 
Mehrere kleine verwitterte Menschenfiguren. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 144. 
Several small weathered figures of humans. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 145.
Umzeichnung von Abb. 144.

Fig. 145. 
Drawing of fig. 144.



Abb. 146.
Bogenschütze, möglicherweise mit Penistasche. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 146. 
Archer, possibly with penis sheath. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 147.
Umzeichnung von Abb. 146.

Fig. 147. 
Drawing of fig. 146.



Abb. 148.
Mann mit „queue postiche“ (falscher Schwanz) . Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 148. 
Man with „queue postiche“ (false tail). Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 149.
Umzeichnung von Abb. 148.

Fig. 149. 
Drawing of fig. 148.



Abb. 150.
Rinderherde und bewaffnete Männer, wahrscheinlich Jäger. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 150. 
Herd of cattle and armed men, probably hunters. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 151. 
Umzeichnung von Abb. 150.

Fig. 151. 
Drawing of fig. 150.



Abb. 152.
Schimären-ähnliche Figur; Schaf. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 152. 
Chimera-like figure and a sheep. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 153. 
Umzeichnung von Abb. 152.

Fig. 153.
Drawing of fig. 152.



Abb. 154. 
Fortsetzung von Abb. 152 nach rechts: Umrisse mehrerer Rinder.

Fig. 154.
Continuation of fig.152 to the right: Outlines of several cows.

Abb. 155. 
Umzeichnung von Abb. 154.

Fig. 155.
Drawing of fig. 154.



Abb. 156. 
Mehrere menschliche Figuren und ein schafsähnliches Tier. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 156.
Several human figures and a sheep-like animal. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 157. 
Umzeichnung von Abb. 156.

Fig. 157.
Drawing of fig. 156.



Abb. 158. 
Schafsähnliches Tier von Abb. 156, in blassem Weiß gemalt. 
Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 158.
Sheep-like animal of fig.156, painted in pale white colour. 
Upper Wadi Tasset /Tassili.

Abb. 160. 
Umzeichnung von Abb. 159.

Fig. 160.
Drawing of fig. 159.

Abb. 159. 
Laufender Mann in rotem Ocker und sitzende weiße Personen. 

Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 159.
Running man in red ochre and sitting persons in white colour. 

Upper Wadi Tasset / Tassili.



Abb. 161. 
Verwittertes gehörntes Tier (Antilope?). Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 161.
Weathered horned animal (antelope?). Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 162.
Umzeichnung von Abb. 161.

Fig. 162. 
Drawing of fig. 161.



Abb. 163. 
Gazelle. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 163. 
Gazelle. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 165.
Umzeichnung von Abb. 164.

Fig. 165.
Drawing of fig. 164.

Abb. 164.
Giraffen(?) und Schimären oder Menschen 

über älteren Mal-Lagen. 
Oberes Oued  Tasset / Tassili.

Fig. 164.
Giraffes(?) and chimeras or humans 

superimposing older layers of paintings. 
Upper Wadi Tasset / Tassili.



Abb. 166.
Umriß-Zeichnung 
eines Mannes mit 
ungewöhnlicher 
Frisur. 
Oberes Oued Tasset / 
Tassili.

Fig. 166. 
Sketch of a man 
with an unusual 
hairdressing. 
Upper Wadi Tasset / 
Tassili.

Abb. 167.
Umzeichnung von Abb. 

166.

Fig. 167. 
Drawing of fig. 166.



Abb. 168.
Netz-artiger Rest einer Malerei, ev. einer Giraffe(?). Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 168. 
Destroyed net-like painting, maybe a giraffe(?). Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 170.
Umzeichnung von Abb. 169.

Fig. 170.
Drawing of fig. 169.

Abb. 169.
Filiforme, fadenförmige menschliche 

Figur der Pferdezeit. 
Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 169. 
Filiformous, thread-like human 

figure of the Horse Period. 
Upper Wadi Tasset / Tassili.



Abb. 171.
Filiforme trilobale menschliche Figur 
mit erhobenen Armen; Pferdezeit.
 Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 171.
Filiformous, trilobal human figure with 
raised arms; Horse Period. 
Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 172. 
Umzeichnung von Abb. 171.

Fig. 172.
Drawing of fig. 171.

Abb. 173. 
Drei filiforme, trilobale Männer der Pferdezeit mit erhobenen Händen. Oberes Oued Tasset / Tassili. 

Fig. 173.
Three filiformous trilobal men with raised arms; Horse Period. Upper Wadi Tasset / Tassili.



Abb. 174. Malereien 
der Pferdezeit: zwei 
filiforme Männer, 
Rind, Strauß. Oberes 
Oued Tasset / Tassili.

Fig. 174.
Paintings of the 
Horse Period: Two 
filiformous men, cow, 
ostrich. Upper Wadi 
Tasset/ Tassili.

Abb. 175. 
Umzeichnung von Abb. 174.

Fig. 175.
Drawing of fig. 174.



Abb. 176.
Reste von Malereien der Pferdezeit: Männer und eine Frau. Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 176.
Remainders of Horse Period paintings: Men and a woman. Upper Wadi Tasset /Tassili.

Abb. 177. 
Umzeichnung von Abb. 176.

Fig. 177.
Drawing of fig. 176.



Abb. 178. 
Umzeichnung eines Zuges von Fulbe-Nomaden mit ihren Tieren. Oberes Oued Tasset/ Tassili.

Fig. 178.
Drawing of marching Fulbe-nomads with their animals. Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 179. 
Anführer der Nomadengruppe von Abb. 178 und Frau in Pelz(?)-artigem Gewand.

Fig. 179. 
Leader of the group of nomads of fig.178 and woman with a fur(?)-like dress.



Abb. 180. 
Ausschnitt aus dem Nomadenzug von Abb. 178. 

Fig. 180. 
Detail of the nomadic group of fig. 178.

Abb. 182. 
Ausschnitt aus dem Nomadenzug von Abb. 178.

Fig. 182. 
Detail of the nomadic group of fig. 178.

Abb. 181. 
Ausschnitt aus dem Nomadenzug von Abb. 178.

Fig. 181. 
Detail of the nomadic group of fig. 178.



Abb. 183. 
Schaf- und Ziegenherde der 
Nomadengruppe von Abb. 178.

Fig. 183. 
Flock of sheep and goats of the group 
of nomads shown on fig. 178.

Abb. 185. 
Korrigierte Umzeichnung der oberen Reihe von Menschen im Ihéren-Tahilahi-Stil.

Fig. 185.
Corrected drawing of the upper row of men, belonging to a Ihéren-Tahilahi group.

Abb. 184.
Ausschnitt von einer Gruppe von 5 Guirba-tragenden 

Männern (und einem Kind) mit Bögen. 
Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 184.
Detail of a group of 5 men (and a child) with bows, 

carrying guirbas, i.e. water-containers. 
Upper Wadi Tasset / Tassili.



Abb. 186.
Korrigierte Umzeichnung der unteren Reihe von Menschen im Ihéren-Tahilahi-Stil.

Fig. 186.
Corrected drawing of the lower row of men, belonging to an Ihéren-Tahilahi group.

Abb. 187. 
Laufende theriomorphe oder 

theriocephale Schimäre. 
Oberes Oued Tasset / Tassili.

Fig. 187.
Running theriomorphous or 

theriocephalic chimera. 
Upper Wadi Tasset / Tassili.

Abb. 188. 
Umzeichnung von Abb. 187.

Fig. 188.
Drawing of fig. 187.



Abb. 189. 
Menschliche Figur(?) über dem Rücken eines Rindes: kultischer Rinder-Lauf oder -Sprung? 
In Tahadoft / oberes Oued Tasset.

Fig. 189.
Human figure(?) on the back of a cow: Cultic running or jumping over cattle? 
In Tahadoft / upper Wadi Tasset.

Abb. 191.
Einzelrind, Rest einer Herde; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 191. 
Cow, remainder of a herd; region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 190. 
Umzeichnung von 

Abb. 189.

Fig. 190.
Drawing of fig. 189.



Abb. 192. 
Einzelrind, Rest einer Herde; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 192. 
Cow, remainder of a herd; region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 193.
Enigmatische Malerei in verschiedenen Rottönen; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 193. 
Enigmatic painting in different red colours; region of Oued Tin Edjedjele.



Abb. 194.
Reste von Ocker-Figuren in mehreren Lagen; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 194. 
Remainders of ochre figures in several layers; region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 195.
Umzeichnung von Abb. 194.

Fig. 195. 
Drawing of fig. 194.



Abb. 196.
Stark verwitterte menschliche Figuren; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 196.
Very weathered human figures; region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 197.
Umzeichnung von Abb. 196.

Fig. 197. 
Drawing of fig. 196.



Abb. 198.
Stark verwitterte menschliche Figuren; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 198. 
Very weathered human figures; region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 199.
Umzeichnung von Abb. 198.

Fig. 199. 
Drawing of fig. 198.



Abb. 200.
Stark verwitterte menschliche Figuren; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 200.
Very weathered human figures; region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 201.
Umzeichnung von Abb. 200.

Fig. 201. 
Drawing of fig. 200.



Abb. 202.
Bogenschütze 
mit „falschem 
Schwanz“ (queue 
postiche); Region 
Oued 
Tin  Edjedjele.

Fig. 202. 
Archer  with 
„false tail“ 
(queue postiche); 
region of Oued 
Tin Edjedjele.

Abb. 203.
Umzeichnung von Abb. 202.

Fig. 203. 
Drawing of fig. 202. 

 



Abb. 204.
Zwei pferdezeitliche Figuren in Rot und Weiß; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 204. 
Two figures painted red and white; Horse Period; region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 205.
Umzeichnung von Abb. 204.

Fig. 205.
Drawing of fig. 204.

Abb. 206.
Umzeichnung des Restes einer sehr naturalistisch gemalten Rinderherde; Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 206. 
Drawing of the recognizable parts of a very naturalistically painted cattle herd; region of Oued Tin Edjedjele.



Abb. 207.
Eines der Tiere der Herde von Abb. 206. 

Fig. 207. 
One of the animals of the cattle herd of fig. 206.

Abb. 209.
Eines der Tiere der Herde von Abb. 206. 

Fig. 209. 
One of the animals of the cattle herd of fig. 206.

Abb. 208.
Eines der Tiere der Herde von 

Abb. 206.

Fig. 208. 
One of the animals of the cattle 

herd of fig. 206.



Abb. 210.
Eines der Tiere der Herde von Abb. 206. 

Fig. 210. 
One of the animals of the cattle herd of fig. 206. 

Abb. 211.
Zwei in eine natürliche, rundliche Felsnische sorgsam eingepasste Nilpferde. 

Region Oued Tin Edjedjele.

Fig. 211. 
Two hippos, neatly fitted into a natural, roundish niche of the rock. 

Region of Oued Tin Edjedjele.

Abb. 214.
Umzeichnung der beiden Nilpferde von 

Abb. 211. 

Fig. 214. 
Drawing of the two hippos of fig. 211.



Abb. 212.
Linkes, rötliches der beiden Tiere von Abb. 211. 

Fig. 212.
Left, reddish one of the two animals of fig. 211. 

Abb. 215.
Reste von Rindern der Jüngeren Rinderzeit; 

Region Aharhar Tasset.

Fig. 215. 
Remainders of cattle of the Younger Cattle Period; 

region of Aharhar Tasset.

Abb. 213.
Rechtes, schwärzliches der 

beiden Tiere; 30 cm. 

Fig. 213. 
Right, blackish one of the two 

animals of fig.211; 30 cm. 



Abb. 216.
Einzelrind der Jüngeren Rinderzeit; Region Aharhar Tasset.

Fig. 216. 
Cow; Younger Cattle Period. Region of Aharhar Tasset.

Abb. 217.
Umzeichnung von Abb. 216.

Fig. 217. 
Drawing of fig. 216.



Abb. 218.
Reste einer Rinderherde mit einem Hirten in typischer Beinhaltung; Region  Aharhar Tasset.

Fig. 218. 
Remainders of a cattle herd with a herdsman in typical posture; region of Aharhar  Tasset.

Abb. 219.
Umzeichnung von Abb. 218.

Fig. 219. 
Drawing of fig. 218.



Abb. 220.
Zwei einander gegenüber sitzende Personen. Starke Zerstörung durch Fels- Abplatzungen; 
Region Aharhar Tasset.

Fig. 220. 
Two persons, sitting opposite to eachother. Severe demolitions by rock weathering; 
region of Aharhar Tasset.

Abb. 221.
Weisser Bogenschütze mit Feder auf dem Kopf. 
Pferdezeit; Region Aharhar Tasset.

Fig. 221. 
Archer with feather on his head. Painted in white. 
Horse Period; region of Aharhar Tasset.

Abb. 222.
Umzeichnung von Abb. 221.

Fig. 222. 
Drawing of fig. 221.



Abb. 223.
Zwei Menschengruppen, deren rechte eine große Figur eines Liegenden überdeckt; 
Region Aharhar Tasset.

Fig. 223. 
Two groups of people, right one in superposition to the large figure of a lying man; 
region of Aharhar Tasset.

Abb. 224.
Umzeichnung von Abb. 223.

Fig. 224. 
Drawing of fig. 223.



Abb. 225.
Rechte Gruppe von Abb. 223/224 über einer älteren Figur eines Liegenden.

Fig. 225. 
Right group of fig.223/224, superimposing the older figure of a lying man.

Abb. 226.
Linke Gruppe von Abb. 223/224: Frauen(?) mit ungewöhnlicher Locken-Haartracht.

Fig. 226. 
Left group of fig.223/224: Women(?) with unusual hairdressings.



Abb. 227.
Giraffen(?)-Jägerfigur mit Bogen; Mittlere Rinderzeit; Region Aharhar Tasset.

Fig. 227. 
Giraffe(?)-hunter with bow; region of Aharhar Tasset.

Abb. 228.
Umzeichnung von Abb. 227.

Fig. 228. 
Drawing of fig. 227.



Abb. 229.
Punzungen der Jüngeren Rinderzeit: zwei Rinder, ein Mensch; Region Aharhar Tasset.

Fig. 229. 
Peckings of the Younger Cattle Period: Two cows, a man; region of Aharhar Tasset.

Abb. 230.
Umzeichnung von Abb. 229.

Fig. 230. 
Drawing of fig. 229.



Abb. 231.
Großformatige Tierfigur in einem Abri nahe der Guelta von Dider / Zentral-Tassili.

Fig. 231.
Large-sized figure of an animal under a rock shelter near the guelta of Dider, Central Tassili.




