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Editorial 
 
10 Jahre StoneWatch. Wer hätte gedacht, als 
wir 1995 die Gründung bekannt gaben, dass die 
Zeit so schnell vergeht. 
Aus unserer Sicht erreichten wir viel und haben 
vor, es in den nächsten 10 Jahren noch besser 
zu machen. 
Unseren Geburtstag nehmen wir zum Anlass 
allen Freunden der internationalen Felsbild-
kunst etwas zu geben, was bei vielen anderen 
sehr teuer ist.  
 
Ab sofort können Sie die meisten unserer Pub-
likationen unter www.stonewatch.de kosten-
los herunterladen.  
 
In Zukunft werden wir alle Publikationen auf 
diesen Weg bringen, um so unserer Satzung 
mehr gerecht zu werden, „denen zu helfen, die 
etwas lernen möchten“. 
 
Auf unserer Webside haben wir eine Rubrik, in 
der wir Ihre Magister- oder Doktorarbeiten vor-
stellen möchten, die in das Umfeld unserer 
Arbeiten passen. In der Rubrik Rock-Art-News 
kann jeder seine neusten Funde etc. veröffent-
lichen. 
 
Dazu bitten wir Sie, uns Ihre Daten als unge-
schützte* pdf-Datei zu senden (*wir müssen sie 
eventuell im Dateivolumen etwas verkleinern). 
Wenn Sie an unseren Informationen, die wir in 
Zukunft unregelmäßig per e-Mail versenden, 
interessiert sind, so teilen Sie dies bitte an 
info@stonewatch.de mit.  
Anregungen oder Fragen senden Sie bitte an 
j.otto@stonewatch.de  
Unser Hauptprojekt, der Felsbildatlas wird in 
diesem Jahr noch weiter fortgesetzt und steht 
dann bereit zum downloaden. 
An dieser Stelle möchten wir allen unseren 
Sponsoren, die unsere Arbeit erst ermöglicht 
haben, recht herzlich danken und hoffen, dass 
die Gebefreudigkeit nicht versiegt.  
In diesem Sinne hoffen wir, dass Sie unsere bis-
herigen Informationen nutzen konnten, und sind 
in Zukunft auch weiterhin für Sie da sein. 
 
Josef Otto 
 

Editorial 
 
10 years of Stonewatch who would have 
thought that time would pass so fast, when we 
announced the foundation in 1995. 
From our point of view we have achieved a lot 
and it is our aim to do even better work within 
the next 10 years. 
We take our anniversary as an occasion to 
make a present to all friends of the internatio-
nal rock art: something that is usually rather 
costly at other institutions.  
 
From now on you can download for free most 
of our publications at  www.stonewatch.de.  
 
 
In the future we will offer all our publications 
this way, in oder to meet our statute “to help 
those who want to learn” more effectively.  
 
 
On our website we have organized a column in 
which we would like to introduce Master- or 
doctoral thesis. Everybody can publish his pa-
pers which fit in our subject area. There is also 
a column for news on rock art in which every-
body can publish his latest finds, etc. 
 
Therefore we ask you to send us your data as 
unprotected* pdf-file (*possibly we have to 
abridge the file in its volume).  
If you are interested to receive information 
(news-letter) which we will distribute in the 
future via e-Mail at irregular intervals, please 
contact info@stonewatch.de.  
For suggestions or questions please write to 
j.otto@stonewatch.de. 
Our main project, the Atlas of Rock Art wil be 
furthermore continued this year and will then 
be ready for downloading.  
Here we would like to say thank you very much 
to all our sponsors who made our work possible 
at all and hope that your generosity will not run 
dry.  
In this sense we hope that our information’s so 
far were of much help to you and we will be 
there for you in the future, too. 
 
Josef Otto 
 



 2 

 
 
 
"RUNDKÖPFE" IM DJADO (N-NIGER)  
UND IM TASSILI-N-AJJER (S-ALGERIEN) 
Gepunzte und gemalte Menschen-Darstellungen 
im Oeuvre der Felsbilder beider Regionen 
PD Dr. Ulrich W. Hallier + Brigitte C. Hallier    3 - 27 
 
 
"ROUNDHEADS" IN THE DJADO (N-NIGER)  
AND TASSILI-MOUNTAINS  (S-ALGERIA) 
Pecked and painted human figures in the rock picture  
inventory of these regions 
PD Dr. Ulrich W. Hallier + Brigitte C. Hallier    3 - 27 
 
DER ERSTE MEXIKANER?  
Hartmut Lettow, Josef Otto        28 - 45  
 
THE FIRST MEXICAN? 
Hartmut Lettow, Josef Otto        28 - 45  
 
Johannes Gutenberg Universität Mainz   
Fachbereich Evangelische Theologie  
Lehrstuhl für Altes Testament und Biblische Archäologie  
KONZEPT ZUR SICHERUNG DER 
FELSBILDER IM TIMNA-TAL / ISRAEL  
Karin Kurz, Hartmut Lettow, Josef Otto      46 - 54 
 
Johannes Gutenberg University Mainz  
Seminar For Old Testament 
 and Biblical Archaeology  
CONCEPTION FOR SAFEGUARDING OF THE 
PETROGLYPHS IN THE TIMNA VALLEY / ISRAEL  
Karin Kurz, Hartmut Lettow, Josef Otto      55 - 63 
 
 
NEUE GRAVUR BEI SAMAR / ISRAEL 
Hartmut Lettow         64 - 76 
 
NEW ENGRAVING, SAMAR / ISRAEL  
Hartmut Lettow         77 - 89  
 
 
PETROGLYPHS FOUND WITHIN THE  
LIMITS OF THE SUMACO BIOSPHERE 
RESERVE IN THE NORTHERN  
ECUADORIAN AMAZON REGION 
Bastienne Paliz / Corporación of the  
Reserva de Biosfera Sumaco (CoRBS)              90 - 94  
 
 

 
 
 
 
 



"RUNDKÖPFE"
 IM DJADO (N-NIGER)

UND IM TASSILI-N-AJJER
(S-ALGERIEN)

Gepunzte und gemalte Menschen-Darstellungen im
Oeuvre der Felsbilder beider Regionen

Einführung:

Eine Fülle von Felsbild-Neufunden der letzten beiden
Jahrzehnte - zunächst in der Djado-Region, nunmehr
auch im Tassili der Ajjer - hat zu der Arbeitshypothese
geführt, dass sehr wahrscheinlich in ersterer Region
Frühformen, d. h. Vorläufer der seit Lhote bekannten
"Kunst der Rundköpfe des Tassili" zu finden sind.

Alle unsere Funde deuten darauf hin, dass diese Früh-
formen in den Enneris des Djado-Berglandes entstan-
den und von dort aus in den Tassili wanderten, wo sie
sich weiter entwickelten (HALLIER und HALLIER +
HALLIER 1990-2003).

Weiterhin belegen unsere Funde, dass die rundköpfigen
Menschenfiguren, die Abbé Breuil anfangs als "figures
à tête discoïde" (BREUIL 1955) und Lhote später als
"Têtes Rondes" (LHOTE 1963) bezeichnete, sich im
Djado aus zunächst spitzköpfigen Darstellungen von
Menschenfiguren entwickelten (HALLIER+HALLIER
1999).

Menschliche Figuren sind unter den Petroglyphen wie
auch auf den gemalten Bildern der Djado-Rundköpfe
sehr häufig und - wie auch auf vielen frühen Rund-
kopf-Malereien des Tassili - stets in Frontalansicht wie-
dergegeben. In der Regel zeigen die Darstellungen der
breiten, halbrunden, halslos aufgesetzten Köpfe ohne
Augen, Nase, Mund die Berechtigung der Bezeichnung
"Rundköpfe" für diesen so extrem brachycephalen
Menschentypus.

Die menschlichen Körper sind (wie auch die Rümpfe
der dargestellten Tiere) meist langoval und undifferen-
ziert, die Haltung ist statuarisch, die Arme sind lang,
oft halbrund gebogen, die Beine kurz. Auf Proportio-
nen wird wenig Wert gelegt, wichtig ist der Penis als
Markierung für den Begriff "Mann", Frauen treten nach
der derzeitigen Fundlage nur auf Piktographien auf und
sind dann durch die beiderseits abstehenden Brüste
gekennzeichnet.

Neben der relativen Häufigkeit der Darstellung von
Menschen bei den Rundkopf-Malereien sowohl des
Djado wie auch des Tassili ist ein weiterer auffallender
und sicher nicht unwichtiger Befund der soziale As-
pekt, den die Bilder häufig erkennen lassen: nicht sel-
ten sind Gruppen von "Mann/Frau" oder auch "Fami-
lie" bei Piktographien; bei diesen wie auch auf Petro-
glyphen kommt aber auch die Gruppierung "Erwachs-
ener/Kind" vor. Wie bereits TAUVERON (1992), hat
auch SANSONI (1994) schon auf diese auffälligen so-
zialen Beziehungen auf den Bildern der Rundköpfe des
Tassili hingewiesen; mit der Rolle der Frau bei den
Rundköpfen haben sich früher bereits ALLARD-
HUARD+HUARD (1986) befasst. 

"ROUNDHEADS" 
IN THE DJADO- (N-NIGER)

AND
TASSILI-MOUNTAINS - (S-ALGERIA)

Pecked and painted human figures in the rock picture
inventory of these regions

Introduction:

A great number of so far unknown rock art was disco-
vered during the last two decades - at first mainly in the
Djado region, then also in the mountains of the Tassili
of the Ajjer. The evaluation led to the working hypo-
thesis that the Djado-Roundheads most probably are
early forms, i.e. forerunners, of the art of the Tassili-
Roundheads, the latter ones well-known since the field
work of H. Lhote.

All our findings point towards a migration of these
early forms of rock art from the "enneris" of the Djado
mountains - where they originated - to the Tassili of the
Ajjer, where their evolution continued (HALLIER and
HALLIER+HALLIER 1990-2003).

Additionally, this new material proved that a special
kind of roundheaded human figures - Abbé Breuil cal-
led them "figures à tête discoïde" (BREUIL 1955),
Lhote changed this term to "Têtes Rondes" (LHOTE
1963) - apparently had its origin in the Djado valleys,
where these figures had developed from humans, pictu-
red with pointed heads (HALLIER+HALLIER 1999).

Among the petroglyphs and the painted pictures of the
Djado-Roundheads, human figures are represented rat-
her often, shown regularly in a direct, frontal position,
as it is usual with the early paintings of the Tassili-
Roundheads, too. Human figures of the Djado-Round-
heads - the followers of the "Pointed Heads" mentioned
above - exhibit broad, semicircular and neckless heads
without eyes, nose or mouth, thus justifying the term
"Roundheads" for this extremely brachycephalous type
of man.

Roundhead bodies of humans are mostly presented
(similar to the animal trunks) as oblong ovals without
any differentiation; their posture is statuesque, the arms
are long, often bent semicircularly, whereas the legs are
(too) short. Proper proportions seem to have been of no
importance, but the penis is important for the indicati-
on "man"; women are represented so far only on pain-
tings and are defined by their breasts, shown to the left
and to the right of the trunks.

Besides the relatively frequent appearance of humans
among the Roundhead paintings in the Djado- and Tas-
sili-mountains, another noticeable and certainly impor-
tant aspect is the social relation which the pictures ex-
hibit frequently: groups of "man and wife" or "family"
are not rare on pictographs and - on pictographs as well
as on petroglyphs - groups of "adult and child" appear.
Already TAUVERON (1992) and SANSONI (1994)
pointed to these remarkable social relations in pictures
of Tassili-Roundheads; previously ALLARD-HUARD
+HUARD (1986) studied the role which the woman
may have played in the Roundhead society.

3



Eine wichtige Aussage des Felsbild-Oeuvres des Djado
ist, dass in dieser Region - wenigstens zeitweise - (ge-
punzte) Petroglyphen und (gemalte) Piktographien ne-
beneinander existierten, die möglicherweise von der-
selben Gruppe stammen.

In der folgenden Arbeit sollen gepunzte und gemalte
Menschen-Darstellungen des Djado und des Tassili vor-
gestellt werden, Neufunde der letzten Jahre, die z.T.
erstmals publiziert werden. 

Sie spiegeln u.E. die enge Beziehung der beiden be-
nachbarten Regionen zueinander und die Verwandt-
schaft einer distinkten Gruppe von Petroglyphen des
Djado mit bestimmten Piktographien in diesem Gebiet
wider.

Die Bildanfertigungs-Techniken:

Diese erwähnten Petroglyphen des Djado und des Tas-
sili sind stets Punzungen spezieller Technik, niemals ge-
ritzte (sogenannte "gravierte"), geschliffene oder po-
lierte Bilder. 

Sie sind vor allem durch den ihnen eigenen Stil und
ihre spezifische Technik sehr sicher als eigene Gruppe
zu erkennen, zudem sind sie ausnahmslos voll patiniert
(P5: HALLIER 1990). Dies gilt in gleicher Weise für
ihre Symbole, Abstracta oder Zeichen wie auch für ihre
konkreten, figürlichen Darstellungen.

(Die gemeinsame Herkunft dieser beiden Bild-Katego-
rien von ein und derselben Gruppe ergibt sich vor
allem aus ihrer gleichen Technik sowie aus dem ver-
gleichbaren Patinierungs- und Verwitterungszustand.
Sie ergibt sich aber auch aus dem direkten Miteinander
an einer Reihe von Fundstellen, welche ausschließlich
Bilder dieser Gruppe aufweisen.

Diese leichte Erkennbarkeit, die deutliche Zusammen-
gehörigkeit der Petroglyphen dieser Gruppe gilt auch
innerhalb eines derart großen Repertoirs gepunzter
Felsbilder wie dem der Zentral-Sahara.)

Die Bilder sind in der Regel kleinformatig, aber scharf
konturiert, die Punzungen selbst sind sehr sorgfältig,
flächig, fein und dicht. Die dargestellten Menschen-
(und Tier-) Körper sind sehr flach eingetieft, in der Form
meist - nach unserem heutigen Verständnis! - ausge-
sprochen plump, oft tropfenförmig bis lang- oder spitz-
oval: sie verkörpern einen unverkennbaren eigenen Stil
in einer eigenen Technik.

(Unter Stil verstehen wir eine bestimmte Art, sich aus-
zudrücken, um unter Vergleichbarem Gemeinsamkeit
erkennen zu lassen. Dabei spielen die Ausdrucksmittel,
welche für das Entstehen eines Bildes von Bedeutung
sind, ebenso eine Rolle wie die Intentionen des Aus-
führenden. Ein ganz vorrangig bestimmendes Stil-Ele-
ment ist bei Felsbildern, vor allem bei Petroglyphen,
die Ausführungs-Technik. Dies zeigt auch die obige
Beschreibung der sehr speziellen Rundkopf-Punztech-
nik. Die angewandte Technik kann ein ganzes Ensem-
ble von Kriterien zur näheren Definition eines Stils
beisteuern, die auch der feineren Unterscheidung von
Stil-Varianten dienen können. Dies hat Bedeutung
nicht nur für eine regionale, sondern u.U. auch für die
zeitliche Einordnung: HALLIER 1997 a)

One very important assertion is suggested by the Djado
rock art: in this region, (pecked) petroglyphs and (pain-
ted) pictographs apparently existed side by side, at least
temporarily, and possibly originating from the same
ethnic group.

This paper presents early pecked and painted rock pic-
tures of human beings from the Djado- and also from
the Tassili-region, which were found in the last two de-
cennia; some are published here for the first time.

We claim that these pictures reflect not only close rela-
tions between the two neighbouring regions, but also
the relationship of a certain group of petroglyphs of the
Djado mountains with certain pictographs of the same
region.

The techniques in rock art:

The petroglyphs of the Djado and of the Tassili discus-
sed in this paper are without exception peckings of a
special technique, never scratched (so-called "engra-
ved"), ground or polished rock pictures.

They can be recognized very reliably as a separate
group by their very special style and also by their spe-
cific technique. In addition, they are all fully patinated
(P5: HALLIER 1990). This is true for their non-iconic
content (i.e. symbols, abstract motives or signs) as well
as for the concrete, figurative representations.

(These two pictorial categories do originate from the
same "group". This is shown mainly by their use of
identical technique and by the same state of patination
and weathering. In addition this common origin is
demonstrated by their close being-together at a number
of sites which exhibit exclusively pictures of this
"group".

The interrelation of these petroglyphs is easily reco-
gnizable even within such a wide range of pecked rock
art which the central Sahara is offering to us.)

As a rule, these petroglyphs are small-sized, but with
sharply cut contours. The peckings themselves are done
very scrupulously, smoothly, very delicately and dense-
ly. The bodies of the depicted humans (and animals
likewise) are deepened very shallowly. Their shape is
rather clumsy - as by today's feeling! - often bead-like
or like an oblong or pointed oval: they clearly represent
their own style and technique.

(Style, in this case means a special way to express
something to show relations between comparable
items. The technical and stylistic means to express
something, leading to the creation of a picture, play an
important role, as do the artist's intentions. When crea-
ting rock pictures, especially petroglyphs, a predomi-
nant element of style is the applied technique. This is
shown in the above given description of the very spe-
cial technique used by Roundhead artists. The tech-
nique used can provide a large number of criteria for a
more sophisticated definition of the style in question.
These criteria may even be used to differentiate betwe-
en various style variants. This is important not only for
a regional classification, but in certain cases also for a
temporal one: HALLIER 1997 a).
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Diese gepunzten Petroglyphen sind stets und aus-
nahmslos voll patiniert und je nach Exposition mehr
oder weniger verwittert; schon von daher müssen sie
einem alten bis sehr alten Bildhorizont angehören.

Bei den Piktographien, den gemalten Bildern, gilt als
ein wesentliches Charakteristikum für ihre Zuordnung
zur "Kunst der Rundköpfe" - im Djado wie im Tassili -
ihre Konturierung: diese Kontur ist, wie schon Muzzo-
lini in seinen Veröffentlichungen über die Rundköpfe
des Tassili feststellte, eines der wesentlichen Kriterien
dafür, dass eine Malerei den Rundköpfen zuzuschrei-
ben ist (MUZZOLINI 1995).

Bei den älteren Rundkopfbildern des Tassili findet sich
üblicherweise eine dunkle, starke Ockerkontur um das
hell ausgemalte Innere der Figuren. Später wurde dann
mehr und mehr auch das Innere der Körper flächig mit
Ocker ausgemalt, während es bei der noch dunkleren
Kontur blieb. Sehr frühe Bilder zeigen auch ein dunk-
les Körper-Inneres hell konturiert.

Im Djado treten beide Malweisen auf: bei den allermei-
sten Bildern findet sich eine Farbverteilung der dunk-
len Kontur um ein helles Körperinneres; doch haben
wir im Djado auch - wie die folgenden Beispiele zei-
gen werden - ganz andere Verhältnisse gefunden, so z.
B. dunkelbraune Ockerkontur um ein flächiges Gelb-
grün und "dunkle Kontur - helles Körperinneres" ne-
beneinander, oder auch: flächiges Gelb ohne (!) Kontur.

Diese Beispiele zeigen - ebenso wie die offenbar selte-
nen, aber durchaus möglichen Variationen in der Farb-
verteilung zwischen Kontur und Körperinnerem - dass
das oben angeführte Kriterium der Kontur tatsächlich
nicht ganz so absolut zu verstehen ist, wie dies lange
angenommen wurde.

Unsere Untersuchungen eines Ensembles von Rund-
kopf-Malereien im West-Tassili (Abri Intemeïlt: HAL-
LIER+HALLIER 2003) ergaben interessanterweise,
dass offensichtlich die bei den Rundkopfbildern i.a.
übliche deutliche Kontur nicht etwa der erste, sondern
der letzte Malschritt war, d.h. dass sie erst zum Schluss
um das fertige Bild gelegt wurde.

Wohl die interessanteste und aufschlussreichste Fund-
stelle gemalter "Djado-Rundköpfe" - wie wir sie nen-
nen - ist der "Heinzelmännchen-Abri" im nördlichen
Djado, der bereits früher ausführlich vorgestellt wurde
(HALLIER+HALLIER 1999, Kap.XX-XXV).

Er ist deshalb von besonderer Bedeutung für die Rekon-
struktion der Entwicklung der "Rundkopf-Kunst", weil
sich aus seinen 6-8 einander überlagernden Malschich-
ten eine den Bildern des Tassili deutlich zeitlich vor-
ausgegangene Entwicklung ablesen lässt: aus zunächst
eher diffusen, nicht-konturierten "humanoïden" oder
"anthropomorphen" Figuren werden im Laufe dieser
Entwicklung menschliche Figuren mit spitzen Köpfen.
Diese Tannenbaum-ähnlichen Figuren (spitze Köpfe,
hängende Arme, so wie Tannenäste) erfahren im Laufe
ihrer Weiterentwicklung eine zunehmende Differenzie-
rung, Arme und Beine werden deutlicher, Finger und
Zehen kommen hinzu, nur Sinnesorgane fehlen - ein
Gesicht mit Mund, Nase und vor allem Augen wird
nicht gezeigt; die Figuren sind weiß und flächig, abge-
grenzt mit einer dunklen Ocker-Kontur, das Innere des
Körpers bleibt undifferenziert.

The petroglyphs described above are without exception
fully patinated and - depending on their exposure -
more or less weathered; this indicates that they belong
to an old or even very old pictorial horizon.

For pictographs, i.e. for painted pictures, the contour is
an essential characteristic of a relationship within the
"art of the Roundheads" - in the Djado- and in the Tas-
sili of the Ajjer as well. This was stated already by
Muzzolini in his publications about the Tassili Round-
heads (MUZZOLINI 1995).

In the Tassili, the older Roundhead paintings of men
and animals usually exhibit a dark and broad ochre
contour around a body, which itself is painted in light
colour. Later on, also the body itself was painted in
plain ochre with an even darker contour around. Very
early paintings also show dark bodies with a light con-
tour around.

The Djado pictures exhibit both ways of painting: in
most cases, a dark contour around a light body is
shown; but - as our examples will show - a certain vari-
ability in the distribution of colours is found, for ex-
ample a dark brown ochre contour around a plain yello-
wish green body and a dark contour around a light
body, both kinds of painting side by side; one even
finds - as an exception - a plain yellow body without (!)
a contour.

These examples demonstrate that there is quite a num-
ber of variations in the colours used, in the distribution
of colours between contours and bodies and also in pre-
sence or absence of a contour. The criterion "contour in
Roundhead art" is not to be understood as absolute as it
was assumed before.

One of the very interesting results from the analysis of
a large group of Roundhead paintings in the W-Tassili
(Intemeïlt shelter: HALLIER+HALLIER 2003) was
the evidence that painting a contour was not the first,
but the final step of the painting process; this means
that the Roundhead artists contoured the finished pictu-
re, thus (probably) enhancing the contrast between the
painting and its surrounding, to improve thereby the
picture's legibility.

Probably the most interesting and informative site of
the "Djado-Roundheads" - as we use to call them - is
the "Shelter of the Goblins" in the northern parts of the
Djado mountains; we have presented the site elsewhere
(HALLIER+HALLIER 1999, chapt.XX-XXV).

This site is of special importance for the reconstruction
of the development of "Roundhead art", because it ex-
hibits 6-8 layers of paintings. This allows us to recon-
struct a chapter of evolution of Roundhead art which is
clearly prior to that of the Tassili paintings: in the be-
ginnings we find rather vaguely defined "humanoïd" or
"anthropomorphous" figures without contours; these
figures evolve in the course of time to clearly human
figures with pointed heads. These "fir-like" figures
(pointed heads, arms hanging like branches of fir-trees)
become more and more differentiated, i.e. arms and
legs become more distinct, fingers and toes appear,
only sensual organs are lacking - faces with mouth,
nose and eyes are never shown. These human figures
are painted white and bordered by a dark ochre con-
tour. The inner parts of the bodies remain undifferentia-
ted.
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Da im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit
die Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten zwischen den
Menschen-Darstellungen des Djado und des Tassili in-
teressieren, sollen hier zunächst nur Beispiele dafür ge-
bracht werden, die verständlich machen sollen, worauf
sich unser Befund enger künstlerischer Beziehungen
zwischen den beiden Regionen gründet.

Im "Heinzelmännchen-Abri" sind dies zunächst einige
(Nr. 24-27) der 69 dort noch identifizierbaren Men-
schenfiguren, die deutlich die Entwicklung hin zum
"Rundkopf" erkennen lassen, d. h.: einen abgerunde-
ten, dem Körper halslos aufsitzenden Kopf und ein
weißes, undifferenziertes, von einer dunklen Kontur
umgebenes Körperinneres. (Abb.1)

Abb. 1 Vier Menschenfiguren aus dem „Heinzelmännchen-Abri"
(Djado); Nr. 24 - 27 (v.l.n.r.), Nr. 24: 18 cm. (Vgl. HALLIER +
HALLIER 1999, Kap. XXIV)

Interessante Endglieder der in diesem Abri aus den
Superimpositionen und Positionen ablesbaren Entwick-
lung sind die zuoberst liegenden, also jüngsten Figuren
Nr. 45-48. Sie sind in mehrfacher Hinsicht sehr auf-
schlussreich:

1. sind sie unter den Figuren des Abris am weitesten
entwickelt mit ihrer runden, brachycephalen Kopfform
und am stärksten differenziert in der Mehrzähligkeit
ihrer Extremitäten. Auch Haltung und Form ihrer im
Gegensatz zu früheren Formen deutlichen Arme ist am
weitesten entwickelt.

2. weisen sie als erste eine deutliche sexuelle Differen-
zierung auf. Diese drückt sich nicht nur in ihren primä-
ren Geschlechtsorganen aus - zwei der vier Figuren ha-
ben Penisse, zwei zeigen (seitlich abstehende) Brüste -
sondern auch in den entsprechenden geschlechtsspezifi-
schen Grössen-Differenzen, die normalen Geschlechts-
Dimorphismus widerspiegeln.

In line with the objective of this paper, it is, above all,
interesting to look at common and similar features in
paintings showing humans of the Djado and of the Tas-
sili region. For this purpose we want to present some
examples which should explain the basis of our theory
on close artistic relations between these two regions.

The "Shelter of the Goblins" exhibits 69 identifiable
human figures, probably just the remainder of an origi-
nally larger number. Fig. 1 shows some of them (nos.
24-27), representing the evolution from "Pointed
Heads" to "Round Heads": rather round heads, sitting
without necks on the trunks; bodies white and undiffe-
rentiated, surrounded by dark contours.

fig. 1 Four of the humans of the „Shelter of the Goblins" (Djado): no.
24 - 27 (fr.l.to r.); no. 24: 18 cm. (See HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXIV)

The most interesting human figures of this shelter are
the nos. 45-48. They are the last ones (i.e., the youngest
ones) of this development, as shown by superimpositi-
ons and positions. They are very informative in several
aspects:

1. Among the 69 human figures of this shelter, they are
the most developed ones, exhibiting a round, brachyce-
phalous head and also showing the most developed
state of differentiation concerning the polydactyly of
fingers and toes. Even their posture and the form of
their arms are the most developed ones of all figures,
contrasting to earlier, older ones.

2. They mark the first appearance of gender differentia-
tions. This is shown not only by their primary sexual
organs - two of the figures exhibit penes, two present
breasts to the sides of their bodies - but also by their
respective gender-specific differences in size, reflecting
normal gender dimorphism. 
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3. haben wir es hier in der Tat mit zwei Paaren "Mann
/Frau" zu tun. Sie sind nicht nur jeweils (Nr. 45 + 46
bzw. Nr. 47 + 48) paarweise angeordnet, sondern ihre
paarweise Zugehörigkeit zeigt sich auch in dem von
Paar zu Paar unterschiedlichen, innerhalb der Paare je-
doch gleichen Farbcharakter. Dass die Paare jeweils
aufeinander bezogen sind, zeigt sich nicht zuletzt durch
die offenbar (zumindest bei dem Paar 45 + 46) gewoll-
te gegenseitige Berührung: spätestens hier bei diesen
beiden Paaren wird erstmals die für die "Rundköpfe"
so charakteristische soziale Komponente deutlich!

Die Abb. 2 und Abb. 3 zeigen diese beiden Rundkopf-
Paare; ihre Umzeichnung auf Abb. 4 löst sie optisch
aus den übereinander liegenden Malschichten.

Abb. 2 Rundkopf-Paar aus dem „Heinzelmännchen-Abri"
(Djado); Nr. 45 + 46 (31/28 cm). (Vgl. HALLIER + HAL-
LIER 1999, Kap. XXIV)

fig. 2 Roundhead-couple, „Shelter of the Goblins" (Djado);
no. 45 + 46 (31/28 cm). (See HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXIV)

(Auf Abb. 2 sind auch zwei Vorläufer dieser jüngsten
Rundkopf-Figuren sichtbar: links außen am Rand eine
der nicht-konturierten, etwas diffusen, rein weißen an-
thropomorphen Frühformen, links unten angeschnitten
der "Spitzkopf" Nr. 35.) (Vgl. HALLIER+HALLIER
1999, Kap. XXIV)

3. These four human figures represent two couples
"man/wife". They are arranged as two pairs (nos. 45
+46 and nos. 47 + 48). Their belonging-together is also
indicated by the applied colour, which is identical
within each pair, but different between the two pairs.
That man and wife of each couple are in relation with
each other is also shown (at least with the couple num-
bered 45 + 46) by their mutual touching: here, with
these two couples, for the first time a social aspect
becomes obvious, which is so characteristic for Round-
heads!

Figs. 2 and 3 show these two Roundhead couples; the
tracing on fig. 4 separates them from the underlaying
painted layers. 

Abb. 3 Rundkopf-Paar aus dem „Heinzelmännchen-Abri"
(Djado); Nr. 47 + 48 (28/26 cm).
(Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXIV)

fig. 3 Roundhead-couple, „Shelter of the Goblins" (Djado);
no.4, 7 + 48 (28/26 cm). (See HALLIER + HALLIER 1999,
chapt. XXIV)

Abb. 4 Umzeichnung der Abbildungen 2 und 3:
schwarzbraune Konturen um helle Körper.

fig. 4 Tracing of figs. 2 and 3: black-brownish
contours around lighter coloured bodies.

(In addition, fig. 2 shows two forerunners of these
latest Roundhead figures: to the very left a non-contou-
red, not very concrete anthropomorphous early form, in
plain white, to the left and below a "Pointed Head" (no.
35), partly visible.) (See HALLIER+HALLIER 1999,
chapt. XXIV)
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Abb. 5 macht deutlich, dass in der Djado-Region be-
stimmte Petroglyphen den Malereien der Djado-Rund-
köpfe so nahe sind, dass sie u.E. als verwandt anzuse-
hen sind. 

Abb. 5 Gepunzte Szene der Djado-Rundköpfe: zwei männliche,
ca.35 cm große Figuren mit Hörnermasken. (Vgl. HALLIER 1995;
HALLIER + HALLIER 1999, Kap.XI)

fig. 5 Pecked scene of the Djado-Roundheads: two male figures,
about 35 cm, wearing horned masks. (See HALLIER 1995; HAL-
LIER + HALLIER 1999, chapt.XXIV)

Sie zeigt - wie auch auf der Umzeichnung Abb.6 deut-
lich zu erkennen - eine enigmatische Szene mit zwei
Menschenfiguren, die auf ihren breiten, runden, den
Körpern halslos aufsitzenden Köpfen Hörnermasken
(?) tragen. Auf aufgesetzte Hörnermasken deutet viel-
leicht auch das einzeln dargestellte Boucranium neben
der rechten Figur hin.

Das Körperinnere der beiden Figuren wie auch die ge-
sichtslosen Köpfe sind undifferenziert; ihre plumpen
Körper, die langen Arme und Finger sind ebenso ty-
pisch wie ihre statuarische Haltung.

Gleiches gilt für die Punzungen zwischen den Beinen,
die entweder Schwanz und Hinterbeine eines umgeleg-
ten Tierfelles oder Penis und Hoden darstellen - beides
kommt bei dieser Gruppe von Petroglyphen vor.

Die Anfertigungs-Technik ist feines, flaches, flächiges
und scharf begrenztes Punzen. Sie sind - wie alle Pun-
zungen der Djado-Rundköpfe - voll patiniert. (Vgl.
HALLIER 1990, T. 63; 1995:48)

Abb. 7 Punzungen der Djado-Rundköpfe: „Vater und Sohn", größere
Figur ca. 20 cm. (Vgl. HALLIER 1995)

fig. 7 Peckings of the Djado-Roundheads: „father and son"; larger
figure about 20 cm. (See HALLIER 1995)

Fig. 5 demonstrates that certain petroglyphs of the
Djado region are so closely related to the paintings of
the Djado-Roundheads that we regard them as true
relatives.

Abb. 6 Umzeichnung der Abb.  5.

fig.  6 Tracing of fig.  5.

The figure exhibits - more easily recognizable on its
tracing on fig. 6 - an enigmatic scene with two human
figures wearing horned masks (?) on their broad,
round, neckless heads. Maybe the boucranium at the
side of the right man shows that these two men wear
horned masks on their heads.

The inner parts of these two figures are non-differentia-
ted, as are the faceless heads; their clumsy trunks, their
long arms and fingers are as typical as their statuesque
posture.

Typical are also the peckings between their legs, sho-
wing either that they are wearing tail and hind legs of
an animal's skin or meaning penis and testicles - both
happen among the peckings of this group.

Their petroglyphic technique is a fine, flat, plane and
sharply limited pecking. The peckings exhibit - as all
Djado-Roundhead peckings do - full patina. (See HAL-
LIER 1990, T. 63; 1995:48)

Abb.  8 Umzeichnung der Abb.  7.

fig.  8 Tracing of fig.  7.
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Abb. 7 und die zugehörige Umzeichnung Abb. 8 zei-
gen in ihrer Einfachheit doch eine ganze Reihe von
Merkmalen der Rundköpfe: neben dem charakteristi-
schen breiten, rundlichen, halslos aufgesetzten Kopf die
einfache, flächige und undifferenzierte Körper-Form in
statuarischer Haltung, den wie so oft hypertrophen Pe-
nis, sowie - in der frühesten Felsbild-Zeit ausgespro-
chen Rundkopf-typisch - einen deutlichen sozialen Be-
zug der großen zu der kleinen Figur daneben: die auf
den Kopf des Kleinen gelegte Hand spricht eine deutli-
che Sprache; wir haben die Gruppe "Vater und Sohn"
genannt. (Vgl. HALLIER 1990, T. 57B; 1995 Abb. 9c)
Das Fehlen von Finger- und Zehen-Darstellung deutet
wohl auf eine sehr frühe Entstehung hin. Punztechnik
und Patina sind die gleichen wie bei Abb. 5.

Zeitlich nahe diesen beiden Gruppen scheint uns die
Szene von Abb. 9 zu sein, die auf der Umzeichnung
Abb. 10 besser erkennbar ist. Auch hier findet sich wie-
der die Darstellung zweier Menschen mit fast rudimen-
tären halbrunden Köpfen, undifferenzierten Körpern,
plumpen Extremitäten, möglicherweise auch Fingern;
dass diese Szene deutlich weiter entwickelt ist als die
Vater-Sohn-Darstellung, zeigen neben den Fingern auch
Details wie die Federn, die einer der Jäger auf dem Kopf
trägt, Pfeil-und-Bogen des anderen sowie überhaupt ihr
szenischer, erzählender Charakter. Auffallend sind auch
hier wieder die hypertrophen Penisse der Jäger. 

Auch in diesem Fall entsprechen Patina und Punztech-
nik denen der obigen Beispiele.

Abb. 9 Menschenfigur der Tassili-Rundköpfe (Oued Tasset, Z-Tassi-
li) in dunklem Ocker, mit schwarzbrauner Kontur, Unterteil zerstört;
ca. 45 cm. (Vgl.HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 9 Human figure of the Tassili-Roundheads (Wadi Tasset, Central-
Tassili), painted with dark ochre, black-brownish contour; lower part
of body destroyed; about 45 cm. (See HALLIER + HALLIER 2000)

Die Szene verrät auch noch einige weitere Details, die
sehr Rundkopf-typisch sind (wie: Tier-Darstellung, Fähr-
ten und Fährten-verursachende Füße), auf die hier je-
doch nicht eingegangen werden soll. (Vgl. HALLIER
1995:39ff.)

Wie in der Einführung bereits angesprochen, fanden sich
in den letzten Jahren im W- und im Z-Tassili eine ganze
Reihe von Piktographien (und auch Petroglyphen), die
den oben vorgestellten Djado-Bildern sehr nahe sind und
die u.E. die verwandtschaftliche Nähe der beiden Re-
gionen beweist - was in Anbetracht ihrer geographi-
schen Nähe auch nicht sehr verwunderlich ist!

Fig. 7 and its tracing on fig. 8 is a very simple Round-
head pecking. Nevertheless we can recognize a number
of Roundhead-characteristics: typical are the broad,
round, neckless heads, the simple, plane and non-diffe-
rentiated shapes of the bodies in statuesque posture, the
penes - hypertrophic, as often - and the clear social
touch, very common for Roundhead pictures in early
times. The posture of the two figures: the hand of the
bigger person laid on the smaller person's head almost
tells a story; we called this group "father and son". (See
HALLIER 1990, T. 57B; 1995, Abb. 9c) Fingers and
toes are lacking; this seems to point to a very early ori-
gin of this group. Pecking technique and patina are
alike fig. 5.

Another scene - fig. 9 - seems to be very close to these
two pecked groups presented above; the tracing on fig.
10 makes recognizing easier. Again there are two men
with very reduced semicircular heads, non-differentia-
ted trunks, clumsy limbs and (possibly) fingers. This
scene is clearly more developed than the father-and-son
group, as shown by details like the feathers on one of
the hunters' head, bow and arrow of the other one and
generally the scenic and story-telling character. Stri-
king are the hypertrophous penes of the hunters.

Here again pecking technique and patina correspond to
those of the examples above.

Abb. 10  Umzeichnung der Abb. 9.

fig. 10 Tracing of fig. 9.

There are more details in this scene which are typical
for Roundhead art (like: animals and how they are
represented, traces and trace-causing feet) which will
not be discussed here (see HALLIER 1995:39ff.).

As mentioned in the introduction of this paper, a great
number of so-far unknown pictographs (and petro-
glyphs) were found in West- and Central-Tassili during
the last years, which are very close to the pictures of the
Djado region presented above. We think that these pic-
tures prove a close relationship between the two regi-
ons - no wonder, considering their geographical near-
ness!
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Abb.11 Menschenfigur der Tassili-Rundköpfe (Oued Tasset, Z-Tassi-
li) in dunklem Ocker, mit schwarzbrauner Kontur, Unterteil zerstört;
ca.45 cm. (Vgl.HALLIER+HALLIER  2000)

fig.11 Human figure of the Tassili-Roundheads (Wadi Tasset, Central
-Tassili), painted with dark ochre, black-brownish contour; lower
part of body destroyed; about 45 cm. (See HALLIER+HALLIER
2000)

So zeigen Abb. 11 und die Umzeichnung Abb. 12 eine
Figur aus der Region Oued Tasset/Zentral-Tassili, die -
obgleich schon etwas weiter ausdifferenziert als die
Felsbilder des Djado - diesen doch ähnlich und sehr
Rundkopf-typisch ist: sie stellt einen Menschen mit
breit abgerundetem, dem Körper halslos aufsitzendem
Kopf dar, der jedoch möglicherweise bereits eine Haar-
frisur trägt. 

Die Augen scheinen als runde Aussparungen der braun-
schwarzen Ocker-Ausmalung des Körpers entstanden
zu sein, was der Figur einen besonders eindringlichen,
etwas "magischen" Blick verleiht. Das Gesicht, dessen
untere Hälfte verwittert ist, scheint eine Nase zu zei-
gen. Dies wie auch der vermutliche Halsschmuck lässt
eine Einordnung in eine spätere, entwickelte Phase der
Rundköpfe zu.

Auffällig ist - wie Abb. 13 deutlich zeigt - dass der
Kopf der Figur eine Reihe von Verletzungen hat, die
durch spätere Misshandlung entstanden zu sein schei-
nen. Die entstandenen Schadstellen konzentrieren sich
auf die Kopfpartie und sind auch keine Fehler im Ge-
füge des Felsens. Zwar ist der Körper der gemalten Fi-
gur nur noch teilweise zu rekonstruieren, doch ist deut-
lich, dass die Verletzungen wohl gezielt nur dem Kopf
zugefügt wurden. Die Figur hat eine relativ dünne Kon-
tur, schwarzbraun und noch dunkler als die Ausmalung
des Körpers. (Vgl. HALLIER+HALLIER 2000)

Abb.12 Umzeichnung der Abb. 11.
fig.12 Tracing of fig. 11.

Fig. 11 and the tracing on fig. 12 show a figure from
the Wadi Tasset region (Central-Tassili) which is very
typical for the Roundheads and which exhibits relati-
onship to the Djado pictures, even though it is more
differentiated. It is a man with a broad, neckless head,
possibly with a hairdress. 

The eyes seem to be formed by blanks within the brow-
nish black ochre painting of the body; this gives the
figure an especially penetrating, somewhat "magic"
look. The face, the lower half of which is very weathe-
red, seems to have had a nose. Such a face, together
with possibly a necklace, points to a later, more develo-
ped phase of the Roundhead period.

Noteworthy is the fact that the figure's head - clearly
seen on fig. 13 - shows some damage which seems to
be caused by later maltreatment. The damage is con-
centrated on and around the head and is not caused by
any faults of the rock. Even though the painted figure's
body can be reconstructed only in part, it seems that the
damage was intentionally done to the head only. The fi-
gure's contour is relatively fine, blackish brown and
even darker than the dark tone of the trunk (HALLIER
+HALLIER 2000).
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Abb. 14  Ausschnitt aus den Malereien des Abris Intemeïlt (Region
Tamadjert/Tasedjebest - W-Tassili): in Subposition zu den Rindern
der J.Rinderzeit/Pferdezeit in tieferen Mal-Lagen Figuren der Tassili-
Rundköpfe in dunklem bzw. rötlichem Ocker, mit heller Kontur.
Große Figur ca.1,20 m; kleine Figur 68 cm. (Nicht erkennbare, klein-
ste Figur 40 cm.) Geblitzte Aufnahme. (Vgl. HALLIER + HALLIER
2003)

fig. 14 Section of the paintings of Shelter Intemeïlt (region Tamad-
jert/Tasedjebest - West- Tassili): figures of the Tassili-Roundheads,
painted with dark and reddish ochre, with light contours. Part of a
deeper layer of paintings, in subposition to cows of the Younger
Cattle/Horse Period. Large figure about 1,20 m; small figure 68 cm.
(Smallest figure, not recognizable, 40 cm.) Flash-light photograph.
(See HALLIER + HALLIER 2003)

Zwei (bzw. drei) weitere menschliche Figuren fanden
sich im Verlauf einer genaueren Aufnahme des Abris
Intemeïlt (Region Tamadjert/Tasedjebest - W. Tassili):
Abb. 14, Umzeichnung Abb. 15.

Die zwei besser erhaltenen, größeren Gestalten sind
einfache flächige Darstellungen in dunklem (rötlichem
bzw. schwärzlichem) Ocker mit heller Kontur. Sie wei-
sen (wahrscheinlich) keine körperlichen Differenzie-
rungen auf außer dem gebeugten Arm der größeren und
den Zehen (?) der kleineren Figur sowie einer gewissen
Körperlichkeit beider Gestalten, die durch angedeutete
Knie bzw. Waden hervorgerufen wird. 

Interessante Gegenstücke zu ihnen sind drei Figuren
von Ghrub II/Tadrart Acacus (SANSONI 1994, ill. 81;
allerdings wurde hier zumindest die Zweiergruppe sei-
tenverkehrt abgebildet!), doch sind Rundkopf-Pikto-
graphien des Acacus nur bedingt als Belege anzufüh-
ren, da die Entwicklung dort sehr wahrscheinlich
später einsetzte und anders abgelaufen ist.

Abb. 13  Kopf der Figur auf Abb. 11 mit gezielten Beschädigungen.
Mass Ohr-Ohr 10,5 cm.

fig. 13 Head of figure on fig. 11, showing deliberate damage. Distan-
ce ear-ear 10,5 cm.

Abb. 15  Umzeichnung der drei Rundkopf-Figuren von Abb. 14.

fig. 15 Tracing of the three Roundhead figures of fig. 14.

Two (or three) other human figures were found by a
more scrupulous investigation of the paintings of the
Intemeïlt shelter (region of Tamadjert/Tasedjebest - W.
Tassili): fig. 14, tracing on fig. 15.

The two larger figures are in a better state of preserva-
tion. The simple paintings in dark (reddish or blackish)
ochre have a light contour. The bodies are (probably)
undifferentiated, not showing details. Exceptions may
be the bent arm of the larger figure and the toes (?) of
the smaller one. Both are bodily in a certain way by an
indication of knees resp. calves.

Interesting counterparts are three figures at the site of
Ghrub II/Tadrart Acacus (SANSONI 1994, ill. 81; un-
fortunately at least the group of two was pictured with
sides reversed!), but we have to be cautious using refe-
rences of the Acacus, since in this region the develop-
ment of Roundhead-pictographs most probably started
later and was different from that of the Tassili.
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Die Köpfe der Intemeïlt-Figuren sind zwar nicht so
breit den Schultern aufgesetzt, wie wir dies bei den
obigen Beispielen fanden, doch sind die Darstellungen
halslos. Die beiden zusätzlichen Abb. 16 und 17 lassen
das besser erkennen, zeigen aber auch die Schwierig-
keit, die Figuren detailgenau zu rekonstruieren, da
diese in einer der untersten Mallagen der Wand liegen,
die mehrfach - bis in die Jüngere Rinderzeit/Pferdezeit,
wie die Rinder zeigen - übermalt wurde. (Vgl. HAL-
LIER+HALLIER 2003)

In einen ähnlich frühen Abschnitt der Rundkopf-Peri-
ode des Tassili gehört sicher die menschliche Figur auf
Abb. 18 (und Umzeichnung Abb. 19). Sie stammt aus
einem Abri in den Bergen von Ifedaniouène/W-Tassili,
der ein umfangreiches Oeuvre von Rundkopf-Malerei-
en aufweist, u.a. ein 3 m langes (konturiertes) archai-
sches Nilpferd, wonach der Abri seinen Namen "Nil-
pferd-Abri" erhielt. (Vgl. HALLIER 2000)

The heads of the Intemeïlt-figures are neckless, but not
as broad as shown by the examples above. The additio-
nal figs. 16 and 17 show this, but they also explain to
the observer, how difficult it is, to reconstruct them re-
liably in detail because they are part of one of the ol-
dest layers of paintings on this wall which was painted
over several times. The latest repainting was done in
the Younger Cattle Period/Horse Period, as the cattle of
these periods show. (See HALLIER+HALLIER 2003)

Certainly the human figure in fig. 18 (tracing on fig.
19) originates from a similarly early period of the
Roundheads as the Intemeïlt-figures do. It was disco-
vered in a shelter in the Ifedaniouène mountains (West-
Tassili), which contains a comprehensive ensemble of
Roundhead paintings, among others an archaic hippo
of 3m length, after which the shelter was named "Shel-
ter of the Hippopotamus". (See HALLIER 2000)
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Abb. 16 
Ausschnitt aus Abb. 14 bei Tageslicht.

fig. 16
Section of fig. 14; daylight.

Abb. 17 
Ausschnitt aus Abb. 14 bzw.16: Rundkopf-Figur

in rötlichem Ocker, 60 cm.

fig. 17
 Section of figs. 14/16: Roundhead-figure

 in reddish ochre, 60 cm.

Abb. 18 
Männliche Rundkopf-Figur vom „Nilpferd-Abri",
in Olivgrün, konturlos; 50 cm. 
Ifedaniouène/W-Tassili. 
(Vgl.HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 18 
Male Roundhead-figure of the „Shelter of the Hip-
popotamus", olive green, no contour; 50 cm. 
Ifedaniouène/West-Tassili. 

(See HALLIER + HALLIER 2000)

Abb. 19
Umzeichnung der Abb. 18.

fig. 19
Tracing of fig. 18.



Die (ausnahmsweise konturlose!) Figur wurde in flächi-
gem Olivgrün gemalt und weist außer einem hypertro-
phen Penis keine Besonderheiten auf. Die Arme sind
weggestreckt, ohne erkennbare Hände oder gar Finger,
in gleicher Weise wie die (Fuß- und Zehenlosen) Beine.

Abb. 20  Männliche, konturlose Figur der Djado-Rundköpfe in flä-
chigem Grüngelb;17 cm. (Vgl. HALLIER+ HALLIER 1999, Kap.
XXXVII)

Auch aus der nördlichen Djado-Region unweit des
"Heinzelmännchen-Abris" kennen wir inzwischen ein
solches (seltenes) Beispiel für Rundkopf-Malerei ohne
Kontur: Abb. 20 zeigt einen in flächigem, grünlichem
Gelb gemalten Mann, der mit seinen hängenden, undif-
ferenzierten Armen ohne Hände und Finger und dem
hypertrophen Penis fast ein Gegenstück zu dem Mann
aus dem "Nilpferd-Abri" ist. Allerdings weist er einen
wesentlichen Unterschied auf: sein fast spitzer, dem
Körper halslos aufgesetzter Kopf lässt vermuten, dass
er noch zu den Spitzköpfen gehört, aus denen sich im
Djado die Rundköpfe erst entwickelt haben, wie uns
das figurenreiche Oeuvre des "Heinzelmännchen-
Abris" gezeigt hat. (Vgl. HALLIER+HALLIER 1999,
Kap. XXXVII)

Ähnlich frühe Menschen-Darstellungen fanden sich
ebenfalls im weiteren Umfeld des "Heinzelmännchen-
Abris" im N-Djado. Es handelt sich um mehrere
menschliche Figuren, deren Kopfform eher den Spitz-
als den Rundköpfen zuzuordnen ist. 

Die Felsbildstelle ist nicht sehr sonnengeschützt, was
wohl zum Ausbleichen der in Resten noch feststellba-
ren Körperfüllung in Weiß geführt hat. Deutlich sicht-
bar sind nur noch die dunkelbraunen Ocker-Konturen,
die allerdings das Erkennen der Figuren leicht machen.

This human figure - a rare exception: without contour
line! - was painted olive green and exhibits no special
features except the hypertrophic penis. The arms are
stretched to the sides, no hands or even fingers can be
found, similar to the legs without feet or toes.

fig. 20  Male human of the Djado-Roundheads, painted in plain gree-
nish yellow, without contour; 17 cm. (See HALLIER+HALLIER
1999, chapt. XXXVII)

Another rare example of contourless Roundhead pain-
ting was found in northern Djado not far from the
"Shelter of the Goblins". Fig. 20 shows a man, painted
in greenish yellow. The hanging, non-differentiated
arms without hands and fingers and the hypertrophous
penis make him almost a counterpart to the man of the
"Shelter of the Hippopotamus" (fig.18/19). But there is
a remarkable difference between the two men: the
almost pointed, neckless head indicates that the man on
fig.20 rather belongs to the "Pointed Heads", i.e. to the
forerunners of the Djado-Roundheads, as we learned
from the many pictures of human beings under the
"Goblins' Shelter". (See HALLIER+HALLIER 1999,
chapt. XXXVII)

We found quite a number of similarly early pictographs
of humans in northern Djado around the "Goblins'
Shelter". The shapes of their heads show that they rat-
her belong to the "Pointed Heads" than to the "Round-
heads". They probably exhibit transitional shapes.

The site is exposed to the sun and the colours have
faded considerably. Especially the white colour seemed
to be sensitive against sunlight; therefore only traces of
the original white inner parts of the figures still exist.
Only the darkbrown ochre contours are still clearly
visible, which makes it easy to discern the figures. 
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Abb. 21 und die zugehörige Umzeichnung Abb. 22 zei-
gen rechts eine der Menschenfiguren und vor allem die
Form des halslosen Kopfes. Neben der Malweise, den
verwendeten Farben und der Körperdarstellung ermög-
licht dies die Zuordnung. Hierbei hilft auch die zuge-
hörige Tierfigur, die wir ganz ähnlich in Stil und Tech-
nik von anderen Fundplätzen kennen, wo solche Tier-
figuren ebenfalls in den Zeithorizont der Spitzköpfe
eingeordnet werden können. Schwer zu interpretieren
sind die mehrfachen Kreisformen, aus denen sich die
Arme zusammensetzen. (Vgl. HALLIER+HALLIER
1999, Kap. XXXIII)

Abb. 21 Menschen- und Tierfigur der Djado-Rundköpfe, erstere etwa
16 cm. Konturen erhalten, helle Ausmalung verblichen. (Vgl. HAL-
LIER + HALLIER 1999, Kap. XXXIII)

fig. 21 Human and animal figure of the Djado-Roundheads, man
about 16 cm; contours preserved, light paint of the bodies faded.
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXIII)

Abb. 23 Menschen-Figuren der Djado-Rundköpfe (Paar?), Körper
weiss, Kontur braunrot; große Figur 20 cm. (Vgl. HALLIER + HAL-
LIER 1999, Kap. XXXVIII) 

fig. 23 Human figures of the Djado-Roundheads (couple?), white
bodies, brownish-red contours; large figure 20 cm. (See HALLIER +
HALLIER 1999, chapt. XXXIII)

Geradezu "klassisch" in Form, Farbe und Kontur ist
dagegen eine Reihe von Menschenfiguren der Djado-
Rundköpfe aus einem kleinen Abri unweit des "Hein-
zelmännchen-Abris". Abb. 23 und die Umzeichnung
auf Abb. 24 lassen deutlich die Rundköpfigkeit und die
statuarische Haltung der Figuren erkennen, die kräftige
braunrote Kontur um die weiße Füllung des Körpers,
an dem an Details lediglich der betonte Penis auffällt.
Der Ausschnitt auf Abb. 25 lässt Maltechnik, Farbwahl
und Rundköpfigkeit deutlicher erkennen.

Fig. 21 and the tracing on fig. 22 show (to the right)
one of the human figures with its neckless head. This
head helps - together with the painting technique, the
applied colours and the shape of the body - to relate the
figure to a certain group of humans. Helpful in this
respect is also the accompanying figure of an animal.
We know this type of animal, its style and technique,
very well from other sites, where such animals belong
to the time of the "Pointed Heads". It is difficult, to
interprete the multiple circles which form the arms.
(See HALLIER+HALLIER 1999, chapt. XXXIII)

Abb. 22 Umzeichnung der Abb. 21.

Fig. 22 Tracing of fig. 21.

Abb. 24 Umzeichnung der Abb. 23.

fig. 24 Tracing of fig. 23.

Really "classical" in shape, colour and contour are a
number of human figures of the Djado-Roundheads
found in a small shelter close to the "Goblins' Shelter".
Fig. 23 and the tracing on fig. 24 exhibit clearly the
"roundheadedness", the statuesque posture of the figu-
res and the broad brownish red contours around the
white trunks, showing no details except the accentuated
penis. Fig. 25 shows a section of fig. 23 as an example
for the painting technique, for the choice of colours and
for the figures' "roundheadedness".
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Die beiden linken Gestalten könnten ein Paar darstel-
len, doch zeigt nur der Penis der linken, größeren Figur
die Geschlechts-Zugehörigkeit, eine Untersuchung der
kleineren Figur daneben scheitert an ihrer schlechten
Erhaltung. Erkennen lassen sich Reste von Grundie-
rung und von übermalten, älteren Malereien.

Im selben Abri findet sich auch die auf Abb. 26 und auf
der Umzeichnung Abb. 27 wiedergegebene menschli-
che Figur mit seitlich ausgestreckten Armen. Sie ist
stark zerstört, lässt aber noch erkennen, dass wohl die
eine (rechte) ausgestreckte Hand stärker differenziert
war, ebenso wie der Kopf (Kopfputz? Federn?), der
jedoch nur teilweise zu rekonstruieren ist.

Der Menschenkörper wurde in flächigem Gelbgrün
ausgemalt und eingefasst von einer starken dunkel-
braunen Kontur. (Vgl. HALLIER+HALLIER 1999,
Kap. XXXVIII)

Kehren wir noch einmal zurück zu den sehr spezifi-
schen Punzungen des Djado, die wir mit Sicherheit den
Djado-Rundköpfen zuschreiben zu können glauben:

Abb. 25 Ausschnitt aus Abb. 23.

fig. 25 Section of fig. 23.

The two figures to the left might represent a couple, but
only the penis of the left, the taller one, allows an iden-
tification of its sex. A closer investigation of the smal-
ler figure is inconclusive because of its bad state of con-
servation. Only traces of priming colour and of older
paintings which were painted over are discernible.

Abb. 27 Umzeichnung der Abb. 26.

fig. 27 Tracing of fig. 26.

The human figure of figs.26/27 with arms stretched to
the sides was found in the same shelter. It was heavily
deteriorated by weathering, but it still can be seen that
the right arm ended with a more differentiated hand.
Similarly the head may have had some feathers atta-
ched, but this part could be reconstructed only fractio-
nally.

The trunk was painted yellowish green and limited by a
broad, dark brown contour. (See HALLIER+HALLIER
1999, chapt. XXXVIII)

Let us go back to the very specific peckings of the
Djado region which - as we are convinced - certainly
can be attributed to the painting and pecking Djado
Roundheads.

15

Abb. 26 Menschen-Figur der Djado-Rundköpfe in Gelbgrün, Kontur dunkler Ocker; 41 cm.
(Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXXVIII)

fig. 26 Human figure of the Djado-Roundheads, painted in yellowish green, with dark ochre con-
tour; 41 cm. (See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXIII)



Die Abbildungen 28 und 29 zeigen zwei Jägerfiguren,
welche wesentliche Kriterien der Rundkopf-Petroglyp-
tik erkennen lassen. So ergibt sich der Kopf jeweils
eigentlich nur als Ende eines langovalen, undifferen-
zierten Körpers (ähnlich Abb. 23!); allerdings zeigen
die beiden Köpfe einige Protuberanzen, die vielleicht
Federn darstellen sollen - die vorderste Punzlinie führt
jeweils zum oberen Ende des Langbogens, den die bei-
den Schützen mit aufgelegtem Pfeil in Händen halten.

Abb. 28 Gepunzte Jäger-Figur der Djado-Rundköpfe, mit mannsho-
hem Bogen; 26 cm. (Vgl. HALLIER 1995)

fig. 28 Pecked hunter's figure of the Djado-Roundheads with bow
tall as a man; 26 cm. (See HALLIER 1995)

Die Körper in ihrer statuarischen Haltung weisen -
außer den wie üblich hypertrophen Penes - keine wei-
teren Details auf. Doch zeigt sich eine deutliche Wei-
terentwicklung der Darstellung (im Vergleich zu den
wohl älteren Menschenfiguren mit hängenden oder
ausgestreckten Armen) darin, dass die beiden Jäger
Bögen in den Händen halten und auch deutlich einen
rund gebeugten Pfeilarm erkennen lassen.

Die Technik ist wie stets ein feines, flaches, flächiges
und scharf begrenztes, sehr sorgfältiges Punzen. Die
Figuren sind - wie alle Punzungen der Djado-Rund-
köpfe - voll patiniert. (HALLIER 1995, Abb. 11)

Eine weitere, noch etwas weiter entwickel-
te Jägerfigur der Djado-Rundköpfe zeigt die
Abb. 30. Hier hebt der Jäger (es handelt
sich um eine von drei Jägerfiguren, die je-
weils eine eigene Giraffe anvisieren, eine
kombinierte Jagdszene: HALLIER 1990,
T.105+106; 1995, Abb. 13) den deutlich
kürzeren Bogen über den Kopf und schießt
auf das oberhalb abgebildete Jagdtier. Da-
mit wird - ein deutlicher Fortschritt in der
Kunst der szenischen Darstellung - eine
neue Art von "Perspektive" in die Rund-
kopf-Kunst eingeführt.

Abb. 30  Gepunzte Jäger-Figur der Djado-Rundköpfe,
mit Bogen und (am Arm) 4 Pfeilen; 20 cm ohne Pfeil
+ Bogen. (Vgl. HALLIER 1995)

Figs. 28 and 29 exhibit two hunters who show some es-
sentials of Roundhead petroglyphy: the heads are not
more than just the ends of the oblong oval and non-dif-
ferentiated bodies (similarly: fig. 23!); both heads are
adorned (?) with some lines, maybe representing feat-
hers. In both cases the line in front connects the hun-
ter's body with the upper end of the large-size-bow
which the archers hold in their hands, together with
arrows.

Abb. 29 Gepunzte Jäger-Figur der Djado-Rundköpfe, mit Langbo-
gen; 32 cm. (Vgl.HALLIER 1995)

fig. 29 Pecked hunter's figure of the Djado-Roundheads with large-
size-bow; 32 cm. (See HALLIER 1995)

The hunters' bodies in statuesque posture show no
details except the - as usual hypertrophic - penes.
Nevertheless these two figures are clearly further deve-
loped (in comparison to - probably - older figures with
arms hanging or stretched out): both hunters are hol-
ding bows and each one exhibits a bent arm with an
arrow.

As always, the technique is fine, flat, plane and sharply
contoured, very scrupulous pecking; the figures have -
like all peckings of the Djado Roundheads - full patina.
(See HALLIER 1995, Abb. 11)

Fig. 30 shows another, still further deve-
loped hunter of the Djado-Roundheads.
In this case the hunter (in fact one of
three hunters, each one aiming at one of
the three giraffes above, a combined
hunting scene: HALLIER 1990, T.105 +
106; 1995, Abb. 13) is holding his short
bow over his head, aiming at the game
above him. This scene presents - clearly
a progress in scenic representation - a
new kind of "perspective" in Roundhead
art.

fig. 30 Pecked hunter's figure of the Djado-Round-
heads with bow and 4 arrows, fixed to his arm; 20
cm without bow and arrow. (See HALLIER 1995)
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Dies hat den darstellerischen Vorteil, dass sowohl der
Bogen wie auch die beiden Arme frei, vom Körper los-
gelöst gezeigt werden - so hat der Künstler die Schwie-
rigkeit umgangen, die Aktion des Schiessens in Über-
schneidung mit dem Körper nicht deutlich darstellen
zu können, denn die flächige Punztechnik lässt eine
weitere Differenzierung innerhalb der Körperfläche gar
nicht zu. 

Dass nun beide Arme die Enden des Bogens fassen,
macht es zwar möglich, diese beiden Arme deutlich zu
zeigen, führt aber natürlich zu keiner realistischen
Schuss-Haltung. Das spielte jedoch - Rundkopf-ty-
pisch! - offenbar keine größere Rolle. Der Pfeil wurde
einfach dem Bogen angefügt, das reichte für die Jagd-
Darstellung. 

Diese Darstellung der Arme hatte außerdem den Vor-
teil, ein weiteres Detail deutlich zu machen: dem rech-
ten Arm sind deutlich vier Pfeile angefügt, die der
Schütze dort wahrscheinlich am Oberarm griffbereit
befestigt hat!

Diese drei Jägerfiguren entsprechen in ihrem künstleri-
schen Entwicklungsstadium etwa den Abbildungen 5
oder 9 und auch 2 und 3 und sind deutlich weiter ent-
wickelt als die Figuren auf den meisten anderen bisher
vorgestellten Piktographien aus Djado und Tassili.

Zu diesen weniger weit entwickelten, weniger differen-
zierten Menschendarstellungen - die wir daher hypo-
thetisch als älter einstufen - gehören einige Piktogra-
phien-Neufunde der letzten Jahre in den Regionen
Zentral- und West-Tassili.

Es ist dies zunächst eine Reihe von insgesamt sieben
Menschenfiguren in schwarzbraunem Ocker, die wir
"Ahnengalerie" genannt haben und die - bis auf eine
deutlich aufeinander bezogene Zweiergruppe - wohl un-
zusammenhängend entstanden, also keine zusammen-
gehörige Szene oder Gruppe bilden: s. Abb. 31 und
Umzeichnung Abb. 32.(HALLIER+HALLIER 2000)

Abb. 31 Sieben Rundkopf-Figuren des Tassili (Oued Tasset) in dun-
kelbraunem Ocker, Kontur? Figur ganz links (Nr.1: Zählg.v.l.n.r.) 1
m. (Vgl. HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 31 Seven Roundhead-figures of the Tassili (Wadi Tasset), painted
with dark brown ochre, contour? First figure to the left (no.1: coun-
ting fr.l.to r.) 1 m. (See HALLIER + HALLIER 2000)

The advantage of this kind of presenting the acting
figure is that the bow as well as the two arms can be
shown separately from the hunter's body; thereby the
artist avoided the difficulty that the action cannot be
shown clearly if body, arms and weapon intersect and
overlay each other - the plane pecking technique does
not allow further differentiation "within" the plain sur-
face of the trunk.

Here, in our case, both arms hold the ends of the bow.
This enables the artist to show clearly these arms, but
the result is an unrealistic shooting posture. This, on
the other hand, does not - typical for Roundheads! -
play a major role. A connection of the arrow with the
bow was sufficient to signal "hunting" to the observer.

Furthermore, this way to draw the arms had the advan-
tage to show another detail: the four arrows which are
fixed to the right upper arm, ready to be used by the
archer!

The artistic state of development of these three hunters'
figures corresponds approximately to that of figs. 5 or
9 and also figs. 2 and 3. They are clearly more develo-
ped than most of the other figures from the Djado- and
the Tassili-region presented so far.

Some pictographs (new-found during the last years in
the regions of central and western Tassili) belong to
these less developed and less differentiated representa-
tions of humans, which we therefore hypothetically
classify as older.

To start with, there are seven human figures, painted
with blackish brown ochre on the same rockface. We
named this site "Gallery of the Ancestors". Apparently
these seven figures were painted independently from
each other (with the exception of a group of two - see
below). This means that they do not represent a group
or a scene which belongs together: see fig. 31 and the
tracing on fig. 32. (See HALLIER+HALLIER 2000)

Abb. 32 Umzeichnung der Abb. 31.  

fig. 32 Tracing of fig. 31.
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Interessanterweise sind die Figuren zwar denkbar ein-
fach in ihrer Darstellung (statuarische Haltung mit
abgespreizten, hängenden Armen) und wenig differen-
ziert (nur eine Figur - Nr. 1 - zeigt einen Penis, Finger
und Zehen fehlen allgemein, außer ev. bei Nr. 4),
haben aber alle runde Köpfe, die - außer bei Nr. 1 -
praktisch halslos aufgesetzt sind (Zählung von links
nach rechts).

Eine Kontur lässt sich nicht sicher feststellen, was
jedoch damit zusammenhängen kann, dass es sich
möglicherweise um eine dünnere, dunklere Kontur
handelt oder aber auch um eine dickere, helle, die der
sehr starken Wirkung des an der Wand ablaufenden
Wassers nicht widerstanden hat - alle Figuren haben
sowohl unter ablaufendem Wasser wie auch unter
Sonne deutlich gelitten.

Die Nr. 1 weicht etwas von den anderen Figuren ab; sie
ähnelt frappierend der Rundkopf-Figur auf Abb. 18 und
unterscheidet sich von dieser fast nur durch den ande-
ren Farbton. (Vgl. Abb. 19, Umzeichnung v. Abb.18)

Sehr interessant ist die erwähnte Zweiergruppe der Fi-
guren Nr. 4+5 der "Ahnengalerie": einmal deswegen,
weil sie ein deutlicher Beispiel für den oben bereits an-
gesprochenen sozialen Bezug ist, der bei vielen Bild-
beispielen ein wesentliches Merkmal der Rundköpfe in
Tassili und Djado bildet: die auf den Kopf des Kleinen
gelegte Hand der größeren Figur spricht eine deutliche
Sprache (Abb. 33 und Umzeichnung Abb. 34). 

Die größere, ("Vater"-) Figur hat mit ihrer Ausformung
der Waden eine gewisse Ähnlichkeit mit den zwei gro-
ßen Menschenfiguren des Abris Intemeïlt (Umzeich-
nung Abb. 15). Vor allem aber hat diese gemalte Gruppe
aus dem Tassili eine frappierende Ähnlichkeit mit der
gepunzten Gruppe "Vater und Sohn" aus dem Djado,
die oben auf Abb.7 vorgestellt wurde (s. Umzeichnung
Abb.8). Eine ganz ähnliche Rundkopf-Gruppe "Mutter
und Tochter", mit derselben fürsorglichen Geste der
aufgelegten Hand kennen wir aus Anshall/Tadrart
Acacus (SANSONI 1994, ill.79).

The representation of the figures is pretty simple (statu-
esque posture with hanging, splayed arms) and almost
non-differentiated. Only one of the figures - no. 1, the
first on the left - exhibits a penis; fingers and toes are
lacking generally, with the exception of maybe fig. 4
(counting from left to right). They all have round
heads, painted necklessly on the trunks (with the
exception of no. 1).

It is not for sure that the figures are contoured, but this
derives maybe from the fact that the contour may have
been a thin one and darker than the paint of the trunk. It
is also possible that once broad and light contours exi-
sted which were destroyed by running water - all seven
figures were heavily weathered by water and sunlight,
as fig. 31 shows.

The human figure no. 1 is somewhat different from the
others. It is striking how much this man resembles the
Roundhead man of fig. 18. There is not much more
than a difference in colour, see the tracing on fig. 19.

Very interesting within these seven persons is the group
of two (nos. 4+5 of the "Ancestors' Gallery", fig. 33
and tracing fig. 34), mentioned above: these two figu-
res represent another clear example of social relation-
ships on the paintings of the Djado- and the Tassili-
Roundheads, an important characteristic of Round-
heads in general; the posture of the taller person,
resting his (or her) hand upon the head of the smaller
one, tells a lot.

Abb. 33 Gruppe „Vater und Sohn" (Nr.4+5) aus
Abb. 31. „Vater"-Figur 65 cm. 
(Vgl. HALLIER + HALLIER 2000)

fig. 33 Group „father and son" (no.4+5) of fig.
31. „Father" 65 cm. 
(See HALLIER + HALLIER 2000)

Abb. 34 Umzeichnung der Abb. 33.

fig. 34 Tracing of fig. 33.

The calves of the "father"-figure reminds us somewhat
of the style of the two large persons of the Intemeïlt
shelter (fig.15). Most important, this painted group of
figs.33/34 resembles strikingly the pecked group "fa-
ther and son" from the Djado, presented above: see
figs. 7+8. We know a very similar Roundhead-group
"mother and daughter", showing the same protecting
gesture of a hand, layed upon a child's head, from Ans-
hall/ Tadrart Acacus (SANSONI 1994, ill.79).
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In die gleiche Gruppe von Rundkopf-Menschenfiguren
gehört auch die in einem weiteren, noch unveröffent-
lichten Rundkopf-Abri des W-Tassili gefundene Figur
von Abb. 35, Umzeichnung Abb. 36). Sie findet sich
dort zusammen mit mehreren großformatigen Rund-
kopf-Tieren - vermutlich Giraffen - die derzeit noch
analysiert werden; der Abri ist stark der Sonne ausge-
setzt, darunter hat die großflächige Rundkopf-Ausma-
lung sehr gelitten.

Die dunkle Ockerfarbe, die statuarische Haltung und
die etwas abgewinkelten Arme (ohne erkennbare Hän-
de) sowie die leicht gespreizten Beine lassen die Figur
denen der "Ahnengalerie" verwandt erscheinen. Deut-
lich ist die helle Kontur.

Sehr nahe diesen Menschen-Darstellungen ist eine wei-
tere noch unpublizierte Figur des Zentral-Tassili, von
In Tahadoft (Abb. 37, Umzeichnung Abb. 38). Sie ist
in mehrfacher Hinsicht von besonderem Interesse:

Another figure from a still unpublished site, a Round-
head shelter in the West-Tassili, belongs to the same
group of human figures of the Roundheads: see fig. 35
and tracing fig. 36. It is accompanied by several large
Roundhead animals - probably giraffes - which are not
analyzed yet. This shelter is very sun-exposed and its
group of animals was heavily damaged by sunlight.

Abb. 35 Menschen-Figur der Tassili-Rund-
köpfe, dunkler Ocker, hell konturiert; 40 cm.
Ifedaniouène / W-Tassili.

fig. 35 Human figure of the Tassili-Round-
heads; dark ochre, light contour. 40 cm. Ifeda-
niouène / W-Tassili.

Abb. 36 Umzeichnung der Abb. 35.

fig. 36 Tracing of fig. 35.

The dark ochre colour of the human figure, its statues-
que posture and the slightly splayed arms (without dis-
cernable hands) and also the slightly spread legs resem-
ble the figures of the "Ancestors' Gallery". A light con-
tour is evident.

Very closely related to these representations of humans
is another still unpublished figure from the central Tas-
sili (In Tahadoft): fig. 37, tracing fig. 38. It is of special
interest in several aspects:

Abb. 37 Weibliche Figur der Tassili-Rund-
köpfe in dunklem Ocker, hell konturiert;
1 m. In Tahadoft / Z-Tassili.

fig. 37 Female figure of the Tassili-Round-
heads; dark ochre, light contour; 1 m.
In Tahadoft / C-Tassili.

Abb. 38 Umzeichnung der Abb. 37.

fig. 38 Tracing of fig. 37.
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Einmal deswegen, weil sie eindeutig eine Frau darstellt
- die Brüste, die beiderseits des Körpers im Bereich der
Achselhöhlen erscheinen, sind eindeutig. Es ist dies die
ursprüngliche, sozusagen die klassische Weise der
Rundköpfe, eine Frau zu charakterisieren. Sie findet
sich vergleichbar z. B. in der Szene um den Grossen
Gott von Sefar bei Frontaldarstellung wie auch in Ans-
hall/Tadrart Acacus (SANSONI 1994, ill. 48,79).

Unsere frühesten Belege hierfür sind die beiden Frau-
en-Darstellungen aus dem "Heinzelmännchen-Abri"
des Djado (vgl. Abb. 2 + 3, Umzeichnung Abb. 4) und es
entspricht unseren Erwartungen von Belegen für die
Wanderung der Kunst der Djado-Rundköpfe in den Tas-
sili, dass diese charakteristische Darstellungsweise auch
hier bei den Tassili-Rundkopf-Piktographien auftritt.

Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft Position und "Ver-
gesellschaftung" dieser Rundkopf-Frauenfigur: Die 1m
große, hell konturierte Figur in dunklem Ocker findet
sich - neben vielen undefinierbaren Malresten - in ziem-
licher Höhe (ihre Füße sind 3 m hoch über dem Boden)
auf einer sehr hohen, überhängenden und etwa 15 m
breiten Wand, einem Überhang-Abri. 

Ihr rechter Arm ist gebeugt, die rechte Hand zeigt 3 (?)
Finger; weitere Details hat rinnendes Wasser zerstört;
vor allem der Kopf scheint ehemals differenzierter ge-
wesen zu sein. 

Am Fuße dieser Felswand findet sich die Figur eines
Mannes der späteren Rundkopfzeit (sogenannte "Ent-
wickelte Marsmenschen") in Olivgrün, auf die noch zu
kommen sein wird; weitere Teile von Malerei in dieser
olivgrünen Farbe - offenbar Reste eines Ensembles -
ziehen sich, schlecht erhalten, über etwa 8-9 m am
Fuße der Wand hin.

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 weit gehend 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 "Heinzelmänn-
chen-Abri", in dem die Malereien immer wieder über-
einander gelegt wurden und die jüngsten Tierdarstel-
lungen schließlich in 3-5 m Höhe oben in die Wand -
nur mit Gerüst erreichbar - gesetzt wurden (HAL-
LIER+HALLIER 1999).

Drittens halten wir die Tatsache für bedeutsam, dass
vor dieser Rundkopf-Wand von In Tahadoft ein auffäl-
liger Felsen liegt, dessen obere Fläche dicht von Pun-
zungen genau der Art bedeckt ist, wie wir sie bisher
fast nur im Djado - dort allerdings an vielen Stellen
und in großer Zahl - fanden. Die Zeichen-artigen bis
konkreten Petroglyphen bedecken fast gänzlich die
obere Fläche dieses Felsentisches von 4,50-5,00 m x
2,20 m (HALLIER+HALLIER 2003). Sie sind in der
Technik der Djado-Rundköpfe gepunzt, weisen einen
hohen bis sehr hohen Verwitterungsgrad auf und sind
sämtlich voll patiniert.

Dieser engen "Vergesellschaftung" von Punzungen der
Djado-Rundköpfe mitten im Tassili mit Rundkopf-Pik-
tographien messen wir Bedeutung bei nicht nur hin-
sichtlich der ursprünglich offensichtlich engen Bezie-
hung zwischen Petroglyptik und Piktographie, sondern
auch mit Blick auf die von uns schon lange postulierte
Verwandtschaft zwischen den Djado- und den Tassili-
Rundköpfen bzw. ihrer Kunst.

First, this figure is clearly a female, as indicated by the
breasts, which appear on both sides of the trunk just
below the armpits. This is the original, so to speak the
classical way Roundheads characterize a woman. We
find it similarly e.g. in the scene around the "Great God
of Sefar" in frontal positions, but also at Anshall/ Ta-
drart Acacus (SANSONI 1994, ill. 48,79).

Our earliest, oldest proofs for this way to show women
stem from the "Goblins' Shelter" in northern Djado (see
figs. 2 and 3, tracing fig. 4). It is not astonishing and it
corresponds to our expectations (to find proofs for the
migration of the art of the Djado-Roundheads into the
Tassili) that this characteristic way of representation is
found on Roundhead pictographs of the Tassili, too.

A second point of interest is the position of the painting
and the "company" of this Roundhead woman. The
woman's figure of 1m is painted in dark ochre and has
a light contour. Her position is rather high up on the
rockface (her feet are 3 m above the ground), together
with many non-definable rests of paintings. This rock-
face is very high, slightly overhanging and about 15 m
wide.

The woman's right arm is bent, the right hand has 3 (?)
fingers, other details were damaged by water running
down the wall. Especially her head seems to have been
originally more differentiated.

At the basis of this rockface is the painting of a man of
the later Roundhead period (so-called "Developed Mar-
tians"), painted olive green; we will have to come back
to him. More rests of olive green painting, apparently
the rests of a larger ensemble, cover - badly conserved
- an area of about 8-9 m along the rock's base.

We assume that the position of the female figure so
high up the wall shows that at some time the lower
parts of this wall were completely covered by pain-
tings, so one had to put new pictures high up. We know
this from other sites, e.g. from the "Goblins' Shelter",
which was painted over again and again; at the end its
youngest pictures of animals were painted 3-5 m high
up on the wall, a position that could be reached only
with the help of a scaffold (HALLIER+HALLIER
1999).

Third, we consider it to be very significant that right in
front of this Roundhead rockface of In Tahadoft a con-
spicuous boulder is situated, the upper part of which is
densely covered with peckings of exactly the same
kind as known so far almost only from the Djado;
there, in the Djado, these peckings are found in many
places and in large numbers. Sign-like and concrete
petroglyphs cover almost totally the upper surface of
this rock-table of about 4,50-5,00 m by 2,20 m (HAL-
LIER+HALLIER 2003). Their pecking technique is the
one of the Djado-Roundheads. They are highly and
very highly weathered and all of them are fully patina-
ted.

This very close "company" of peckings of the Djado-
Roundheads in the midth of the Tassili together with
paintings of the Tassili-Roundhead is very important
not only with respect to the originally obviously close
connections between petroglyphy and pictography, but
also with respect to a close relation between the Djado-
and the Tassili-Roundheads and their art - something
we have postulated for quite some time.
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Abb. 39 und Umzeichnung Abb. 40 zeigen die oben er-
wähnte Figur eines Rundkopf-Mannes der späteren
Rundkopfzeit ("Entwickelte Marsmenschen") in Oliv-
grün. Der 48 cm große Mann hat nicht nur eine dicke
weiße Kontur, sondern nahezu sein ganzer Körper ist
auch mit weißen Punkten verziert, z.T. in deutlichen
Reihen. Seine Hände zeigen (4) Finger, die Füße haben
(4?) Zehen. Die rechte Hand ist gerade ausgestreckt,
die linke dagegen erhoben. Der Kopf (ohne Gesicht,
ohne Sinnesorgane) trägt zwei - unterschiedlich große -
Auswüchse, vielleicht Federn?

Der Rundkopf-Mann fällt insofern etwas aus dem Rah-
men dieses Aufsatzes über den Vergleich zwischen
Menschen-Darstellungen der Djado- und der Tassili-
Rundköpfe, als er deutlich einer späteren Zeit, derjeni-
gen der "Entwickelten Rundköpfe" angehört, die im
Djado (noch) nicht zu finden ist und die erst im Tassili
im Zuge der Evolution der Rundkopf-Kunst auftritt.

Diese Befunde, 

a) dass im Djado nur sehr frühe Phasen der Kunst der
Rundköpfe vorkommen,

b) dass diese auch den frühesten Phasen der Kunst der
Tassili-Rundköpfe vorausgehen,

c) dass sich die späteste, jüngste Entwicklungsstufe der
Djado-Rundkopf-Kunst und die älteste der Tassili-
Rundkopf-Kunst sehr entsprechen und 

d) dass schließlich die weitere Evolution der Rund-
kopf-Kunst allein im Tassili stattgefunden hat - 

dies alles führte zu unserer Hypothese, dass die Anfän-
ge der Kunst der Rundköpfe im Djado liegen und dass
diese Kunst in den Tassili weiterwanderte und sich dort
weiterentwickelte. (Vgl.HALLIER+HALLIER 2003)

Abb. 39 Mann der späteren Rundkopfzeit („Ent-
wickelte Marsmenschen") von In Tahadoft / Z-
Tassili; 48 cm. Teil eines grösseren Ensembles
von Malereien. Körper olivgrün, mit weissen
Punkten; dicke weisse Kontur. Hände mit (4)
Fingern, Füsse mit (4?) Zehen. Auswüchse auf
dem Kopf; Federn?

fig. 39 Male figure of a later Roundhead-Period
(„Developed Martians"); 48 cm. In Tahadoft / C-
Tassili. Part of a formerly larger ensemble of
paintings. Body olive green, with white points;
broad white contour. Hands showing (4) fingers,
feet (4?) toes. On his head protuberances;
feathers?

Abb. 40 Umzeichnung der Abb. 39.

fig. 40 Tracing of fig. 39.

Fig. 39 and the tracing on fig. 40 show the above men-
tioned olive green Roundhead man of the later period
of the "Developed Martians". He displays not only a
broad white contour, but in addition almost his whole
body is decorated with white points, in part clearly set
in lines. His hands exhibit (4) fingers, his feet (4?) toes.
His right hand is stretched out straightforward, the left
one is lifted. The head - no face, no sensual organs - is
adorned by two protuberances of different size, maybe
feathers?

This Roundhead man does not fit in the frame of this
paper in so far as he belongs clearly to the later period
mentioned above. This period has not (yet) been identi-
fied in the Djado region, whereas it is established in the
Tassili of the Ajjer, where it has developed in the furt-
her course of evolution of the Roundhead art.

So, the results of our research may be highlighted as
follows:

a) In the Djado region, only very early phases of the art
of the Roundheads are found.

b) These phases, found in the Djado, precede even the
earliest ones of the Tassili-Roundheads.

c) The latest, youngest state of artistic development of
the Djado-Roundheads corresponds largely to the ol-
dest one of the Tassili-Roundheads.

d) Further evolution of the art of the Roundheads took
place exclusively in the Tassili region. 

All this led to our hypothesis that the evolution of
Roundhead art started in the Djado region, from where
this art migrated to the neighbouring Tassili region;
only there the evolution of the art of the Roundheads
continued, whereas in the Djado region a further evolu-
tion has not (yet) been discovered. (See HALLIER +
HALLIER 2003)
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Auch unter den Punzungen des Felsens von In Taha-
doft findet sich mindestens eine menschliche Figur, die
mit in die Reihe von Rundkopf-Menschendarstellun-
gen des Djado und des Tassili gehört.

Abb. 41 Eine der gepunzten Menschenfiguren des Steines von In
Tahadoft / Z-Tassili; 13 cm. (Vgl. HALLIER + HALLIER 2003)

fig. 41 One of the pecked human figures of the boulder of In Taha-
doft / C-Tassili; 13 cm. (See HALLIER + HALLIER 2003)

Abb. 41 zeigt die gepunzte, einfache, rundköpfige
Figur mit etwas abgewinkelten Armen (ohne erkennbare
Hände) sowie leicht gespreizten Beinen. Sie gleicht
zwar einigen der hier vorgestellten Menschenfiguren
wie denen auf den Abb. 9, 18, 31 und 35, dennoch
kann diese Ähnlichkeit in Anbetracht der so wenig spe-
zifischen Darstellungsweise kein echter Beweis für
eine tatsächliche Verwandtschaft sein. Was u.E. jedoch
einen solchen engen Bezug sehr wahrscheinlich macht,
ist die Vergesellschaftung dieser gepunzten Figur mit
dem Oeuvre weiterer gepunzter Petroglyphen an dieser
Stelle, die den Djado-Rundköpfen zuzuschreiben sind.

Interessant ist auch der Vergleich mit einem weiteren
Neufund, einer menschlichen Figur aus der Toummo-
Region, Grenzgebiet S-Libyen/N-Niger, die auf Grund
von Stil und Technik, d.h. der Punzweise, eindeutig
den Rundköpfen des benachbarten Djado zuzuschrei-
ben ist.

Der 34 cm lange liegende (!) Mann mit spitzem Kopf
(rechts) und hypertrophem Penis zeigt sehr schön die
bereits mehrfach erwähnte sorgfältige Punztechnik und
die Patina des umgebenden Felsens (Abb. 42). Dass er
so hell erscheint, liegt daran, dass er sich unter einem
Klein-Abri befindet, der sehr sonnen- und Regen ge-
schützt ist, sodass der Fels dort kaum patinierte. Die
Enge des Spaltes, in dem sich die Figur befindet, mag
auch ein Grund dafür sein, dass die Figur - die auch
nur im Liegen gepunzt werden konnte - aus Platzgrün-
den in der ungewöhnlichen Quer-Position angefertigt
wurde.

Auch diese menschliche Figur, die deutliche Bezüge zu
Bildern wie denen von Abb. 20, 45 und 7 oder auch zu
den Spitzköpfen von z.B. Abb.1 und 2 hat, ist nur eine
Einzelfigur aus einem ganzen Oeuvre von typischen
Rundkopf-Punzungen an dieser Felsbildstelle. Sie hat
auch in dieser Hinsicht Ähnlichkeit mit der menschli-
chen Figur von Abb. 41 als Teil eines Ensembles von
gepunzter Rundkopf-Kunst.

Among the peckings of the boulder of In Tahadoft is at
least one human figure which belongs to the human
representations of the Djado- and the Tassili-Round-
heads in this paper.

Abb. 42 Menschliche Figur aus der Toummo-Region, Grenzgebiet S-
Libyen / N-Niger; 34 cm. Liegende Figur: rechts spitzer Kopf, links
Penis. Punzung der Djado-Rundköpfe.

fig. 42 Human figure. Toummo region, border S-Libya / N-Niger; 34
cm. Lying figure: pointed head to the right, penis to the left. Pecking
of the Djado-Roundheads.

Fig. 41 exhibits this simple, pecked, roundheaded
human figure with slightly splayed arms (without dis-
cernable hands) and also slightly spread legs. It resem-
bles some of the human figures presented above, e.g.
those on figs. 9, 18, 31 and 35; nevertheless, in respect
of such a non-specific way of presentation such a re-
semblance is not a valid proof of a genuine relation-
ship. Something which - as we assume - indicates such
a close relation, is the pecked figure's integration into a
large ensemble of other pecked petroglyphs in this
place, petroglyphs which can be ascribed to the Djado-
Roundheads with certainty.

Very interesting is the comparison of this figure with
another new-found pecked human figure from the
Toummo region, i.e. from the border between southern
Libya and northern Niger. This human figure (see fig.
42) can clearly be ascribed to the Roundheads of the
neighbouring Djado region by its style and pecking
technique.

The lying (!) figure of a man with pointed head (to the
right) and hypertrophous penis exhibits nicely the scru-
pulous pecking technique which was mentioned several
times before. The patina of the pecking is that of the
surrounding rock. The reason for its rather light patina
is the position of the picture under a low grotto which
is very protected against rain and sunlight. Therefore
also the surrounding rock is only lightly patinated. The
narrowness of the crevice, where the figure is found
(which could be pecked only by a lying person), may
have been the reason for its unusual lying position.

This human figure is closely related to pictures like
those on figs. 20, 45 and 7 or to Pointed Heads like
those on figs. 1 and 2. The single figure belongs to a
larger ensemble of typical Roundhead peckings at this
site. Even in this respect there are similarities between
this Toummo-figure and the pecked human person of
fig. 41, which is also part of a larger ensemble of
pecked Roundhead art.
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Um zu zeigen, wie weit das Spektrum der Gestaltungs-
möglichkeiten bei diesen frühen Djado-Rundköpfen
ist, sollen abschließend noch einige weitere ihrer Dar-
stellungen menschlicher oder menschenähnlicher
("humanoïder" oder "anthropomorpher") Figuren kurz
vorgestellt werden.

Abb. 43 und die Umzeichnung hiervon auf Abb. 44
zeigen zwei menschliche Figuren, die in ihrer Undiffe-
renziertheit und Malweise anderen, wie z.B. auf
Abb.23, sehr gleichen: deutlich an diesen Menschen-
Figuren mit erhobenen Armen sind lediglich der dem
Körper halslos aufgesetzte Kopf sowie der Penis; Hal-
tung sowie Fehlen weiterer Körper-Details deuten auf
eine sehr frühe Darstellung hin. Trotz der anderen Kör-
perproportionen zeigt aber schon die Technik einer
dunklen Kontur um einen weißen Körper die Zugehö-
rigkeit zu den Djado-Rundköpfen. (Vgl. HALLIER+
HALLIER 1999, FIG. 54a)

Abb. 43 Männliche Figur der Djado-Rundköpfe mit rundem Kopf,
Penis, erhobenen Armen; Körper weiss, Kontur braunrot; 12 cm.
Daneben angeschnittene Figur. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999,
Kap. XXXV)

fig. 43 Male figure of the Djado-Roundheads with round head, penis,
raised arms; body white, contour brownish red; 12 cm. To the right:
section of another figure. (See HALLIER + HALLIER 1999, chapt.
XXXV)

Diese Reduktion des mensch-
lichen Körpers lässt sich so-gar
noch steigern, wie Abb. 45
beweist. Sie zeigt eine mensch-
liche Figur mit kleinem, spit-
zem Kopf, Penis und emporge-
reckten Armen, ähnlich den
Figuren auf den Abb. 43+44,
aber auch der gepunzten Figur
auf Abb. 42. 

Abb. 45 17 cm große menschliche
Spitzkopf-Figur mit Penis, erhobenen
Armen. Weißer Körper mit brauner
Kontur, Umgebung weißlich grundiert.

Dieser 17 cm große Spitzkopf findet sich sehr ge-
schützt unter einem niedrigen Abri, deshalb zeigt die
Malerei nicht nur die fast frisch wirkende braune
Ockerkontur und auch noch ihre deutliche weiße Kör-
perAusmalung, sondern sogar noch die weißliche
Grundierung des Untergrundes rund um die Figur.
(Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, SW-Abb. VII)

To show the spectrum of artistic expressions of the
early Djado-Roundheads, we want to close by presen-
ting shortly some more paintings of their human or
human-like ("humanoïd" or "anthropomorphous") figu-
res.

Figs. 43 and 44 present two human figures which - by
their non-differentiation and their way of painting -
resemble very much other figures, e.g. those on fig. 23.
The only clear details are the raised arms, the neckless
heads and the penes. Their posture and the absence of
further corporal details point to a very early origin of
the figures. In spite of their different proportions, the
technique of a dark contour around a white body pro-
ves that they belong to the Djado-Roundheads. (See
HALLIER+HALLIER 1999, FIG. 54a)

Abb. 44 Umzeichnung der Abb. 43.

fig. 44 Tracing of fig. 43.

This reduction of the human
body can even be increased, as
fig. 45 proves. It shows a hu-
man figure with a little pointed
head, short, raised arms and a
penis, similar to the figures on
figs. 43+44, but also to the
pecked figure of fig. 42.

Fig. 45 Human „Pointed Head" figure
(17 cm) with penis and raised arms.
White body, brown contour, rock
around the figure with whitish prime
colour.

The very protected position of this "Pointed Head" of
17 cm is under a very low rock shelter. This is the
reason why the painting looks almost fresh. The white
body is bordered by a brown ochre contour and even
the slightly white priming colour of the figure's sur-
rounding is still clearly visible. (See HALLIER+HAL-
LIER 1999, SW-Abb. VII)
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Auf Abb. 46 erscheinen dagegen drei Figuren mit deut-
lich anderer Kopfgestaltung, wie die Umzeichnung auf
Abb. 47 deutlich macht. Außerdem zeigen alle drei
einen Anfang von Hand/Finger- und Fuß/Zehen-Dar-
stellung - ob diese Menschenfiguren vielleicht eine lo-
kale Sonderform darstellen, bleibt zunächst unklar.
(Vgl. HALLIER+HALLIER 1999, FIG. 58)

Abb. 46 Drei 15-18 cm große Figuren der Djado-Rundköpfe, z.T. mit
Fingern und Zehen; unterschiedliche Kopf-(Frisur?) Gestaltung.
Gesichter? Dunkelrote Kontur, weisse Körper-Füllung verblichen.
(Vgl. HALLIER + HALLIER 1999, Kap. XXXIV)

fig. 46 Three painted figures of the Djado-Roundheads, 15-18 cm;
partly with fingers and toes; different kinds of head-(hairdress?)fea-
tures. Faces? Contour dark red, white colour of the bodies faded.
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXIV)

Auch die menschliche Figur auf Abb. 48 (Umzeich-
nung Abb. 49) ist nach unserer Erfahrung eindeutig
eine menschliche Rundkopf-Figur - allerdings sind die
Fortsätze auf der einen Kopfseite nicht zu interpretie-
ren. (Vgl. HALLIER+HALLIER 1999, FIG. 57b)

Merkwürdig ist die Figur auf Abb. 50, allerdings nicht
so sehr wegen ihrer auffällig lang gestreckten, undiffe-
renzierten Körperform, sondern wegen ihrer leicht tra-
pezförmigen "Augen", die vielleicht eine Maske zeigen
sollen?

Augen werden bei den frühen Menschenformen so-
wohl der Djado- wie auch der Tassili-Rundköpfe aus-
nahmslos nicht dargestellt - vielleicht ein Tabu? Erst
bei späten Menschen-Darstellungen der Tassili-Rund-
köpfe wird begonnen, den Kopf und das Gesicht detail-
lierter abzubilden, doch sind es dann meist nur ge-
flochtene Frisuren (?) wie in Jabbaren oder Tin Tefe-
riest bzw. Verzierungen (Tätowierungen? Schröpfschnit-
te?) wie etwa in Tan Zoumaïtak oder auch Masken wie
bei den Maskenträgern von In Aouanrhat und Matalen-
Amazar. (Auch Bilder einzelner Masken kommen vor,
so z.B. in Sefar und In Aouanrhat.)

Fig. 46 exhibits three figures with very different heads,
as shown by the tracing on fig. 47. All three of them
show the beginnings of presenting hand/finger and foot
/ toes. It is not clear, what kind of human figures this is
- maybe a local specialty. (See HALLIER+HALLIER
1999, FIG. 5 8)

Abb. 47 Umzeichnung der Abb. 46.

fig. 47 Tracing of fig. 46.

Abb. 48 Rudimentäre menschliche Figur der
Djado-Rundköpfe, nur Ockerkontur teilweise
erhalten; ca. 15 cm. (Vgl.HALLIER + HAL-
LIER 1999, Kap. XXXIV)

fig. 48 Almost destroyed human figure of the
Djado-Roundheads, only part of the ochre con-
tour preserved; about 15 cm. (See HALLIER +
HALLIER 1999, chapt. XXXIV)

Abb. 49 Umzeichnung der Abb. 48.

fig. 49 Tracing of fig. 48.

According to our experience, the figure of fig. 48 (tra-
cing fig. 49) is clearly a human Roundhead figure, too.
The protuberances on one side of the head cannot be
interpreted. (See HALLIER+HALLIER  1999, FIG. 57b)

The human figure on fig. 50 is very peculiar, though
not because of its strikingly oblong stretched and non-
differentiated shape, but because of its slightly trape-
zoïd "eyes" - maybe a mask?

Early paintings of human figures of the Djado- as well
as the Tassili-Roundheads never show the eyes: maybe
a taboo? Only much later in Roundhead art do we find
more details of heads and faces; but even then mostly
just coiffures of twisted hair (?) as e.g. at Jabbaren or
Tin Teferiest. Some of these features shown may repre-
sent adornments (tattooing? cupping scars?) as e.g. at
Tan Zoumaïtak, or even masks as presented by the
masked figures of In Aouanrhat und Matalen-Amazar.
(But also paintings of singular masks are found at Tas-
sili sites, e.g. at Sefar and at In Aouanrhat.)
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Die Umzeichnung der Figur (Abb. 51) macht deutlich,
dass sie außer (wie üblich zu kurzen) Beinen auch ei-
nen Penis hat. Die "Stange" an ihrer Seite könnte als
Langbogen zu verstehen sein, denn der Mann scheint
einen wie einen Pfeilarm gebogenen rechten Arm zu
haben - die auf gleicher Höhe zu dem "Bogen" weiter-
führende Verbindung könnte einen aufgelegten Pfeil wie-
dergeben. (Vgl. HALLIER+HALLIER 1999, FIG. 60)

Es gibt unter unseren Funden eine einzige
Parallele zu diesem Felsbild: den allein
erhaltenen Oberkörper ei-ner menschlichen
Figur, den die Umzeichnung auf Abb. 52
zeigt. Der Kopf scheint eine Art angedeu-
teten Gesichts zu haben, von dem vor
allem die großen, starren Augen er-kennbar
sind. Die Malerei stammt aus der unmittel-
baren Nachbarschaft der auf Abb. 46 und
Abb. 48 gezeigten Figuren. (Vgl. HAL-
LIER+HALLIER 1999, FIG. 59)

Abb. 52 Umzeichnung des 12 cm großen Oberkörpers
einer Figur der Djado-Rundköpfe mit Gesichts-
Details wie doppelt-konturigen Augen. Kontur rot-
brauner Ocker, heller Körper verblichen. (Vgl. HAL-
LIER + HALLIER 1999, Kap. XXXIV)

Während einige Figuren dieser letzten Gruppe von
Menschen-Darstellungen des Djados wie beispielswei-
se auf Abb. 43 und Abb. 46 deutlich in das allgemeine
Oeuvre von Figuren der Rundkopf-Kunst gehören,
scheinen andere - wie z.B. Abb. 48 - lokale Sonderfor-
men darzustellen. Dass aber auch diese dem Oeuvre
der Djado-Rundköpfe angehören, zeigt eine Gruppe
wie die auf Abb. 46, welche zwei von der Norm abwei-
chende Darstellungen zusammen mit einer (der mittle-
ren) in der auch an anderen Felsbildstellen sehr übli-
chen Darstellungsweise zeigt.

Aus den in diesem Aufsatz vorgestellten zahlreichen
Beispielen von gepunzten und gemalten Menschen-Fi-
guren der Djado- und der Tassili-Rundköpfe lässt sich
unserer Meinung nach folgendes Fazit ziehen:

Abb. 50 Jäger(?) -Figur der Djado-Rundköpfe mit
trapezförmigen Augen (?) oder Maske, Langbogen
und aufgelegtem Pfeil; Körper hell, Kontur rot-
braun; 18 cm. (Vgl. HALLIER + HALLIER 1999;
Kap. XXXVI)

fig. 50 Hunter(?) of the Djado-Roundheads with
trapezoid eyes (?) or mask, large-size-bow and
arrow; body light, reddish brown contour; 18 cm.
(See HALLIER + HALLIER 1999, chapt. XXXVI) 

Abb. 51 Umzeichnung der Abb. 50.

fig. 51 Tracing of fig. 50.

The tracing on fig.51 shows that the human figure of
fig.50 exhibits legs (which are too short, as usual) and
a penis. The "pole" next to the figure probably can be
understood as a long bow, since this man seems to have
a bent right arm - the connecting line between the arm
and the "bow" probably represents an arrow. (See HAL-
LIER+HALLIER 1999, FIG. 60)

There is one counterpart to this painting
among our findings in this region: it is the
upper part of a human body whose lower part
has disappeared by weathering; it is shown on
fig. 52. The figure's head indicates a face.
One mainly recognizes big staring eyes. This
painting was found in the direct neighbour-
hood of the figures shown on figs. 46 and 48.
(See HALLIER+HALLIER 1999, FIG. 59)

fig. 52 Tracing of an upper part of a body; 12 cm. Figure
of the Djado-Roundheads, showing facial details like
double-contoured eyes. Contour reddish brown ochre,
light colour of the body faded. (See HALLIER + HAL-
LIER 1999, chapt. XXXIV)

While some of the figures of this last group of human
figures of the Djado clearly belong to the general
oeuvre of human Roundhead figures (e.g. figs. 43, 46)
there are others which seem to represent local special
forms (e.g. fig. 48). That even these belong to the
Djado-Roundhead oeuvre may be concluded from a
group like that on fig. 46 which exhibits two rather
unusual, non-standard figures together with a third one
(in the middle) which represents the kind of human
figure which we know very well from other sites.
 
From all the examples of pecked and painted human
figures of the Djado- and the Tassili-Roundheads
which were presented here, we like to draw the follo-
wing conclusions:
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Es gibt nicht nur eine nahe Verwandtschaft zwischen
den Punzungen und Malereien der frühesten Rund-
kopfzeit in der Region des Djado, sondern auch eine
sehr direkte Beziehung zwischen den "Rundköpfen"
des Djado und denen des Tassili.

Dies lässt sich an einer Reihe von Befunden belegen:

1. sind sich in der Djado-Region ein Teil der dortigen
Punzungen und Piktographien offensichtlich sehr nahe.
Dies lässt sich, da Punztechnik und Malerei nicht di-
rekt vergleichbar sind, vor allem an stilistischen De-
tails erkennen. Beispiele hierfür sind etwa Abb. 3 und
Abb. 48, Abb. 9 und Abb. 29.

(Unter Umständen zeigt auch die Flächigkeit der Pun-
zungen und der Piktographien eine solche Nähe: Viel-
leicht darf man eine Gemeinsamkeit der beiden Dar-
stellungs-Techniken darin sehen, dass ihre Flächigkeit
ja in beiden Fällen keine Differenzierung der Körper-
Innenräume erlaubte. Dies könnte der Grund dafür
sein, dass Differenzierungen sich allein auf die Extre-
mitäten - Finger, Zehen - beschränkten; weitere wichti-
ge Körper-Differenzierungen wie die primären Ge-
schlechtsmerkmale mussten aus den Körper- Umrissen
heraus verlegt werden, um erkennbar zu sein.)

2. haben unsere Neufunde der letzten Jahre in Djado
und Tassili deutlich gemacht, dass sich Technik und
Stilistik der jeweiligen Piktographien beider Regionen
gleichen. Dies zeigt zunächst die erwähnte flächige Fi-
guren-Darstellung ohne Körper-Innenraum- oder Ge-
sichts-/Kopf-Differenzierung. Eine solche allmähliche
Differenzierung findet nur bei den Extremitäten statt,
d.h. in der immer stärkeren Ausprägung von zunächst
Armen und Beinen, später auch von Fingern und
Zehen. Eine neue, stärker körperliche Bein-Darstellung
(Waden!) findet sich beispielsweise erst im Tassili (vgl.
z.B. Abb. 16, 33, 37).

Weiterhin messen wir besondere Bedeutung der ausge-
fallenen Konturierungs-Technik bei den Piktographien
beider Gebiete bei. Dass sich dieses ungewöhnliche
Rundkopf-Merkmal in beiden Regionen in gleicher
Weise findet, ist ein deutlicher Hinweis auf Gemein-
samkeit. 

(Noch direkter als bei den hier behandelten Menschen-
Darstellungen der Rundköpfe bilden die frühesten
Rundkopf-Tierdarstellungen des Tassili eine Fortset-
zung der Entwicklungslinie des Djado: die Tiere des
Wandteiles "3a" des Abris Intemeïlt/W-Tassili könnten
direkt dem "Heinzelmännchen-Abri" des Djado ent-
nommen sein. Leider enthält dieser Teil "3a" der Inte-
meïlt-Malereien keine Figuren von Menschen. Wand-
teil "3c" des Abris Intemeïlt, dem die Figuren der Abb.
14/15 entstammen, enthält deutlich jüngere Tierfigu-
ren; so sind wahrscheinlich auch die Menschen-Figu-
ren dieses Abschnitts als jünger einzustufen, d.h. sie
schließen nicht nahtlos an den Djado an. Vgl.  HAL-
LIER+HALLIER 2003)

3. Eine u.E. evidente Entwicklungslinie bietet bei den
menschlichen Figuren die vom Djado ausgehende all-
mähliche Veränderung der Kopf-Darstellung. Diese
Evolution beginnt im Djado zunächst mit einer kaum
ausgeprägten Kopfform bei den Piktographien und

Evidently there is not only a close relationship between
the peckings and the paintings of the earliest Round-
head period in the Djado region, but also a very direct
relation between the Roundheads of the Djado and
those of the Tassili of the Ajjer.

This is backed by a number of general results of our
investigations in these two regions:

1. The Djado region exhibits Roundhead peckings and
paintings, part of which seem to be very closely rela-
ted. Since pecking technique and painting cannot be
compared directly, we have to look at stilistic details.
Examples for comparison are offered by the human
figures of figs. 3 and 48 and by figs. 9 and 29.

(Possibly the flatness of the peckings and also of the
paintings of the Djado offers circumstantial evidence
for this assumed relation: maybe this flatness supports
the assumption of a community of both techniques
since both do not allow a differentiation of the inner
parts of the trunks. Therefore on pecked pictures as
well as on painted ones, differentiation could take place
only at the periphery, e.g. for limbs (fingers, toes).
Other important differentiations as e.g. those of the pri-
mary sexual organs had - in both cases - to be placed
outside of the trunks to be recognizable.)

2. Our discoveries of the last several years in the Djado
and in the Tassili region showed that technique and
style of the Roundhead pictographs of both regions are
very similar. One convincing element is the flat presen-
tation of human figures as mentioned above, without any
differentiation of the inner parts of their trunks or of
their heads/faces. Just the limbs become, in later phases,
somewhat differentiated: at first arms and legs, later on
fingers and toes appear. But only still later, in the Tassi-
li alone, the figures appear more bodily, exhibiting legs
showing calves etc. (see e.g.figs.16, 33, 37). 

Additionally of special importance is the unusual
technique of contouring paintings. We postulate that
the fact that this extraordinary feature of the Round-
head painting technique is found in both regions also
points towards a close relation. 

(The earliest representations of Roundhead animals in
the Tassili directly continue the line of development
found in the Djado; this is a more direct continuation
than that of the representations of humans presented
above: the animals of section "3a" of the Intemeïlt shel-
ter (West-Tassili) look like having been transferred
from the "Goblins' Shelter" to this  Tassilian shelter.
Unfortunately this section "3a" of the Intemeïlt pain-
tings presents no human figures and section "3c" of the
shelter, where we find human figures (see figs.14/15),
appears to be a younger part, as its pictographs of ani-
mals prove. This means that most probably the human
figures of this section "3c" are younger, too. So, in the
current state of research, we see a hiatus, not a direct
continuation of the Djado-paintings of humans into the
Tassili. See  HALLIER+HALLIER 2003)

3. The gradual evolution of the representation of heads,
starting in the Djado region, seems to form an evolu-
tionary line which probably is highly conclusive. In the
beginning pictographs exhibited vaguely shaped heads,
petroglyphs similarly "head-like" forms, almost non-
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einem kaum als solcher erkennbaren Kopf bei den
Petroglyphen (vgl. z.B. Abb.2 links oben, 28). Die
nächste Entwicklungsstufe könnte - eventuell bei bei-
den Darstellungstechniken in gleicher Weise - eine
schulterlose Spitzkopf-Form gewesen sein (vgl. z.B.
Abb. 20, 42). Für diese Darstellungsweise liefert uns
vor allem der "Heinzelmännchen-Abri" im Djado eine
Fülle von Beispielen und Übergangsformen bis hin zur
Rundköpfigkeit. (Vgl. HALLIER+HALLIER 1999)
 
Als nächsten Entwicklungsschritt könnte man Bilder an-
sehen, deren Figuren eine schulterlose rundliche Kopf-
form zeigen (vgl. z.B. Abb.1, 23, 5, 7). Die weitere
Evolution könnte dann zu stärker ausgeprägter Kopf-
darstellung sowie zur zunehmenden Differenzierung
von Händen und Füssen geführt haben (vgl. z.B. Abb.
3, 30). Erst diesen Stand der Entwicklung finden wir
dann im Tassili; dort beginnt erst ab diesen zuletzt
genannten Stadien der Entwicklung eine Weiterführung
der im Djado abgelaufenen Entwicklung - jedoch nur
noch bei der technisch einfacheren Malerei (vgl. zu-
nächst z.B. Abb. 17, 33, noch später z.B. Abb. 18, 37
sowie schließlich Abb. 39). Diese Linie ist nicht durch-
gehend stringent, es gibt Formen, deren Kopf- und Ex-
tremitäten-Entwicklung nicht parallel verlaufen, es gibt
spezielle, schwer einzuordnende Formen wie z.B. die
Abb. 11, 46, 50; dennoch ist eine Entwicklungslinie er-
kennbar, deren Weiterführung wir bei den bekannten
Rundkopf-Bildern der Region um Sefar finden. Sehr
schön lässt sich die weitere Evolution der Kopfform
der Tassili-Rundköpfe - die ja offensichtlich auch dort
im Tassili nicht gradlinig weitergeführt hat! - in Sanso-
nis versuchsweisem Schema der Stilentwicklung in den
Phasen "Arcaica - Tardo Arcaica - Media" und auch im
Schema A des Appendix verfolgen (SANSONI 1994:
92, 296 ff.).

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

Die ältesten Zeitzeugen für menschliche Akti-
vitäten in Mexiko fanden Archäologen und
Wissenschaftler der INAH (Instituto Nacional
de Antropologia e Historia) in der Nähe von
San Luis Potosi. Bei der Ausschachtung einer
alten Quelle auf einer Ranch entdeckten sie
Schabsteine aus hellem Silex und aus Kno-
chen gearbeitete Messer/Schaber, deren Da-
tierungen 22.000 - 19.700 v. Chr. ergaben.
Dirección del Centro INAH San Luis Potosí -  Arista
No. 933, Barrio de Tequisquiapan, San Luis Potosí, CP
78230

Die zur Zeit ältesten menschlichen Überreste
Zentral-Mexikos sind einem Alter von bis zu
13.000 Jahren zuzuordnen. Dies ist das Er-
gebnis einiger Tests mit in Mexiko gefunde-
nen Schädeln, die von Wissenschaftlern der
John Moores Universität (Liverpool GB) mit
Hilfe eines wissenschaftlichen Teams aus Ox-
ford/GB und Mexiko analysiert wurden. Die
beiden Schädel entstammen einer Gruppe von
27 Skeletten frühzeitlicher Menschen, die sich
im National Museum für Anthropologie in
Mexiko-City befinden und vor ca. 100 Jahren
im Umland der Stadt gefunden wurden. Zur
Zeit sind dies die ältesten Zeugen der Men-
schen in Form von Knochen in Mexiko. Frau
Dr. Silvia Gonzalez, die diese Schädel per C14
datierte, sagte: "Das Museum wusste, dass die
Skelette von bedeutenden historischen Wert
waren und bisher noch nicht wissenschaftlich
datiert wurden."

González, Silvia, José Concepción Jiménez López, et. al
"Earliest humans in the Americas: new evidence from
México", Journal of Human Evolution, No. 44, p 379-
387.

Ein neuer Fundort

Der Bundesstaat Oaxaca 95.364 km2, ca. 3,45
Millionen Einwohner.

16°54'N 96°27'W. Höhe über O, 1.550 m.

Die Gründer der gleichnamigen Hauptstadt
des Bundesstaates nannten sie „huaxyacac"
(die mit den Früchten in der Nase), eine An-
spielung auf die üppige Vegetation dieser
Region. 

Das Gebirgsland des Staates Oaxaca besteht
aus mehreren Becken, Tälern und Hochebe-
nen. 

The first Mexican?

The oldest relics of human activities in Mexi-
co were found by archaeologists and scientists
of the INAH (Instituto Nacional de Anthropo-
logia e Historia) near San Luis Potosí. When
digging an old spring on a ranch they had dis-
covered scraping stones made of light silex
and knives/scrapers made of bone, which
were dated to 22.000 - 19.700 years b.c.

Dirección del Centro INAH San Luis Potosí – Arista
No. 933, Barrio de Tequisquaiapan, San Luis Potosí,
CP 78230.

At present, the oldest human relics of Central
Mexico are assigned to an age of up to 13.000
years b.c. This is the result of some tests on
sculls which were found in Mexico and which
were analysed by scientists of  the John Moo-
res University (Liverpool GB) with assistance
of scientific teams from Oxford/GB and
Mexico. The two skulls belong to a group of
27 skeletons of prehistoric humans, which
presently are in the National Museum of
Anthropology in Mexico-City. They were
found about one hundred years ago in the
environment of the town. Dr. Silvia González
who dated these sculls by the 14C method,
said: “The museum knew that the skeletons
were of significant historical value and had
not been dated scientifically up to now.”

González, Silvia, José Concepción Jiménez López,
et.al. “Earliest humans in the Americas: new evidence
from Mexico”, Journal of Human Evolution, No .44, p.
379-387.

A new site

The federal state of Oaxaca, 95.364 sq. km,
about 3,45 million inhabitants.

16°54’N 96°27’W. Height above sea level
1.550 m.

The founders of the capital of the Federal
State of Oaxaca had called it “huaxyacac”
(the one with fruits in the nose) -an allusion to
the luxurious vegetation in this region.

The mountainous land of the state of Oaxaca
consists of several basins, valleys and pla-
teaus.
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Abb 1. Sat. Foto:  ESDI

Eine Reihe von Bergketten und -massiven
umschließen das zentrale Binnenland, in dem
sich die dicht besiedelte Hochtalsenke von
Oaxaca befindet. 

Der westliche Teil, zur Balsas-Senke hin, wird
als Sierra Mixteca bezeichnet. Dieses Gebiet
ist unübersichtlich, relativ trocken, hat ausge-
dehnte Erosionsflächen und zählt zu den ärm-
sten Regionen Mexikos.

Das Bergland von Oaxaca ist aus verschiede-
nen Gesteinskomplexen aufgebaut. Hier kom-
men sowohl Granite als auch Kreidekalke vor.
Entsprechend den unterschiedlichen Ge-stei-
nen und der damit verbundenen Erosionsanfäl-
ligkeit ist auch das Relief sehr vielgestaltig.
vgl. GIERLOFF-EMDEN 1970, S. 34

Nach regionalgeologischen Untersuchungen
entlang der GEOLlMEX-Traverse (Geotra-
versa Litosférica Mexicana) in Südmexiko so
wie detaillierter Untersuchungen in der vom
GEOLI-MEX-Korridor durchquerten Sierra de
Juárez, werden die Struktur der Sierra de
Juárez und ihre Beziehungen zu den benach-
barten Gebieten vorgestellt.

fig. 1, Sat. photo ESDI

The central inland is surrounded by a number
of mountain ranges and –massives, within
wich the densely populated high valley de-
pression of  Oaxaca is located. 

The Western part towards the Balsas-depressi-
on - is named Sierra Mixteca. This region is
split, relaively dry, has vast eroded areas and
is one of the poorest regions of Mexico.

The mountains of Oaxaca are composed of
different kinds of minerals. These include gra-
nites as well as limestones of the Cretaceous
Period. According to the different geological
components and their proneness to erosion,
the geomorphological relief shows a large
variety.
(cp. GIERLOFF-EMDEN 1970, p. 34).

According to regional geological investiga-
tions along the GEOLIMEX – Traverse (Geo-
traversa Litosférica Mexicana) in the South of
Mexico as well as to detailed examinations in
the Sierra de Juárez the structure of this regi-
on and her relations to the neighbouring regi-
ons are introduced.
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Es treten folgende Großeinheiten entlang der
GEOLIMEX-Traverse, von Puerto Escondido
am Pazifik bis Alvarado am Golf von Mexiko
auf:

1. der so genannte Xolapa-Komplex (Meso-
zoische Gneise, Migmatite und Anatexite), 
2.  der Acatlán-Komplex (Paläozoische Schie-
fer), 
3. der Oaxaca-Komplex (Präkambrische Gnei-
se), 
4.  das Cuicateca-Becken (mesozoische mari-
ne Sedimente und Vulkanite auf bereits defor-
mierten paläozoischen Schiefern), dessen Se-
dimente samt ihrer Unterlage in der Sierra de
Juárez anstehen, 
5. die Cárdoba Plattform (kretazische Platt-
formkalke), und
6. das Veracruz-Becken (tertiäre marine Sili-
ziklastika sowie terrestrische Sedimente).

(Barboza, R. (1995): Regionalgeologische Erkundung
entlang der GEOLIMEX-Traverse in Südmexiko, unter
besonderer Berücksichtigung der Sierra Juárez, Oaxa-
ca.- Clausthaler Geowiss. Diss., 47: 105 S., 46 Abb., 4
Tab., 8 Taf.; Clausthal-Zellerfeld.

Von Oaxaca aus der Nationalstraße 175 fol-
gend, ca. 38 km südlich in Richtung Puerto
Angel, liegt auf der linken Seite die kleine
Ortschaft Santo Tomás de Jalieza. 

In diesem Bereich am Südhang eines ca. 2,5
km entfernten Berges mit einigen kleineren
Bächen liegt ein archäologischer Fundort mit
gravierten Steinen, die bei genauerer Betrach-
tung eben diesen Platz symbolisch darstellen.
Langjährige Untersuchungen dieser Region
ergaben neue Funde und Hinweise auf die
vielleicht "1. Mexikaner" . 

Abb. 2. Karte der Region Santo Tomás de Jalieza

Along the GEOLIMEX-Traverse, from Puerto
Escondido at the Pacific Occean to Alvarado
at the Gulf of Mexico, the following great
geological units can be distinguished: 

1. the so-called Complex of Xolapa (Meso-
zoic gneisses, migmatites and anatexites),
2. the Complex of  Acatlán (Palaeozoic sla-
tes),
3. the Complex of Oaxaca (Precambric gneis-
ses),
4. the Basin of Cuicateca (Mesozoic marine
sediments and volcanites above already defor-
mated Palaeozoic slates): its sediments are
cropping out together with their base-layers in
the bedrock of the Sierra de Juárez,
5. the Platform of Cárdoba (Cretaceous Plat-
form-Limes), and 
6. the Basin of Veracruz (tertiary marine sili-
ciclastic as well as terrestric sediments)

(Barboza R. 1995: Regionalgeologische Erkundung
entlang der GEOLIMEX-Traverse in Südmexiko unter
besonderer Berücksichtigung der Sierra Juárez, Oaxa-
ca. – Clausthaler Geowiss. Diss. 47: 105p., 46 fig., 4
tab., 8 pl.; Clausthal-Zellerfeld.)

When following the National Road 175 from
Oaxaca, about 38 km South in direction to
Puerto Angel, the small village of Santo
Tomás de Jalieza is situated on the left side of
the road. 

Another archaeological site is located within
this area at the Southern slope of a mountain,
about 2,5 km away, with some small streams.
At this site engraved rocks are found, which –
at a closer look – symbolically represent
exactly this place. Long-term examinations of
this region yielded new finds and indications
of the perhaps “1st Mexicans.”

fig. 2. Map of the region of Santo Tómas de Jalieza.
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Abb. 3. Zwei Fotos von Herr M. Strecker (1980) aus
"Mexicon, Aktuelle Informationen und Studien zu
Mesoamerika Vol. IX, Juni 1987, Nr. 3, S. 57", die den
Hauptstein zeigen sind die Ausgangsbasis für weitere
Untersuchungen. 
(Interpretationen oder begleitender Text von Herrn
Strecker ist nicht vorhanden).

Abb. 4. Sonnendarstellung Blickrichtung Osten auf den
Stein graviert

fig. 3. Two photographs of  M. Strecker (1980) from
”Mexicon, Aktuelle Informationen und Studien zu
Mesoamerika  Vol. IX, Juni 1987, No. 3, p. 57”, which
present the main rock, were the starting base for further
investigations. 
(Interpretations or legends of M. Strecker do not exist).

fig. 4. Representation of the sun, engraved on the stone
looking to the East.
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Abb. 5. Auf der Südseite des Steines befindet sich eine
gravierte Schlange.

Abb. 6 + 7 + 8. Auf diesem Stein, der dem
Sonnenstein der aufgehenden Sonne im Ab-
stand von 55 cm gegenüber liegt, ist ein Dop-
pelkreis zu sehen, der den Mond darstellt, der
gleich der Sonne seinen immer wiederkehren-
den Auftritt im Osten hat.

Herr Strecker übersah, als er die Steine foto-
grafierte, einen weiteren gra-
vierten Stein, der unmittelbar
55 cm neben den von ihm fo-
tografierten Stein liegt und
den Gravuren erst eine Be-
deutung zukommen lassen. 

Abb. 9. Sonnenaufgang-Sonne Mit-
telpunkt und Mittelpunkt des Mon-
des bilden eine Linie gegen Osten.

left, fig. 5. On the South side one engraved snake. 

fig. 6.
Abb. 6.

fig. 6 + 7 + 8. Another stone, located 55 cm
opposite to the “sun-stone”,exhibits a double
circle, which represents the moon, like the sun
always rising in the East.

Strecker, when taking photographs of the
rocks, missed another engraved rock, which is
located just 55 cm off the rock he took the

pictures of and which is
significant for the meaning of
the engravings.

fig. 9. A line, connecting the cen-
tres of the petroglyph of the sun
with that of the moon points East.
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Die geografische Lage der beiden Steine im
Tal von Oaxaca, geschützt von Bergen im
Westen, Norden und Osten, Richtungen aus
denen die kalten Winde kommen und weit
geöffnet nach Süden hin, Richtung Pazifik.

Abb. 10. Panoramablick vom Fundort von Osten nach
Westen 

Die Menschen zogen schon viele Jahrtausende
über die Handelsstraßen Mesoamerikas, dem
heutigen Gebiet Mexikos und Zentralameri-
kas. Der Knotenpunkt dieser Handelsstraßen
war das Tal von Oaxaca. 

Ein dichtes Netz von Handelsbeziehungen war
hier entstanden, das dem Einflussbereich der
jeweiligen Stammesgötter unterlag. Um diese
positiv zu stimmen, brauchten die Fürsten im
Tal einen auserwählten Platz und schufen auf
dem weißen Berg einen Zeremonialplatz, des-
sen Bauweise mit der von Machu Picchu
(Peru) zu vergleichen ist, auf Grund der exakt
eingesetzten Steine, die meist nicht mal einen
Zwischenraum ließen und somit kein Fugen-
material benötigten.

The geographical situation of the two rocks in
the valley of Oaxaca, protected by mountains
in the West, the North and the East, the three
directions where cold winds come from, but
open to the South, facing the Pacific. 

fig. 10. Panorama view of the site from East to West.

For many millenia man had moved along the
trade routes of Mesoamerica, today the regi-
ons of Mexico and Central America. The val-
ley of Oaxaca was a junction of these trade
routes.

A dense network of trade relations was esta-
blished here, which was subject to the sphere
of influence of the prevailing tribal gods. In
order to keep them in a positive mood, the
rulers needed a selected special place in the
valley. On the white mountain they created a
ceremonial place which can be compared – to
some extent - with Machu Picchu (Peru)
because of the exactly placed stones, which
often did not even have any space between
them and thus did not need any filling materi-
al for the construction.

Abb. 11. Archäologische Zone Monte Alban
Sat. Foto: ESDI,

Teil von Oaxaca und die archäologische Zone Monte
Alban im Höhenzug der mittleren Bildhälfte rechts zu
erkennen. 

fig. 11. Archaeological zone of Monte Albán
Sat. photo: ESDI

Part of Oaxaca and the archaeological zone of Monte
Albán, in the middle of the picture rigth.
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Dass hier bei den gravier-
ten Steinen über längere
Zeit hinweg Menschen
rasteten oder sogar ange-
siedelt waren, ist bezeugt
durch einen Mahlstein. 

Abb. 12. 
Seitenansicht des Mahlsteines 

Der erste Mexikaner 

Die Untersuchungen dieser Region ergaben,
dass die Bodenstruktur vor ca. 23.000–28.000
Jahren eine Tuffschicht von wechselnder Stär-
ke war. 

Das Pleistozän oder Diluvium, manchmal
auch Eiszeitalter, ist die erdgeschichtliche
Epoche von vor etwa 1,8 Millionen Jahren bis
etwa 10.000 v. Chr. Es ist die vorletzte Periode
des Erdzeitalters des Känozoikums (Erdneu-
zeit). Geprägt ist es vor allem durch die Eis-
zeiten. Abgelöst wird es am Ende der letzten
Eiszeit, der Würm-Eiszeit, vom Holozän, der
Periode, in der wir heute leben.

Ein heute nicht mehr 100%ig zu lokalisieren-
der Vulkan bedeckte die Region mit seiner
Eruptionsasche. Zur gleichen Zeit waren star-
ke Niederschläge zu verzeichnen, die den
noch mehlhaften Tuff wegspülten und somit
eine Schicht hinterließen, die stark unterbro-
chen oder nur sehr dünn verbunden war. Diese
Schicht mag vielleicht den Boden ganz
bedeckt haben, aber durch Erdbeben und Ero-
sion zerbrach und als lose Steine unterschied-
licher Größe zurückblieb.

Die ersten Menschen, die sich mit dem Bau
von Behausungen beschäftigten, sahen in den
lose auf den Boden liegenden Tuff-Steinen ein
Material, das sie mit ihren Werkzeugen verar-
beiten konnten. Ihnen standen Messer, Äxte
und eine Art von Säge aus Obsidian zur Verfü-
gung. Für harte Arbeiten wurden Stein- und
Obsidianäxte und Keile genutzt. Mit diesen
Werkzeugen wurde der relativ weiche Tuff
bearbeitet und man schuf Quader und Säulen,
die als Basis für Gebäude benötigt wurden.

That near to the engraved
rocks men had taken a rest
or even had settled for a
prolonged period is shown
by a stone for crushing
seeds.

fig. 12. 
Side view of the stone for crus-
hing seeds.

The first Mexican

Excavations in this region proved, that the
structure of the soil about 23.000–28.000
years ago was a tuff layer of alternating thick-
ness.

The Pleistocene or Diluvium, sometimes cal-
led glacial period of the Pleistocene, covers
the epoch of the history of earth of about 1,8
million years ago until about 10.000 years BP.
It is the last but one era of the earth, of the
Cenozoic, the youngest group of the eras.
Above all it is characterized by the glacial
periods. At the end of the latest glacial period,
the Wuerm-glacial-period is followed by the
post-glacial Holocene, the period in which we
live today.

A volcano, which today can not be localized
for certain, had covered the region with its
eruption ashes. At the same time strong rain-
falls had occurred, which had washed away
the still flour-like tuff and thus had left a layer
behind, which was strongly interrupted or
only connected very lightly.  This layer possi-
bly might have covered the ground wholly but
were broken due to earthquakes and erosion
so that only single rocks remained.

The first humans who intended to construct
dwellings, had considered the tuffy rocks,
lying loosely on the ground, as a material,
which they could work with their tools. They
had knives, axes and a kind of saw of obsidi-
an at their disposal. For rough works axes of
stone and obsidian and wedges were used.
With these tools the relatively soft tuff was
worked and squared stones and pillars were
manufactured, a necessary base for buildings.
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Abb. 13. Tuffsteinplatte, wie heute nur noch wenige in
der Region Oaxaca vorkommen   

Da die Metall-Werkzeuge fehlten, um Steine
zu bearbeiten und ihnen eine Form zu geben,
nutzte man das, was die Natur hergab. Als
Schlagwerkzeug harte Wurzelknollen oder aus
hartem Holz geschnitzte Keulen, als Keile
wurden härtere Steine genutzt, die zurecht ge-
hauen wurden. Für die feineren Arbeiten wur-
den grobe Steine verwendet, um damit Un-
ebenheiten abzureiben.
 
Abb. 15. Schon bald wurde erkannt,
dass auf morastigem Untergrund
während der Regenzeit eine Stein-
schicht von Vorteil ist. Man baute die
Hütten teilweise aus Rohrgeflecht,
das manchmal sogar mit Lehm ver-
putzt wurde, auf einem steinernen
Untergrund. 

Abb. 16. Als Schutzmauer vor
dem Wind richtete man Steine
auf, um die Keramik in einem
Feuer zu brennen. Diese Ein-
richtung lag zeitlich vor der
ersten Steinhütte und war mit
Sicherheit die Grundidee dazu.

Mehr und mehr wurde diese Region besiedelt
und zu den schon vorhandenen, uns heute
bekannten archäologischen Plätzen kamen
noch viele Behausungen hinzu, die heute nur
noch zu erahnen sind. Durch diese Bevölke-
rungszunahme wuchsen auch die Bedürfnisse
der Menschen nach festen Häusern, neuen
Tempeln oder Pyramiden. 

fig. 13. Tuff slab as only few occur still today in the
region of Oaxaca

fig. 14. Tuff is workable with light tools.

Abb. 14. Tuff ist mit leichtem Werkzeug zu bearbeiten.

Since metal-tools for working rocks were
missing, man used what nature had to offer:
as hammers hard root bulbs or clubs made of
hard wood. As wedges harder stones were
used, roughly prepared. For more delicate
works coarse rocks were used for polishing
off unevenesses.

fig. 15. Already soon man realized that
on morassic ground during the rainy
period a stone layer was favourable.
Therefore the huts which were partly
wattled with reed and sometimes even
roughcasted with loam were built on
stony ground.

fig. 16. Against the wind a
wall of stones was erected for
firing pottery. Chronologically
this was done prior to the
building of huts and probably
was an impulse for hut-buil-
ding.

By and by the region was settled by man. Pro-
bably many more dwellings existed than those
which are traceable archeologically today. Be-
cause of this increase in population, require-
ments of man for massive houses, new
temples or pyramides increased too.
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Abb. 17. Über 400 Meter erhebt sich über dem Tal von
Oaxaca majestätisch der MON - teh al - BAN, der
"Weiße Berg" auf Kreidekalken stehend, Gneise, die
zum Oaxaca-Komplex gehören und 1,2 Mrd. Jahre alt
sind. (vgl. GIERLOFF-EMDEN 1970, S. 34)

Seine menschliche Besiedlung begann wahr-
scheinlich schon 900 oder 1.000 v. Chr., wo-
bei vermutet wird, dass Monte Albán ca. 800
v. Chr. von den Olmeken gegründet und ca.
500 v. Chr. von den Zapoteken im Zuge eines
Bündnisses mit den Olmeken besiedelt wurde.

Das damalige Zentrum, die religiöse Haupt-
stadt der Zapoteken, die heutige archäologi-
sche Zone von Monte Albán, zog immer mehr
Menschen an. Es lässt sich vermuten, dass um
200 v. Chr. ca. 16.000 Menschen dort lebten.
Um etwa 300 - 700 n. Chr. entwickelte sich
die Stadt immer mehr zur Handelsmetropole
in dieser Region. Es wurde offensichtlich viel
Handel mit Teotihuacán (bei Mexiko-City)
getrieben. Fundstücke in den Museen von
Oaxaca und Teotihuacán belegen eine Verbin-
dung.

Die Bevölkerung wuchs vermutlich in ihrer
Blütezeit auf weit über 25.000 Einwohner an.
Es wurden viele Bausteine benötigt, um die
Behausungen und monumentalen Errichtun-
gen zu fertigen. Der weiße Berg war als Bau-
material nicht zu verwenden, er wurde teilwei-
se abgetragen, um die Plattform für An-lagen
zu vergrößern. Die Bauwerke errichtete man
nicht nur aus Tuffsteinen über der Erde, son-
dern es wurden auch unterirdische Kammern
mit Mauerwerk versehen gebaut. 

Alle "Bausteine" sind Tuff, der Untergrund der
einzelnen Plattformen besteht ebenfalls aus
Tuff. Der Straßenbelag ist Tuffgeröll und weit
verteilt liegen faust- bis kopfgroße Tuffsteine

fig. 17.  400 meters above the valley of Oaxaca, the
MON - the al - BAN rises majestetically, the “White
Mountain”, basing on Cretaceous limes. It consists of
gneisses, which belong to the Complex of Oaxaca and
are 1,2 billion years old. (cp. GIERLOFF-EMDEN
1970, p. 34).

Settling on this mountain had begun probably
already earlier than 900 or 1.000 years b.c.; it
is assumed as well that the constructions on
Monte Albán were founded about 800 years
b.c. by the Olmecs and that about 500 years
b.c. the plateau was settled by the Zapothecs
in the course of an alliance with the Olmecs. 

As a centre and the religious capital of the
Zapothecs in those days, today’s archaeologi-
cal zone of Monte Albán had attracted more
and more people. It is assumable that at
around 200 years b.c. about 16.000 people
lived there. At about 300 – 700 AD the town
had developed more and more to become the
trade centre of this region. Obviously there
was much trading with Teotihuacán (near
Mexico-City). Finds in the museums of Oaxa-
ca and Teotihuacán give evidence for a con-
nection between these places.

In her heyday the population had increased up
to far more than 25.000 inhabitants. Many
stones for building were needed for the con-
struction of the dwellings and for the erection
of monuments. The white mountain‘s rocks
were not suitable as building material. It was
partly levelled in order to enlarge the plateau
for further constructing. The buildings were
not just erected with the tuff rocks above the
surface of the earth, but also subterranean
chambers were built with masonry. 

All constructions consist of tuff masonry, as
also the bases of several of the platforms. The
road surface consists of tuff gravel and tuff
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herum, die auf einen großen Bedarf schließen
lassen. Steinbrüche, in denen der Tuff abge-
baut wurde, sind nicht vorhanden, denn es
fehlte die größte Voraussetzung: das  nötige
Werkzeug aus Metall. 

Abb. 18 + 19. Ein typischer
Tuffsteinbruch in Israel, auch
hier wurden die Steine zum
Hausbau verwendet und aus
der Steinwand mit Metall-
werkzeugen heraus gearbei-
tet. Steinbrüche solcher Art
kommen in Mexiko nicht vor.

Es blieb den Menschen nichts
anderes übrig, als die ganze
Region abzugehen und Tuff-
steine für den Bau zu sammeln. Nichts
ungewöhnliches, auch die Ägypter leg-
ten große Wege zurück, um an ihre Stei-
ne für die Pyramiden zu gelangen.

Zugrundelegend, dass die heute noch
vorhandenen archäologischen Zonen
wie Monte Alban, Mitla, Yagul, Dainzu,
Lambityeco, Zaachila und San Jose el
Mogote aus diesem Tuffgestein gebaut
wurden, hinzukommend die Stadt Oaxa-
ca, die Häuser der vielen Orte in dieser
Region und nicht zu vergessen die große
Anzahl der Kirchen, so ist hier die Vorausset-
zung geschaffen, dass der so praktisch oben
aufliegende Tuff schon ziemlich ab- und fort-
getragen sein muss. Selbstverständlich wurden
auch andere Baumaterialien wie behauene
Steine verwendet, aber, so war im Ethnologi-
schem Museum in Mexico-City zu erfahren,
sind etwa 70% der Häuser um Oaxaca, die
älter als 60 Jahre alt sind, aus Tuff gebaut und
mit Kalkmörtel verputzt.

Wenige größere Platten mit mehr als 1qm Flä-
che sind über die ganze Region verteilt. Eine
dieser wenigen Tuffplatten (Abb. 19) liegt
nahe der kleinen Ortschaft Santo Tomás de
Jalieza. Diese Ortschaft ist gleichfalls aus
Tuffgestein errichtet. Immer wieder wurde das
Material verwendet, zerfallene Häuser wurden
damit neu aufgebaut und mit den Resten, die
zu klein waren, um dem Bau zu dienen, wur-
den die Straßen geschaffen.

rocks fist- to head-sized, which are spread
around, lead to the conclusion of  a high re-
quirement. Tuff quarries do not exist, because
the most important prerequisites were mis-
sing: the metal-tools.

fig. 18 + 19. One example is
a typical tuff-quarry in Isra-
el, where also the stones
were used for the erection of
houses and were hit from the
rock faces with implements
of metal. Quarries of this
kind do not exist in Mexico.

So man had no other choice
than to search the whole
region and to collect tuff

rocks for  construction. Nothing unusual,
the Egyptians also had covered long dis-
tances in order to get the necessary stones
for building the pyramides.

Considering that all still existing archaeo-
logical zones like Monte Albán, Mitla,
Yagul, Dainzu, Lambityeco, Zaachila and
San Jose el Mogote were built with this
tuff rock – including the town of Oaxaca
and the high number of churches – one
can understand that the layer of tuff on
top vanished in the course of time, being

used for constructing purposes. Of course also
other building materials like hewn stones
were used, but –as one can learn at the Ethno-
logical Museum of Mexico-City – about 70 %
of the houses around Oaxaca, which are older
than 60 years are built of tuff and roughcasted
with mortar of lime.

Only some few bigger slabs of more than 1
sq.m are spread over the whole region. One of
those few tuff slabs (Fig. 19) is found near the
small place of  Santo Tomás de Jalieza. This
place too, was made of tuff rocks. This mate-
rial was used permanently: houses which had
fallen to pieces were reerected with it and the
remainders being too small to use them for
the construction of houses, were used for the
construction of the roads.
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DER FUSSABDRUCK

Abb. 20. der Tuffstein mit dem Fußabdruck

Es handelt sich um eine Tuff-Platte am Rande
eines unbefestigten Weges, der vor ca. 4 Jah-
ren angelegt wurde, um den Landwirten zu
ermöglichen zwei neue Wasserreservoire zu
nutzen, die oberhalb des Weges liegen. 

Zu welchem Zeitpunkt entstand der
Fußabdruck? 

Voraussetzung eines solchen Abdruckes ist,
dass das Material diesen Eindruck zulässt, also
im weichen Zustand, nicht zu weich um sich
wieder zu schließen, sondern mittelfest ist.
Die geologischen Daten dieser Region, die in
der Publikation des "Consejo de Recursos
Minerales"* Monografía Geológico-Minera
del Estado de Oaxaca, Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial - Coordinacíon General
de Minería, Publicación M-17e; 1996 festge-
legt sind, dienen als Basis. 

*Diese Gesellschaft datierte diese Region
unter einem GEOLOGISCH-MINERALOGI-
SCHEN ASPEKT in den 70er und 80er Jah-
ren. Nach Erkundigungen bei einigen Univer-
sitäten über die Seriösität dieser Datierungen
wurde uns mitgeteilt, dass keinerlei Beanstan-
dungen vorliegen oder vorlagen.

THE FOOTPRINT

fig. 20. the Tuffstone with the footprint

It is imprinted  on a tuff ledge at the margin of
an unfixed path, which had been constructed
4 years ago in order to  give access to the far-
mers to use two additional water reservoires
which are located above the path.

When did the footprint originate?

The precondition of such an imprint is, that
the material is suitable for its creation, which
means it is of a soft conditon, not to soft to
close again immediately after the imprint, but
of medium softness. The geological data of
this region are based on the data which are
fixed in the publication of "Consejo de Recur-
sos Minerales"* Monografía Goelogico-Mi-
nera del Estado de Oaxaca, Secretaría de Co-
mercio y Fomento Industrial – Coordinacíon
General de Minería, Publicatión M-17e; 1996.
 
*In the seventies and eighties of the last cen-
tury this region was dated by this company
under GEOLOGICAL-MINERAL ASPECTS.
Inquiries at some universities concerning the
data proved, that there were no complaints
about their seriosity.
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Davon ausgehend, dass die Datierungen der o.
g. Institution den Tuff einem Zeitraum von
23.000 - 28.000 Jahren v. Chr. zuordnen, be-
finden wir uns im Pleistozän / Diluvium, oder
auch im Eiszeitalter. Dies ist die erdgeschicht-
liche Epoche von vor etwa 1,8 Millionen Jah-
ren bis etwa 10.000 v. Chr. 

Die Wahrscheinlichkeit des ersten humanoi-
den in dieser Region dürfte man in dem Zeit-
raum um 23.000 - 28.000 einordnen. 

Die Untersuchungen ergaben, dass der Brok-
ken eines basischen Tuffes mit einem potenti-
ellen ganzen und einen eventuell abrutschen-
den 2. Fußabdruck sich isoliert am Fuß eines
Berg-Rückens (1.700 m ü.NN, C. Ticolutle, C.
Piedra de Gavilan) befindet. Seine Zugehörig-
keit zu einer anstehenden Schicht in Hangen-
den ist sehr schwer zu erkennen, da über die
ganze Fläche Tuffe in mehr oder weniger gro-
ßen Brocken vorhanden sind.

Eine Fortsetzung der Abdrücke (Spur) zu fin-
den, ist recht unwahrscheinlich da wie gesagt
das Gestein als Baumaterial abtransportiert
wurde.  

Der dazitisch-andesitische Tuff ist stark ver-
wittert, d. h. die Feldspäte sind vertont, evtl.
auch karbonatisiert. Die Quarzkörner sind
relativ unverwittert. 

Die mäßige Sortierung (die Gesteinsprobe
wurde bewusst vom Originalstein sehr klein
genommen) und fehlende Schichtung lassen
deshalb darauf schließen, dass es sich nicht
um eine Fallablagerung aus einer Aschenwol-
ke sondern eher um primäre (Glutstromwol-
ken) oder sekundäre (Schuttstrom) Fließabla-
gerung handeln könnte. 

Abb. 21 + 22. Der Fußab-
druck, eine Feststellung!

Basing on the data of the institution men-
tioned above the tuff originated between
23.000 – 28.000 years b.c., i.e. in the glacial
period of the Pleistocene (Diluvium). In years
it marks the geological epoch of about before
1,8 million years until about 10.000 years b.c.

The possibility of the accurance of the first
humanoides in this region can be assumed for
the space of time of about 23.000 – 28.000
years.

Investigations have prooved, that the hunk of
a basic tuff, which shows one whole footprint
– and another one possibly slipping down, is
located isolated at the base of a mountain
ridge (1.700 m above sealevel). Its original
position in the bedrock is hardly detectable as
the whole area is covered with tuffs of more
or less big pieces.

To find continuing imprints (like a trace) is
rather unlikely as, like mentioned above, the
rocks had been taken away as building materi-
al.

The dacitic-andestic tuff is weathered to a
great extent, which means that the feldspars
had yet turned into clay or had possibly car-
bonated. The quarz grains remained relatively
unwea-thered.

The moderate size (the stone sample from the
original stone was intentionally taken very
small) and missing stratigraphic sequence led
to the conclusion, that the tuff is no fallout of
an ash-cloud but was rather caused by prima-
ry (lava stream) or secondary (debri flow) flu-
viatile sediments.

fig. 21 + 22. The footprint – a fact!
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Das Skelett an sich bildet in normaler Stellung
der Knochen 3 Bögen, von denen 2 als ge-
meinsame Pfeiler das Fersenbein (Calcaneus)
haben, das andere Ende dieser beiden Bögen
wird von dem Köpfchen des 1. bzw. 5. Mittel-
fußknochen (Metatarsale I und V) gebildet.
Zwischen den Köpfchen der Metatarsalia I
und V bilden die Köpfchen des II. bis IV- Mit-
telfußknochens den 3-Bogen. Es entsteht so
eine "dreieckige Bogenkonstruktion", deren
Eckpunkte zugleich die tragenden Pfeiler des
Fußskelettes bilden.

Abb. 23.
Diese "dreieckige Bogenkonstrukti-
on" ist die ausgehende physikalische
Voraussetzung, dass es sich hier um
einen Fußabdruck handelt. 

Abb. 24 + 25. Deutlich ist hier die Verlängerung der
dreieckigen Bogenkonstruktion im Tuff zu sehen.

Denn, davon ausgehend, dass das Ursprungs-
material, der Tuff irgendwann einmal weich
war, so dass ein Fußabdruck überhaupt entste-
hen konnte, verhält sich jede weiche Masse so,
dass sie durch den Eindruck, der entsteht,
wenn etwas Fremdes hinein trifft, eigene
Masse abstößt. 

The skeleton of the foot in normal placement
of the bones forms 3 bows of which two have
the calcaneum bone (Calcaneus) as a common
pillar. The opposite end of those two bows is
created by the small heads of the 1st and 5th
metatarsus bones (Metatarsale I and V). Bet-
ween the small heads of metatarsalia I and V,
the 3rd bow is formed by the small heads of
metatarsalia II and IV. This results in a trian-
gular bow-construction, which corner points
are at the same time the carrying pillars of the
skeletton of the foot.

fig.  23.
That “triangular bow-construction”
forms the physical condition that it
is indeed a human footprint.

 

fig. 24 + 25 The prolonging of the triangular bow-con-
struction is clearly visible here on the tuff. 
 
Assuming that the original material, the tuff
once was soft enough to cause such a foot-
print at all, every soft substance reacts accor-
dingly that it repulses off its own mass due to
the imprint which is formed when substance
from outside hits in it.
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Das "Abstoßen" der eigenen Masse erfolgt auf
dem durch physikalische Gesetze vorgesehe-
nen Wegen, denen des geringsten Widerstan-
des. Schlägt man z. B. mit einer flachen Hand
auf eine Wasserfläche, so entfernt sich die
getroffene Wassermenge unter der aufschla-
genden Hand in alle Richtungen. Schlägt man
mit der hohlen Hand auf das Wasser, so ist der
Aufschlag umso härter, da das entweichende
Wasser erst mal in die Handoberfläche nach
oben gepresst wird und dann wieder nach
unten, um dann erst seitlich in allen Richtun-
gen auszutreten.

Die Physik sagt aus, die zu verdrängende
Masse bewegt sich auf den Weg, der durch
den Körper vorgegeben ist. Der Fuß hat einen
Bogen, der an der Fußinnenseite seine größte
Öffnung hat und auf der Außenseite geschlos-
sen ist. Dies ist die Form eines Dreiecks mit
der Schenkelseite nach außen hin und der spit-
zen Seite nach innen. Bewegt sich nun der Fuß
von oben nach unten und tritt in eine weiche
Masse, so bewegt sich die weiche Masse auf
dem vorgegebenen Weg, also in einer spiegel-
verkehrten Dreiecksform vom Auftrittort hin-
weg. Dieses Dreieck ist (Abb. 24 + 25) als sol-
ches klar zu erkennen. 

Der Fußabdruck stammt von einem erwachse-
nen Menschen, entspricht einer heutigen
Schuhgröße 34 und ist stellenweise bis zu 6,5
cm tief. Ein Kind kann es nicht gewesen sein,
denn die Gestalt des Fußes wechselt in den
verschiedensten Lebensaltern. Im Kleinkind-
alter ist der Fuß meistens noch flach. Dies
kommt teilweise von der stärkeren Durchbie-
gung des zunächst noch weitgehend knorpeli-
gen Skeletts, teilweise auch von der stärkeren
Fettpolsterung der Sohle. Die Wölbung ent-
steht erst später und ist mit etwa 18 Jahren
ausgeprägt. 

Abb. 26. Hier ist klar zu erken-
nen, dass der Fußabdruck (linker
Fuß) im realen Abstand zu dem
rechten Fuß, am Bildrand unten
zu sehen, steht. Die Person, die
sich hier vorwärts bewegte, schuf
mit ihrem Abdruck des rechten
Fußes in der Tuffschicht eine
Knick- oder Brechstelle, die sich
beim späteren Trocknen oder Zerbrechen als
Schwachstelle erwies und den Stein nur mit
dem linken Fuß und den Abrutsch des rechten
isolierte.

The “repulsion” of its own substance occurs
on given lines by physic laws – those of the
least resistance. For example, if one hits on a
water surface with his flat hand, thus the tou-
ched amount of water under the hitting hand
will splash off in all directions. If one hits on
water with his hollow hand, the impact will be
accordingly stronger, as the retreating water
will be pressed upwards into the hollow of the
hand  and then again downwards. Only then it
will come out in all directions.

One of the physical laws says that the sub-
stance which is to be displaced, will move in
the line, which is given by the form of the
body. The foot forms a bow underneath,
which has its biggest opening on the inner
side of the foot and is closed on the outer side.
The result is a triangle pointing with the leg
side outwards and with the pointed leg
inwards. Now, when the foot moves down-
wards from above and steps into a soft sub-
stance, thus this soft substance will move
along the given line, off the hit area, here
describing a triangular form upside down.
(see fig. 24 + 25)

The footprint derives from an adult human, its
size is corresponding to a modern shoe size of
34 (in Europe; 11/2 in U.K. for both sexes; 4
in U.S. for men and 21/2 for women). The
depth of the imprint reaches partly 6,5 cm.
The foot does not belong to a child as its form
changes within different ages. In the state of
an infant, the foot usually is still flat. It partly
results from a stronger bending of the skele-
ton which first is still cartilaginous to a great
extent. To another part the sole of the foot has
a thicker layer of fat. The bending arises later
and reaches its final form at the age of about
18 years.

fig. 26  In this figure, it is clearly
visible, that the footprint (left foot)
has realistic distance to the right
foot (visible at the margin below).
The person who had moved for-
wards here, had caused an imprint
by her right foot, which had beco-
me a kink- or bending area in the
tuff layer. Later, when the tuff had

had dried out, this kink had caused the brea-
king off in this area and thus the rock was iso-
lated only with the imprint of the left foot and
the slipping down of the right one on it.
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Nach eingeholten Informationen bei Orthopä-
den, einigen forensischen Abteilungen, Lehr-
material des FBI (Federal Bureau of Investiga-
tion) bezüglich Fußabdrücke am Tatort ist es
mit 100% iger Sicherheit keine Laune der
Natur, sondern ein echter Fußabdruck.

Überblick:

Davon ausgehend, dass es sich um einen Fuß-
abdruck handelt (alle physikalische Vorausset-
zungen dafür sind erfüllt), hat der Vorzeit-
mensch in dem Zeitraum von 23.000 bis
28.000 v. Chr. an dieser Stelle seine Spuren
hinterlassen.

Abb. 27. Die offensichtlichen Funde einer frühen Bege-
hung von Menschen in dieser Region sind die Faustkei-
le, die ihre Gegenstücke im Museum von Oaxaca und
Mexiko City haben.

Weitere Indizien sprechen dafür, dass sich zur
Zeit der mittelamerikanische Erdteil in einer
Phase befindet, in der das Altertum die Neu-
zeit geradezu einholt.

Fast täglich kann man in der Weltpresse lesen,
dass Funde aus dieser Region weit vor der bis-
her angenommenen Zeit datiert werden. Nicht
nur alleine die Tatsache, dass die alten Datie-
rungen ziemlich ungenau waren und man jetzt
versucht, diese mit den neuesten technischen
Errungenschaften zu optimieren, man kann
auch davon ausgehen, dass der Mensch schon
früher präsent war als angenommen.

According to the obtained information from
orthopaedists, some forensic sections, tea-
ching aids of the FBI (Federal Bureau of
Investigation) relating to the footprints at the
scene of crime, the imprint can be considered
as a real footprint with a possibility of 100 %.
 
Summary and conclusions:

Proceeding on the assumption that it is indeed
a footprint (all the physical conditons therefo-
re are met) prehistoric man had left his traces
in this place within a space of time of 23.000
to 28.000 years b.c.

fig. 27. left, obvious finds of this early occurance of
man in this region are the handaxes, which have their
equivalents in the museums of Oaxaca and Mexico
City. 

fig. 28 scraping stones pink silex, foun-ded by the foot-
print

Abb. 28. Messer. Silex rosa, Fundort: Santo Tomás
Jalieza

There are further indications that at present
the Central American continent is within a
phase of time, in which antiquity is catching
up with modern times.

Almost daily one can read in the world press
that finds from this region are dated far from
their assumed age until now. Not only the
fact, that former datings were rather inaccura-
te and nowadays their correction is attempted
by latest technical achievements, it can be
proceeded on the assumption that man had
been earlier present than assumed.
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Abb. 29. 
Weitere Schabsteine, die in der
Region Tlapacoya gefunden wur-
den und im dortigen Museum zu
sehen sind, werden einem Zeit-
raum von bis zu 22.000 v. Chr.
zugeordnet.
arqueologia mexicana Vol.IX
Núm. 52 es una publicacion bime-
stral edita y publicada por Edito-
rial Raices / Instituto Nacional de
Antropologia e Historia (INAH).

  

Abb. 30. Der nun hier vorliegende Tuffstein
mit seinem optisch zu erkennenden Fußab-
druck ist real, weitere gleichartige Tuffe befin-
den sich im weiten Umfeld und können der
gleichen Beschaffenheit zugeordnet werden.
Dass sich ein direktes Anschlussstück nicht
finden lässt, wird innerhalb des Artikels
erklärt. 

Gesteinsanalysen der mexikanischen Gesell-
schaft "Consejo de Recursos Minerales" bzw.
deren Mitarbeiter Ing. Luis E. Sánches Rojas,
Pas. José Ney Aranda Osario, Pas. Javier
Zárae López und Ing. María Guadelupe Castro
Rodríguez haben in ihren Ausführungen die
Tuffe nachstehend klassifiziert: 
Era: Cenezoico, Períodico: Terciario, Épo-
cha: Neógeno - Paleógeno, Mioceno.

fig. 29.
Further scraping stones which had
been found in the region of Tlapa-
coya and which are now exhibited
in the museum there, were assigned
to the period of up to 22.000 years
b.c.
arqueologia mexicana Vol.IX Núm.
52 es una publicacion bimestral
edita y publicada por Editorial Rai-
ces / Instituto Nacional de Antropo-
logia e Historia (INAH).

 

fig. 30. The present tuff rock with its optica
discernible footprint is real. Further equiva-
lent tuffs are distributed within the far envi-
ronment and are of the same consistency. The
reason for that there is no direct connection to
any other piece, is explained in the article.
 
Rock analyses by the Mexican Society “Con-
sejo de Recursos Minerales”, respectively by
its members of Ing. Luis E. Sánches Rojas,
Pas. José Ney Aranda Osario, Pas. Javier
Zárae López und Ing. María Guadelupe
Castro Rodríguez, resulted in the following
classification: 

Era: Cenezoico, Períodico: Terciario, Épo-
cha: Neógeno – Paleógeno, Mioceno.
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Proben des Tuffs ergaben:

dass der Dünnschliff sowie die Handstücke
wenig Aussagekraft besitzen. Der Grund ist
die extrem starke sekundäre Überprägung, die
aus Porenlösungen zwischen den Partikeln
(Grundwasser etc.) oder aus der Tiefe aufge-
stiegenen im Umkreis von magmatischen
Schloten aufgeheizt hydrothermale Lösungen
sein können.

Tuffe (verfestigte Aschen, d.h. mittlere Korn-
größe 2 mm), darüber heißt es Lapillistein,
haben normalerweise einen großen Porenraum
und eine große Durchlässigkeit (Permeabili-
tät). 

Wenn aus den zirkulierenden kalten, warmen
oder heißen Lösungen Sekundärminerale aus-
geschieden werden, setzt sich die Ablagerung
sozusagen zu und wird dicht wie in diesem
Fall.

Die primären Bestandteile, meistens Glas
(Bims, Glasscherben etc.) und Kristalle, die in
größerer Tiefe (Magmakammer) langsam
gewachsen sind (Einsprenglinge oder Phäno-
kristalle), werden mit der Zeit umgewandelt,
be-sonders rasch wenn die zirkulierenden
Lösungen heiß sind.

Umrisse von Einsprenglingen, vermutlich Pla-
gioklas, lassen sich erkennen. Ansonsten ist
das Gestein durchgehend verkieselt.

Primäre Zusammensetzung und Entstehungs-
mechanismen lassen sich leider nicht mehr
rekonstruieren. 

Prof. Dr. Hans-Ulrich Schmincke, GEOMAR-
Forschungszentrum, Kiel

Samples of the tuff resulted as fol-
lows: 

the thin section as well as the hand pieces
gave little evidence. The reason therefore lies
in the extremely strong secondary covering.
This possibly resulted from solutions of the
pores between particles (ground water etc.) or
from the depth  - in the environment of mag-
matic chimneys and thus heated  - emerged
hydrothermal solutions.

Tuffs (strenghtend ashes, that means a midd-
ling grain size of 2 mm) - above that it is cal-
led lapillistone – normally have a big pore
volume and a high permeability. 

If secondary minerals are excreted off of rota-
ting cold, warm or hot solutions, the depositi-
on closes down and becomes dense as in the
discussed case.

The primary components, mostly glas (pumi-
ce, pieces of broken glas etc.) and crystals,
which have slowly grown in greater depth
(magma chambers) intruded stones or phae-
nocrystals are being changed by time, the
more quickly when the rotating solutions are
hot.
 
Outlines of intruders, probably plagioklas (a
kind of feldspar) are detectable. Otherwise the
rock is troughout silicated. 
 
The primary composition and the mecanisms
of its origin are unfortunately not reconstruc-
table.
 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Schmincke, GEOMAR,
Centre of research, Kiel.
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Ausschnitt aus der Carta Geológico-Minera
Zaachila E14-12 Oaxaca
Consejo de Recursos Minerales

Detail of the Carta Geológico-Minera Zaachi-
la E14-12 Oaxaca 
Consejo de Recursos Minerales.
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Konzept zur Sicherung des Felsbildbestandes im Timna-Tal / Israel 
 
Aus den nachstehenden Ausführungen sollte ersichtlich sein, dass die Verwitterung einen natür-
lichen, nicht aufzuhaltenden Zerfallsprozess an Felsbildern und Gravuren bewirkt, der trotz all den 
ausgeklügelten Überlegungen und Maßnahmen nicht aufzuhalten ist. Durch zurückhaltende und 
gezielte Sanierungsmaßnahmen im Umfeld der Gravuren und dessen Träger lässt sich der Zerfall 
hingegen verzögern. Unüberlegte und unsachmäßige Sanierungs- und Konservierungsmaßnahmen 
hingegen beschleunigen den Zerfall von Kunstwerken. 
 
Diese Ausführung bezieht sich auf die Felsbildstationen im Bereich Timna und Samar. Die Fels-
zeichnungen (Gravuren) in diesen Bereichen sind der Zeitepoche von bis zu 8.000 v. Chr. zuzu-
ordnen. 
 
Der Träger der Gravuren, Nubischer Sandstein (Kurnub) Aquifer (lat. „wassertragend“, Bez. für 
poröse, wassergefüllte Gesteinsschicht, die von dichten Schichten abgedeckt ist), ist vorherrschend 
in dieser Region. 
 
Die geologische Erklärung: Nubischer Sandstein ist von Natur aus in seinem Kern ein feuchter 
Stein. Diese Feuchte wird von den unterirdischen Wasserspeichern seiner Basis hochgeleitet.  
Bei einer fiktiven Zeitberechnung von 3.000 Jahren v. Chr. war der Grundwasserspiegel flächen-
deckender und um mindestens 2 m höher als heute.  
Das bedeutet, unter dem Timna-Tal befanden sich neben den vielen Erzschichten auch Schichten, 
die bedeutend feuchter waren und Wasser speicherten. 
Heute liegt der Grundwasserspiegel bedeutend tiefer und seine Ausbreitung hat sich etwa um bis 
zu 70% zurückgezogen. 
Für den Sandstein bedeutet dies, dass er keine Feuchtigkeit mehr von unten bekommt und langsam 
austrocknet. Seine Oberflächen verwittern, zu einem Teil lösen sich Steinplatten ab, zum anderen 
verwittert und kristallisiert der Stein und Salzablagerungen bilden sich. Da die Oberflächenstruk-
tur trockener wird, bildet sie eine Angriffsfläche für alle Arten von Zersetzung und den Abrieb 
durch Wind. 
 
Die größten Schäden an den Gravurwänden entstehen durch Salzsprengung 
 
Salze kristallisieren in Poren und Hohlräumen vom Gestein. Dadurch entsteht Druck auf die 
Wände sowie den Hohlräumen beim Kristallisieren der Salze oder durch Ausdehnen der Salze bei 
der Wasseraufnahme von Kondenswasser. 
 
Es gibt drei Arten von Salzsprengungen: 
 •  Durch Kristallindruck beim Kristallisieren in Poren und Hohlräumen. 
 •  Durch Volumenvergrößerungen bei der Umkristallisation unter Wasseraufnahme. Es ist die 

gefährlichste Art von Salzsprengung. 
 •  Kristalle, die auf porösem Untergrund wachsen, können Putz und Malpartikel abheben. 
 
Befinden sich Salze an der Steinoberfläche, spricht man von Salzausblühungen. Dabei werden 
Stein oder Farben durch Absanden zerstört.  
 
Befinden sich Salze unter der Oberfläche des Bildträgers oder der Malschicht, entstehen Schalen-
bildungen (Blasen). 
 
Woher stammen die leichtlöslichen Salze ? 
 •  Aus dem Grundwasser. 
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Wo kommen Salze vor ? 
Sie lagern sich immer dort ab, wo Wasser verdunstet. Sie sind besonders dort konzentriert vor-
handen, wo das Wasser durch starke Austrocknung vermindert wird, und diese sich dadurch am 
längsten auf dem Gestein halten. 
 •  im Bereich der Grundfeuchte. 
 •  unter Felsvorsprüngen. 
 
Unsere Untersuchungen vor Ort in der Zeit vom 31. 3. – 7. 4. 2005 
 
1.) Die geologische Beschaffenheit des Gesteins klären, um festzustellen, inwieweit von 

geologischer Seite her geholfen werden kann. Sammeln von Oberflächen-Gesteinsproben 
und Abriebsteine zur Bestimmung der Festigkeit. 

 
2.) Begehung der Region, um mit Spezialgerät (Computermikroskopie) in Felsspalten nach 

vorangegangenen Erdbewegungen zu suchen. Jede Bewegung des Gesteins bringt Spuren 
mit sich, die mikroskopisch erfassbar und in etwa datierbar sind. 

 
3.) Die Gravuren werden mit Spezial-Kameras fotografiert (Scanner- und Infrarotkamera),  um 

zum einen eine Basis für eine zukünftige Rekonstruktion zu haben und zum anderen, um in 
einem Zeitraum von 3 Jahren Vergleiche vorzunehmen, inwieweit die Zerstörung 
voranschreitet.  

 
4.) Laser-Vermessung der einzelnen Gravurflächen 
 
5.) Anbringen von Spannungssensoren an Kanten und Rissstellen, um beim Zerreißen der 

Spannungsdrähte Erd- oder Gesteinsbewegungen festzustellen. Über Kanten und Risse 
Farblinien ziehen, um so bei Verschiebungen die Stärke festzustellen.  

  
6.)  Sammeln von Gesteinsproben, die biologisch ausgewertet werden, um einen Pilzbefall an 

und um den Gravuren festzustellen. Weiterhin sammeln von Gesteinsproben um eine 
Zerstörung von und durch Tiere zu berücksichtigen. 

 
 
Grundlegend sollte über eine neue Art der Besichtigungsmethode nachgedacht werden, um zu 
bewahren und zu schützen, siehe Foto 1, 2, 3. Dies ist dringend zu empfehlen bei den Stationen 
röm. Adler, siehe Foto 4, 5, 6. und Samar, siehe Foto 7, 8, 9. 
 
Vielerorts werden die Originale geschützt und naturgetreue Kopien für die Besucher bereitgestellt. 
Dies trifft für die Gravuren Alfonso-Cave zu, siehe Foto 7, 8, 9.. 
 
StoneWatch möchte sich mit seiner Erfahrung und den Erfahrungen von Spezialisten für diese 
Problematik anbieten und innerhalb eines Jahres ein Konzept vorlegen, das die Lösung des 
Problems für einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren beinhaltet.  
 
Dieser Zeitraum wird deshalb genommen, weil die Vergangenheit zeigt, dass in 25 Jahren damit 
zu rechnen ist, dass etwas Neues, Besseres erfunden wird. 
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Foto A. Gesicherte Felsbildstation Bolivien                         Foto B. Gesicherte Felsbildstation La Palma/Balearen 
Foto by: Sociedad de Investigación del Arte Rupestre  
de Bolivia (SIARB) 
 

 
 
Foto C. Gesicherte Felsbildstation in Spanien, Foto by: Unknown 
 
Der schlimmste Feind der Felsbilder ist der Mensch, der hier sein Zeichen zurücklassen muss und 
ohne Vernunft alles zerstört. 
 
Ein Felsbild ist ein wertvolles Kunstwerk, das vor hunderten oder tausenden von Jahren ange-
fertigt wurde. Es ist unwiederbringlich und einzigartig in seiner Ausführung.  
 
Die Verantwortlichen, meistens staatliche Institutionen legen keinen Wert auf deren Erhaltung, 
weil sie nicht wissen, wie sensibel ein Stein sein kann, im Grunde genommen wie ein Rembrand- 
Gemälde, das jeder vernünftige Mensch schützt und hohe Beträge für seine Sicherheit ausgibt. 
 
Im vorliegenden Fall wussten die Verantwortlichen schon sehr lange, dass ein Zerstörungsprozess 
im Gange ist, aber eine Handlung vorzunehmen, um etwas dagegen zu tun, wurde nicht unter-
nommen, aber es wurde sehr viel und sehr lange darüber geredet. 
 
Für die beiden Felsbildstationen der Fotos 1, 2 und 3 wären solche Gitter schon lange notwendig. 
 
Gravuren bei Samar (Fotos 4 + 6) sind für jeden frei zugänglich und unterliegen einer starken 
Überzeichnung von Besuchern, die ihren Namen eingravieren. Auch hier ist ein Gitter zum Schutz 
dringend anzubringen. 
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Foto 1. Nach beiden Seiten hin offene Höhle mit einer Gravurwand links im Bild. 

 

 
 
Foto 2. Aufnahme 1999                                               Foto Nr. 3. Aufnahme 2005, 
deutlich ist hier zu sehen wer der größte Feind ist. 
 
Hier kann man eine Gitterwand (siehe Foto A + B) anbringen, um das Felsbild vor Menschen zu sichern. 
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Foto 5. Felsbildstation Samar, hier liegt ein wertvolles Kulturgut unbeaufsichtigt und ist der Gefahr einer Zerstörung
durch den Menschen extrem ausgesetzt. Im Laufe der letzten 5 Jahre wurden sehr viele neue Gravuren über den alten
angebracht. Ein Gitter hätte dies verhindert.

Foto 6. Chalkolithische Gravuren ca. 2.500 v. Chr. Sie sind es wert erhalten zu bleiben.
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Foto 7. und 8. Kunstwerke in vollendeter Form, Gravuren in 6 cm Größe (siehe unten) in ihrer Art einmalig auf der 
Welt und extrem stark durch Abplatzen bedroht und somit in ca. 2 Jahren verschwunden. 
Hier lohnt es sich, mit hohem Aufwand Fotos anzufertigen, die für eine Rekonstruktion verwendet werden können, 
um somit zumindest der Erhalt einer naturgetreuen Kopie gesichert ist. 
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Dies ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1982... 

 

 
...als Vergleich dasselbe Motiv im Jahre 2005  

 

 
 
Gleiches Foto der Vorseite, hier mit Umfeld. Fotografiert mit Spezial-Filter, der biologische Merkmale festhält. 
Deutlich zu sehen, der extrem starke Pilzbefall 
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Felsgravur-Abreibung / Nachzeichnung der linken Seite der Chariots aus dem Jahre 1973/74

Foto der Chariots ebenfalls linke Seite, Januar 2005, von den oberen Gravuren (rot umrandet),
fast nichts ist mehr zu sehen.
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Conception for A Safeguarding of the Petroglyphs in the Timna 
Valley/Israel 

 
The following report should make rather obvious that weathering means a process of decay for 
rock-scapings and engravings which cannot be stopped inspite of all subtle considerations and all 
measures that might be taken. Yet cautious and specific measures of renovation all around the 
engravings cause a delay of the time of decay. However, rash and improper measures of 
renovation and conservation will accelerate the decay of any work of art. 
 
This report will be referring to the petroglyphic sites in the Tina and Samar area. The rock 
drawings (engravings) in these areas can be assigned to the era up until 8.000 B.C.E.. 
 
The carrier of the engravings, Nubian Sandstone (Kurnub Aquifer, lat. „carrying water“, expres-
sion for a porous layer of stone filled with water and covered by dense layers), is predominant in 
this region. 
 
The geological explanation: Nubian Sandstone by its nature is a stone with a humid nucleus. This 
humidity is led up from the subterreanean water reservoirs at its base.  
A fictive period of time of 3 000 years B.C.E. taken in account makes clear that the level of 
ground water was more farspread and at least 2 meters higher than it is today. 
This means that besides the many ore layers there are also layers containing a higher humidity and 
that are storing water underneath the Timna Valley. 
Today the water level is significantly lower and its expansion has diminished for about 70%. 
For the sandstone this means that it no longer gets humidity from underneath and therefore 
continues to dry out. Its surface is weathering. On the one hand, larger stone slabs are peeling off, 
on the other hand, the stone is weathering and cristalyzing  and saline deposits are developing. 
Since the surface structure is becoming drier, it provides a target for all kinds of  decay and 
erosion by wind. 
 

Most of the Damage on the Engraved Walls 
is done by Saline Burst (Salt breakup) (Desquamation) 

 
Salt is crystallizing in pores and cavities of rock. The pressure developing against the walls and 
cavities is caused by the crystallization of salt or by the extension of salt minerals when absorbing 
condensation. 
 
There are three different kinds of saline burst: 
 •  Through the pressure caused by crystallization in pores and cavities.  
 •  Through enlarged volume by recrystallization when water is absorbed. This causes the most 

dangerous kind of saline blast.  
 •  Crystals forming on a porous subsoil can lift up plaster and particles of paint. 
 
When salts are crystallizing just underneath the surface, they cause socalled salt frettings. In the 
course of this, rock and colours are destroyed through transformed to sand (Absanden).  
 
When salts are crystallizing underneath the surface of the underground of a painting or underneath 
the layer of paint, salt blisters will develop. 
 
 
 



 57 

Where do easily soluble salts derive from? 
 •  from ground water 
 
Where do salts occur ? 
They form a deposit wherever water is evaporating. They occur in a particularly high 
concentration, where water is diminished by drying out. This is also, where they keep best on the 
rock. 
 •  in the area of ground humidity  
 •  underneath ledges  
 
Our own Research at the Rock Face from 31. 3. – 7. 4. 2005 
 
1.) We want to clarify the geological composition of the rock in order to find out, whether there 

can be help from a geological side. Therefore we will collect surface rock samples for the 
determination of  the solidity of the rock  

 
2.) The region will be inspected on foot in order to search the crevices for preceding earth 

movements with a special device (computer microscopy). Each motion of the rock causes 
traces which can be registered microscopically and which then can be roughly dated. 

 
3.) The engravings will be photographed with a special camera (scanner camera and infra-red 

camera), first, in order to have a base for future reconstruction and second, in order to take 
comparative measurings over a period of  3 consecutive years showing the extent of the 
progression of destruction.  

 
4.) Laser-measuring of the respective areas of engravings 
 
5.) We will put up strain-sensors at the egdes and at spots with cracks in order to detect earth 

and rock movements. Likewise, colour lines along edges and cracks will make obvious the 
amount of displacements.  

  
6.)  Collection of rock samples which will be analysed biologically in order to find out, whether 

the engravings are infested with mould. Further we will collect rock samples to detect a 
possible destruction caused by animals.  

 
 
It is fundamental to think about a new method of sightseeing in order to beware and protect, see 
picture 1, 2, 3. This is especially recommended for the sites of Roman eagles, see picture 4, 5, 6 
and Samar, see picture 7, 8, 9. 
 
In many places the originals are being protected and lifelike copies are provided for visitors. This 
is true for the engravings at the Alfonso-Cave zu, see picture 7, 8, 9.. 
 
StoneWatch would like to offer their experience together with the experience of specialists for this 
kind of problem and would like to present within one year a conception that will offer a solution 
for this problem covering a period of up to 25 years  
This period of time is named, because past times have shown that new and better solutions will be 
invented after 25 years. 
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Photo A. Protected petroglyphic site Bolivia                      Photo B. Protected petroglyphic sites La Palma/Baleares 
Foto by: Sociedad de Investigación del Arte Rupestre  
de Bolivia (SIARB) 
 

 
 
Photo C. Protected petroglyphic site Spain Foto by: Unknown 
 
The worst enemy of all petroglyphs is man, who leaves behind his traces here and destroys 
everything without reason. 
 
A petroglyph is a precious piece of art having been made hundreds or thousands of years ago. It is 
irretrievable and unique in its making.  
 
Those responsible, mostly government organizations, don't attach any importance to the protection 
of petroglyphs, because they don't realize how sensible a rock can be and that it is basically 
comparable to a painting by Rembrandt, which anyone thinking rationally will protect, even if it 
takes a lot of money. 
 
In the present case, those who are responsible have known for a long time that there is an ongoing 
process of destruction, but noone has taken any action in order to keep it up  - yet there was a lot 
of extensive talking about it. 
 
Such bars would long have been necessary for the two petroglyphic sites on pictures 1, 2 and 3. 
 
The engravings at Samar (pictures 4 + 6) are easily accessible for everybody and are suffering 
from a strong re-drawing by visitors engraving their names. Here, too, it is urgent to put up bars 
for protection. 
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Photo 1. Cave open to both sides with a wall of engravings on the left-hand side of the picture. 

 

 
 
Photo 2. Taking from 1999                                               Photo Nr. 3. Taking from 2005, 
it is obvious, who is the biggest enemy. 
 
Here, a wall of bars (cf. Photo A, B,C) could be fixed in order to protect the petroglyphs from man 
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Photo 4. Petroglyphic site at Samar, extremely precious cultural possessions are lying totally unprotected here and
therefore are exposed to human destruction. Many new engravings have been drawn accross the older ones. Bars
would have prevented this.

Photo 5. Chalkolithic engravings ca. 2.500 B.C.E. They are worth being protected.
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Photo 6. and 7. Masterpieces of art at their best, engravings of  6 cm height (see further down), unique in their making 
throughout the world and extremely threatened by cracking off; therefore they will be gone in about two years time. 
It is worthwhile here, to make photographs requiring a lot of expenditure, which could be used for  a reconstruction . 
Thereby at least a lifelike copy could be ensured. 
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This is a taking from 1982... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...as a comparison, the same motive in 
2005  

 
 

 

 
 

Same photo as on the front page, but here with surroundings. Photographed with a special filter that fixes biological 
material. The extremely high infestation with mould is easily discernible 
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Rubbed-off rock engraving / reproduction of the left side of the chariots from 1973/74

Photo of the chariots from 2005
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Neue Gravur bei Samar/Israel 
Hartmut Lettow 
 
 
Anlässlich der Gründung des Projektes „TRACE“ – (Timna Rock Art Conservation Explo-
ration) hielten sich die Mitarbeiter von StoneWatch Karin Kurz, Hartmut Lettow und Josef 
Otto im Timna-Nationalpark/Israel auf.  
 
Während dieses Aufenthaltes wurden eine Reihe von Untersuchungen und Exkursionen zu 
verschiedenen Fundplätzen im Timna-Park durchgeführt. Darunter befand sich auch das 
Gebiet um Samar. Am 3. April wurde vom Autor ein bislang nicht beschriebener Fundplatz 
von Steinen mit Felsgravuren gesichtet. Es folgte eine Dokumentation und Vermessung der 
Steine des Fundplatzes (Samar I/2005, L-stone) durch K. Kurz, H. Lettow und J. Otto. Die 
ersten Ergebnisse sollen im Folgenden dargestellt werden. 
 
Umfeld und Fundplatz 
Samar liegt im Süden Israels nordöstlich des Timna-Tals, am Westrand der Araba Senke. Die 
Senke bzw. der Wadi Araba wiederum ist Bestandteil des großen Palästinensischen Graben-
bruches, der sich vom Roten Meer bis zum Jordangraben erstreckt. Die Araba stellt, geogra-
fisch gesehen zwischen Afrika und Asien und gleichermaßen auch kulturhistorisch zwischen 
dem Sinai, Edom (Jordanien), Midian (Saudi-Arabien) und Israel, ein Grenzgebiet dar. Der 
größte Teil der Landschaft der Araba ist extrem trocken und heiß. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass sich nur in unmittelbarer Nähe von Wasservorkommen mehrfach die Spuren 
menschlicher temporärer Ansiedlungen finden.  
 
Ein Zustand der im Übrigen bis heute anhält. Im israelischen Teil wurden in moderner Zeit 
beispielsweise nur einige Kibbuz-Siedlungen errichtet. Eine höhere Konzentration und der 
längere Bestand von früheren Siedlungen ist nur in Tälern mit Kupfererz-Lagerstätten fest-
stellbar. Das Vorkommen an Kupfererz führte offenbar immer wieder zu menschlichen An-
siedlungen in der unwirtlichen Wüstenlandschaft. Die Nachweise hierfür reichen vom 4. 
Jahrtausend v. Chr. bis ins Mittelalter.  
 
Aus archäologischer Sicht ist das Gebiet des Timna-Tals vor allem wegen eben dieser gut 
erhaltenen Spuren des vorgeschichtlichen Bergbaues und der Verhüttung bedeutsam. Darüber 
hinaus sind aber auch eine Reihe von Felsbildern im Timna-Park erforscht und beschrieben 
worden. Die Araba-Senke als Brückenkopf zwischen der Levante und Ägypten stellt eine 
natürliche Straße dar. Allerdings gilt sie als schwer passierbar und somit war sie auch nie ein 
Hauptverkehrsweg. In der Nähe des Untersuchungsgebietes zeugen davon beispielsweise le-
diglich Reste kleinerer römischer Befestigungsanlagen. 
 
Der Fundplatz Samar I/2005 (L-stone) selbst öffnet sich im Osten unmittelbar in den Wadi 
Araba und grenzt im Westen an Ausläufern der Klippberge des Timna-Tals. Die Höhe der 
Ebene beträgt hier etwa 125 m über den Meeresspiegel.   
 
Die gravierten Flächen befinden sich an einem einzelnen Steinblock bzw. in dessen unmittel-
barer Nähe. Der Fels ist ein rotbraun grauer Sandstein der stark von Erosionsprozessen ge-
zeichnet ist. Für das Timna-Tal sind Nubische Sandsteine sehr typisch und formgebend. Die 
unterschiedliche Festigkeit und Verwitterungsbeständigkeit des Gesteins führte zur Bildung 
der charakteristischen Schicht/Stufenlandschaft mit tafelartigen Zeugenbergen. 
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Die Gravuren 
Die Gravuren verteilen sich auf drei Sektoren. Dies entspricht sowohl einer räumlichen als 
auch stilistischen Trennung. Ganz offensichtlich wird das Gestein bis heute als Zeichengrund 
genutzt. Davon zeugte eine „frische“ Inschrift mit Holzkohle in Sektor C. Angemerkt sei in 
diesem Zusammenhang, dass dies eins der Hauptprobleme für den Erhalt der Petroglyphen 
der Region des Timna-Parks darstellt. Einen Reihe von Gravuren wurden bereits von Über-
ritzungen der Besucher beschädigt. Aus diesem Grund wird in dieser Veröffentlichung auch 
bewusst auf die Angabe der mit GPS eingemessenen Koordinaten verzichtet. 
 

 
Abb. 1. Sektor A: Direkt neben der Nordwestwand des Hauptblockes, links im Bild, liegen drei durch Erosion 
abgespaltene leicht geneigte Steinplatten. Auf der mittleren dieser Platten ist die wohl faszinierendste Darstel-
lung des Fundplatzes eingeritzt.  
 

 
Abb. 2. Der Autor beim Aufzeichnen des Steines 
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Abb. 3. Der gravierte Stein mit Blickrichtung Süden 
 
Bei der Gravur handelt es sich um eine szenarische Darstellung von fünf Menschenfiguren, 
Tieren, einem Kreis mit Strahlen sowie verschiedenen gewinkelten Linien und Punkten. Die 
bearbeitete Fläche ist annähernd rechteckig mit Abmaßen von ca. 1,1m Höhe und 1,5m 
Länge. Lediglich die Platte davor weist noch eine einzelne pfeilförmige Einritzung auf. Die 
Zeichnungen weisen nach Norden. Von einer bewussten Ausrichtung kann aber wohl nicht 
ausgegangen werden, da die Beschaffenheit der Platten kaum eine andere Möglichkeit, einen 
anderen Raum der Bearbeitung zulassen.   
 

 
Abb. 4. Der gravierte Stein mit Blickrichtung Süden, hier ein 3D Foto 
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Grundsätzlich teilt sich das Bild (auf Grund der Komposition und Gestaltung kann man 
kunstwissenschaftlich wohl zurecht von einem Bild sprechen) in zwei Bereiche.  
 
 

               
Abb. 5. Allem Anschein nach sind die Winkellinien    Abb. 6. Winkel und Punkte (Schrift) 
und Punkte (Schrift) später zugefügt worden.  
 
Entfernt man diese Zeichen verbleibt eine Sonne mit Menschen- und eine Tiergruppe.  

 
Bei den Menschendarstellungen handelt es 
sich um fünf Personen.  
 
Zwei Paare, bestehend aus einem Speer-
träger und einem Bogenschützen, die die 
sich in der Mitte befindende Tabletttragen-
de Figur  begleiten.  
 
 

Abb. 7. Die Darstellung ohne (Schrift) 
 

 
 
 
Abb. 8. Diese Figur trägt hoch erhoben über dem Kopf eine Art 
Tablett (?) mit einem Gegenstand.  
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Alle Menschen bestehen aus wenigen einfachen Strichen, wobei die Köpfe einen Kreis um-
schließen. Die jeweils rechten Beine sind schwungvoller geritzt und erzeugen damit den Ein-
druck einer Bewegungsrichtung nach rechts aus dem Bild. Auch in der Ausführung der 
Striche bzw. in der Strichstärke bildet die Mittelfigur eine Ausnahme.  
 

 
 
Abb. 9. Der Strich zwischen Beine und Arme (Körper) ist bewusst verstärkt worden, wobei die beiden äußeren 
Personen (Bogen und Speerträger) links und rechts der Mittelperson sich von der Mittelperson unterscheiden, 
wodurch der Eindruck entsteht, dass der Bauch der Mittelperson besonders hervorgehoben dargestellt wurde. 
Verständlicherweise erzeugt dies Deutungsversuche, z.B. die Frage: „Wurde der hervorgehobene Bauch 
dargestellt um eine Frau zu symbolisieren?“ Die vier Waffenträger weisen keinerlei geschlechtstypischen 
Merkmale auf. Dagegen finden sich im Timna-Tal ansonsten des Öfteren Genitalsymbole.  
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Abb. 10. gravierte Tiere im Stein                       Abb. 11. Umzeichnung der Abb. 10 
 
Links schließt an die Menschengruppe eine Tiergruppe an. Sichtbar sind vier Paar Beine und 
zwei oder drei Köpfe, wobei auch die Tiere äußerst minimalistisch stark abstrahiert eingeritzt 
sind. Interessanterweise erweckt die sich partiell überdeckende Anordnung der Köpfe und 
Beine den Eindruck einer Masse, einer Herde. Um welche Tierart es sich genau handelt, bleibt 
unklar. Die Köpfe weisen jeweils kurze Linien als zwei Ohren oder Hörner auf. Der Körper 
ist lediglich durch eine Linie gekennzeichnet. Es fehlen charakterisierende Höcker oder lange 
Hörner etc. Ob es vielleicht Esel sind, bleibt vorerst Spekulation.  
 
 

                                            
Abb. 12. gravierte (Sonne) über den Tieren        Abb. 13. gravierte (Sonne) 
 
Über den letzten Tierkörper ist ein Kreis mit Strahlen (teilweise natürliche Linien) eingeritzt. 
Natürlich erweckt dieser mit unseren Sehgewohnheiten die Assoziation einer Sonne.  
 

 
 
Abb. 14. Komplette Umzeichnung  
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Insgesamt entsteht der Eindruck eines prozessionsartigen Zuges. Es ist mir klar, dass diese 
Wortwahl verschiede Deutungsmöglichkeiten nach sich zieht. 
 
Bei den Symbolen aus Winkellinien und Punkten handelt es sich vermutlich um Buchstaben, 
möglicherweise um eine Nomadenschrift (?). Wie oben bereits angedeutet, wurden diese ver-
mutlich nachträglich eingeritzt. Setzt man eine Zweiphasigkeit der Arbeit d.h. des Ein-
bringens der Zeichen voraus, bleibt die Frage der Entstehungszeiten. Einiges spricht dafür, 
dass die zuerst entstandene Gravur der Menschengruppe als älter und ins Chalkolitikum anzu-
siedeln ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

Sektor B 
 
An der Ostseite des Steinblockes wurden an einer senkrechten Wand in Augenhöhe und höher 
mehrere Zeichen eingeritzt. Dabei handelt es sich zum einem um eine für die Region unge-
wöhnliche skulptierte Kopfdarstellung sowie um einige Linien, die teilweise als Buchstaben 
zu deuten sind.  
 

 
Abb. 15. Felswand mit Schriftzeichen? und skulptierten Kopf 

 
Der Kopf in Frontalansicht ist ausgesprochen deut-
lich in das Gestein gearbeitet. Während der obere 
Schädelumriss nur aus einer Linie besteht, sind 
Augen, Mund und Nase muldenförmig ausgeformt. 
Auch die Wangen bekommen durch die Ausnut-
zung des Gesteinverlaufes eine erstaunliche Tiefen-
wirkung. Die Gesamthöhe des Kopfes beträgt ca. 42 
cm. Etwas undeutlich und schwach erscheint da-
gegen der untere Bereich des Kopfes. Man ist ge-
neigt, einen langen schmalen Bart oder den Hals zu 
erkennen. Der Blick richtet sich nach oben in Rich-
tung Nordost auf eine benachbarte Bergwand, die 
daraufhin nochmals nach Zeichen untersucht wurde, 
ohne Ergebnis.  
 
 
 
 

Abb. 16. Eine einzelne Kopfdarstellung in dieser Ausführung wurde bislang für die Region nicht beschrieben. 
Insgesamt weicht die Gravur auch stilistisch von den bekannten, in der Regel stark reduzierten, menschen-
ähnlichen Abbildern ab. 
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Sektor C 
 

 
Abb. 17. ebenerdige Felszunge mit Gravuren, im Vordergrund das (Wagenrad) 
 
Unmittelbar vor den Zeichen von Sektor B befindet sich auf Bodenniveau eine rotbraune 
Steinfläche. Die gesamte Dimension des Gesteins ist nicht genau erfassbar, da sie teilweise 
überlagert ist und in die normale Oberflächenbeschaffenheit aus kleinen Gestein, Sand und 
Geröll übergeht. Diese annährend  waagerechte Fläche ist mit recht unterschiedlichen Zeichen 
versehen. Der Großteil ist eindeutig neuzeitlichen Ursprungs. Teilweise stammen die Spuren, 
wie oben erwähnt, offenbar aus allerjüngster Vergangenheit. Es handelt sich dabei um die 
üblichen Namensnennungen der „Hiergewesenen“. Möglicherweise nahmen Kinder des nahen 
Kibbuz auch die vorhandenen Petroglyphen zum Anlass sich hier zu verewigen. 
 
Unter den Gravuren, leichten Ritzungen und mit Holzkohle Geschriebenen traten aber doch 
Zeichen auf, die vermutlich älteren Datums sind und eingehender untersucht werden. Hervor-
zuheben ist ein kreisförmiges Zeichen (Wagenrad). 
 

 
 
Abb. 18 Detail des (Rades)                                      Abb. 19. Zeichnung (Rad) mit orangenen Mineralstein-Linien 
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Ein zu etwa fünf Sechstel durchgezogener Kreis umschließt ein sternförmiges Liniengebilde. 
Der Kreis (Durchmesser ca. 30 cm) bleibt im verbleibende Sechstel offen und ist hier nach 
innen eingezogen. Während die Kreislinie wohl durchgängig künstlich eingeritzt wurde, be-
steht die Binnenzeichnung zumindest teilweise aus natürliche Gesteinsritzen. Ob diese mit 
einbezogen und erweitert wurden oder gar in ihrer durch die Natur gebildeten Form Auslöser 
der Arbeit waren, muss wie so oft in der Felsbildforschung offen bleiben.  
 
Was bleibt, ist ein eindrucksvolles, fast wie ein Logo wirkendes Symbol. Auch hier gilt, dass 
ich dankbar bin für Hinweise bezüglich der Interpretation, Bedeutung oder Ähnlichkeiten zu 
anderen Zeichen etc. 
 

 
 
Abb. 20. Das (Wagenrad) mit seinem unmittelbaren Umfeld 
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Zum Vergleich für die Figuren aus Sektor A einige Nachzeichnungen (ohne Maßstab) der
„Waffenträger“ aus dem Timna-Park

Abb. 21. Waffenträger

Abb. 22. Menschendarstellungen mit runden Köpfen, Abb. 23. Vergleichsweise
Sklavendarstellung aus der Oase Dachla/Ägypten. Schriftanordnung und (Buch-
StoneWatch/Archiv staben?)- Ähnlichkeit?

Algerische Sahara.
StoneWatch/Archiv
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Abb. 24. Weitere Menschendarstellungen aus der unmittelbaren Umgebung des Fundortes 
Fotos: StoneWatch/Archiv 
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Abb. 25. Schriftzeichen an einer schon stark zerstörten Wand in unmittelbaraer Nähe des Fundortes 
Foto: StoneWatch/Archiv 
 

 
 
Abb. 26. Raddarstellung aus Marokko/Hoher Atlas Foto: StoneWatch/Archiv 
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New Engraving, Samar/Israel 
Hartmut Lettow  
 
On the occasion of starting the project of „TRACE" (Timna Rock Art Conservation 
Exploration), Karin Kurz, Hartmut Lettow and Josef Otto, members of the StoneWatch 
Society, were present in the Timna-National Park / Israel. 
 
During this stay, a series of examinations of and excursions to different sites in the Timna-
Park were carried out. The area around Samar was one of the examined places. On the 3rd of 
April the author discovered a site exhibiting stones which carried engravings that had not yet 
been described. The site (Samar I/2005, L-Stone) was documented by K. Kurz, H. Lettow and 
J. Otto. We present the first results as follows. 
 
Site and surrounding area 
Samar is situated in the south of Israel, to the north-east of the Timna-Valley, at the western 
margin of the Araba Depression. The depression, resp. the Wadi Araba itself is part of the big 
Palestinian rift valley, which extends from the Red Sea to the Jordan rift. The Araba 
Depression is, geographically seen, a border area between Africa and Asia and also, under a 
cultural-historical aspect, a border area between the Sinai-Peninsula (Egypt), Edom 
(Jordania), Midian (Saudi-Arabia) and Israel. The largest part of the Araba region is 
extremely dry and hot. So it is not astonishing, that only in the direct neighbourhood of water 
traces of (temporary) human settlements from former times can be found.  
 
This situation has not changed until today. E.g. in the Israelian part of the depression, in 
modern times only some few Kibbutz-settlements were erected. In former times only valleys 
with copper mines showed a higher concentration and a prolonged use of settlements. The 
occurrence of copper-ore again and again led to the foundation of human settlements in the 
desert. This is documented for a time range between the 4th millennium b.c. up to the Middle 
Ages. 
 
From the archaeological point of view the region of the Timna-Valley is important mainly 
because of these well preserved traces of prehistoric mining and melting. Additionally, a 
number of rock engravings in the Tinma-Park were examined and described. The Araba 
depression is a kind of a link between the Levant and Egypt and represents  a natural road. 
But since it was always considered to be very difficult, it never became a main trading route. 
This is proven e.g. in the neighbourhood of the examined area by relics of only small Roman 
defences. 
 
The site of Samar I/2005 (L-Stone) is situated directly west of the Wadi Araba and east of the 
foothills of the cliffs of the Timna-Valley. The altitude of the Araba plain in this area is about 
125 m above sea level.      
 
The rock engravings are situated on one single boulder resp. in its direct neighbourhood. The 
rock is reddish-brown and grey sandstone which is heavily weathered by erosion processes. 
Nubian sandstone is very typical for the Timna-Valley and its morphology. The different 
compactness of the rocks and their varying resistance to erosion formed a characteristic 
landscape with escarpments and “inselbergs”.  
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The engravings 
The engravings spread over three distinguishable areas. This represents a spatial as well as 
also a stylistic separation. Obviously the rock faces were used for the application of petro-
glyphs and other “rock art” until today. This is prooven by a "fresh" charcoal-inscription in 
sector C. And it is, by the way, also one of the main problems for the preservation of the 
petroglyphs in this region of the Timna-Park. A number of engravings was already damaged 
by engravings of recent visitors. For this reason, in this publication the author refrains from 
giving the exact coordinates, measured by GPS. 
 

 
Fig. 1: Sector A: Directly near the north-west-face of the main boulder, on the left side of the picture, three slabs 
are found, slightly inclined and separated due to erosion. On the central slab the obviously most fascinating 
scene of the site is engraved. 
 

 
Fig. 2: The author, copying the rock.      
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Fig. 3: The engraved rock, looking south. 
 
The engravings show a scenic representation of five human figures, animals, a circle with rays 
and different points and crooked lines. The treated area is almost rectangular and measures 
about 1,1 m (height) and 1,5 m (length). The slab in front of the scene shows just one single 
arrow-shaped engraving. All engravings are oriented north. This orientation probably was not 
done intentionally since the the whole situation did not allow another way of working on the 
slabs. 
 

 
Fig. 4: The engraved rock looking south, (3D-photograph). 
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The picture - because of the composition and the design, aesthetically the engraving may be 
called a picture - is divided into two parts.  

                
 
 
Fig. 5: Apparently the angled lines and points (writing)                         Fig. 6: Angles and points (writing)  
were added later. 
 
Without these symbols, the “sun” with humans and a group of animals would remain.  
 

 
The pictures of humans comprise five 
persons, consisting of two pairs, formed 
each by a spear-carrier and an archer and a 
central figure which is carrying a “tray”.  
 
 
 
 
 

 
Fig. 7: The representation (without “writing”). 

 
 
Fig. 8: The central figure, carrying a kind of tray(?)high above its 
head with an object on it. 
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All human figures are reduced to some few simple lines, whereas their heads are formed by 
circles. All right legs are engraved more vividly, thus creating the impression of a movement 
to the right, like leaving the scene. Considering the execution of the lines resp. their intensity, 
the central figure is an exception and accentuated.  
 
 

 
 
Fig. 9: The lines of the body between arms and legs of the central figure seems to be intentionally strengthened, 
in contrast to those of the margin figures (archers and spear-carriers) to the left and to the right. Thus one gets 
the impression, that the belly of the central person is intentionally emphasized. This leads to interpreting 
questions such as: "Does the accentuated belly symbolize a woman’s?" The four armed men do not show any 
sex-specific characteristics. Contrary to this, in the Timna-Valley often symbols of genitals are found. 
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Fig. 10: Engraved animals.                                                                      Fig. 11: Drawing of fig.10. 
 
To the left of the human group a herd of animals is following. Four pairs of legs and two or 
three heads are discernable. The animals are engraved in a very minimalistic and abstract 
way, too. It is interesting that the composition of the heads - overlapping one another in parts 
– evokes the impression of many, of a herd. What kind of animal it is, cannot be ascertained. 
Each of the heads shows short lines as ears or horns. The bodies are marked by single lines 
only. There are no characteristic humps or long horns, etc. Whether they might be donkeys is 
still a speculation.  
 

                                                    
Fig. 12: Engraved sun(?) above the animals.                             Fig. 13: Engraved sun(?). 
 
Above the body of the last animal, a rayed circle (partially natural lines) is engraved. Our way 
of seeing associates it with the sun. 
 

 
 
Fig. 14: Complete drawing. 
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Alltogether the scene makes the impression of a kind of procession. The author is aware that 
this particular choice of words leads to different possibilities of meaning. 
 
The symbols consisting of points and crooked lines are maybe letters or syllables, probably a 
writing of nomads(?). As mentioned above, they most likely were engraved later. Under the 
assumption of a two-phase genesis of the total petroglyphic work, i.e. the engraving of the 
symbolic and the figurative petroglyphs, the question of the origin, of their age remains open. 
Some incidents lead to the consideration that the first, older engraving was the human group, 
dating into the Chalkolithic period. 
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Sector B 
 
On the eastern side of the boulder several lines were engraved on the vertical rock face appr. 
in the height of eyes and higher. They represent a human, almost sculptured head, rather non-
typical for this region. There are also some lines which can be partially interpreted as writing. 
 

 
Fig. 15: Rock wall with writing(?) and head        
 

The head - in frontal view - is in a striking way clear-
ly worked into the stone. Whilst the upper outline of 
the skull is marked only by one single line, eyes and 
mouth were worked out basin-shaped. Also the 
cheeks bring about an astonishing impression of 
depth since the artist was taking advantage of the 
natural shape of the stone. The complete height of the 
head is about 42 cm. In contrary to the upper part, the 
lower part of the head seems somewhat indistinct and 
weak. One is inclined to discern a narrow beard or the 
neck. The head is looking upward, towards north-
east, to a neighbouring rock face, which was exami-
ned again for further symbols/engravings, but without 
result. 
 
 
 
 
 

Fig. 16: Not a single representation of a head of this kind has so far been described for this region. This 
engraving is also different in style, compared with the usually strongly reduced, human-like illustrations known
so far. 
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Sector C 
 

 
Fig. 17: Foothill at ground level with engravings, in the foreground a cart-wheel(?). 
 
Just in front of the symbols of sector B, at ground level, a red and brown rocky area is situ-
ated. The whole dimension of this rocky area cannot be determined since it is partially co-
vered by small stones, sand and gravel. The visible part of this almost horizontal rocky area is 
covered by very different kinds of symbols. Most of them are definitely of modern origin. 
Partially the traces originate - as mentioned above - even from the youngest past. They are the 
usual inscriptions of names of "having-been-here-persons". Maybe also children of the nearby 
Kibbutz were stimulated by the already existing petroglyphs as an occasion to immortalize 
themselves. 
Among the engravings, weak ones and also writings with charcoal, symbols occur, which are 
probably of older date and will be examined in detail later. Particularly noteworthy is a circle- 
shaped symbol (cart wheel?). 
 

       
Fig. 18: Detail of the wheel(?).                            Fig. 19: Drawing of the wheel(?) with orange mineral lines. 
 



 86 

The encircling line, which was completed only to five sixths, encloses a star-shaped figure of 
lines. The last one sixth of the circle (diameter ca. 30 cm) remains open and is then drawn 
towards the inside. Whilst the circle line seems to have been engraved completely artificially, 
the inner drawing consists at least partially of natural lines of the rock surface. Whether these 
are parts of the drawings and extensions or even initiated the work at all because of their 
natural form, remains an unanswered question - as so often in rock art research. 
 
Alltogether, this is an impressive, nearly logo-like symbol. Also in this case, the author would 
be grateful for suggestions considering interpretation, meaning or similarities with other 
symbols, etc. 
 

 
Fig. 20: The “cart-wheel” within its direct surrounding. 
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As a comparison for the figures from sector A some copies (without scale) of the "armed
men" of the Timna-Park.

Fig. 21: Armed men

Fig. 22: Humans with round heads, representations of Fig. 23: Comparison of the composition
slaves from the oasis of Dakhla/Egypt. Similarity? composition of writing and (letters?) -
StoneWatch/archives StoneWatch/archives Algerian Sahara
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Fig. 24: Further representations of human beings in direct neighbourhood of the site.  
Photographs: StoneWatch/archives 
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Fig. 25: Letters on an already heavily damaged rock face in direct neighbourhood to the site. 
Photograph: StoneWatch/archives 
 

 
 
Fig. 26: Cart-wheel,  High Atlas/Marocco Photo: StoneWatch/Archiv 
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Petroglyphs found within the limits of the Sumaco Biosphere

Reserve in the Northern Ecuadorian Amazon Region:

by: Bastienne Paliz - Corporación of the Reserva de Biosfera Sumaco (CoRBS)

The Sumaco Biosphere Reserve (931.215ha) was declared on November 10
th

, 2000 by the

UNESCO. Approximately 80.000 substistance farmers live in the area surrounding the Natio-

nal Park Sumaco-Napo-Galeras. 70% pertain to the indigenous group “quichua”. They not

only speak a different language, that is “quichua”, but also have a different history, culture

and ideology than the rest of ecuadorians.

“This is only a photo-documentation of new rock pictures”

in the next edition more
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The “Quichua” have been home to this area since many hundreds of years. How and why

several figures were carved into the enormous volcanic stones found close to the many

caverns in the area, as well as into uncountable smaller stones, however still remains a mis-

tery, even to them. Some say they tell stories of the daily life of the people of the region,

others that they were carved in by the many “Shamans” (Medicine Men), common healers of

the quichua culture, while taking the “Ayahuasca ” (a hallucinogen used by ghosthealers)...
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• For networking OEM/Industrial applications and other
high performance consumer products, we offer the
high performance series featuring single level cell
technology (Table 2).

• For embedded applications where operation in a wide
range temperature environment is essential, we offer
the industrial temperature series using industrial
range single level cell technology (Table 3).

DENSITY PART NUMBER

128MB THNCF128MMG

256MB THNCF256MMG

512MB THNCF512MMG

1GB THNCF1G02MG

2GB THNCF2G04PG

4GB THNCF4G09PG

Table 1. CompactFlash Standard

DENSITY PART NUMBER

128MB THNCF128MDG

256MB THNCF256MDG

512MB THNCF512MDG

1GB THNCF1G02DG

2GB THNCF2G04DG

Table 2. CompactFlash 
Performance

DENSITY PART NUMBER

128MB THNCF128MDGI

256MB THNCF256MDGI

512MB THNCF512MDGI

Table 3. CompactFlash Industrial • For applications requiring
smaller form factor,
density and secure file
storage, Toshiba offers a
SD Card (Table 4) and
miniSD Card (Table 6 ).

DENSITY PART NUMBER

128MB SD-M128

256MB SD-M256

512MB SD-M512

1GB SD-M01G5

Table 4. SD Card
DENSITY PART NUMBER

128MB SD-F128

256MB SD-F256

512MB SD-F512

Table 5. High Performance 
SD Card

DENSITY PART NUMBER

32MB SD-S32

64MB SD-S64

128MB SD-S128

256MB SD-S256

Table 6. miniSD

DENSITY PART NUMBER

256MB      THNU3256ANP1I(G)

512MB      THNU3512ANP1I(G)

1GB         THNU301GANP1I(G)

Table 7. USB

• For mobile handsets
with miniSD card
slots (Table 6).

Confused about what solution is right for your application? 
The charts below provides a quick comparison of each digital media solution. 

Removable
Media

Removable
Media

* The information contained herein is subject to change without notice.

* The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our products. No
responsibility is assumed by TOSHIBA for any infringements of patents or other rights of the third parties
which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or
patent rights of TOSHIBA or others. 

* TOSHIBA is continually working to improve the quality and reliability of its products. Nevertheless,
semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and
vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing TOSHIBA products, to
comply with the standards of safety in making a safe design for the entire system, and to avoid
situations in which a malfunction or failure of such TOSHIBA products could cause loss of human life,
bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that TOSHIBA products
are used within specified operating ranges as set forth in the most recent TOSHIBA products
specifications. Also, please keep in mind the precautions and conditions set forth in the “Handling Guide
for Semiconductor Devices,” or “TOSHIBA Semiconductor Reliability Handbook,” etc.

* The Toshiba products listed in this document are intended for usage in general electronics
applications (computer, personal equipment, office equipment, measuring equipment, industrial
robotics, domestic appliances, etc.). These Toshiba products are neither intended nor warranted for
usage in equipment that requires extraordinarily high quality and/or reliability or a malfunction or failure
of which may cause loss of human life or bodily injury (“Unintended Usage”). Unintended Usage 
include atomic energy control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation 
all instruments, traffic signal instruments, combustion control instruments, medical 
instruments,  types of safety devices, etc. Unintended Usage of Toshiba products listed in 
this document shall be made at the customer’s own risk. 

Cards Line-up 2

DENSITY PART NUMBER

256MB      THNU5256ANP1I(G)

512MB      THNU5512ANP1I(G)

1GB         THNU501G1AP1I(G)

Table 8. High 
Performance USB




