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Die Wandgravuren des Cenote Xtogil, Yukatan / Mexiko 

Der Cenote Xtogil liegt in der Nähe von Piste, einer kleinen Stadt bei den Ruinen von Chichen Itza auf der Halbinsel Yukatan. Cenote, vom Maya-Wort „ tz’o-
not“ abgeleitet, sind ganzjährig wasserführende flache Schüsseldolinen auf der Halbinsel Yukatan. Sie entstanden durch Luftblasen und Auswaschungen im
Karstgestein. Wenn die durch eingesickertes Regenwasser und hartes, kalkgesättigtes Grundwasser bewirkte Korrosion einen zuvor entstandenen großen unter-
irdischen Hohlraum zum Einsturz brachte, entstand ein tiefer, schachtartiger natürlicher Brunnen von bis zu 10, manchmal 30 bis zu 8o m Durchmesser. Diese
Cenoten wurden, sofern sie nicht natürlich zugängig waren, mit Holzleitern oder in den Wänden gehauenen Stufen als natürlicher Wasserspeicher genutzt. 

Im Landschaftsbild des nördlichen Tieflandes sind die Cenoten ein Charakteristikum. Bei dem Volk der Maya, in deren Gedankenwelt die Vorstellung eines
unterirdischen Jenseits eine große Rolle spielte, ist es kaum verwunderlich, dass der Platz um diese Brunnen Versammlungsorte und Kultstätten wurden. 

Der Cenote von Xtogil ist einer der kleineren, und liegt abseits von Touristenwegen. Die gesamte Anlage ist gesperrt, da die zum dunkelgrünen Wasser führen-
de Treppe einsturzgefährdet und das Wasser schon lange nicht mehr nutzbar ist.

Die Oberfläche des Cenoten zeigt heute dem Zufallsfinder eine steinige Fläche mit der Ruine einer kleinen Kirche. Diese Kirche wurde auf einem Deckel
eines anderen Cenoten erbaut. Den Trümmern nach zu urteilen, in den letzten 30 Jahren nicht genutzt.

Der Rand des Cenoten ist eingezäunt, teilweise eingestürzt und gefährlich zu begehen, da starke Gesteins- und Erdverschiebungen ca. 20 Meter lange Rutsch-
bahnen nach unten zeigen. Von der eigentlichen Wand des Cenoten, etwa 6 Meter über der Wasserfläche, führen einige Höhlen bis zu 8 Meter tief in die Wände.  

Etwa einen Meter über der Wasseroberfläche befindet sich ein Podest, das bis heute von den umliegend wohnenden Nachkommen der Mayas als Opfer- oder
Altarplatz genutzt wird. 

Bemerkenswert sind die durch ca. 1 cm breite und bis zu 2 cm tiefe Gravuren an der Nordwand rechts neben dem an den Südwand gelegenen Altar. Diese
Gravuren zeigen Mayas in ritualen Tanzpositionen und beim Ballspiel. Das sogenannte Tor, das bei allen Ballspielplätzen als Ring an der Wand vorhanden ist,
wird hier durch ein natürliches Loch in der Wand ersetzt.

Der untere Rand des Podestes ist mit Gravuren versehen, die nicht so tief ausgearbeitet sind und keinen erkennbaren Sinn darstellen. An dem an der Südwand
gelegenen Altar, der auf zwei Ebenen angebracht ist, wurde auf der Vorderseite der ersten Stufe eine männliche Person graviert, die beide Arme angewinkelt
erhebt, so als würde sie eine Last über dem Kopf tragen.

In der weiteren Verlängerung der Perspektive ist auf der zweiten Ebene die eigentliche Altarfläche zu sehen, auf der wenige Tage alte Blumen und ein Lia-
nenkreis liegen.

Von der Front her gesehen entsteht der Eindruck, hier steht ein Mensch, der eine Schale über dem Kopf hält. Umliegende Spuren auf den Boden zeigen,
dass die oder der Besucher ohne Schuhe hier herkommt und Blumen niederlegt.
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The wall engravings of the Cenote Xtogil, Yucatan, Mexico

The Cenote Xtogil is situated near Piste, a small town besides the ruins of Chichen Itza at the peninsula Yucatan. Cenotes, coming from the Maya word „tz’o-
not“, are flat bowl-like dolines within the peninsula Yucatan having water whole the year. They arose by air bubbles and washing out of karst stones. When
by seeped-in rain water and hard chalk saturated ground water caused corrosion an already existing cavity collapses, then arose there a deep, pit-like natural
well up to 10, sometimes 30 to 80 m in diameter. These cenotes were used, if not having a natural access, by wooden ladders or stairs carved into the walls as
natural water resources. 

The cenotes are a typical feature of the landscape of the northern lowland. It is not surprising that the people of the Maya, in whose world of thought the ima-
gination of a subterranean next world plaid a great role, used the place around these wells as meeting points and cultural sites. 

The Cenote Xtogil is a smaller one laying out of the way of tourists. The whole site is closed as the stairway down to the dark-green water is dangerous of
collapse and as the water cannot be used already since a long time. 

The surface of the cenote today shows a stony area with the ruins of a small chapel to the finder in chance. This chapel was built at the top of another cenote
was not used within the last thirty years according the rubble of it. 

The rim of the cenote is fenced, partly collapsed and dangerous to be used as about 20 m long chutes caused by movements of stones and earth show down.
From the actual rim of the cenote, about 6 m above the surface of the water, some caves lead up to 8 m into the walls. 

About 1 m above the surface of the water there is a platform used up to now by the descendants of the Maya living around as sacrificial altar. Remarkable are
the about 1 to 2 cm deep engravings at the northern side right of the altar laying at the southern side. 

The lower rim of the platform depicts engravings not so deeply carved in and not giving any sense. At the front of the altar laying at the southern wall and
being situated on two floors a male person was carved in raising its arms in a bent form as bearing a load on its head. 

In the extension of the perspective one can see the actual altar at the second floor with some only few days old flowers and a wreath of lianas. Seen from the
front one has the impression a human standing here keeping a bowl above his head. Tracks around at the ground demonstrate that the visitors came without
any shoes and put down flowers here.
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Abb. 1 Hinweisschild zum Cenoten

Fig. 1 Signpost to the cenote.
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Abb. 2 Auf einem podestartigen Deckel die zerfallene Kirche

Fig. 2 The ruins of the chapel at a platform-like top of another cenote.
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Abb. 3 Cenotenrand mit Lianengewächsen, im
Hintergrund links eine Holzleiter, die zu eine der
Höhlen führt.

Fig. 3 Rim of the cenote with lianas, in the back-
ground a wooden ladder leading to the caves.
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Abb. 4 Die ausgewaschene Centoenwand mit Höhlenansicht. Fig. 4 The washed out wall of the cenote and a view to the caves.
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Abb. 5 Maya beim Tanz   Fig. 5 Dancing Maya.
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Abb. 6 Ballspiel mit dem „Tor“ Fig. 6 Ball playing with the „goal“.
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Abb. 7 Ausschnitt der Torszene

Fig. 7 Segment of the goal scene.
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Abb. 8 Altar  Fig. 8 Sacrificial altar.
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Abb. 9 Sockelwand links vom Altar  Fig. 9 Base wall left of the altar.
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