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DIE  RUNDKÖPFE
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In Tahadoft: der „Felsentisch“

Wie in Teil I dieser Arbeit bereits in Ausschnitten vorgestellt (HALLIER +
HALLIER 2003), wurde nunmehr auch im zentralen Tassili, im Aharhar Tasset
(25°20‘N-08°00‘O), ein großer Felsblock gefunden, dessen vordere (und obere)
Fläche dicht von Punzungen genau der Art bedeckt ist, wie wir sie bisher fast
nur im Djado fanden - dort allerdings an vielen Stellen und in großer Zahl.

Die zeichenartigen bis konkreten Petroglyphen bedecken fast gänzlich die
4,50-5,00 m x 2,20 m große Fläche des schräg ansteigenden Felsentisches, der
frei vor einem Felsüberhang liegt (Situation s. Abb. 1). Diese Petroglyphen
sind in der uns geläufigen, schon mehrfach beschriebenen Technik der Djado-
Rundköpfe gepunzt (HALLIER 1990:21ff.; HALLIER + HALLIER 1999: Kap.
VIII), sie weisen einen hohen bis sehr hohen Verwitterungsgrad auf und sind
sämtlich voll patiniert - wie alle den Rundköpfen zuzuschreibenden Petrogly-
phen. 

Abb. 2 zeigt eine Umzeichnung der Petroglyphen, soweit diese erkennbar sind.
Zur leichteren Lokalisation der Detail-Photos wurden Koordinaten angefügt,
auf die in den Legenden Bezug genommen wird.

Abb. 1  Gelände-Situation von In Tahadoft: der „Felsentisch“ (sonnenbeschienen) vor dem großen Überhang. 
Aharhar Tasset / Zentraler Tassili.



Abb. 2  Umzeichnung der rekonstruierbaren Petroglyphen auf der 4,50 - 5,00 m x 2,20 m großen Oberfläche des „Felsentisches“ von Abb.1; zur Lokalisierung der Detail-Aufnahmen mit Koordinaten versehen.
Mess-Strecke = 50 cm.



Nachdem im ersten Teil dieser Arbeit nur einzelne Detail-Aufnahmen des
„Felsentisches“ publiziert wurden, soll hier ein weiteres Spektrum seiner Pun-
zungen vorgestellt werden, um ihren Charakter zu verdeutlichen.

Abb. 3 zeigt etwa die linke, westliche Hälfte der gepunzten Fläche des Steines
mit einer Bildtiefe von gut 2 m, Abb. 4 einen Ausschnitt aus dem Vordergrund
von Abb. 3. Die menschliche Figur (Mitte, vorn) vom „Tannenbaum-Typ“
(HALLIER + HALLIER 2003) ist 13 cm groß. Die Aufnahme zeigt deutlich
die sorgfältige und dichte Punztechnik und den hohen Verwitterungs- und Pati-
nierungsgrad der Petroglyphen.

Abb. 5 zeigt die linke Kante auf Abb. 3, Abb. 6 einen Ausschnitt vom Ende der
drei auf Abb. 3 und Abb. 5 zu sehenden parallelen Punzlinien.

Abb. 3 Linke (westl.) Hälfte des „Felsentisches“ von  Abb.1+2, etwa bei B-P/03-12. Quermaß des               Abb. 4  Punzungen vom Vordergrund der Abb.3. Menschliche Figur 13 cm; etwa  L-O/07-10.
eingesandeten Halbkreis-Stapels links unten 15 cm.

Obgleich gepunzte Linien gerne als ubiquitär und daher als insignifikant angesehen werden, stellen sie
bei den Rundkopf-Punzungen doch in ihrer speziellen Technik, ihrer ungewöhnlichen Länge von mit-
unter mehreren Metern und ihrer Führung (sehr oft an langen Kanten entlang) ein unverkennbares
Rundkopf-Merkmal dar - für den, der sich in ihrer gepunzten Kunst auskennt! (Vgl. z.B. HALLIER +
HALLIER 1992, T. 254  A,D, FT. 19 oben)



                               Abb. 6 oben. Ausschnitt (oberes Ende) aus den Punzungen der Abb.3; etwa bei D-F/05-09.

Abb. 5 links. Oberer, zurückliegender Teil von Abb.3; etwa bei C-M/02-06.



Abb. 7 zeigt in etwa den Mittelteil des „Felsentisches“ mit einem der Rund-
kopf-typischen Halbkreis-Stapel (15 cm), der auf Abb. 8 vergrößert erscheint.
Auf dem Felsen tritt das Symbol 3-4 mal auf (eines besteht nur aus einem Sta-
pel-Ausschnitt), mit Quermaßen von 15-21 cm. Einen weiteren Halbkreis-Sta-
pel zeigt auch die Abb. 3. Zu der besonderen Rolle, die dieses Symbol nach
unseren Untersuchungen bei den Rundkopf-Punzungen spielte, s. HALLIER
1997.

Auf Abb. 9 erscheint eine auffallende Punzung auf der rechten Seite des „Fel-
sentisches“, die etwas rätselhaft ist: zwei Trittspuren eines großen Paarhufers
knapp übereinander und gleich daneben eine Punzung, die wohl einen Quadru-
peden zeigt. Die Frage ist, ob hier Trittspuren einfach über die bereits vorhan-
dene Punzung eines Tieres gesetzt wurden oder ob die Tierfigur der unteren
Trittspur später hinzugefügt wurde und dadurch ein Tier ein frontales, dem
Betrachter zugewandtes Gesicht erhielt. Letzteres ist eigentlich höchst un-
wahrscheinlich, denn wir kennen diese Art von (vor allem Löwen-) Darstellun-
gen en face nur von jägerzeitlichen Tierbildern des Sahara-Atlas.

Abb. 7 Mittelteil des „Felsentisches“ von
Abb.1+2, etwa bei D-N/14-19. Quermaß
des Halbkreis-Stapels 15 cm.

Abb. 8 Ausschnitt aus Abb.7. Halbkreis-
Stapel 15 cm; etwa bei K-N/14-16.

Abb. 9 Ausschnitt aus den Punzungen des „Felsentisches“, rechts außen; etwa
bei G-K/21-26. Maß s.Abb.10.



Abb. 10 zeigt nochmals eine Vergrößerung der beiden Trittspuren, die auch
erkennen lässt, dass nur die untere Spur den Trennspalt der beiden aus ver-
schiedenen Zehen hervorgegangenen Huf-Teile deutlich zeigt, während dieser
bei der oberen Punzung fehlt. In Anbetracht der Genauigkeit der Rundkopf-
Punzer in solchen Details ist es fraglich, ob die obere Punzung überhaupt als
Trittspur anzusprechen ist.

Das damit angespro-
chene Thema der
Trittspuren oder
Fährten bei den
Rundkopf-Punzung-
gen spielt auch an
anderen Stellen des
„Felsentisches“ eine
Rolle. 
Das zeigen die Abb.
11 und 12 mit ihren
Beispielen typischer
Gazellenspuren;
Abb. 12 ist ein Aus-
schnitt aus Abb. 11.

Abb. 11  Gepunzte Trittspuren
(Antilope?) aus dem mittleren
Bereich von Abb.18 (F/19-20).

Abb. 12  Gepunzte (Antilopen-
?)Trittspur der Abb.11 links
außen (F/19).

Abb. 10 
Zwei gepunzte Tritt-
spuren: s. Abb. 9;
etwa bei H-I/22-23.



Auch Abb. 13 zeigt ein Trittsiegel-Beispiel, deutlich von einer anderen Tierart,
und auch für die beiden unterschiedlichen Trittsiegel auf Abb. 14 a, eine wohl
der Gazella dorcas zugehörend, gilt dies. Zum Vergleich s.  Abb. 14 b.

Trittspuren der Art wie die auf Abb. 14a gaben uns bereits früher Veranlas-
sung, Überlegungen zu ihrem Hintergrund anzustellen (HALLIER + HAL-
LIER 1999, Kap.XVII), die auch an diesem „Felsentisch“ Gültigkeit haben:

„Die Vielfalt der Fährten an dieser Stelle, die auf Grund ihrer Form und Größe
mehreren ganz unterschiedlichen Tierarten zuzuschreiben wären, widerlegt
Monods Überlegung, ob es sich bei Antilopen-Trittspuren wohl generell um
stilisierte Darstellungen des weiblichen Geschlechts handeln könnte. Diese
Interpretation, der sich verschiedene Autoren angeschlossen haben, mag in ge-
wissen Fällen zutreffen, gilt mit größter Wahrscheinlichkeit jedoch nicht für
die hier angesprochenen Punzungen der Rundköpfe, die diesen Autoren unbe-
kannt waren: zum einen handelt es sich bei den entsprechenden Rundkopf-
Petroglyphen überwiegend nicht um Trittspuren, die Antilopen zugeschrieben
werden können; zum anderen gilt dies vor allem auch sicherlich nicht für die
häufigen Stellen, an den diese Spuren als Fährten ausgeführt wurden.“

Abb. 13  Gepunzte Trittspur vom rechten Teil des „Felsentisches“, etwa bei H/20.

Abb.14a  Gepunzte Trittspuren: s.Abb.9
oben Mitte; etwa bei H/23.

Abb.14b  Fährte der Gazella dorcas. 



In derselben Arbeit wurde auch auf den (unzutreffenden) Einwand eingegan-
gen, derartige Tier-Trittspuren und -Fährten seien zu ubiquitär, um als spezi-
fisch für eine bestimmte Gruppe von Felsbildern und ihre Anfertiger angese-
hen zu werden.

Auf der Oberseite des „Felsentisches“ findet sich links eine Gruppe von Pun-
zungen (Linien, Schälchen und Näpfchen), die auf den Abb. 15 und 16 aus
verschiedenen Blickwinkeln wiedergegeben sind. Auch lange Linien, Schalen
und Näpfchen sind bei den Rundkopf-Punzungen sehr verbreitet (s.u.), haben
jedoch nicht die hohe Signifikanz wie obiges Symbol „Halbkreis-Stapel“.

Rechts auf der Oberseite des Felsens findet sich ebenfalls eine Gruppe von
Näpfchen nahe bei zwei Schalen, die auf den Abb. 17 und 18 wiedergegeben
sind. Hier befinden sich auch die gepunzten Gazellenspuren der Abb. 11 und 12.

Wir vermuten, dass sich in dieser Region - nachdem nunmehr mit In Tahadoft
eine erste Fundstelle Djado-Rundkopf-typischer Punzungen im Tassili bekannt
geworden ist - im Laufe der Zeit weitere derartige Beleg-Fundstellen finden
werden.

Abb.15 Gruppe von Punzungen, Schale und
Schälchen: linke Oberseite des „Felsentisches“, 
etwa bei B-E/10-12. Maß s.Abb.2.

Abb. 16  Punzungen von Abb.15, andere Blickrichtung.

Abb.17 Gepunzte Trittspuren, Schalen und Schälchen: rechte Oberseite des „Fel-
sentisches“, etwa bei E-H/18-25. Maß s. Abb.2.

Abb. 18  S.Abb.17 (E-G/19-23).



In Tahadoft: „Näpfchenplatte“ und „Schalenstein“

Gleich rechts (östlich) neben dem „Felsentisch“ liegen zwei Felsen, deren eben-
falls Rundkopf-typische Bearbeitung sehr auffällig ist.

Einer der Felsen ist eine liegende, leicht keilförmige Sandsteinplatte, die etwa
160 cm x 40-100 cm groß ist. Die Abb. 19 und 20 zeigen sie von verschiede-
nen Seiten.

Sie ist fast schwarz verwittert und vom selben Verwitterungs- und Patinie-
rungs-Zustand sind auch die zahlreichen Punzungen auf ihrer Oberfläche. Es
handelt sich bei ihnen vor allem um eine Vielzahl von 2-10 cm großen Schäl-
chen und Näpfchen (z.T. in Reihen gesetzt), weshalb wir den Felsen „Näpf-
chenplatte“ benannt haben. Diese Näpfchen und Schälchen sowie vor allem
auch eine der beiden Darstellungen konzentrischer Kreise, die sich auf der
Platte finden, zeigt die Ausschnitts-Vergrößerung auf Abb. 21.

Abb. 21  Ausschnitt aus Abb.20.
Abb. 20 

„Näpfchenplatte“ von  In Tahadoft
(Abb.19), andere Aufsicht.

Abb. 19„Näpfchenplatte“ von In Taha-
doft mit Schälchen, Näpfchen und kon-
zentrischen Kreisen (Durchmesser 14
cm); etwa 1,60 m x 0,4-1 m.



Konzentrische Kreise sind - neben den Halbkreis-Stapeln - ein weiteres Cha-
rakteristikum der Djado-Rundköpfe und zwar nicht nur gepunzt, sondern auch
gemalt. Darauf wie auch auf den Unterschied zwischen Spiralen und konzen-
trischen Kreisen wurde bereits an anderer Stelle ausführlich eingegangen
(HALLIER 1997; HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XII,XXIII). Außerdem
wurde dort begründet, warum es sich nach unserer Erfahrung auch bei den ge-
punzten konzentrischen Kreisen mit hohem Patinierungs- und Verwitterungs-
grad um durchaus signifikante Rundkopf-Symbole handelt.

Der zweite der erwähnten Felsen, ein etwas höherer Block, fällt auf durch etwa
ein Dutzend langovaler tiefer Schalen verschiedener Größe, die in seine flache
Oberseite eingetieft sind. Dieser „Schalenstein“ ist etwa 2,80 m x 1,80 m groß
(Abb. 22). Die Schalen messen bis zu 50 cm x 30 cm und sind bis zu 20 cm
eingetieft. Ihre z.T. ausgeprägte Eiform, ihre Steilrandigkeit und ihre Tiefe las-
sen es als wenig plausibel erscheinen, sie als Mulden zum Quetschen von Kör-
nern anzusehen. Dazu passt auch nicht ihre Lage so dicht beieinander.

Wie Abb. 22 zeigt, wurden auch in die Stege zwischen den tiefen Schalen noch
eine größere Anzahl kleinerer, flacherer Schälchen und Näpfchen unterschied-
licher Größe eingeschliffen.

Möglicherweise gibt die Abb. 22 einen Hinweis auf den Sinn und Zweck
wenigstens der tiefen Schalen: bei Regenfällen tropft das von der Steilwand
des Überhangs-Abris ablaufende Regenwasser in diese und wird so aufgefan-
gen. Dass dies auch für die anderen, auf dem Photo nicht Wasser-gefüllten
Schalen gilt, zeigen deren Trockenränder und der getrocknete Bodensatz in
ihnen an.

Abb. 22 „Schalenstein“, etwa 2,80 m x 1,80 m; Schalen bis zu 50 cm x 30 cm, bis zu 20 cm tief.



In Tahadoft: der Überhangs-Abri

Wenige Meter hinter dem „Felsentisch“ erhebt sich eine breite und hohe, deut-
lich nach vorne geneigte Felswand (Abb. 1). Sie muss wohl, wie die Malreste
anzeigen, ursprünglich weitgehend und mindestens bis in 4 m Höhe von Male-
reien bedeckt gewesen sein. Da die noch vorhandenen Malreste Rundkopf-
Piktographen zeigen, ist zu vermuten, dass auch die zerstörten Malereien
Rundkopf-Bilder waren.

Wie die Spuren anzeigen, ist im Laufe der Zeit häufig Regenwasser diese
Wand herunter gelaufen; dies geschieht heute noch, wie Abb. 22 zeigt. So wur-
den die höher gelegenen Bilder im Laufe der Zeit fast völlig zerstört; nennens-
werte Reste finden sich fast nur noch am Fuße der Felswand.

Dort sind es offensichtlich Reste eines größeren Ensembles, die sich - schlecht
erhalten - über mindestens 8-9 m am Fuße der Wand hin ziehen (Abb. 23); das
zeigen die Farbreste in einheitlichem Olivgrün und Weiß an. Ziemlich weit
rechts steht eine gut erhaltene menschliche Figur, doch bildete sie noch nicht
den rechten Abschluss der Malerei, wie Abb. 24 zeigt.

Abb. 23  Fuß der Bildwand von In Tahadoft, ca.8 m breit.

Abb. 24  Reste von Rundkopf-Malereien; rechter Aussenteil der Bildwand-Basis von In Tahadoft.



Es ist die Figur eines Rundkopf-Mannes der späteren Rundkopfzeit (sogenann-
te „Entwickelte Marsmenschen“) in besagtem Olivgrün (Abb. 25 +  26). Der
48 cm große Mann hat nicht nur eine dicke weiße Kontur, sondern nahezu sein
ganzer Körper ist auserdem sorgfältig mit weißen Punkten verziert, z.T. in
deutlichen Reihen.

[Körper- und Figuren-Umfeld-Verzierung mit weißen Punkten spielte bei den
Rundköpfen häufiger eine Rolle (vgl.z.B. HALLIER + HALLIER 1999, Kap.
XXX-XXXII, Abb. 19,20). Beispiele von Punkt-verzierten Personen finden
sich u.a. in Jabbaren und Sefar (vgl. SANSONI 1994, ill.63,71); auch dort sind
weiße Punkte z.T. in Reihen gesetzt.]

Die Hände des Mannes von In Tahadoft zeigen (4) Finger, die Füße haben (4?)
Zehen. Die rechte Hand ist gerade ausgestreckt, die linke dagegen erhoben.
Auf dem Kopf (gesichtslos, ohne Sinnesorgane: Abb. 27) trägt er zwei - unter-
schiedlich große - Auswüchse, vielleicht Federn, einen Kopfputz?

Abb. 25  Rundkopf-Figur (48
cm) und Bogenformen von der
Bildwand von In Tahadoft; 
olivgrün, Kontur weiß, weiße
Punkte.

Abb. 27  Kopf und Oberkörper
der Rundkopf-Figur von der
Bildwand von In Tahadoft.

Abb. 26  Umzeichnung der Abb. 25.



Neben dem Rundkopf-Mann sind auch Teile der früher sicher durchgehenden
Bemalung in Olivgrün erhalten: zwei noch deutliche Bogenformen in der
Farbe und Malweise des Mannes, d.h. mit deutlicher weißer Kontur und mit
flächendeckender sorgfältiger Verzierung aus weißen Punkten. Die Bogenfor-
men haben sich offenbar ursprünglich nach links fortgesetzt, wie sich noch un-
deutlich erkennen lässt (Abb. 25 +  26). Möglicherweise könnte es sich um
Hütten-Darstellungen handeln; wir kennen eine ähnliche Form von einer selte-
nen Aufnahme von Tin-Tazarift (SÈBE 1991).

Unter den Bogenformen lässt sich eine liegende, gebogene Basis erkennen, die
entfernt an eine Nachen- oder Boots-ähnliche Form erinnert. Aus dem Djado
sind uns ähnliche Formen sowohl gepunzt wie auch gemalt bekannt (HAL-
LIER 1995, Abb. 18, 18-U; HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXXVIII). In
allen Fällen gibt es keinen echten Beweis für eine Boots-Interpretation, doch
ist eine solche nicht ganz abwegig in Anbetracht der Nähe des Mega-Tschad,
der damals möglicherweise bis an die Ausläufer des Tassili reichte.

Als einzige Malerei in den oberen Bereichen des Überhangs von In Tahadoft
konnte bisher nur die 1 m große Figur einer Frau (Abb. 28 +  29) identifiziert
werden, die - wie schon an anderer Stelle dargelegt: HALLIER + HALLIER
2004/2005- in mehrfacher Hinsicht von besonderem Interesse ist:

Erstens, weil sie eindeutig eine Frau darstellt: die Brüste, die - wie in der
Kunst der Rundköpfe üblich - beiderseits des Körpers im Bereich der Achsel-
höhlen erscheinen, sind eindeutig. Diese Art, weibliche Figuren darzustellen,
findet sich vergleichbar z.B. in der Szene um den Großen Gott von Sefar (bei
Frontaldarstellung), aber z.B. auch in Anshall/Tadrart Acacus (SANSONI
1994, ill.48,79).

Die frühesten Beispiele für eine derartige Darstellung sind die beiden Frauen-
Darstellungen aus dem „Heinzelmännchen-Abri“ des Djado. Es entspricht un-
seren Erwartungen von Belegen für die Wanderung der Kunst der Djado-
Rundköpfe in den Tassili, dass diese charakteristische Darstellungsweise auch
hier bei den Tassili-Rundkopf-Piktographen auftritt.

Ein zweiter Punkt betrifft Position und „Vergesellschaftung“ dieser Rundkopf-
Frauenfigur. 

Die hell konturierte Figur in dunklem Ocker findet sich (neben vielen undefi-
nierbaren Malresten), die Füße in 3 m Höhe über dem Boden, auf der rechten
Seite der sehr hohen, überhängenden und etwa 8-9 m breiten Wand. 

Abb. 28  Rundkopf-Frauenfigur in schwarzbraunem
Ocker, mit seitlich erscheinenden Brüsten; 1m. Rund-
kopf-Bildwand von In Tahadoft / Aharhar Tasset / Zen-
tral-Tassili.

Abb. 29  Umzeichnung der Abb.28.



Durch rinnendes Wasser ist einiges an der Figur zerstört; vor allem der Kopf
scheint ehemals differenzierter gewesen zu sein.

Unter ihr am Fuße dieser Felswand finden sich die Figur des oben beschriebe-
nen Rundkopf-Mannes und die weiteren Teile olivgrün/weißer Malerei.

Die Tatsache, dass die erwähnte Frauenfigur so hoch in der Wand zu finden ist,
deutet u.E. darauf hin, dass diese Wand irgendwann schon so weitgehend
bemalt war, dass für neue Bilder wie eben diese Frauenfigur nur noch in dieser
Höhe freier Raum zum Bemalen war; wir kennen dies vor allem vom „Hein-
zelmännchen-Abri“ des Djado, in dem die Malereien immer wieder übereinan-
der gelegt wurden und die jüngsten Tierdarstellungen schließlich in 3-5 m
Höhe oben in die Wand - nur mit Gerüst erreichbar - gemalt worden sind
(HALLIER + HALLIER 1999).

Drittens halten wir die Tatsache für bedeutsam, dass vor dieser Rundkopf-
Wand von In Tahadoft der bereits beschriebene Felsen liegt, dessen obere Flä-
che dicht von Punzungen genau der Art bedeckt ist, wie wir sie bisher fast nur
im Djado fanden. Sie bedecken fast gänzlich die vordere und obere Fläche die-
ses Felsentisches (HALLIER + HALLIER 2003). Sie sind, wie erwähnt, in der
„klassischen“ Technik der Djado-Rundköpfe gepunzt, sehr verwittert und
sämtlich voll patiniert.

Dieser engen „Vergesellschaftung“ von Punzungen der Djado-Rundköpfe mit-
ten im Tassili mit Rundkopf-Piktographen messen wir Bedeutung bei nicht nur
hinsichtlich der ursprünglich offensichtlich engen Beziehung zwischen Petro-
glyptik und Piktographie, sondern auch mit Blick auf die von uns schon lange
postulierte Verwandtschaft zwischen den Djado- und den Tassili-Rundköpfen
bzw. ihrer Kunst.



Abb. 31  Aufteilung und Kennzeichnung der Wand- (bzw. Decken-)Teile des Abris Intemeïlt.

Der Abri Intemeïlt

In Teil I dieser Arbeit wurden die
Rundkopf-Piktographen des Abris
Intemeïlt (Bergland von Ifeda-
niouène, Region Tamadjert/Tased-
jebest, W-Tassili) größ-tenteils
bereits vorgestellt (HALLIER  +
HALLIER 2003).

Ausgelassen wurde in diesem
ersten Teil zunächst die am schwie-
rigsten zu analysierende Partie
„3b“  (Abb. 31) der bemalten Abri-
Wand: dieser Wandteil über dem
„Balkon“ (s.u.) wurde in mehreren
Lagen so stark ausgemalt, dass sich
die Einzelbilder nur schwer und
auch nur noch teilweise rekonstru-
ieren lassen.



Zum Teil erweckt dieser Wandteil des Abris den Eindruck einer Palimpsest-
Situation, da in tieferen Schichten liegende Malereien bzw. Malreste so
schwach erscheinen, als sei versucht worden, ältere Piktographen zu beseiti-
gen, um Platz für neue zu schaffen.

Im hier folgenden Teil II sollen nunmehr die Malereien von „3b“  - soweit sie
rekonstruierbar sind - im Verbund mit den früher besprochenen Wandteilen
„3a“ und „3c“  vorgestellt werden.

Zur Verdeutlichung zeigen die Abb. 30a +  b  den gesamten etwa 25 m breiten,
bis zu 4 m tiefen und bis zu 4 m hohen Abri Intemeïlt; auf Abb. 31 wurde die
von uns zum besseren Verständnis der Leser vorgenommene Aufteilung in die
einzelnen Wandpartien „1“  bis „5“  eingetragen.

Wie sich auf den Aufnahmen erkennen lässt, wird die senkrechte Rückwand
des Abris von einem knapp 2,50 m hohen Felsband gebildet. Dieses springt in
der linken Abri-Hälfte auf einer Strecke von etwa 4 m bis zu 2 m weit vor.
Oberhalb dieses knapp 2,50 m hohen balkonartigen Vorsprunges und von die-
sem aus wurde die sich darüber wölbende Abridecke, die sich in diesem
Bereich gut und ohne Gerüst erreichen ließ, immer wieder bemalt. Die von
den vielen (sicher 3-5) Malschichten dunklere Deckenpartie „3b“  ist auf Abb.
30a +  b deutlich zu erkennen. 

(Unter Umständen besteht noch eine zusätzliche Ursache für die deutlich
dunklere Färbung der Abri-Decke und zugleich für die Beschädigungen der
Malereien in diesem Bereich darin, dass der leicht zu ersteigende Balkon
offensichtlich immer gerne von Tieren wie Capriden oder Mufflons als
geschützter, kühler und sicherer Lagerplatz genutzt wurde. Dies geschieht
auch heute noch, wie sich erkennen lässt. So wird es wohl auch häufig zu
Berührungen der Malwand durch die Tiere gekommen sein, was zu einer wei-
teren Belastung der Malereien führen musste - mechanisch sowohl wie auch
durch das Fett und den Schmutz der Tierfelle.)

Ausgenommen von der mehrfachen Übermalung in diesem „Balkon“-Bereich
„3b“  ist allein eine Reihe kleinerer Piktographen tief unten, dort, wo die ge-
wölbte Abri-Decke und die horizontale Fläche des Vorsprungs oder „Balkons“
schon fast zusammenkommen. In diesen Zwickel, der ein Malen räumlich
kaum zuließ und in dem die Bilder nur zu sehen sind, wenn man sich flach auf
den „Balkon“ legt, haben die Rundkopf-Maler - wohl wegen der schwierigen

Abb.30a  Gesamt-Ansicht des
etwa 25 m langen Abri Inte-
meïlt von Ifedaniouène / W-
Tassili.

Abb.30b  Andere Ansicht vom
Abri Intemeïlt.



Situation - glücklicherweise nur in 1-2 Bildlagen gemalt. Die enge Zwickel-
Situation führte wohl auch dazu, dass diese untersten Bilder später als die
höher liegenden Piktographen entstanden, d.h. erst nachdem die Abri-Decke
schon mehrfach übermalt worden war und sich in dem oberen Bereich kein
freier Raum mehr für weitere Bilder bot.

Abb. 32a-c zeigt in drei einander überschneidenden Teilen einen Überblick
über die Malereien des Abris oberhalb und unmittelbar beiderseits des bal-
konartigen Vorsprungs, d.h. die Piktographen der Partien „3a“  - „3b“  - „3c“
(vgl. Abb. 31). In dieser Übersicht wurden zugunsten der besseren Erkennbar-
keit unvollständige, nur teilweise nachweisbare und nicht eindeutig zu identifi-
zierende Piktographen zunächst ausgelassen. Diese fragmentarischen bzw.
fraglichen Bilder erscheinen jedoch auf den detaillierten Ausschnitts-Abbil-
dungen.

Auf der Gesamt-Darstellung von Abb. 32a-c sind nicht alle Einzelbilder exakt
positionsgerecht zueinander wiedergegeben. Der Grund hierfür ist die schwie-
rige Geometrie der Abri-Decke, die nicht nur in der Senkrechten einen starken
Neigungswinkel gegen die ungefähre Horizontale des „Balkons“ aufweist,
sondern die auch in der Horizontalen leicht gewölbt ist. Dies bewirkte größere
Schwierigkeiten wie Verzerrungen bei der Auswertung der photographischen
Aufnahmen.

Jedoch sind die detaillierten Ausschnitts-Umzeichnungen, die jeweils kleinere
Partien der bemalten Fläche umfassen, jede für sich und in sich positionsge-
recht; dies zeigen auch die zugehörigen Farbabbildungen.

In einigen Details unterscheiden sich Umzeichnungen dieses Teils II der Arbeit
von denen des Teils I. In diesen Fällen ersetzen diejenigen des hier vorgelegten
Teils II (2004) die von Teil I (2003). Dies betrifft vor allem - neben Körper-
Details - die jeweiligen Konturen, die generell vorhanden, aber unterschiedlich
in ihrem Erhaltungszustand, in Stärke und Farbe sind und die in Teil I zunächst
nicht dargestellt wurden.

Die vor allem bei den Konturen benutzte Farbe Weiß (bzw. „Weißlich“) wird
in den Umzeichnungen gepünktelt dargestellt, die wechselnde Stärke weißer
Kontur-Linien zusätzlich durch dünne Begrenzungslinien kenntlich gemacht.
Unsichere Linienverläufe und Unterlagerungen sind gestrichelt dargestellt.

Abb.32a 
I. Linke Partie („3a“ ) der Bilder im Bereich des balkonartigen Vorsprungs des  Abris Intemeïlt und Anschluss zur linken
Hälfte von „3b“ . Details s.Einzel-  Umzeichnungen. Mess-Strecke = 50 cm.



Die größere, von erkennbaren Bildern freie Fläche zwischen der Reihe kleiner
Tiere (Abb. 32b) und der Bildergruppe um die Menschen-Darstellungen (Abb.
32c) beruht im unteren Teil auf einer Nische, die das Malen verhinderte. Ober-
halb der Nische spielte sehr wahrscheinlich aber auch die oben erwähnte
Berührung und allmähliche Zerstörung durch Tiere eine größere Rolle.

Die Bereiche links von dem großen Mufflon und unterhalb dieses großen Tie-
res lassen sich nicht befriedigend rekonstruieren und blieben unklar bzw. ohne
Bildrekonstruktions-Ergebnis.

Zur besseren Orientierung wurden die Tiere (und ein Paar Füße) der Abb. 32a-
c durchnumeriert, beginnend links unten. Die Nummern sind in den Detail-
Umzeichnungen angegeben.

Abb. 32b                                                                                                                                                       Abb. 32c
II. Anschluss an  Abb. 32a nach rechts: „3b“ , beide Hälften. Details s. Einzel-Umzeichnungen.              III. Anschluss an Abb. 32b nach rechts: „3b“  (rechte Seite) und Abschnitt „3c“ . 
Mess-Strecke = 50 cm.                                                                                                                                 Details s.Einzel-Umzeichnungen.  Mess-Strecke = 50 cm.



Abb. 32a gibt den Abschnitt ganz links wieder, d.h. vor allem die Tiergruppe
Nr. 1-9 (s.u.) von „3a“  (die größtenteils bereits publiziert wurde: HALLIER +
HALLIER 2003, Abb. 3), ergänzt um den Anschluss an die linken Piktogra-
phen der Deckenpartie „3b“ , vor allem die kleinen Tiere im Zwickel (Nr. 10-
31: s.u.).

Abb. 32b schließt an Abb. 32a nach rechts an. Sie zeigt außer einem Teil der
kleinen Tiere die nur andeutungsweise erkennbaren Tiere oberhalb des aufge-
brochenen Fels-Untergrundes, den großen Mufflon von Partie „3b“  sowie un-
terhalb einen Teil der Bildergruppe „Menschen und Laufvögel“; letztere Bil-
dergruppe wird von Abb. 32c angeschnitten und nach rechts weiter geführt,
d.h. dieser Teil der Abb. 32 umfasst die Deckenpartie „3c“ .

Abb. 33 zeigt die linke Tiergruppe von Wandteil „3a“  (ohne den „Leoparden“
oberhalb, der auf Abb. 40 erscheint), Abb. 34 nochmals den zentralen Teil um
den Mufflon; Abb. 35 ist die den Abb. 33 + 34 zugehörige Umzeichnung.

Diese Abb. 35 zeigt links unten ein undefinierbares Tier (Nr. 1), möglicherwei-
se ein Schwein wie die überlagernde Tierfigur (Nr. 2), deren gespaltene Hufe,
kleine Öhrchen und kurzer Schwanz diese Interpretation erlauben.

Unter Nr. 1 steht (wahrscheinlich) ein kleines Tier (Nr. 1a), möglicherweise
ein der Nr. 1 zugehöriges Jungtier.

Abb. 34 
Unvollendeter Mufflon Nr.3

(ohne Kontur; 75 cm); undefi-
nierbar: großes Tier darunter

(ev.Schwein - s. gespaltene
Hufe, Öhrchen, kurzer
Schwanz) und kleines 

Tier dahinter. Rechts oben: Kopf
des Nilpferd-Bullens mit promi-

nenten Eckzähnen.

Abb. 33 
Rundkopf-Tiergruppe „3a“
(ohne den Leoparden Nr.8).
Messlatte in 20 cm- Einheiten.

Abb. 35 
Umzeichnung der Tiere (Nr.1-5)

von Abb. 34 ohne das Nilpferd
(Nr.6). Maßstab s. Abb. 33.



Der Mufflon oberhalb von Nr. 2 trägt die Nr. 3. Er überdeckt alle Tiere in sei-
nem Umfeld, mit denen Überschneidungen bestehen. Das ist nicht verwunder-
lich, denn er ist offensichtlich nicht fertig geworden, wie die nur teilweise
Ausmalung und die fehlende Kontur anzeigen, d.h. dies könnte das jüngste,
letzte Tier überhaupt auf diesem Wandteil sein. Auf die interessanten Rück-
schlüsse in Bezug auf die hier ablesbare Malweise der Rundköpfe, wie sie sich
aus dem unfertigen Mufflon ergeben, wurde an anderer Stelle bereits einge-
gangen (HALLIER + HALLIER 2003).

Das nicht zu identifizierende kleine Tier rechts oberhalb des Mufflons und von
diesem überdeckt, trägt die Nr. 4. Es scheint links Öhrchen, rechts einen abge-
knickten Schwanz zu haben - diese Orientierung nach links wäre auch zu er-
warten, da alle Tiere des Wandabschnitts „3a“ - Nr. 1 bis Nr. 8 - linksgewendet
sind.

Überdeckt wird von dem Mufflon auch das lange, schmale Tier hinter ihm, das
jedoch so unsicher ist, dass es keine Nr.  erhielt.

Hinter Nr. 2, dem Schwein(?), ist als Nr. 5 ein großer, Strauß-artiger(?) Vogel
teilweise und eigentlich nur an seinen voluminösen Federn zu erkennen; Füße
sind nicht sicher auszumachen. Unterhalb finden sich (als Nr. 5a) die zwei
schwarzen, möglicherweise konturlosen Beinpaare eines nicht mehr vorhande-
nen Tieres, die auf Abb. 46 erscheinen.

Rechts oben auf Abb. 35 ist (als Nr. 6) noch ein großes Tier angeschnitten
(vgl.a. Abb. 39), dessen große Eckzähne es als Nilpferd-Bulle erkennen lassen;
dazu passen auch die kleinen Öhrchen.

Wir kennen diese Art, ein Nilpferd mit seinen charakteristischen Eckzähnen
darzustellen, sehr gut von einem unweit im Ifedaniouène-Bergland gelegenen
Abri mit einem 3m langen derartigen Tier (HALLIER + HALLIER 2000).

Die folgenden Aufnahmen zeigen Details der Tiergruppe von Abb. 34:

Abb. 36 ist eine geblitzte Aufnahme des „Schweins“ (Nr. 2): der Blitz lässt be-
sonders deutlich die dicke weiße Kontur erkennen, die bei allen Tieren (außer
bei dem Mufflon, Nr. 3) mehr oder weniger gut erhalten noch erkennbar ist.

Abb. 36 Blitzlicht-Aufnahme des großen Tieres (Schwein?) Nr. 2 unter dem Mufflon zur Sichtbarmachung der starken
weißen  Kontur. Maßstab s. Abb. 34.



Abb. 37 zeigt die untersten beiden Tiere (Nr. 1 + 1a), Abb. 38 das kleine Tier
oberhalb  des Mufflons (Nr. 4), Abb. 39  das Vorderteil des Nilpferd-Bullen
(Nr. 6).

Abb. 37 Unterstes Rundkopf-Tier (Nr.1) der Bildgruppe „3a“  (gut 50 cm o.Schwanz);
unter  ihm ein Jungtier(?) Nr.1a.

Abb. 38 Undefi-
nierbares kleines
Tier (Nr.4) rechts
oberhalb des
Mufflons; 20 cm.

Abb. 39 Vorder-
teil des auf Abb.
34 rechts oben
angeschnittenen
Nilpferdbullen
(Nr.6).



Abb. 40 zeigt den Anschluss an Abb. 34 + 35 nach rechts oben: oberhalb des
Nilpferdes, das auf der Umzeichnung Abb. 41 ganz mit erfasst ist, steht ein
Leopard (Nr. 8); das weiß gefleckte Fell, die Katzenöhrchen und der aufge-
richtete lange Schwanz lassen diese Interpretation sicher zu.

Bereits früher (HALLIER + HALLIER 2003) wurde darauf hingewiesen, dass
die Tiergruppe (Nr. 1 bis Nr. 8) von „3a“  einerseits z.T. direkt dem „Heinzel-
männchen-Abri“ aus dem Djado (HALLIER + HALLIER 1999) entnommen
sein könnte, so sehr gleichen sich Technik und Stil der Tiere hier wie dort;
andererseits zeigt die hier im Intemeïlt-Abri deutlich weiter fortgeschrittene
Differenzierung der in Teil „3a“  abgebildeten Tiere (mehr Details wie Fuß-
und Hornform, Fellfleckung etc.), dass diese weiter entwickelt, d.h. sehr wahr-
scheinlich jünger sind.

Abb. 41, die Umzeichnung von Abb. 40 mit der Wandpartie um den Leopar-
den, schließt das Nilpferd unterhalb mit ein und zeigt weitere Details, die auf
Abb. 40 nur schwer zu erkennen sind: so überdeckt der hintere Teil des Nil-
pferdkörpers eine (unsichere, daher gestrichelte) Löwenfigur (Nr. 7) mit run-
den Ohren und gestrecktem Schwanz. 

Abb. 41 oben. Umzeichnung von Abb. 40 unter Einschluss des Nilpferdes (Nr. 6), des Löwen(?) 
Nr. 7 und des Equiden(?) Nr. 9. Maßstab s. Abb. 40.

Abb. 40 links, 
Leopard (Nr. 8) mit geflecktem Fell, rundlichen Ohren, aufgestelltem, langem  Schwanz; 45 cm o. Schwanz.



Weitere unsichere Tierfiguren hinter dem Nilpferd bzw. von ihm überdeckt,
werden (ohne Nr.) angedeutet; die Strukturen hinter dem Nilpferd sind zwar
deutlich, aber nicht zu erklären.

Auch unterhalb des Leoparden erscheint das Hinterteil eines kleinen weißen
Tieres, dessen Fortsetzung fehlt. Der Leopard selbst wird von einem großen
Equiden(?) überdeckt, der zwar vor allem im Maulbereich - da an dieser Stelle
mehrfach übermalt wurde - nicht sehr deutlich ist, aber doch so eindeutig, dass
er als Nr. 9 aufzuführen ist. Eindeutig sind auch einige Streifen im Halsbereich.

Abb. 42 zeigt einen Ausschnitt der Malereien aus dem Bereich unterhalb des
Nilpferdes. Die Aufnahme verdeutlicht auch die bereits erwähnten Schwierig-
keiten, die sich häufig einer Rekonstruktion der Bilder in den Weg stellen: sie
sind blass, oft bruchstückhaft und aufgelöst in einzelne Linien, die nur schwer
als zusammengehörig zu erkennen sind.

Ihre Umzeichnung auf Abb. 43 zeigt, dass das deutliche, etwas nach oben ge-
richtete Tier (Nr. 10) möglicherweise ein Nashorn, wahrscheinlicher aber (wie
Nr. 2 und ev. Nr. 1) auch ein Schwein ist, wie man dem Maul(?), den Ohren(?),
dem Schwänzchen und dem Körperbau entnehmen könnte. Unter Umständen
handelt es sich sogar um ein Muttertier, denn dem deutlichen Hörnertier (Nr.
16) links unterhalb unterliegt ein kleines Gegenstück (Nr. 17) zu dem Tier Nr.
10: Kopfform, Maul und Öhrchen deuten darauf hin, dass dieses Tier Nr. 17 ein
Jungtier von Nr. 10 sein könnte.

Das Hörnertier Nr. 16, ein Mufflon oder auch eine Antilope, ist mit schwarzer
Linie gemalt; die Beine scheinen konturfrei zu sein, doch der Körper zeigt eine
dünne weiße Kontur.

Links unterhalb von Nr. 16 findet sich noch der Vorderteil eines Tieres (Nr.
20), von dem allerdings fast nur die beiden Vorder (?) beine sicher zu erkennen
sind.



Abb. 43 Umzeichnung von Abb. 42 mit den Tieren (bzw. Beinen) Nr.10-18+20. Maßstab s. Abb.44.

Abb. 42 Ausschnitt aus den Rundkopf-Malereien von Abschnitt „3b“ : Region unterhalb des  Nilpfer-
des (Nr.6) von „3a“ ; in der Mitte Quadruped (Nr.10), rechts darunter 
schwärzliche Füße (Nr.13). Maßstab s. Abb.44.



(Die beiden langschwänzigen Tiere am unteren Rand der Abb. 43 gehören zu
der Reihe kleiner Tiere im „Spalt“ und werden im Zusammenhang mit Abb. 47
besprochen.)

Hinter dem Schwein (?) Nr. 10 erscheint sehr schwach und nicht zuverlässig
auszumachen im Untergrund eine Giraffe (?) (Nr. 18), unterhalb von ihm ein
kleines Hörnertier (Nr. 11), das ebenso wie das undefinierbare Tier darunter
(Nr. 14) nur aus einer weißen Umrisslinie besteht. Hier ist offenbar in viel spä-
terer Zeit weiter gemalt worden, denn Nr. 11 überdeckt die Vorderbeine von
Nr. 10, liegt jedoch unter den beiden kräftigen roten Linien, die als Doppellini-
en von Nr. 10 nach unten führen und die wir auf Grund der hellroten, etwas
schmierenden Farbe in die Jüngere Rinderzeit datieren.

Das aus weißen Umriss-Linien (oder Kratzspuren!) bestehende Tier Nr. 14
überdeckt ein in schwarzen Linien (mit weißen Konturresten) gemaltes Tier
(Nr. 15), von dem nur das Vorderteil, d.h. Kopf und Vorderbeine noch erkenn-
bar sind.

Rechts von Nr. 10, unter der Schnauze, findet sich ein Tierkopf (Nr. 12) in
konturloser dunkler Linie.

Am interessantesten sind wohl die beiden Beine (Nr. 13) in paralleler, in den
Knien leicht abgeknickter „Skifahrer-Haltung“ mit etwa 14 cm langen Füßen
mit krallenartigen Zehen. Die Beine sind in flächigem Schwarz gemalt und
haben eine dünne weiße Kontur. 

Leider verlieren sich beide Beine nach oben hin und sind trotz ihrer auffallen-
den schwarzen Füllung nicht bis zu einem erkennbaren Körper zu verfolgen.
Es ist eigentlich unwahrscheinlich - aber natürlich nicht unmöglich - dass die
beiden Beine nur als Beine, d.h. ohne Körper, gemalt wurden. Eine in der
Größe zu den Beinen passende menschliche Figur müsste etwa 80-90 cm groß
gewesen sein. Das Photo Abb. 44 zeigt das linke Bein.

Abb. 45 zeigt die für Rundkopf-Malerei ungewöhnlich naturalistische (und
deshalb wohl auch zeitlich ziemlich spät einzuordnende), etwa 50 cm hohe Ga-
zelle (Nr. 19) unterhalb des Schweins(?) Nr. 2, Abb. 46 ihre Umzeichnung.
Auf Abb. 46 erscheinen auch die schwarzen, konturlosen Tier-Beine (Nr. 5a);
sie gleichen exakt den Beinen des Tieres (Mufflon? Antilope?) Nr. 16 rechts
darunter.

Abb. 44, links oben. 
Linker Fuß von Abb. 42, etwa
14 cm.

Abb. 45, rechts oben, 
Gazelle(?) Nr.19 unterhalb der
Gruppe um den unvollendeten
Mufflon; knapp 50 cm  hoch.

Abb. 46 links, 
Umzeichnung von Abb. 45:
knapp 50 cm große Gazelle
(Nr.19) und Tierfüße (5a).



Abb. 47a + b zeigen die ganze Reihe kleiner, auf der bemalten Abri-Decke
zuunterst liegender und (wegen der Enge des Spaltes?) kaum übermalter Tiere;
von links nach rechts: Nr. 21-26.

Links oben erscheint die Überlagerung des Hörnertieres Nr. 16 über dem Jung-
Schwein (?) Nr. 17. Die nur schwach erkennbaren und daher gestrichelten dik-
ken Beine scheinen zu Nr. 17 zu gehören - das würde wohl gegen eine Inter-
pretation als Schwein sprechen: Stempelbeine, wie sie sich bei Elefant, Rhino-
zeros und Flusspferd finden, waren auch für die ansonsten wenig naturalistisch
malenden Rundköpfen spezifische Charakteristi-ka und wurden nicht überse-
hen.

Unter dem „doppelten“ Tier Nr. 16/17 steht ein langschwänziges Tier mit
rundlichen Ohren und deutlicher weißer Fellfleckung (Nr. 21), vielleicht ein
Gepard? Auch die deutlich gemachten Reisszähne(?) deuten in die Richtung
„Felide“. Die Abb. 48 und 49 zeigen dieses Tier in unterschiedlicher Aufnah-
metechnik.

Abb. 47a  Umzeichnung der Reihe kleinerer Tierbilder (Nr. 13-29) im „Spalt“ zwischen Abri-             Abb. 47b  oben. Wie Abb. 47a; rechte Hälfte: Nr.24-29. Tier Nr.24 mit Schwanz ca.25 cm.
Decke und „Balkon“; linke Hälfte: Nr. 16, 17, 21-23; Fuß (Nr.13) etwa 14 cm.                               



Abb. 48 
Langschwänziges, weiß geflecktes, rundohriges Tier Nr. 21 (Felide? Gepard?),  Länge etwa 25 cm (m. Schwanz).

              Abb. 49
              Tier von Abb. 48 mit anderer Aufnahmetechnik.



Rechts neben Nr. 21 folgt ein ähnliches Tier (Nr. 22), jedoch mit kürzerem
Schwanz und mit schwacher weißer Fellfleckung; das Fell scheint eher
gestreift zu sein. Abb. 50 zeigt dieses Tier vergrößert.

Das größere Hörnertier (Nr. 23), das sich rechts anschließt, ist als einziges der
Tiere dieser Gruppe linksgewendet. Außerdem fällt es auch durch seine Größe
und die andere Darstellung seiner dünnen Beine mit gespaltenen Hufen - die
sich ähnlich z.B. bei einer Antilope von Tan Zoumaïtak finden - sowie durch
die Schwanzquaste auf (Gnu? Hartebeest?): s.a. Abb. 51. Auf eine spätere Hin-
zufügung dieser Antilope(?) könnte auch hindeuten, dass darunter schwach ein
älteres, wie Nr. 21 und 22 rechtsgewendetes Tier erkennbar ist - allerdings so
undeutlich, dass es nicht als sicher numeriert wurde. Wie unsicher die Verhält-
nisse an dieser Stelle sind, zeigt die Tatsache, dass einige Linien - die nicht
unbedingt zu dem überlagerten Tier gehören müssen - das Hörnertier Nr. 23
auch überlagern. Ob hier später nachgemalt wurde?

Oberhalb von Nr. 23 ist der linke Fuß der beiden Beine Nr. 13 zu sehen.

[Die Beine der Tiere Nr. 5a, Nr. 16 und Nr. 23 erinnern an unseren im Teil I
dieser Arbeit geäußerten Hinweis, dass sich die Weiterentwicklung der Male-
reien des Abris Intemeïlt aus denen des „Heinzelmännchen-Abris“ u.U. an
einigen stilistischen Eigenheiten wie den Körperformen der Tiere wie z.B. der
Wiedergabe der Tierbeine ablesen lässt:

Abb. 50 links. 
An Abb. 48 rechts anschließend: gestreiftes Tier (Nr.22), Länge etwa 16 cm (o.Schwanz). 

Abb. 51unten. 
An Abb. 50 rechts anschließendes linksgewendetes Hörnertier (Nr.23), Länge etwa  25 cm.



Bei den Tieren des älteren der beiden Abris (im Djado) sind Tierbeine anfangs
noch unförmige Auswüchse der Tierkörper (HALLIER + HALLIER 1999,
FIG. 12, z.B. Nr. 55, 57; HALLIER + HALLIER 2003, Abb. 5a), die sich erst
bei den jüngsten Tieren zu stockförmigen Extremitäten entwickelt haben
(HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 5a, Nr. 54; FIG.11; HALLIER + HAL-
LIER 2003, Abb. 5e).

Im Abri Intemeïlt haben die wahrscheinlich ältesten der erkennbaren Tierdar-
stellungen des Abris diese stockförmigen Beine (vgl. Nilpferd Nr. 6, Leopard
Nr. 8 von „3a“ ), wie wir sie noch von den jüngsten Tieren des „Heinzelmänn-
chen-Abris“ kennen; einige Tiere im Abri Intemeïlt zeigen die beginnende Dif-
ferenzierung zur genaueren Fuss-Darstellung hin („Schwein (?)“ von „3a“  und
Antilopen von „3c“ ), die schliesslich bis zur Wiedergabe von Beingelenken
(Antilopen von „3c“  und „5“ ) hinführt.

Die Beine der genannten Tiere Nr. 5a, 16 und 23 spiegeln möglicherweise
einen Zwischenschritt der Weiterentwicklung von stockförmigen Beinen zu
den sehr naturalistischen Antilopen-Beinen wider: sie sind auffallend dünn,
haben jedoch deutlich weiter ausgearbeitete Füße bzw. Hufe.

Es gibt Hinweise darauf, dass diese Bein- und Fuß-Entwicklung ähnlich auch
bei den Rundkopf-Punzungen des Djado abgelaufen ist. So finden sich dort
zahlreiche Belege für den „Stockbein-Typus“ (HALLIER + HALLIER 1999,
Kap. IX: FIG.2) und auch für die Weiterentwicklung(?) zu dünnen Beinen mit
sorgfältig ausgeformten (und z.T. vergrößerten) Hufen (HALLIER 1995, FIG.
10; HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 2a-c). Es gibt im Djado auch die Fund-
stelle einer gepunzten Giraffenjagd, deren Tiere z.T. noch die Strich- oder
Stockbeine und z.T. schon einfache Beine mit dem verbreiterten Huf eines
Schwielensohlers zeigen (HALLIER 1995,  Abb. 13). Wir werten diese Paral-
lelen als weitere Hinweise auf die nahe Verwandtschaft der gemalten mit den
gepunzten Felsbildern der Djado-Rundköpfe.]

Abb. 47b: Auf die Antilope(?) Nr. 23 folgt nach rechts erneut ein eher den Tie-
ren Nr. 21 und 22 ähnliches rechtsgewendetes Tier (Nr. 24). Es ähnelt beson-
ders dem gefleckten, langschwänzigen Tier Nr. 21 auf Abb. 48, denn es ist
ähnlich gefleckt, ausgesprochen langschwänzig, hat ebenfalls Reißzähne und
runde Ohren, wie die Abb. 52 erkennen lässt.

Abb. 52  An Abb. 51 rechts anschließendes langschwänziges, weiß geflecktes, rundohriges Tier (Nr.24), ähnlich dem auf
Abb. 48 (Felide? Gepard?), Länge etwa 15 cm  (o. Schwanz).



Den Abschluss der kleinen Tiere am untersten Rand von „3b“  tief im „Spalt“
bilden rechts von Nr. 24 ein Hörnertier (Nr. 25), das offenbar gespaltene Hufe
hat (und von einer merkwürdigen hakenartigen Form überdeckt ist) und - als
Nr. 26 - ein undefinierbares Tier. Schräg darüber und in Sub- oder auch Super-
position zu Nr. 26 scheint ein weiteres undefinierbares Tier(?) fast zu stehen,
das nicht numeriert wurde. Diese Gruppe dreier kleiner und fast schwarz
erscheinender Tiere erscheint auf Abb. 53.

Rechts oberhalb der Dreiergruppe von Abb. 53 steht noch ein ziemlich sche-
matischer Vierfüßler (als Nr. 27), den die Abb. 54 zeigt. Ein Hörnertier ober-
halb des langschwänzigen, gefleckten Tieres von Abb. 52 trägt die Nr. 28; s.
Abb. 55. Es wurde wohl in einer späteren Zeit mit einer Art „Gehörn, von
oben gesehen“ übermalt. Links oberhalb erscheint der Unterkörper eines Tie-
res (Nr. 29), dessen Beine ungewöhnlich sind: ihre Farbe ist gelbgrün, einge-
fasst sind sie von einer dünnen, dunklen Kontur.

Abb. 54 
Quadruped (Nr.27) rechts oberhalb der Dreiergruppe von Abb. 53; Länge ca.17c m.

Abb. 53 links.
Dreiergruppe dunk-
ler, kleiner Tiere
rechts von Abb. 52;
insgesamt gut 25 cm
lang. (Vgl. Abb. 47b)

Abb. 55 unten.
Hörnertier (Nr. 28)
oberhalb des
gefleckten Tieres
von Abb. 52.



Der Wandteil „3b“  erweist sich - abgesehen von den auf den Abb. 47-55 vor-
gestellten Tieren vor allem im „Spalt“ ganz unten - größtenteils als wenig er-
giebig. Das beruht einmal auf der Nische in der Wand; doch sind zum anderen
auch die Malereien oberhalb - wohl durch die Berührung durch Tiere - beson-
ders zerstört.

Wichtige Ergebnisse der Bild-Restaurierung bringt erst die rechte Hälfte von
„3b“ , vor allem der große Mufflon-Widder (Nr. 30), dessen von einem gewal-
tigen Gehörn gekrönter Kopf oben aus der ganzen Malerei hervorragt (Abb. 56
+  57). Der Mufflon ähnelt, soweit er sich rekonstruieren lässt, weitgehend den
Tieren des Wandabschnitts „5“ , der Gruppe großer männlicher Mufflons ganz
rechts außen im Abri; er ist jedoch etwa anderthalbmal so groß wie das größte
der Tiere dort. Seine Ähnlichkeit bezieht sich auf stilistische Eigentümlichkei-
ten wie die halb dem Betrachter zugedrehte Kopfhaltung, die Kopfform und
die Präsentation des Gehörns, aber auch auf die Maltechnik, z.B. der Hörner
und des Fells, soweit dies zu erkennen ist.

Abb. 56  Blitzlicht: Großer Mufflonkopf, oberstes Tier (Nr. 30) von „3b“ ; Mass Horn-Horn gut 70 cm, Länge
des Tieres ca.1,50 m. In Superimposition weiss quergestreiftes  Hörnertier (Nr.31).

Abb. 57 Umzeichnung des Abschnitts
„3b“  (rechter Teil, oben) und Über-
gang zu „3c“  (linker Teil): Malereien
Nr. 30-35. Maßstab s. Abb. 56.



Die wichtige Rolle, die Mufflons in der frühen Kunst der Tassili-Rundköpfe
spielen, ist bekannt. Wie bereits erwähnt, deutet vieles darauf hin, dass der
Mufflon-Widder bei den Rundköpfen eine besondere Bedeutung gehabt haben
muss. Tatsächlich spielte diese Rolle eines Tieres von besonderer Signifikanz
anfangs die Antilope, wahrscheinlich die Pferdeantilope Hippotragus; später
übernahm der Mufflon diese Rolle. So gibt es viele Beispiele von Mufflon-
Darstellungen z.B. in Sefar (u.a. den 5,60 m langen Mufflon-Zug zum „Gro-
ßen Gott“ hin): vgl. SÈBE 1991; s.a. SANSONI 1994, ill.67, 83.

Diesen Mufflon in beherrschender Position überlagert ein etwa 75 cm langes
merkwürdiges Tier (Nr. 31), ein Hörnertier mit gesenktem Kopf. Auffallend an
ihm ist neben der sehr sorgfältigen Malweise die kräftige, auffällig weiße Kon-
tur und die von ihr ausgehende senkrechte Streifung des Körpers, besonders
aber ein langer, dünner Fortsatz von der Rückenmitte aus senkrecht nach oben,
für den sich keine Erklärung anbietet. Die erste Vermutung, es könne sich um
den hochstehenden Schwanz eines Tieres in Subposition handeln, findet keine
Bestätigung, denn der Fortsatz ist nicht nur in exakt der gleichen Weise kontu-
riert wie der Tierkörper, sondern seine Kontur entspringt auch aus der des Kör-
pers, ist also Teil von ihm - im Ansatzbereich des Fortsatzes ist die Körperkon-
tur unterbrochen und in die Kontur des Fortsatzes weitergeführt. Ein Er-
klärungsversuch könnte sein, dass es sich um einen Speer handelt, mit dem das
Tier erlegt wurde oder erlegt werden soll. Einer solchen Erklärung stünde ent-
gegen, dass wir Entsprechendes, überhaupt irgendeine Jagdszene bisher aus
der so umfangreichen Rundkopf-Kunst nicht kennen. Allerdings erinnert die
Darstellung an die Lösung eines ähnlichen Problems: bei dem Bubalus des
„Heinzelmännchen-Abris“ im Djado läuft eines der Riesenhörner hinter dem
Körper vorbei und taucht am Rücken als Teil der Körper-Kontur wieder auf -
diese Darstellung verursachte wohl vergleichbare Darstellungs-Schwierigkei-
ten wie in diesem Fall hier (HALLIER + HALLIER 1999, Kap.XXI, Abb.
9,12a,14a).

Von Stil, Malweise und Körperhaltung her ist dieses Tier Nr. 31 ein klassisches
Rundkopf-Tier einer früheren Phase.

(Unterhalb der beiden Tiere liegt eine Hand-ähnliche Malerei in jungem Hell-
rot über den Tieren 31 und 32: Nr. 31a.)

Auch unterhalb dieser beiden Tiere Nr. 30 und 31 setzt sich - leider nur teil-
weise rekonstruierbar - die fast mystische, stets geheimnisvolle Rundkopf-
Malerei fort, wie wir sie von vielen Bildwänden des Tassili kennen, die Sanso-
ni dankenswerterweise so oft akribisch zeichnerisch dort fortgesetzt hat, wo

Abb. 58 Umzeichnung des unteren linken Teils von Abschnitt „3c“ : Malereien Nr.36-41.  Menschenfiguren 40, 68 und 120
cm.



andere Autoren sich mit der Wiedergabe von Einzelfiguren zufrieden gaben,
die allein jedoch die Komplexizität einer Gesamtwand nicht ahnen ließen
(SANSONI  1994).

Einen großen Teil der Wand könnte ein wohl über 2m langes Tier (Nr. 32) ein-
genommen haben; darauf deutet eine lange Rückenlinie(?) hin, die von den
Beinen des gestreiften Tieres überdeckt ist. Der große Kopf, in dem diese
Linie möglicherweise einst endete, lässt sich nur noch ahnen. Oberhalb könnte
sich ein weiteres sehr großes Tier befunden haben, doch verschwinden seine
schwachen Spuren nach rechts hin.

Der kaum noch zu analysierende Raum unterhalb des Riesentieres Nr. 32 zeigt
(in mehreren Lagen, wie die gegenseitigen Superimpositionen anzeigen) eine
Fülle Rundkopf-typischer Strukturen: ein System langer, sich in der Horizon-
talen windender heller Linien - Nr. 41: s. Abb. 58 - (die an die langen Punzlini-
en der Rundkopf-Petroglyphen denken lassen: s. Abb. 3), weiße Bänder wech-
selnder Breite, die von oben nach unten führen (und das große Tier überdek-
ken), weiß gepunktete Partien. Die weißen Punkte auf dunklem Untergrund
scheinen einem schwärzlichen (gehörnten?) rechtsgewendeten Tier (Nr. 33)
anzugehören. Wir kennen ähnlich gepunktete Tier-Darstellungen z.B. von Se-
far und von Jabbaren (vgl. SANSONI 1994, ill.67,130).

Abb. 59 zeigt einen Ausschnitt aus diesem Wandteil: oben sieht man die dunk-
len, weiß-gepunkteten und mit einer breiten weißen Kontur versehenen Beine
(?) des Tieres Nr. 33, links unten die Beine des Stelzvogels Nr. 35. Die Abbil-
dung bietet ein gutes Beispiel dafür, wie schwer die sich überlagernden Malre-
ste in Figuren umzusetzen sind.

Der ganze Komplex zeigt vieles von dem, was wir als charakteristisch für die
Rundkopf-Kunst kennen - und nicht verstehen...  Die Malerei setzt sich auch
rechts des großen Mufflons fort, ist dort aber zur Unkenntlichkeit verwittert.

Weiter unterhalb des Punkte-Tieres(?) Nr. 33 sind undeutlich zwei langbeinige
Stelzvögel zumindest teilweise zu erkennen. Der rechte, dessen rote Schwanz-
federn deutlich sind, dessen weiße Kontur noch z.T. zu erkennen ist und des-
sen Schwanz- und Beine-Bereich offenbar weiß grundiert war, hat die Nr. 34;
der kleinere Vogel links daneben (Nr. 35) ist nur noch fragmentarisch zu er-
kennen.

Beide sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Strauße. Sie gleichen bis in Details
wie den Federbusch des Schwanzes Straußen von Sefar (vgl. SANSONI 1994,
ill.59,68).

Abb. 59  Ausschnitt aus dem Bereich der Tiere Nr.32-35 auf dem Decken-Abschnitt „3c“ .  Maßstab s. Abb.56.



Links von den beiden großen Vögeln schließen sich die Abb. 60 und Abb. 64
an. Auf letzterer Abbildung ist zu erkennen, dass bis zur beginnenden rechten,
senkrechten Kante des „Balkons“ von oben her eine leiterartige, schmale Ma-
lerei aus dünnen waagerechten Streifen in wechselndem dunklem und helle-
rem Rot hinunterführt. Rechts von dieser leiterartigen Struktur befindet sich
(in mehreren Lagen) ein weiterer Komplex von Rundkopf-Malerei, den die
Umzeichnung auf Abb. 58 zeigt. Hier finden sich die einzigen sicheren Über-
malungen des Abris aus Nicht-Rundkopf-Zeit (außer ev. bei Tier Nr. 10, s.o.),
aus der Jüngeren Rinderzeit/Pferdezeit: Abb. 60 zeigt links außen den Pferde-
wagen und rechts die 9-köpfige Rinderherde, die auf Abb. 61 separat umge-
zeichnet sind.

Abb. 60 Bereich der Übermalungen von „3c“  (u.a. über drei Menschen-
figuren) aus der  Jüngeren Rinderzeit/Pferdezeit: 9-köpfige Rinderherde
(Einzeltiere bis 30 cm),  Pferdewagen (Personen 18-20 cm).

Abb. 61 Umzeichnung der Übermalungen aus der Jüngeren Rinderzeit/Pferdezeit. Größen  s. Abb.60.



Abb. 62 zeigt den Wagen mit zwei Pferden, eine sogenannte Bige. Auf dem
zweirädrigen Wagen steht vornüber geneigt der etwa 18 cm große Wagenlen-
ker, Peitsche und Zügel in den Händen; vor dem Wagen hält ein etwa 20cm
großer Mann die ruhig stehenden Tiere an der Trense. Beide Menschen sind
filiform, d.h. fadenförmig, übertrieben dünn. Dies ist eine in der Pferdezeit
sehr übliche Art der Darstellung, ebenso wie auch der strichförmige Kopf des
Kutschers. Es kann allerdings auch sein - wir kennen derartige Beispiele von
vielen Menschen-Darstellungen aus der Pferdezeit - dass dieser Strich nur den
Hals darstellt, dass der Kopf selbst jedoch aus einer voluminösen Haarfrisur
bestand, die in einer empfindlicheren Farbe gemalt war und inzwischen der
Witterung zum Opfer gefallen ist. Derartige Riesenfrisuren finden wir bis
heute in einigen Gegenden Ost-Afrikas, z.B. in NO-Äthiopien bei den Wollo-
Raya-Männern.

Auf Abb. 63 ist ein Ausschnitt aus der Rinderherde zu sehen, die aus neun bis
zu 30cm langen Tieren besteht.

Abb. 62 Pferde-Zweigespann (Bige) und filiforme Menschen-Figuren: Kutscher und ein die Tiere halten-
der Mann (20 cm).

Abb. 63 Ausschnitt aus der Rinderherde von Abb. 60.



Abb. 58 zeigt die Umzeichnung der Wand im Bereich der Abbildungen 60 und
64 ohne die jüngeren Übermalungen von Abb. 61. Am wichtigsten sind hier
sicher die drei Menschenfiguren. Die kleinste (Nr. 38) von etwa 40 cm ist
wegen der Überdeckungen aus der Jüngeren Rinderzeit nur sehr vage zu er-
kennen. Da auch die Füße nur undeutlich sind, ist auch die Größe nicht genau
anzugeben. Doch gleicht ihre Farbe der etwas rötlichen Farbe der mittleren
Menschenfigur (Nr. 39), die 68 cm groß ist; bei dieser sind die Zehen nicht
ganz zuverlässig. Auch die Länge der mit etwa 120 cm größten Figur (Nr. 40)
ist wegen der unsicheren Situation in ihrem Fußbereich nur ungefähr anzuge-
ben.

Während die beiden kleineren Menschenfiguren in der üblichen Arm- und
Beinhaltung dargestellt sind (vgl.HALLIER + HALLIER 2004/2005), scheint
die große Figur differenzierter zu sein: außer der „Körperlichkeit“, wie sie die
Figur Nr. 39 mit ihrer Darstellung von Knien und Waden andeutet, scheint
diese stärker naturalistische Malweise bei Figur Nr. 40 mit ihrer Armhaltung
weitergeführt zu sein.

Auffällig ist jedoch vor allem, dass die Proportionen bei ihr noch weniger
stimmen, als wir dies von anderen Rundkopf-Malereien kennen. Auch zeigt
eine genauere Untersuchung, dass die Farbe von Körper bzw. Beinen diffe-
riert: der Rumpf ist mit einer etwas rötlichen Farbe gemalt - allerdings weniger
rot als bei Figur Nr. 39 - während die Beine dunkler sind und eher den Beinen
Nr. 13 von „3b“  ähneln. Beides deutet auf die Möglichkeit hin, dass Nr. 40
eine Komposit-Figur aus unterschiedlicher (Rundkopf-)Zeit sein könnte.

Der große Mann (?) wird von einer größeren, linksgewendeten Antilope (Nr. 36)
überdeckt, die auf Abb. 57 angeschnitten ist und so die Verbindung zwischen
den Abbildungen 58 und 57 herstellt. Das etwas hellere Rot des nach vorne
führenden Horns könnte bedeuten, dass dieses später angefügt oder verändert
wurde. 

Es wurde bereits früher darauf hingewiesen, dass die Position der Antilope Nr.
36 quer vor der großen menschlichen Figur vielleicht von besonderer Bedeu-
tung ist. Wir haben dort die Frage gestellt, ob man hier etwa u.U. eine Paralle-
le zum „Großen Gott von Sefar“ und dem dortigen Antilopen-Zug quer über
den Leib des „Grand Dieu“ sehen darf (HALLIER + HALLIER 2003)?

Links von den drei Menschenfiguren steht ein weiterer großer Stelzvogel (Nr.
37) mit deutlichen Schwanzfedern, dessen Kopf deutlich die horizontal verlau-
fenden „weißen“ Bänder überdeckt, der also jünger ist als diese.

Abb. 58 Umzeichnung des unteren linken Teils von Abschnitt „3c“:  Malereien Nr. 36-41.  Menschenfiguren 40, 68 und
120 cm.



Diese Bänder (Nr. 41), auf die oben schon eingegangen wurde, weichen inter-
essanterweise dem Kopf des großen Mannes aus. Dies deutet mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die „weißen Bänder“ jünger sein dürften.
Mit den Anführungsstrichen soll zugleich darauf hingewiesen werden, dass der
Farbbegriff „weiß“ nur teilweise zutrifft: tatsächlich ist nur das unterste „weiße
Band“ tatsächlich weiß - die anderen Bänder sind eher hellgrün-gelbe Tren-
nungen der roten dazwischenliegenden Partien, wie Abb. 64 erkennen lässt.

Das Tier, das auf Abb. 57 unten rechts angeschnitten ist, bildet die Verbindung
zur rechts anschließenden Abb. 66, der Umzeichnung von Abb. 65 mit der
Tiergruppe vom rechten Teil der Wandpartie „3c“ .

Abb. 64 Bildausschnitt von „3c“ etwa wie Abb. 60 in anderer Aufnahmetechnik.

Abb. 65 
Tiergruppe des rechten Teiles von „3c“ ; Rhinozeros (Nr. 49) ca.75 cm.

Abb. 66. Umzeichnung von Abb. 65: Tiere Nr.42-50; Rhinozeros (Nr.49) ca.75 cm.



Das erwähnte gestreifte Tier (Nr. 42) mit weißer Kontur, dessen Hinter- wie
Vorderteil (mit Hauern? Eber?) unsicher sind, ist Teil einer übereinander ge-
malten Gruppe von Tieren, die nur schwer voneinander zu lösen und in eine
relative Folge zu bringen sind.

Über dem Tier Nr. 42 erscheint ein Kopf (mit dunkler Kontur, ohne Weiß) mit
schwerem Gehörn (Nr. 43), der sowohl Nr. 42 wie auch den rechts von ihm
stehenden Strauß Nr. 44 überdeckt. 

Der Laufvogel Nr. 44 in dunkler Farbe zeigt nur (noch?) an den Beinen eine
weiße Kontur. Er liegt über Nr. 42 und unter Nr. 43.

Oberhalb dieser drei Tiere Nr. 42-44 erhebt sich der Kopf einer großen Antilo-
pe (Nr. 45) mit hohem, weiß konturiertem Gehörn. Ihr weiterer Verlauf ist
kaum zu erkennen, nur unter dem Hinterteil des gestreiften Tieres Nr. 42 wer-
den ihre dunklen Beine sichtbar.

Wahrscheinlich - aber nicht ganz sicher festzulegen - ist Nr. 45 zuunterst, d.h.
am ältesten, nächst jünger ist Nr. 42, dann folgt Nr. 44 und zuletzt Nr. 43.
Allerdings ist Nr. 45 nicht das älteste Tier auf diesem Wandteil: sein Kopf
überdeckt das gestrichelte (Dickhäuter-?) Bein eines nicht mehr nachweisba-
ren großen, älteren Tieres.

Nach rechts hin schließt sich eine weitere Gazelle/Antilope (Nr. 46) an. Sie hat
nur am Hals Kontur-Reste; sie liegt unter dem Strauß Nr. 44 und auch unter
Nr. 47, einer unterhalb von ihr stehenden (Säbel-?) Antilope, ein Paarhufer mit
deutlich gespaltenen Hufen.

Rechts von der Antilope Nr. 47 steht als Nr. 48 ein Hörnertier, das wohl deutli-
che Veränderungen erfahren hat: die heutige Tierfigur überdeckt eine ältere,
wie man nicht nur an den vierfachen Vorderbeinen, sondern auch an der mehr-
fachen Gehörnform erkennen kann. Wahrscheinlich sollte auch hier wieder ein
Mufflon dargestellt werden.

Oberhalb von Nr. 48 steht ein deutlich erkennbares Tier, ein Rhinozeros mit
deutlicher weißer Kontur (Nr. 49), dem Horn nach vielleicht ein Ceratotheri-
um simum? Jedenfalls ist es das jüngste, letzte Tier dieser Gruppe, denn es
überdeckt sowohl den Mufflon Nr. 48 wie auch das letzte Tier, die Antilope
Nr. 50.

Bereits im Teil I dieser Arbeit wurde auf ein interessantes Detail von Nr. 50
hingewiesen, das wie schon der unvollendete Mufflon (Nr. 3) Rückschlüsse
auf die Maltechnik der Rundkopfzeit zulässt: aus dem Hals der Antilope Nr. 50
„entspringen“ zwei zusätzliche Beine eines Paarhufers, die wahrscheinlich von
einer ersten, während des Malens veränderten Fassung des Bildes stammen.
Diese Beine haben nicht die weiße Kontur, die alle anderen Tiere sorgfältig be-
grenzt, was wohl - wie bei dem Mufflon von „3a“  - so zu interpretieren ist,
dass die bei den Rundkopfbildern übliche deutliche weiße Kontur tatsächlich
der letzte Malschritt war, d.h. erst zum Schluss um das fertige Bild gelegt
wurde.

Die lange Struktur rechts am Bildrand von Abb. 66 stellt den Anschluss an die
Umzeichnung der Decken-Partie „4“  (vgl. Abb. 31) dar: es ist die letzte lange
Schwanzfeder des in Teil I dieser Arbeit vorgestellten, 2,50 m großen Stelzvo-
gels (HALLIER + HALLIER 2003, Abb. 12/13).

Abri-Bereiche „1“ und „2“

Im vorangegangenen Teil I dieser Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass die
Abschnitte „1“  und „2“ , d.h. die etwa 2,50 m hohen Stehwände rechts bzw.
links des „Balkons“ (vgl. Abb. 31) mit hoher Wahrscheinlichkeit ehemals eben-
falls bemalt waren. Auch nehmen wir an, dass diese beiden Bereiche zu den
zuerst bemalten des Abris gehören. Da diese Wände jedoch regelmäßig von
der Sonne erreicht werden, ist es verständlich, dass sich von ihren Malereien
nur sehr geringe Reste erhalten haben können.

Unsere Suche nach Malerei-Resten ergab, dass sich in der Tat Farbspuren über
die ganzen etwa 15 m des Abschnittes „1“  hin finden; doch lassen sich nur an
wenigen Stellen (Tier) Figuren rekonstruieren. Die Abb. 67-69 belegen dies.

Die Reste reichen jedoch aus, um zu belegen, dass die senkrechte Rückwand
des Abris tatsächlich ursprünglich ebenfalls durchgehend - und, wie vermutet,
sehr wahrscheinlich mit großen Tieren -  bemalt war.



So zeigt Abb. 67 zunächst die Umzeichnung eines etwa 2 m langen rechtsge-
wendeten Tieres - das noch gut erkennbare Horn zeigt an, dass es sich um ein
Rind handelt. Es ist etwa 70 cm groß und 1,70 m lang. Deutlich ist vor allem
die lange Rückenlinie mit Resten einer weißen Kontur. 

Das Tier findet sich gleich rechts vom „Balkon“ auf den oberen zwei Dritteln
der Stehwand im Bereich „1“ , etwa unterhalb der rechten Hälfte des Bereichs
„3c“ , unter der Abb. 65.

Auch die Abb. 68 und 69 zeigen Malerei-Reste aus dem mittleren bzw. rechten
Teil der langen Stehwand, die jedoch keine Rekonstruktion der Bildinhalte
mehr erlauben; Abb. 68 zeigt wahrscheinlich eine Tierfigur ähnlich der von
Abb. 67. Abb. 69 befindet sich unterhalb der Gruppe von Mufflon-Widdern,
die in Teil I dieser Arbeit im Bereich „5“  vorgestellt wurde (HALLIER +
HALLIER 2003).  

Auch der Stehwand-Bereich „2“  links des Balkons war ursprünglich bemalt:
Abb. 70 zeigt eine Umzeichnung der erkennbaren Reste eines Tieres links vom
„Balkon“, etwa links unterhalb des Bereichs „3a“ . Für diese Malerei wurde
nur das oberste Drittel der Stehwand genutzt; so kommt das rechtsgewendete
Tier auf eine Höhe und Länge von etwa 80 cm. Der Zustand der Malerei - ins-
besondere im Bereich der Beine - ist so, dass die genauen Maße nicht zu er-
mitteln sind.

Abb. 67 Umzeichnung eines noch in Spuren nachweisbaren
großen gehörnten Tieres, wohl eines Rindes, auf der Wand-
partie „1“  (vgl. Abb. 31); gleich rechts des „Balkons“, unter-
halb von Abb. 65; etwa 1 m x 1,70 m.

Abb. 68 Reste einer Tierfigur, Größe
etwa wie bei Abb. 67. Position etwa 3 m
rechts von  Abb. 67, oberhalb der linken
Tifinagh-Schrift.

Abb. 69 Malerei-Reste einer ca. 70
cm hohen Figur (?), etwa 6 m rechts
von Abb. 68, rechts der rechten Tifi-
nagh-Schrift, unterhalb der Mufflon-
widder-Gruppe im Bereich „5“
(HALLIER + HALLIER 2003).

Abb.70 Umzeichnung des einzigen
noch in Spuren nachweisbaren gro-
ßen Tieres auf der Wandpartie „2“ ,
eines Mufflons (vgl. Abb. 31); links
des „Balkons“, etwa 80 cm x 80 cm.



Dieses Tier ist jedoch an seinem Gehörn eindeutig zu identifizieren: es ist ein
Mufflon, gemalt - wie die Malereien auf den Abb. 67-69 auch - in flächigem
Rotbraun. Eine weißliche Kontur ist nur noch an wenigen Stellen schwach er-
kennbar und kann demnach wohl generell angenommen werden.

Tatsächlich sind es sogar zwei Mufflons, denn die letzte, noch erkennbare Aus-
führung hat einen älteren und etwas kleineren Vorläufer, der auf der Umzeich-
nung gestrichelt zu erkennen ist. 

ERGEBNIS:

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Abri Intemeïlt im Bergland von
Ifedaniouène einen großen Zyklus von Malereien der frühen Rundkopf-Zeit
enthält, der in vielfacher Hinsicht den Malereien des Rundkopf-Kerngebietes
in der Region Sefar sehr nahe ist.

Seine zeitlichen Anfänge allerdings liegen z.T. deutlich früher, d.h. noch vor
Sefar und dem Beginn der Rundkopf-Frühphase des Tassili, derjenigen der so-
genannten „Primitiven Marsmenschen“ („Martiens Primitifs“ oder „Fase arcai-
ca“). Das zeigen Malweise und Stil, Maße und Motive der Bilder.

Diese Kriterien erlauben uns wahrscheinlich - zumindest bei einem Teil der
Malereien - die relative zeitliche Entstehung der verschiedenen Bilder bzw.
Bildergruppen zu erkennen:

Bei den Stehwänden („1“  und „2“ ), die sich wohl als erste für eine Bemalung
anboten und die wir daher für die möglicherweise ersten, ältesten Bildwände
halten, reicht leider der Erhaltungszustand für eine derartige Analyse nicht aus.

Prüft man die erhaltenen bzw. rekonstruierbaren Bilder, lässt sich deutlich er-
kennen, dass eine Reihe von Bildern des Wand- bzw. Deckenteiles „3a“
besonders urtümlich und wenig differenziert ist. Es sind dies die Tiere Nr. 1-7,
allerdings mit Ausnahme von Nr. 3, dem unvollendeten Mufflon. Dieser ist als
letztes Tier dieser Gruppe wohl (etwa mit dem Leoparden Nr. 8) erst später
hinzugekommen, wobei der Begriff „später“ nicht genauer zu definieren ist.

Mit den genannten, sehr urtümlichen Tieren knüpft der Abri Intemeïlt gleich-
sam nahtlos an den „Heinzelmännchen-Abri“ im Djado an - die Tierdarstellun-
gen sind z.T. austauschbar und nahe verwandt in ihrer Darstellungs- und Mal-
weise, in Größe, Farbe und Konturierung. Diese Tiergruppe geht - wie auch

die Djado-Malereien - u.E. den Rundkopf-Malereien des zentralen Tassili zeit-
lich und entwicklungsmässig deutlich voraus. Zwar lassen sie bestimmte Krite-
rien wie Farben, Farbverteilung und Konturierung, die wir dann auch in der
archaischen Phase der Rundkopf-Malereien des Tassili finden, bereits erken-
nen, doch scheinen uns Figürlichkeit und Erkennbarkeit der Tiere wie auch der
Trend zu größeren Darstellungen noch auf einem älteren Entwicklungs-Stand
zu sein.

Logischerweise sollte wegen seiner leichten Erreichbarkeit auch der Raum
über dem Balkon mit am Anfang der Abri-Ausmalung gestanden haben, doch
lässt sich dies wegen des beschriebenen schlechten Erhaltungszustandes in die-
sem Bereich nicht mehr nachweisen.

Wir nehmen an, dass die kleinen Tiere im „Zwickel“ (Nr. 21-26) einen deutlich
späteren Abschnitt der Abri-Ausmalung widerspiegeln als der kaum erhaltene
Raum über dem Balkon. Darauf deutet u.E. seine schlechte Erreichbarkeit hin,
die ihn eigentlich zunächst als zu schwierig und daher ungeeignet haben er-
scheinen lassen müsste. Die kleinen Tiere schließen sich mit ihrer Fell-Zeich-
nung und den weiteren Charakteristika (Schwanz, Ohren, Maul und Zähne)
etwa an den Leoparden (Nr. 8) an.

Als zeitlich nachfolgend kann man wohl die - vom Balkon aus erreichbare -
Deckenfläche rechts des Balkons sehen, etwa die großen Tiere Nr. 32 und Nr.
33 sowie deren nicht mehr erkennbare Fortsetzung nach rechts.

Wenn es stimmt, was wir zu erkennen glauben, dass nämlich die Malereien des
Abris Intemeïlt zeitlich auf diejenigen des „Heinzelmännchen-Abris“ folgen,
also bis auf die ersten Bilder von „3a“  jünger sind als die Djado-Bilder, so
wäre als nächst-jüngere die Bildergruppe „Menschen und Strauße“ rechts des
Balkons zeitlich einzuordnen. Deren Menschendarstellungen sind deutlich wei-
ter entwickelt als die jüngsten des Djado-Abris, entsprechen aber sehr denen
der Region Ifedaniouène-Tasset, die wir kürzlich zusammen- und vorgestellt
haben (HALLIER + HALLIER 2004/2005). Vergleicht man sie mit den älte-
sten Menschendarstellungen des zentralen Tassili aus der Gruppe der „Primiti-
ven Marsmenschen“, so scheinen sie mit ihrer Nähe zum „Tannenbaum-Typ“
diesen noch voranzugehen. Zwar haben sie auch (noch, wie im Djado) die für
die frühen Bilder charakteristische Frontalstellung, die wir auch bei den „Pri-
mitiven Marsmenschen“ noch finden, doch fehlt noch deren Entwicklung hin
zu großformatigen und z.T. überlebensgroßen Menschen-Darstellungen.



Die verschiedenen Strauße des Abris Intemeïlt allerdings entsprechen bereits
denen von z.B. Sefar. Dies gilt auch u.a. für die große Antilope Nr. 36.

Noch später folgen wohl die Linien- und Leitersysteme (s. Abb. 58) sowie
wahrscheinlich zunächst die Tiergruppe Nr. 42-45 sowie später die Tiergruppe
Nr. 46-50.

Hier würden wir auch die in Teil I dieser Arbeit vorgestellten Malereien des
Deckenteiles „4“  und nicht zuletzt auch den Riesen-Stelzvogel dort zeitlich
einordnen - für alle diese war i.Ü. in gleicher Weise die Errichtung eines Gerü-
stes notwendig.

Mit am jüngsten unter den rekonstruierbaren Malereien des Abris sind wahr-
scheinlich die großen Mufflons, d.h. nicht die Tiere Nr. 3 und Nr. 48, sondern
der große Mufflon Nr. 30 sowie die ebenfalls in Teil I dieser Arbeit vorgestell-
te Mufflongruppe des Decken-Abschnitts „5“  (vgl. Abb. 31). Das letzte, jüng-
ste Tier der Rundkopfzeit des Abris könnte das Streifen-Tier Nr. 31 sein.

Interessant für das bessere Verständnis der Rundkopf-Kunst und ihrer Ent-
wicklung ist einerseits die Untersuchung der deutlichen Entwicklung der ver-
schiedenen Rundkopf-Charakteristika, die sich innerhalb des Oeuvres dieses
Abris ablesen lässt; andererseits ist von großer Bedeutung, dass die Intemeïlt-
Malereien bzw. ihre Entwicklung dort einsetzen, wo die der Malereien des
„Heinzelmännchen-Abris“ im Djado endete. So lässt sich mit großer Sicher-
heit sagen, dass hier im äussersten Westen des Tassili etwas weitergeführt
wurde, was im Djado begonnen hat, eine Entwicklung, die dementsprechend
im Djado deutlich weiter hin zu den Anfängen zurückführt als im Tassili.

* Besonderer Dank geht an G. Hergenhahn / North Carolina, der sich der
Übersetzung dieser Arbeit ins Englische annahm.

Unser Dank gilt auch W. Krebs / Hamburg, von dem die Abb. 37, 42, 44, 48-
50, 59 und 64 stammen. Übrige Aufnahmen: U. Hallier; Umzeichnungen: B.
Hallier.



THE  ROUNDHEADS OF  THE  DJADO-  AND 
THE  TASSILI-MOUNTAINS * (II)

In Tahadoft: the „Rock Table“

As in parts already presented in part I of this paper (HALLIER + HALLIER
2003), a large boulder was found in the central Tassili (Aharhar Tasset region,
at appr. 25°20‘N / 08°00‘E), lying in front of a huge rock face (situation see
fig. 1). Its front side and upper surface are densely covered by peckings of
exactly the same kind as found so far almost only in the Djado mountains,
where they are seen in many locations and in large numbers.

Abstract, symbolic and partly concrete petroglyphs cover almost the total
space (about 4.50-5.00 m by 2.20 m) of that part of the inclined side of the
rock table which is oriented towards the adjacent rock face (see below).

These pecked petroglyphs present the technique of the Djado-Roundheads,
well-known to us and described several times before (HALLIER 1990: 21ff.;
HALLIER + HALLIER 1999: chapt.VIII). They are weathered to a high and
very high degree and exhibit always full patina. These are some of the charac-
teristics of all petroglyphs which have to be ascribed to the Roundheads.

Fig. 2 presents a tracing of all discernible petroglyphs of the boulder. To facili-
tate the localization of sectional photos, coordinates were added. The text
refers to them.

Fig. 1 General situation of In Tahadoft: the „rock table“ (in the sun) in front of the high overhanging rock face.
Aharhar Tasset / Central Tassili.



Fig. 2 Tracing of the surface of the rock-table of fig.1: the recognizable petroglyphs; size 4.50-5.00 m by 2.20 m. Coordinates to help positioning of the petroglyphs. Scale = 50 cm.



In part I of this study we published just a few selected photos of details of the
„rock table“. In this part II we want to present a larger spectrum of its peckings
to illustrate their character.

Fig. 3 exhibits approximately the left (i.e. the western) half of the pecked rock
surface; its depth is about 2m. Fig.4 shows a section of the foreground of fig.
3. The human figure (foreground, centre) of the so-called „fir-tree-type“
(HALLIER + HALLIER 2003) measures 13 cm. The picture illuminates the
scrupulous and dense technique of pecking and the high degree of weathering
and patination of the petroglyphs.

Fig. 5 focuses on the left edge of fig. 3, fig. 6 on a section from the upper ends
of the three long and parallel running pecked lines of figs. 3 and 5.

Fig. 3  Left (western) part of the „rock table“ of figs.1+2, appr. at B-P/03-12. Sandy                                           Fig. 4   Peckings of the foreground of fig. 3. Human figure 13 cm; position about L-O/07-10.
symbol to the left (stack of half-circles) 15 cm traverse.

Pecked lines usually are seen as ubiquitous and therefore non-significant. But
for those who are acquainted with Roundhead peckings, they can be
unmistakable markers of Roundhead origin by a unique pecking technique, an
unusual length of up to several meters and their directions which often follow
long edges. (See e.g. HALLIER + HALLIER 1992, T.254A,D, FT.19 above)



                                                   Fig. 5  Upper part in the background of fig. 3; position appr. C-M/02-06.

Fig. 6 Section (upper part) of the peckings shown on fig. 3; position about D-F/05-09.



Fig. 7 exhibits the central part of the „rock table“ and one of the stacks of
semi-circles (15 cm), which is enlarged in fig. 8 and is typical for the Round-
head art. This symbol is found 3-4times  (one is only a sector of a stack), mea-
suring 15-21 cm across. Another stack of semi-circles is presented on fig. 3.
As to the special importance of this symbol within the Roundhead peckings
according to our investigations, see HALLIER 1997.

Fig. 9 shows a striking and somewhat enigmatic pecking on the right side of
the „rock table“: two foot-prints of a big artiodactyl, one above the other, and -
close beside of the lower one - the pecking of a quadruped(?). It is open whe-
ther the foot-prints were pecked on top of the already existing picture of an
animal, or whether the animal’s figure was added later to the lower one of the
two foot-prints, making it a face directed towards the observer. The latter inter-
pretation is rather improbable: we know this way of presenting an animal only
from certain rock pictures of the Sahara Atlas, showing lions’ faces frontally
and dating from the Hunters’ Period.

Fig. 7 Middle part of the „rock
table“ shown on figs. 1+2; position
appr. D-N/14-19. Stack of semi-
circles 15 cm traverse.

Fig. 8 Section of fig. 7. Stack of
semi-circles 15 cm; position appr.
K-N/14-16.Fig. 9 Peckings of the „rock table“, section of the right side; position appr. G-

K/21-26. Size see fig. 10.



On fig. 10 an enlargement of the two foot-prints shows that only the lower one
of them clearly exhibits the separating slit between the two parts of the hoof
which originate from two toes. The upper track is lacking this slit. Considering
how exactly Roundheads treat details, it is questionable if the upper pecking
represents an animal’s foot-print at all.

The subject „foot-prints
and tracks in Round-
head peckings“ appears
also in other parts of the
„rock table“: see figs.
11 and 12, showing
typical examples of
gazelle tracks; fig. 12 is
a section of fig. 11.

Fig. 11 Pecked (antelope?) tra-
ces, central part of fig. 18
(F/19-20).

Fig. 12 Pecked (antelope-?)
trace: fig. 11, left, at the edge
(F/19).

Fig. 10 
Pecked animal traces:
see fig. 9; position appr.
H-I/22-23.



Fig. 13 exhibits an example of a foot-print from another animal, as do the two
different prints of fig. 14a. One of them probably is of a Gazella dorcas. For
comparison see fig. 14b.

Our earlier considerations to foot-prints as on fig. 14a (HALLIER + HAL-
LIER 1999, chapt. XVII) seem to be applicable to the In Tahadoft „rock
table“, too: 

„The multiplicity of tracks in this place which - by their shape and size - have
to be ascribed to several very different kinds of animals, contradicts Monod’s
speculation that foot-prints of antelopes generally might be representations of
the female sex. This interpretation, adopted by several other authors, may be
true in certain cases but most certainly not for the Roundhead peckings discus-
sed here, which were unknown to these authors: first, most of the foot-prints in
question cannot be ascribed to antelopes; second, this interpretation cannot be
accepted for so many sites where these foot-prints were executed as tracks.“

Fig. 13 Pecked animal trace; right part of the „rock table“, position appr. H/20.

Fig. 14a  Pecked animal traces:
see fig. 9 (above, centre); positi-
on appr. H/23.

Fig. 14b Tracks of Gazella dor-
cas. 



In the same publication we also discussed the (erroneous) argument that these
foot-prints and tracks of animals are too ubiquitarious to be specific for a cer-
tain group of rock pictures and their creators.

To the left on the upper side of the „rock table“ is a number of peckings (lines,
bowls and cups). They are shown on figs. 15 and 16, seen from different sides.
Long, pecked lines, bowls and cups appear very often among Roundhead
peckings (see below), but they do not have the same high significance as e.g.
the „stack of semi-circles“ discussed above.

To the right on the upper side of the rock is another group of cups, close to two
bowls: see figs. 17 and 18. Also the pecked gazelle foot-prints of figs. 11 and
12 are found here.

We assume that more sites of the same type will be found in the Tassili region,
following this presentation of In Tahadoft, the first site of typical Djado-
Roundhead peckings in the Tassili.

Fig. 15 Group of peckings, bowl and cups: upper
part of the „rock table“, left side; position 
about  B-E/10-12. Size see fig. 2.

Fig. 16 Peckings of fig. 15, seen from another angle.

Fig.17 Pecked animal traces, bowls and cups: upper part of the „rock table“, right
side; position about E-H/18-25. Size see fig. 2.

Fig. 18 See fig. 17 (E-G/19-23).



In Tahadoft: „Cups‘ Slab“ and „Rock of the Bowls“

Close to the right (east) of the „rock table“ are two more rocks, exhibiting very
striking Roundhead peckings and treatments.

One of the rocks, a lying and somewhat cuneiform sandstone slab, is about
160 cm by 40-100 cm. It is shown on figs. 19 and 20, seen from different
sides.

It exhibits an almost black weathering and the numerous peckings on its sur-
face are in the same state of weathering and patination. There are a great num-
ber of cups and little bowls (2-10 cm), some set in lines; therefore we named
this stone „cups’ slab“. The cups and small bowls of this slab appear on the
sectional enlargement of fig. 21, together with one of the two pecked con-
centric circles found there.

Fig. 21 Section of fig. 20. Fig. 20
„Cups‘ Slab“ at In Tahadoft (fig.

19), seen from another angle.

Fig. 19 „Cups‘ Slab“ at In Tahadoft:
small bowls, cups, concentric circles
(diam. 14 cm); size about 1.60 m by
0.4-1 m.



Besides the symbol „stack of semi-circles“, concentric circles are another cha-
racteristic of the Djado-Roundheads. They are found not only as peckings, but
also painted. We discussed this and the difference between spirals and con-
centric circles extensively in earlier publications (HALLIER 1997; HALLIER
+ HALLIER 1999, chapt. XII,XXIII). There we also discussed the reasons for
our conviction that pecked, highly weathered and patinated concentric circles
indeed are significant Roundhead symbols.

The other one of the rocks mentioned above, a somewhat higher boulder,
attracts attention by exhibiting about a dozen of oblong-oval, deep bowls of
different sizes which are worked  into its flat upper side. This „rock of the
bowls“ is about 2.80 m by 1.80 m (fig. 22). The bowls are up to 50 cm by 30
cm wide and up to 20 cm deep; some of them have a pronounced egg-like
shape. This and also their steep edges and their depth make it non-plausible to
interpret them as - usually rather flat - moulds used for crushing seeds. Moreo-
ver their positions so closely beside each other do not fit such purpose.

As fig. 22 shows, a large number of smaller, flat dishes and of cups of different
sizes was worked into the stone on the rock’s original surface between these
deeply hollowed bowls.

Fig. 22 might provide a clue towards the purpose at least of the deepest, most
voluminous bowls: when it is raining, the water, which is running down the
rock face, drips into them and is collected: some of the bowls were filled by a
shower of rain. This sometimes happens with the other bowls too, as shown by
their lines of drying water and the dried clay on their bottom.

Fig. 22 „Rock of the Bowls“, about 2.80 m by 1.80 m; bowls up to 50 cm by 30 cm, depth up to 20 cm.



In Tahadoft: the overhanging Rock Face

Closely behind the „rock table“ a wide, high rock face is rising which is clear-
ly leaning forward (fig. 1). Originally this wall must have been covered by
paintings, as the remainders  indicate. These paintings must have reached to a
height of at least 4 m. Since all discernible remainders show Roundhead picto-
graphs we have to assume that the destroyed paintings were Roundhead pain-
tings too.

As traces show, rain water often ran down this rock face in the course of time;
this happens until today, as fig. 22 shows. The water destroyed the paintings,
especially those higher up; significant remainders are found almost exclusively
at the base of the rock.

Badly preserved remains of what once seems to have been a larger ensemble
of paintings are found on a section of about 8-9 m along the rock’s base (fig.
23); they are uniformly painted in green-olive and white. Far to the right is a
painting of a well preserved human figure, but the paintings seem to have con-
tinued still farther to the right, as can be recognized on fig. 24.

Fig. 23 Base of the painted rock face of In Tahadoft, about 8 m wide.

Fig. 24 Remains of Roundhead paintings; right part of the painted rock face base of In Tahadoft.



It is the figure of a male Roundhead of the later Roundhead period (so-called
„Developed Martians“), painted in the same green-olive colour as the rest of
the ensemble (figs. 25 + 26). The man, 48 cm tall, has a broad white contour.
In addition, almost all of his body is decorated with white points, in part cle-
arly in lines.

[Decorations of human bodies and around figures by white points or dots
played a major role in Roundhead art (see e.g. HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXX-XXXII, Fig. 19, 20). We find examples of persons decorated with
dots e.g. in Jabbaren and Sefar (cp.SANSONI 1994, ill.63,71); these corporal
decorations, too, include white dots set in lines.]

His hands have (four) fingers, the feet have (four?) toes, his right hand is
extended straight, the left is lifted. On his head - which has no face, no sensual
organs: fig. 27 - he has two protuberances of different size, maybe feathers or
a kind of decoration?

Fig. 25 Roundhead figure (48
cm) and „arches“; painted rock
face of In Tahadoft. Olive 
green; white contour, white
dots.

Fig. 27 Head and trunk of the
Roundhead figure of the pain-
ted In Tahadoft rock face.

Fig.26 Tracing of fig. 25.



Close to the male Roundhead, parts of green-olive paintings are visible which
originally seem to have covered the whole length of the lower part of the rock.
There are two „arches“, painted in the same style and with the same colour as
the man, i.e. with clear white contour and accurately decorated with white
points. These arch-like forms originally seem to have continued to the left; the
rests are faintly visible (figs. 25 + 26). Possibly these arches could mean
„huts“; the forms remember a similar one found at Tin-Tazarift (SÈBE 1991).

Below these arch-like forms one recognizes a lying, slightly bent form, faintly
resembling a skiff or a boat. Similar forms - some pecked, some painted - from
different sites of the Djado region are familiar to us (HALLIER 1995, Fig. 18,
18 -U; HALLIER + HALLIER 1999, chapt.XXXVIII). In all these cases there
is no real proof for an interpretation as boats, but it is not totally out of place if
we consider the proximity of Lake Mega-Tschad, which in these times may
have reached to the spur of the Tassili Mountain Range.

The only so far identified painting of the upper parts of the cliff is a female
figure of 1m (Figs. 28 + 29). This woman is of special interest under various
aspects, as already explained elsewhere (HALLIER + HALLIER 2004/2005):

First , because there is no doubt that it is a woman: her breasts at the sides of
her trunk near the armpits are - as it is usual in Roundhead art - clearly discer-
nible. This way of characterizing female figures is found as well on the scene
around the Great God of Sefar (where one of the figures is presented frontal-
ly), but also e.g. at Anshall/Tadrart Acacus (SANSONI 1994, ill. 48,79).

The earliest examples we know for this way of presentation are the two
women of the „Shelter of the Goblins“ in the Djado. To find the same style in
Tassili Roundhead pictographs is proof for our theory of a migration of this art
from the Djado into the Tassili.

A second subject is the location of this female Roundhead figure. The position
of this dark ochre figure with its light contour is high up on the right hand part
of the wall, with its feet 3 m above ground. There are many more still unex-
plained remainders of paintings on this very high overhanging rock face of
about 8-9 m width.

Fig. 28 Female Roundhead figure, painted with black-
brownish ochre; breasts from a side angle. Size 1 m. Pain-
ted Roundhead rock face of In Tahadoft / Aharhar Tasset /
Central Tassili.

Fig. 29 Tracing of fig. 28.



Running water has destroyed parts of the figure. It seems that especially its
head was originally more differentiated.

Below it at the foot of the rock face is the figure of the Roundhead man descri-
bed above, together with parts of the ensemble painted in olive-green and
white.

We think that this female figure was painted so high up on the wall because
the lower parts were already completely painted. We know such a situation
especially from the „Shelter of the Goblins“ (Djado), where several layers of
paintings were painted above each other. Finally, the youngest pictures were
painted  3-5 m above ground. This required the help of a scaffold (HALLIER
+ HALLIER 1999).

Third  we think it is significant that the large boulder described above is situa-
ted only a few meters in front of this painted Roundhead wall of In Tahadoft.
As discussed above, the top and the front surfaces (oriented to the rock face)
of this boulder are densely covered by peckings of exactly the kind which so
far was found almost exclusively in the Djado region (HALLIER + HALLIER
2003). They are in the „classical“ pecking style of the Djado-Roundheads,
very weathered and without exception totally patinated.

This ensemble of peckings of the Djado-Roundheads in the midth of the Tassi-
li mountains  with pictographs of the Tassili-Roundheads is significant in two
respects: it backs not only our opinion of a primordially very close relation
between petroglyphy and pictography, but also something postulated by us for
quite some time, namely a direct connection between the art of the Djado- and
the Tassili-Roundheads.



The Intemeïlt Rock Shelter

Most of the Roundhead paintings of the
Intemeïlt rock shelter (Ifedaniouène Moun-
tains, region of Tamadjert/Tasedjebest -
West-Tassili) were presented earlier, in part
I of this publication (HALLIER + HAL-
LIER 2003).

There, one section of the shelter’s painted
ceiling was left out: part „3b“  (fig. 31),
which exhibits paintings which are, in
comparison to the other sections, the most
difficult ones to analyze. The vaulted wall
above the „balcony“ (see below) has
several layers of paintings, superimposing
each other and being in various states of
preservation. It is difficult to separate and
to reconstruct the pictures. Some can be
analyzed only in part.



Parts of this wall resemble a palimpsest-situation: paintings or remainders of
paintings, belonging to older layers, appear so weakly as if it was attempted to
remove older pictographs to replace them by newer ones.

The following part II will now present the reconstructable paintings of „3b“  -
as far as they can be reconstructed - in connection with the wall sections „3a“
and „3c“  which were discussed earlier.

Figs. 30a+b show the complete Intemeïlt shelter: it is about 25 m wide and has
a depth and a height of up to about 4m. On fig.31 we marked the various secti-
ons of the shelter’s wall („1“ to „5“ ); this partitioning will facilitate our
discussion.

As the photos show, the shelter’s vertical back wall is a rock formation, about
2.50 m high. On the left side of the shelter a rock ledge of about 4 m length
forms a 2m deep „balcony“. Above and from this almost 2.50 m high „bal-
cony-like“ ledge the shelter’s vaulted ceiling was painted again and again, here
without the need for a scaffold. Figs. 30a+b show that this section „3b“  of the
ceiling is darker than the other sections, a result of the up to 5 layers of paint.

(An additional cause for the ceiling’s darkness and the deterioration of the
paintings in this section may be that the „balcony“, which easily can be clim-
bed by animals like goats or barbary sheep, apparently was and is appreciated
until today by these animals as a cool, protected and safe resting-place. The
resulting corporal contacts of animals with the painted ceiling also caused a
deterioration of the paintings - a mechanical one as well as one by the fat and
dirt of the animals‘ furs.)

Only a small part of section „3b“ above the „balcony“ was not painted repea-
tedly: the lowest area of the ceiling, where the vaulted ceiling and the ledge’s
horizontal surface nearly meet. Here the rock forms a gore, almost too con-
fined for painting. To appreciate the paintings one has to lay down on the
„balcony“ on one‘s back! This made the artists restrict themselves: there are
only one or two layers of pictographs. Probably this undesirable part of the
ceiling was painted only after the rock face above was painted over several
times and overcrowded.

Fig. 30a Total sight of the Inte-
meïlt rock shelter, about 25 m
long. Ifedaniouène Mountains
/ Western Tassili.

Fig. 30b Other view of the
Intemeïlt shelter.



Fig. 32a, b and c are overlapping sketches of the shelter’s paintings right
above the ledge and  on both sides of it, i.e. a combination of the pictographs
of the sections „3a“  - „3b“  - „3c“  (cp. fig. 31). To improve the clarity, this
overview shows only those pictures which can be identified with certainty.
Some more fragmentary and doubtful pictographs are shown on additional
detailed tracings of smaller sectors of the wall.

Fig. 32a, b and c have unavoidable distortions, caused by the spacial irregula-
rities of the ceiling. However the detailed tracings of smaller sections are not
distorted and show their subjects correctly positioned to the neighbouring
paintings. The related colour plates conform this.

Where details of the tracings of this part II (2004) of our report differ from
those of part I (2003), the tracings of part II replace those of part I. This main-
ly refers to - besides some body details - the contours: in general they are visi-
ble, but in a varying state of preservation and in different breadth and colour.
The tracings of part I had omitted contours at all.

Most of the contours are white (resp. „withish“); on the tracings this colour is
shown by little dots. The change of width of a contour is shown by thin, limi-
ting lines. Uncertain lines as well as subpositions are marked by interrupted
lines.

Fig. 32a 
Section I („3a“ ), paintings to the left of the „balcony“ of the Intemeïlt rock shelter,  joining the left half of part „3b“ . 
For details see large-scale tracings. Scale = 50 cm.



One area in the middle of fig. 32 does not show any identifiable paintings. It is
located between a group of small animals just above the „balcony“ to the left
(fig. 32b) and a group of paintings around the figures of humans (fig. 32c). In
the lower part of this area a niche in the rock hindered the painters. Above this
niche, most probably the contact with animals has damaged whatever was
painted there.

Another almost free space to the left of and below the large barbary sheep
could not be reconstructed in a satisfactory way.

To facilitate orientation within the painted rock face, the animals (and a pair of
feet) of fig. 32a, b and c were numbered, starting bottom left. The numbers are
included in the detailed tracings.

Fig. 32b                                                                                                                                     Fig. 32c
Section II, joining fig. 32a to the right: „3b“  in total. For details see large-scale                    Section III, joining fig. 32b to the right: „3b“  (right half) and part „3c“ . For details see large-scale tracings. Scale = 50 cm
tracings. Scale = 50c m.                                                                                                            see large-scale tracings. Scale = 50 cm



Fig. 32a shows the section to the very left, i.e. the group of animals nos. 1-9
(see below) of „3a“  (mostly published already: HALLIER+HALLIER 2003,
Fig. 3) and the connection to the left part of the pictographs of „3b“ , especial-
ly to the small animals „in the gore“ (nos.10-31: see below).

Fig. 32b is the continuation of fig. 32a to the right, to „3b“ . It shows besides
some of the small animals some nearly unidentifiable paintings above the
rough part of the rock face and to the left of the barbary sheep, the large sheep
itself and below it a part of the group „men and big birds“; the latter scene con-
tinues into fig. 32c to the right. Fig. 32c is identical with section „3c“  of fig. 31.

Fig. 33 shows the left group of animals of section „3a“  (without the leopard,
situated above this figure: see fig. 40). Fig. 34 repeats the central part around
the barbary sheep. Fig. 35 is the tracing of figs. 33 + 34.

This fig. 35 shows to the left as no.1 an animal which cannot be defined, pos-
sibly a pig like the superimposing animal no. 2 with split hoofs, little ears and
a short tail, features which allow such an interpretation.

Below animal no. 1, probably another, smaller animal is standing (no.1a) -
possibly an offspring of no.1.

Fig. 34 
Uncompleted barbary sheep no.
3 (without contour; 75 cm); not

definable is the large animal
below (maybe a pig: see split

hoofs, little ears, short tail) and
the small animal behind the

ram. Right, above: head of a
tusked hippo-bull.

Fig. 33 
Group „3a“  of Roundhead ani-
mals (without the leopard no.
8). Measuring pole: 
20 cm-units.

Fig. 35 
Tracing of the animals (nos. 1-
5) of fig. 34 without the hippo-

potamus (no. 6). Scale 
see fig. 33.



The barbary sheep above animal no. 2 is numbered no. 3. It is superimposing
all other animals which it is intersecting. This is to be expected, because it evi-
dently was not finished: its body was painted only partly and its contour is lak-
king. So this may be the last, youngest and unfinished animal of this section of
the wall. This allows interesting conclusions on the way Roundheads used to
paint (see HALLIER + HALLIER 2003).

A small animal right above the sheep and superimposed by it got no. 4. Maybe
small ears are to the left and a bent tail to the right. Its orientation to the left
fits to the other animals of this section „3a“  (nos.1-8), which all are oriented
to the left.

The barbary sheep is also superimposing the long and slim animal in its back;
because of its uncertain identity it was not numbered. 

Behind the animal no.2 (pig?) is a large, ostrich-like(?) bird; it can be recog-
nized only in part and mainly by its voluminous feathers, whereas no feet can
be identified. Below this bird are two pairs of black legs (no. 5a), maybe
without contours (see fig. 46); the animal itself is no longer identifiable.

In the right upper corner of fig. 35 another big animal is partly visible (no. 6;
see also fig. 39). Its large tusks suggest that it is a male hippo; small ears are
fitting well to this animal.

We know this way of representing a hippopotamus with its typical tusks very
well: nearby in the mountains of Ifedaniouène we found some time ago
another rock shelter with a hippo-bull of 3 m length and enormous tusks
(HALLIER + HALLIER 2000).

The following figures are details of the group of animals of fig. 34:

Fig. 36 is a flashlight-photo of the „pig“ (no. 2): flashlight-photos show clearly
the broad white contour which all animals (except the barbary sheep, no. 3)
display, more or less well preserved, sometimes recognizable only in part.

Fig. 36 Flashlight photo of the large animal (pig?) no. 2 below the barbary sheep, to highlight the broad white contour.
Scale see fig. 34.



Fig. 37 shows the two animals at the lowest end (nos. 1+1a), fig. 38 the small
animal above the barbary sheep (no. 4), fig. 39 the front part of the hippo-bull
(no. 6).

Fig. 37 Roundhead animal (no. 1) at the bottom of the group „3a“  of pictures (50 cm
at least  without tail); beneath it a young animal(?) no.1a.

Fig. 38 
Non-definable,
small animal (no.
4) to the right
above the barbary
sheep; 20 cm.

Fig. 39
Front of the tusked
hippo-bull (no. 6)
of fig. 34 right,
above.



Fig. 40 shows the continuation of figs. 34 + 35 to the upper right: above the
hippo of fig. 41 is a leopard (no. 8). The white dotted fur, small feline ears and
the erected and long tail make this a safe interpretation.

As discussed earlier (HALLIER + HALLIER 2003), this group of animals
(nos.1-8) of section „3a“  could partly come directly from the „Shelter of the
Goblins“ in the Djado mountains (HALLIER +HALLIER 1999), considering
technique and style of the animals here and there; but the paintings of section
„3a“  of the Intemeïlt shelter are clearly more differentiated, showing more
details like forms of feet and horns, dotted fur etc., thus indicating a later deve-
lopmental stage, i.e. a younger age.

Fig. 41 is the tracing of fig. 40, presenting the paintings around the leopard
and including the hippo; in addition, it shows some details which cannot easily
be recognized on fig. 40: the back part of the hippo’s body is in superimpositi-
on to a lion (no. 7) with roundish ears and a stretched-out tail; the lion’s figure
is somewhat undefined and therefore traced with a dotted line.

Fig. 41 above. Tracing of fig. 40, including the hippopotamus (no. 6), the lion(?) no. 7 and the  equide(?) no.
9. Scale see fig. 40.

Fig. 40 left.
Leopard (no. 8) with spotted fur, roundish ears, long and erected tail; 45 cm without  tail.



Some more unidentified animals behind or in subposition to the hippo are sug-
gested without being numbered; some clear structures behind the hippo remain
enigmatic.

Below the leopard one can recognize the back part of a small white animal, but
the rest is missing. The leopard itself is in subposition to a large equide(?) with
an uncertain muzzle region which apparently was painted over several times;
but the animal itself is clear and therefore numbered as no. 9. Clearly reco-
gnizable are some stripes on the animal’s neck.

Fig. 42 presents part of the paintings below the hippo. It exemplifies typical
problems of trying to reconstruct paintings: they are palish, often fragmentary
and reduced to single lines which make it difficult to find a correlation.

The tracing of fig. 42 shown on fig. 43 shows that the clearly visible animal,
which is oriented upwards (no. 10) might represent a rhinoceros or, more pro-
bably a pig (like no. 2 and maybe no.1); muzzle(?), ears(?), little tail and shape
of its body would fit to this interpretation.

Maybe it is even meant to be a fe-male with a young one: the animal (no. 17)
being in subposition to the horned animal (no. 16) to the left seems to be a
small counterpart to no. 10: head shape, muzzle and little ears point to a
mother-child connection between no. 10 and no. 17.

The horned animal no. 16 - a barbary sheep or an antelope - is painted with
black lines; its legs do not seem to have a contour, but the body exhibits a thin
white one.

To the lower left of no. 16 is the front part of an animal (no. 20), but almost
only the two front(?)legs are seen clearly.



Fig. 43 Tracing of fig. 42, showing the animals (and legs) nos. 10-18+20. Scale see fig. 44.

Fig. 42 Part of the Roundhead paintings of section „3b“ : region below the hippo-bull (no. 6)  of
„3a“; in the centre a quadruped (no. 10), to the lower right a pair of blackish feet  (no. 13). Scale
see fig. 44.



(The two long-tailed animals at the lower edge of fig. 43 belong to the row of
small animals in the gore and will be discussed at fig. 47.)

Behind the pig(?) no. 10 there is - very faint und not reliably to identify - a
giraffe(?), no. 18, belonging to a deeper layer. Below this questionable giraffe
we find a small horned animal, no. 11, defined - like the animal no. 14 below it
- only by its white contour line. There are some overlays: no. 11 is in superpo-
sition to the front legs of no. 10, but in subposition to those two clear, red lines
which start as double lines from no. 10, leading downwards. Because of the
light-red and smearing colour we tentatively attribute this repainting to the
Younger Cattle Period.

Animal no. 14, formed by white contour lines (or merely scratched traces!) is
in superposition to the animal no. 15, painted with black lines, with remainders
of a white contour. Only its front part (head and front legs) can be seen.

To the right of no. 10, below its muzzle, is an animal’s head (no. 12), painted
with a dark line without a contour.

The most interesting feature may be the pair of legs (no. 13) in a „skier’s
posture“ (parallel legs, with slightly bent knees), with feet about 14cm long
and with claw-like toes. The feet are painted in plain black with a thin white
contour. In spite of their conspicuous colour unfortunately both legs disappear
without a continuation leading to a body. It is rather unlikely - even though not
impossible - that these two legs were painted as legs without a body. A human
figure fitting to these legs would have had a size of about 80-90 cm. Fig.44
shows the left one of these legs.

On fig. 45 and its tracing on fig. 46 a gazelle (no. 19) of about 50 cm is pre-
sented which is positioned below the pig(?) no. 2. The animal is - as a Round-
head painting - painted in an unusually naturalistic way and can therefore be
classified as rather late. Fig. 46 shows the contour-less, black feet of an animal
(no. 5 a) mentioned above. They look exactly like those of animal no. 16 (bar-
bary sheep? antelope?) below.

Fig. 44 above left
Left foot of fig. 42, about 14
cm.

Fig. 45 above right.
Gazelle(?) no. 19 below the
group of animals around the
uncompleted barbary sheep;
almost 50 cm.

Fig. 46 left.
Tracing of fig. 45: gazelle (no.
19), almost 50 cm, and animal
legs (5a).



Figs. 47a+b show the series of small animals (nos. 21-26 from left to right)
which are positioned at the lower edge of the ceiling; they were not painted
over, probably because of the narrowness of the gore.

In the left upper corner the horned animal no.16 is su-perimposing the young
pig(?) no. 17. Clumsy legs - only weakly recognizable, therefore with dotted
lines - seem to be those of  the animal no. 17; this would speak against an inter-
pretation as pig: massive and sturdy legs as of elephant, rhinoceros and hippo-
potamus are used as identification for these big animals in rock art, even by
the Roundhead artists who did not paint very naturalistically.

Below the „doubled“ animal nos. 16/17 is a long-tailed animal with roundish
ears and a fur with white dots (no. 21), maybe a hunting leopard? Its accentua-
ted canine teeth(?) mark it as a „feline“, too. Figs. 48+49 are photos of the
same animal taken with different photographic techniques.

Fig. 47a Tracing of the smaller animal pictographs (nos. 13-29) in the „gore“ between ceiling               Fig. 47b As fig.47a; right side: nos. 24-29. Animal no. 24 about 25 cm, tail included..
and „balcony“; left side: nos. 16, 17, 21-23; foot (no. 13) about 14 cm.



Fig. 48 
Long-tailed, white-spotted and round-eared animal no. 21 (feline? hunting  leopard?), about 25 cm with tail.

      Fig. 49 
       Animal of fig. 48, taken with different photographic technique..



To the right of no. 21 is a similar animal (no. 22), but with a shorter tail and
with less accentuated spotting of the fur; it rather seems to have a striped fur.
Fig. 50 is an enlargement of this animal.

The horned animal (no. 23), to the right of no. 22 and bigger than the neigh-
bouring pictures, is the only one which is oriented to the left. In addition to its
size and orientation it differs also in the way its thin legs and also the tasselled
tail (gnu? hartebeest?) are exhibited (fig. 51).

These details as well as the fact that it is superimposing an older animal, orien-
ted to the right like nos. 21 and 22 may be indications of a later addition of this
antelope(?). Its traces are so vague that it was not numbered. The interpretation
of this situation is rather confusing: some of the lines which might belong to
the animal in subposition are in superposition to the horned animal no. 23.
Maybe they were retraced later?

The left one of the pair of feet no. 13 is visible above the animal no. 23.

[The legs of the animals no. 5a, no.16 and no. 23 recall our remark in part I of
this e-paper that the development of the Djado paintings was continued by the
Intemeïlt paintings and that this may be demonstrated by comparing, for
example, some stylistic peculiarities like the shapes of the animals‘ bodies or
the presentation of their extremities:

Fig. 50 
To the right of fig. 48: striped animal (no. 22), about 16 cm without tail.

Fig. 51 To the right of fig. 50: horned animal (no. 23), turned to the left; about 25 cm.



In the beginning the painted animals of the older shelter (in the Djado) show
legs looking like misshapen extensions (HALLIER + HALLIER 1999, FIG.
12, Nr. 55, 57; HALLIER + HALLIER 2003, fig. 5a); later legs developed to
stick-like extremities (fig. 5e. HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 11; HAL-
LIER + HALLIER 2003, fig. 5e).

In the Intemeïlt rock shelter the painted animals which are supposed to be the
oldest (of the discernible ones) in this place, have the same stick-like extremi-
ties (see hippopotamus no. 6, leopard no. 8 of „3a“ ) as the latest animals of
the „Shelter of the Goblins“; some of the animal paintings of the Intemeïlt
rock shelter show the beginning of differentiation towards a more naturalistic
presentation of the feet (see the „pig(?)“ no.2 of „3a“  and the antelopes of
„3c“ ). Finally the antelopes of „3c“  and the barbary sheep of  „5“ , at the end
of the development, exhibit legs showing even joints. 

The legs of the animals no. 5a, no. 16 and no. 23 may represent an intermedia-
te step of the development from stick-like legs to the very naturalistic legs of
the antelopes: they are strikingly thin, but they exhibit further developed feet,
respectively hoofs.

There are indications that this evolution of legs and feet is similar to the one in
the peckings of the Djado-Roundheads. In the Djado region numerous
examples of stick-like legs (HALLIER + HALLIER 1999, chapt. IX: FIG. 2)
and also of thin legs with carefully shaped (and partly enlarged) hoofs were
found, prooving such a developmental progress (HALLIER 1995, FIG. 10;
HALLIER + HALLIER 1999, FIG. 2a-c).
We found an interesting site in the Djado region exhibiting a hunt for giraffes:
in part the animals still presented the older form of dash- or stick-like legs, but
partly the animals had this simple sort of legs combined with the broadened
hoofs of an animal walking on callous soles (HALLIER 1995, Fig. 13). We see
these parallels as further indications of a close relation between the painted
and the pecked rock art of the Djado-Roundheads.]

Fig. 47b: To the right of the antelope(?) no. 23 follows animal no. 24 - oriented
to the right again - which also seems closely related to the animals nos. 21 and
22, especially to the spotted and long-tailed animal no. 21 (fig. 48). It is very
similarly spotted, very long-tailed and exhibits similar canine teeth(?) and
round ears (fig. 52).

Fig. 52  To the right of fig. 51: long-tailed, white-spotted, round-eared animal (no. 24), similar to that shown on fig. 48
(feline? hunting leopard?); about 15 cm without tail.



To the right of animal no. 24 the series of small animals in the gore at the dee-
pest end of „3b“  ends with a horned animal (no. 25) which seems to have split
hoofs (and is in subposition to a peculiar form of a horn) and with no. 26, an
animal which cannot be defined. Above no. 26 another animal seems to stand
almost upright(?). It cannot be defined and was not numbered. Fig. 53 compri-
ses this final group of three small and almost black animals.

To the right and above this group of fig. 53 is a rather schematic quadruped
(no. 27), see fig. 54. Another horned animal above the long-tailed spotted ani-
mal of fig. 52 is numbered no. 28: see fig. 55. It seems to have been painted
over with a kind of „horns, seen from above“ at a later time. Left and above is
the lower part of an animal (no. 29) with unusual colouring of the legs: yello-
wish-green, with a thin and dark contour.

Fig. 54
Quadruped (no. 27) right above the group of animals shown on fig. 53; about 17 cm.

Fig. 53
Group of three dark and
small animals to the
right of fig. 52; length
of the group  25 cm at
least. (Cp.fig. 47b)

Fig. 55 
Horned animal (no. 28),
position: above the spot-
ted and long-tailed ani-
mal of fig. 52.



With exception of the animals nos. 47-55 from the gore, section „3b“  of the
ceiling has rather few paintings of interest. The reason is the niche mentioned
above; in addition the paintings above this recess are in a particularly bad state
of preservation, probably caused by the frequent contact with animals.

It is the right half of „3b“  which is the important part of this section. Above all
it is the large-sized barbary sheep, a ram (no. 30) - its head, crowned by tre-
mendous horns is the uppermost part of the paintings (figs. 56+57). As far as it
can be reconstructed it is very similar to the group of large male barbary sheep
of section „5“  in the very right corner of the shelter’s ceiling, but it is one and
a half times larger than the largest one of these.

Fig. 56 
Flash-light: Large head of a barbary sheep, uppermost animal (no. 30) of the „3b“ - section; 70 cm from horn
to horn, animal’s length about 1,50 m. Barbary sheep  superimposed by a horned animal with traversal white
stripes (no.31).

Fig. 57 Tracing of section „3b“ (right
side, upper part) and connection to „3c“
(left side):  paintings nos. 30-35. Scale
see fig. 56.



This similarity goes from the visible stylistic characteristics like the head,
being halfway turned to the observer, the head’s shape and the presentation of
the horns, to the painting technique of e.g. the horns and the visible part of the
fur. The important role played in early times of Roundhead art by barbary
sheep is well-known. As mentioned above, many facts indicate that the ram of
the barbary sheep had a special importance for the Roundheads. Actually, in
the beginnings an antelope - probably the horse antelope Hippotragus - had a
special significance; later on the barbary sheep took this role. We have many
examples of paintings presenting barbary sheep, e.g. in Sefar (a.o. the proces-
sion of barbary sheep towards the „Great God“, 5.60 m long): see SÈBE 1991;
s.a. SANSONI 1994, ill.67,83.

This barbary sheep in its dominating position is superimposed by a peculiar
animal (no. 31), about 75 cm long, a horned animal with bowed head. Striking
is the scrupulous way of its painting, the broad and conspicuous contour and
the stripes covering the body and emerging from the contour. Most peculiar is
a long and thin erected appendix on the animal’s back which also emerges
from the contour and which cannot be explained. Our first guess, this might be
the erected tail of a superposed animal, turned out to be wrong: the appendix
has exactly the same contour like the animal’s body and is in fact part of the
animal’s contour; at its point of emergence the animal’s contour is interrupted
and continues around the appendix. This might tentatively be interpreted as a
spear, used or intended to be used for hunting the animal. But the explanation
is rather improbable since we do not know a single hunting scene among the
large number of paintings presented in Roundhead art. The figure reminds us
of a possibly similar problem and its explanation: one of the giant horns of the
bubalus which is presented in the „Goblins‘ Shelter“ (Djado) runs behind the
animal and reappears above its back, emerging from the body’s contour; this
was a comparable challenge for the artist as in our case here (HALLIER +
HALLIER 1999, chapt. XXI,Fig. 9,12a,14a).

Looking at the animal’s style, technique of painting and posture, this is a „clas-
sical“ Roundhead animal of an earlier phase.

(Below these two animals appears a hand-like painting in recent light-red
colour, no. 31a, superimposing the animals nos. 31 and 32.)

Beneath these two animals (nos. 30 and 31) the mystical, always mysterious
Roundhead paintings continue, unfortunately only partly reconstructable. We
know this kind of painting from so many painted walls of the Tassili, and espe

Fig. 58 Tracing of the lower left side of section „3c“:  paintings nos. 36-41. Human figures  40, 68 and 120 cm.



cially Sansoni deserves thanks for having sketched quite a number of them. He
often continued his scrupulous investigation where other authors were satisfied
with selected figures, thus giving the reader no idea about the complexity of
the whole painted rock face (SANSONI  1994).

Possibly a large animal of more than 2 m (no. 32) may have filled a large part
of the space; a long line like the contoured dorsal line(?) of an animal may be
prove. This line is in subposition to the legs of the striped animal no. 31. The
large head this line is leading to can only be guessed. Above no. 32 another
very big animal may have existed, but there are only faint traces of it which
disappear to the right.

The space below this large animal no. 32 almost cannot be analyzed. It shows
(in several layers of paintings, as indicated by superimpositions) a lot of
Roundhead-typical structures: a system of long bright lines, twisting horizon-
tally - no. 41: see fig. 58 - (and reminding the long, pecked lines of Roundhead
petroglyphs: see fig. 3), white vertical ribbons of changing width, crossing
over the „large animal“, and ensembles of white points. These white points on
dark ground seemingly belonged to a blackish (horned?) animal, oriented to
the right (no. 33). We know similarly dotted animals e.g. from Sefar and Jab-
baren (cp. SANSONI 1994, ill.6 7,130).

Fig. 59 exhibits a sector of this part of the ceiling: in the upper part of the
photo we recognize the dark, white-dotted and broadly white-contoured
legs(?) of the animal no. 33. Down to the left the legs of the long-legged bird
no. 35 are visible. This fig. 59 offers a good example for the difficulty to
reconstruct figures from the fragmentary remains of paintings superimposing
each other.

The complex reveals many of the features which are well known as being typi-
cal for the art of the Roundheads - and still remain enigmatic to us...  The pain-
tings continue to the right of the large barbary sheep, but there they are irre-
cognizably weathered.

Further down below the dotted animal(?) no. 33 two long-legged big birds can
vaguely be recognized, at least partly. The right one (no. 34), displaying clear-
ly its red tail feathers and in part also its contours, seems to have been painted
on whitish prime colour. The smaller one to the left (no. 35) exists only very
fragmentaryly.

Most certainly both birds are ostriches. They are similar to ostriches of Sefar,
even in details like the tufts of the tails (SANSONI 1994, ill. 59, 68).

Fig. 59 Section of the part „3c“ of the ceiling, around the animals nos. 32-35. Scale see  fig. 56.



The continuation to the left of these two big birds is found on fig. 60 and also
on fig. 64. On the latter one can recognize that a narrow, ribbon- or ladder-like
painting is leading down to the upper end of the right, vertical edge of the
„balcony“. It consists of thin, horizontal stripes, alternating between darker
and lighter red. To the right of this structure is another larger complex of
Roundhead paintings, presented on the tracing of fig. 58. On this sector of the
wall the only definitely non-Roundhead paintings of the shelter are found
(maybe with the exception of the paint over animal no. 10, s.above); they deri-
ve from the Younger Cattle Period/Horse Period: fig. 60 shows at the left edge
the horse carriage and to the right the 9-headed cattle herd which is traced
separately on fig. 61.

Fig. 60 Section of part „3c“  with paintings dating to the Younger Cattle
Period/Horse  Period, superimposing Roundhead paintings (a.o. those of
three humans): a cattle  herd of 9 animals (up to 30 cm) and a carriage
with 2 horses; two persons 18-20 cm.

Fig. 61 Tracing of the superimposing paintings dating to the Younger Cattle Period/Horse  Period. Sizes see fig. 60.



Fig. 62 exhibits the carriage with two horses, a so-called bige. A coachman of
18cm is standing on the two-wheeled carriage, slightly bent forward, holding
the bridle and a whip in his hands. In front of the carriage a man of 20 cm is
holding the bridoon of the quietly standing horses. Both men are filiformous,
i.e. their bodies have a thread-like, exaggeratedly slim shape. This kind of
representation is very common in the Horse Period as is the coachman’s head
which is reduced to a line. It is possible - we know examples for this, found
with many representations of humans of the Horse Period - that this short line
represents just the neck, whereas the head itself consisted of a voluminous,
ball-like hairdress which was painted with another, less weather-resistent
colour which has disappeared in the course of time. This kind of gigantic hair-
dresses is found until today in some regions of Eastern Africa, e.g. in NE-
Ethiopia with the men of the Wollo-Raya.

Fig. 63 presents a small section of the cattle herd which consists of nine cows,
up to 30 cm long.

Fig. 62 Carriage with two horses and filiformous human figures: coachman and one person,  holding the
harnesses (20 cm).

Fig.63 Section of the cattle herd shown on fig. 60.



Fig. 58 exhibits the tracing of the ceiling’s section of figs. 60 and 64 without
the younger paintings of fig. 61. Certainly most important are the three human
figures. The smallest one (no. 38, about 40 cm) can be recognized only very
vaguely because of the superimposing paintings of the Younger Cattle Period.
Since especially the figure’s lower part including the legs and feet is very
obscure, the figure’s size can only be estimated. But its colour is very much
the same like that of the reddish coloured figure in the middle (no.39, 68cm);
this figure’s toes are uncertain. We have the same problem with the largest
human figure (no. 40, about 120 cm): its size cannot be measured reliably
because of the unsufficiently defined feet.

The two smaller figures nos. 38 and 39 are presented with the usual posture of
arms and feet („fir-tree-like“: cp. HALLIER + HALLIER 2004/2005). The
large figure no. 40 is more differentiated. In addition to the „knees“ and „cal-
ves“ as in no. 39, it evolves into a more naturalistic way of representation, sho-
wing bent arms.

It is striking how wrong the proportions of this figure are, even more than
usual in other Roundhead paintings. Besides, a more scrupulous investigation
shows that the colour of the body and of the legs is different: the trunk is pain-
ted with a more reddish colour - although with a less intensive red than that of
figure no. 39 - than the (more blackish) legs, which are more alike the legs no.
13 of „3b“ . Both observations may indicate that no.40 might be a composed
figure from different (Roundhead-)periods.

The tall man(?) no. 40 is in subposition to a large antelope (no. 36), oriented to
the left. It was traced in part on fig. 57, thus showing the connection between
figs. 58 and 57. Its horn, directed to the front, is painted with a somewhat
brighter red colour, which could mean that it was added or altered later.

We pointed out earlier that the position of this antelope no. 36 across and in
front of the human figure may have a special meaning. We asked if there could
possibly be a parallel to the „Great God of Sefar“ and the procession of antelo-
pes across the „Grand Dieu“ (HALLIER + HALLIER 2003)?

To the left of these three human figures is another large long-legged bird (no.
37) exhibiting clearly his tail feathers. Its head superimposes the horizontal
„white“ ribbons, which means that the bird is younger than the ribbons. Fig. 58 Tracing of the lower left side of section „3c“ : paintings nos. 36-41. Human figures  40, 68 and 120 cm.



It is interesting that these ribbons (no. 41) give room to the head of the tall
man(?) no. 40. We take this as a certain probability that the „white“ ribbons
were painted after the human figure, i.e. that they are younger. The quotation
marks indicate that the term „white“ does not fit to all the ribbons. Actually it
is just the downmost „white ribbon“ which exhibits a truly white colour. The
other ribbons are rather lightgreen-yellow lines separating the red areas betwe-
en them, as can be seen on fig. 64.

The animal which is visible only in part on fig. 57 (down, to the right) con-
nects this fig. 57 with fig. 66 to the right. This is the tracing of fig. 65, presen-
ting the group of animals on section „3c“ .

Fig. 64 Appr. same section of „3c“  as shown on fig. 60, taken with different photographic technique.

Fig. 65 
Group of animals on the right side of section „3c“ ; rhinoceros (no. 49) about 75 cm.

Fig. 66 Tracing of fig. 65: animals nos. 42-50; rhinoceros (no. 49) about 75 cm.



 
The striped animal no. 42 has a white contour. Its back- and front-part (with
tusks? a boar?) are uncertain; the animal is part of a group of animals superim-
posing each other. It is difficult to sort out these superimpositions, to find a
relative sequence. 

Above animal no. 42 is another animal’s head (with dark contour, without
white), presenting a weighty pair of horns. This head superimposes no. 42 as
well as the ostrich no. 44 to the right. 

The long-legged bird no. 44 in dark colour reveals only at its legs (still?) a
white contour. It is in superposition to no. 42 and under no. 43. Above these
three animals (nos. 42-44) the head of a large antelope (no. 45) is visible, exhi-
biting white contoured, long horns. The rest of it can scarcely be found, just its
dark legs appear below the back part of the striped animal no. 42.

Probably - but not for sure - no. 45 is the oldest of the animals, belonging to
the deepest layer. No. 42 is younger than no. 45, followed by no. 44 and - the
last, the youngest - is no. 43. Actually no. 45 is not the very oldest animal of
this part of the ceiling: its head superposes a (pachyderm’s?) leg (with dotted
line) of another and older big animal which cannot be traced.

To the right follows another gazelle or antelope as no. 46. Only at its neck
some rests of a light contour are traceable. It is in subposition to the ostrich no.
44 and also to no. 47, an oryx(?) below, an artiodactyl with clearly split hoofs.

To the right of antelope no. 47 is a horned animal (no. 48) which seems to
have undergone considerable alterations: the figure as seen now superposes an
older one, as shown not only by the fourfold frontlegs, but also by the multiple
horns of different forms. This animal probably was supposed to represent
another barbary sheep.

The animal above no. 48 can easily be recognized. It is a rhinoceros with
distinct white contour (no. 49), judging after its horn maybe a Ceratotherium
simum? It is, in any case, the youngest within this group of animals, superpo-
sing the antelope no. 48 as well as the last in the row, the antelope no. 50.

In part I of this paper we did already point out an interesting detail of this ante-
lope no.50, a detail which allows - as also the uncompleted barbary sheep no.3
did - conclusions about the painting technique of the Roundheads. From the
neck of the animal, two additional legs of an artiodactyl „spring up“ which
probably derive from a first execution of the motive which was changed later.
These legs are lacking the white contour usually bordering accurately the other
animals. This probably means - as with the barbary sheep of „3a“  - that in fact
the usual white contour around the figures was the last act in the process of
painting: this contour was painted last around the finished painting.

The long structure at the right edge of fig.66 connects this section of the pain-
ted ceiling to the next one, numbered „4“  (see fig.31): it represents the last,
long tail feather of the long-legged bird of 2.50m, presented in part I of this
paper (HALLIER+HALLIER 2003, fig.12/13).

Sections „1“ and „2“ of the rock shelter

In part I of this paper we pointed out that most probably the sections „1“  and
„2“ , i.e. the 2.50m high vertical backwall of the shelter to the right and to the
left of the „balcony“ (see fig.31), were painted, too. We even suppose that
these two sections belonged to those parts of the rock shelter which were pain-
ted first. Since this backwall is reached by the sun regularly, one can under-
stand that only vague traces of its paintings could have survived. 
We searched for these traces with some success: in fact there are remainders of
colour all along the 15m long section „1“ . We tried to reconstruct the pain-
tings, but only in very few places these remainders were sufficient for a recon-
struction of (animal)figures; see figs.67-69. 
But these results are sufficient to prove that in fact the whole length of the ver-
tical backwall originally was painted, too. As we had assumed, the motives of
these paintings were most probably big animals.



Fig. 67 presents the tracing of an animal of about 2 m, oriented to the right.
The clearly recognizable horn shows that it is a cow or a bull, about 0.7 m tall
and 1.7 m long. Without doubt one recognizes the long, dark line of a back
spine with remainders of a white contour.

This animal is found close to the right of the „balcony“ (section „1“ ), the pain-
ting used the upper two thirds of the vertical backwall below the right part of
section „3c“ , below fig. 64.

Figs. 68 and 69 show tracings of recognizable remainders of the central and
the right parts of the back wall; they are not sufficient to allow a reconstruction
of the paintings. Fig. 68 probably shows the figure of an animal similar to fig.
67. The position of fig. 69 is below the group of rams of barbary sheep which
was presented in part I (section „5“ ) of this study (HALLIER + HALLIER
2003).

The vertical backwall to the left of the „balcony“ (section „2“ ) originally was
painted, too. Fig. 70 is a tracing of the remainders of an animal below section
„3a“ . For this painting, only the uppermost third part of the backwall was
used; the animal, oriented to the right, is about 80 cm by 80 cm. The bad con-
dition of the painting, especially of its legs, does not allow an exact measure-
ment.

Fig. 67 Tracing: remainders of a large, horned animal of sec-
tion „1“ (cp. fig. 31), probably a cow; position close to the
right of the „balcony“, below fig. 65; about 1m by 1.70 m.

Fig. 68 Remainders of an animal figure,
size appr.like on fig. 67. Position about
3 m to the  right of fig .67, above the left
tifinagh-inscription on this wall.

Fig. 69 Traces of a painting of
about 70 cm. Position about 6 m to
the right of fig. 68, to the right of
the other tifinagh-inscription more
to the right, below the group of
rams of  barbary sheep of section
„5“  (HALLIER + HALLIER
2003).

Fig. 70 Tracing: remainders of the
only traceable one of the large ani-
mals of section „2“ , a barbary sheep
(see fig. 31); to the left of the
„balcony“, about 80 cm by 80 cm.



This animal can be clearly identified as a barbary sheep, painted - like the
paintings of figs. 67-69 -  in plain reddish-brown. In some very few spots a
withish contour is recognizable, so we can assume that once the paintings
generally had a contour.

Actually there are even two animals in this place, barbary sheep both, super-
imposing each other. The upper and better recognizable one has an older and
somewhat smaller fore-runner, shown on the tracing by a dotted line. 

RESULTS:

Summarizing the presentation above we can state that the Intemeïlt rock shel-
ter in the Ifedaniouène mountains exhibits a large ensemble of paintings from
the early Roundhead Period which in many ways is very close to the paintings
of the Sefar region, the centre of Roundhead art.

In part, the beginnings at Intemeïlt are earlier than at Sefar and prior to the ear-
liest phase of Roundhead art in the Tassili, the phase of the so-called „Primiti-
ve Martians“ („Martiens Primitifs“ or „Fase arcaica“). This is evidenced by the
applied way of painting and by the style, sizes and motives of the paintings.

These criteria allow us - at least for part of the inventory - to establish a pro-
bable time sequence of the paintings‘ and groups of paintings‘ origins.

The shelter’s backwalls („1“  und „2“ ) were probably painted first, offering
space and easy access. There we may well have the oldest paintings, but unfor-
tunately their state of preservation is very bad and unsufficient for any conclu-
sive analysis.

An investigation of the somewhat preserved and still recognizable paintings
shows clearly that there is a number of pictures on part „3a“  of the ceiling
which are particularly primordial and hardly differentiated. This phase compri-
ses the animals nos. 1-7, except no. 3, the unfinished barbary sheep. The sheep
apparently is the youngest animal of the group and was added later, possibly
together with the leopard no. 8.

We see in these strikingly primordial animals a seamless connection between
the Intemeïlt Shelter and the „Goblins‘ Shelter“ (Djado): the presentations of
animals here and there are partly interchangeable and closely related to each

In our view this group of animals clearly precedes - as also the Djado paintings
do - the Roundhead paintings of the central Tassili as to time of origin and
developmental status. They do already exhibit certain criteria like the colours,
the distribution of colours and the bordering contours, which later are found in
the archaic phase of the Tassili-Roundhead paintings; but on the other hand the
presentation of the figures and the recognizability of the animals as well as a
tendency towards larger representations seem to be at an earlier stage of deve-
lopment.

Logically one should assume that - because of its easy accessibility - the cei-
ling right above the balcony belonged to the sections used first by the artists.
But because of its bad state of preservation discussed above there is no evi-
dence.

We assume that the small animals of the „gore“ (nos. 21-26) belong to a much
later chapter of the shelter’s painting than the space above the balcony where
paintings are almost non-existent now. The simple reason for this is its difficult
accessibility. The small animals, their fur design and their characteristics like
tails, ears, muzzles and teeth look somewhat related to the leopard (no. 8).

Next in time is probably the section of the ceiling to the right of the balcony,
which could be reached easily from this platform, i.e. the big animals no. 32
and no. 33 and their continuation to the right which has vanished.

If the Intemeïlt paintings, the first paintings of „3a“  excepted, are younger than
those of the „Goblins‘ Shelter“ - a conclusion we believe can be drawn from
our studies - then the next younger group of paintings certainly is the group
„men and ostriches“ to the right of the balcony.

There the presentations of humans evidently are further developed than the
youngest ones of the Djado shelter. They fit well to the paintings of humans of
the Ifedaniouène-Tasset region, which we compiled and presented previously
(HALLIER + HALLIER 2004/2005).

When comparing them with the oldest presentations of humans found in the
central Tassili, belonging there to the „Primitive Martians“ the Ifedaniouène-
Tasset humans seem to be closer to the primordial „fir-tree-type“, the older
group.



other in their presentation and painting, in size, colour and contours.
Certainly they are (still, like in the Djado) presented frontally - a posture
which is a characteristic of early paintings and which is known from very early
Tassilian „Primitive Martians“,  but they are still small-sized. The develop-
ment towards large-sized and sometimes more than life-sized presentations has
not yet begun.

On the other hand the ostriches of the Intemeïlt shelter and the large antelope
no.36 correspond already to those of (e.g.) Sefar.

Still younger are probably the systems of lines and ladder-like ribbons (cp. fig.
58) and probably also the group of animals (nos. 42-45) and further the ani-
mals nos. 46-50.

We assume that the paintings of the ceiling’s section „4“ - including the giant
long-legged bird, presented in part I of this paper - follow next in time. By the
way, for these sections „4“  and „5“  likewise a scaffold was necessary.

The big barbary sheep probably belong to the shelter‘s youngest recon-
structable paintings. This does not include the animals no. 3 and no. 48, but the
very big ram no. 30, together with the group of barbary sheep on part „5“  (cp.
fig.  31) of the ceiling, a group which was presented in part I of this study. The
shelter’s latest animal of the Roundhead Period may be the striped animal no.
31.

Analyzing the characteristics of the paintings inventory of the Intemeïlt rock
shelter we could determine a time line of the stylistic developments in this
period of Roundhead art. In addition, we could establish that this evolution of
art takes off where the line of development of the Djado paintings („Goblins‘
Shelter“!) had ended.

We conclude that there in the Intemeïlt rock shelter, in the far west of the Tas-
sili mountains, a development was continued that had begun in the Djado
mountains and that the Roundhead art can be traced back into the past, to its
beginnings, much farther in the Djado than in the Tassili.

* Special thanks to G. Hergenhahn / N.Carolina, who took care of the English
translation.
Many thanks also to W.Krebs / Hamburg, who took the photos 37,42,44,48-
50,59 and 64.  Other photos: U.Hallier; tracings: B.Hallier.
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