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Die Petroglyphen der Höhle Oxkintok, Yuka-
tan / Mexiko

Geologisch weist Yukatan eine Eigentümlichkeit auf: Der Boden ist
durchlöchert wie der sprichwörtliche Schweizer Käse. Die Begrün-
dung: Im Pleistozän (Eiszeit) hatte die Vereisung gewaltiger Wasser-
massen in den Polargletschern eine Senkung der Meeresoberfläche um
mehrere Dutzend Meter bewirkt. In Yukatan herrschte damals wahr-
scheinlich ein ziemlich feuchtes Klima und die Bodenstruktur verwan-
delte sich infolge seiner kalkigen Beschaffenheit in ein Sieb. Dolinen -
wasserabführende Brunnen - ließen das Regenwasser in unterirdische
Flüsse abfließen, die vermutlich 30 bis 40 Meter unterhalb der Ober-
fläche der Kalkebene verliefen. Als nach der Eiszeit die Meeresober-
fläche wieder anstieg, hob sich das ganze hydrostatische Tafelland von
Yukatan ebenfalls und die unterirdischen Höhlensys-teme füllten sich
mit Wasser. Die heutigen Cenoten (Wassertümpel), deren grandioser
Anblick die Maya wahrhaft fasziniert hatte, sind Einsteigschächte in
jenes alte Karstnetz, das heute unter Wasser steht. 
Gleich der Tropfsteinhöhle von Loltun und unzähligen anderen Höh-
len ist die Höhle von Oxkintok auf diese Weise entstanden und wurde
in früher Zeit für die dort lebenden Menschen begehbar.

Die archäologische Zone Oxkintok und die etwa 4 km davon entfernte
gleichnamige Höhle liegt etwa 80 km südwestlich von Merida im
Bereich der Puuc-Hügel. 

Der Eingang der Höhle ist ein im Durchmesser 20 m großes Loch im
Boden. Es ist die Einsturzstelle eines Cenoten, die in der ersten Phase
eine Tiefe von ca. 6 m hat. Beim Hinuntersteigen einer eisernen Trep-
pe am Rande bemerkt man, dass der Boden ein Hügel ist, der sich auf
dem eigentlichen Boden des Cenoten befindet. Dieser Hügel entstand
aus dem Schutt der eingestürzten Decke.

In diesem kleinen subtropischen Bereich, eine kleine Klimazone für
sich, wachsen Bananen und andere Pflanzen über den Rand hinaus.
Verlässt man den Einstieg an der Leiterposition, so kommt man an

eine weiter nach unten abfallenden Fläche, die sich etwa durch tun-
nelartige Gänge nach fast allen Richtungen ausbreitet.

Die meisten Gravuren (zumindest die bekannten) befinden sich im
ersten bis zweiten Drittel des Höhlensystems. Beim Einstieg in die
"Unterwelt" fallen einem die vielen Wassertröge auf, die in allen Grö-
ßen und Formen zu sehen sind. Der Boden ist mit Keramikteilen über-
sät, die teilweise fest eingetreten oder oben aufliegend in Form von
Scherbenhaufen zu sehen sind. Eine Vielzahl von Knochen, die gleich-
falls in den Boden eingetreten sind und offensichtlich zu Bestattungs-
riten gehörten, deuten auf eine rege Nutzung des Höhlensystems hin.

Die Gravuren stellen im einzelnen Leitermotive, Halbkreise und klei-
ne Schälchenmuster dar. Einige Steine wurden in Ausnutzung ihrer
Struktur bearbeitet und als Tiere umgebildet, indem man Köpfe oder
Gesichter einarbeitete.
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The Petroglyphs of the Oxkintok Cave, Yuca-
tan / Mexico

From geological point of view Yucatan has a peculiarity: The ground
has many holes like the proverbial Swiss cheese. The reason: Within
the Pleistocene (the ice time) the freezing of a water volume in the
polar glaciers caused a lowering of the sea level for several dozen
metres. In Yucatan then a rather wet climate was dominant and the
ground structure changed by the chalky composition to a sieve. Doli-
nes - water-leading wells - drained the rain-water to subterranean
rivers running probably 30 to 40 m below the surface of the chalk
plain. As after the ice time the sea level went up again all the hydrosta-
tic plateau rose too and the subterranean cave systems filled up with
water. The today cenote (water ponds), the magnificent view of which
fascinated already the Maya, are entrances in that old karst network
today standing under water.

Comparable to the drip stone cave of Loltun and countless other caves
the Oxkintok Cave originated in the same manner and became accessi-
ble in early times to the there living people.

The archaeological zone of Oxkintok and the cave with the same name
about 4 km far away are located about 80 km south-west of Merida
within the Puuc mountains.

The entrance to the cave is a hole of about 20 m in diameter within the
ground. It is the collapsing of a cenote having in the first phase a depth
of about 6 m. Climbing down an iron ladder one remarks that the
ground is like a hill standing at the real ground of the cenote. This hill
came out by the rubble of the collapsed ceiling.

In this small subtropical area, itself an own climatic zone, banana and
other plants are growing above the rim. Leaving the entrance at the
ladder position one comes to another declining area spreading out like
tunnels to all directions.

Most of the engravings (at least the well known) are within the first to
second third of the cave system. Climbing into the "underworld" one
sees many water troughs in all sizes and forms. The ground is strewn
with potsherds to be seen treaded into the ground or laying as pile of
smashed crockery at the ground. A large number of bones treaded into
the ground too and apparently belonging to burial rites demonstrate
the active use of the cave system.

The engravings depict ladder motives, semicircles and bowls. Some
stones were worked out by using their natural structure and modified
to animals by working out faces or heads.
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Abb. 1.  Der Einstieg vorbei an Bananenstauden

Fig. 1.  Entrance passing banana plants



Abb. 2. Der abgesenkte Boden des Cenoten mit seiner Pflanzenvielfalt                          Fig. 2. The sunken ground of the cenote with its plant variety

The World of Petroglyphs CD # 5 - Copyright by StoneWatch  2000   Seite / Page 5



The World of Petroglyphs CD # 5 - Copyright by StoneWatch  2000   Seite / Page 6

Abb. 3. Der eigentliche Einstieg in die Höhlenwelt                                                                                    Fig. 3. The real entrance in the cave system



Abb. 4. Im Halbdunkel die ersten durch Menschenhand bearbeiteten Steine                   Fig. 4. In the dim the first stones worked out by human hands
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Abb. 5. Die Wandstruktur lässt erkennen, das hier ein Einsturz vor langer Zeit stattfand.  Fig. 5. The wall structure shows that a collapse happened long
                                                                                                                                                time ago
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Abb. 6. Kleine Stalaktiten bilden die Decke im Innern.                                                 Fig. 6. Small stalactites are forming the inner ceiling.
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Abb. 7 Keramikscherben                                              Fig. 7 Potsherds Abb. 8 Knochenreste                                        Fig. 8 Remains of bones

Abb. 9 Keramik                                                          Fig. 9 Ceramics Abb. 10 Stalakmiten und Stalaktiten  Fig. 10 Stalagmites and stalagtites



Abb. 13 und 14 Keramikteile                                                                           Fig. 13 and 14  Potsherds
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Abb. 11 Ein versinterter Stein, unter der Sinterschicht sind ein Zahn
und noch deutlicher einige Knochenteile zu erkennen. 
Fig. 11 A sintered stone, below one can clearly see a tooth and some
remains of bones.

Abb. 12 Von Besuchern zerstörte Stalagmiten 
Fig. 12 By visitors destroyed stalagmites
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Abb. 15 bis 18 Wassertröge                                                                            Fig. 15 to 18 Water troughs



Abb. 19 Noch heute tropft das Wasser von der Decke in die Auffangbecken und sorgt für einen musikalischen Hintergrund. 

Fig. 19 Even today water runs down from the ceiling into a basing making a musical back sound.
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Abb. 20 ein trockener und Abb. 21 nass glänzend versinteter Wassertrog 

Fig. 20 A dry and Fig. 21 a wet water trough



Abb. 23 Leitermotive und Halbkreise 

Fig. 23 Ladder motives and semicircles

Abb. 22 Nur sehr schwach sind die Zeichnungen zu erkennen. 

Fig. 22 The drawings are to be seen badly only.
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Abb. 24 Leitermotive und Halbkreise,  Abb. 25 Ausschnitt 

Fig. 24 Ladder motives and semicircles,  Fig. 25 detail
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Abb. 26 bis 29 An der Decke befindet sich in etwa 4 m Höhe ein Linienmuster, das teilweise bis zu 4 mm eingraviert ist. 

Fig. 26 to Fig. 29 At the ceiling there is in about 4 m height a line motive engraved partly up to 4 mm.
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Abb. 30 Leitermotive 
Fig. 30 Ladder motives

Abb. 31 ein Höhlenbewohner:
eine Fledermaus 

Fig. 31 A cave inhabitant, a
bat

Abb. 32 
Hier wurde versucht dem Stein eine Seele zu geben, er wurde durch Veränderung zu einer Tierdar-

stellung. 

Fig. 32 
Here people tried to give a soul to the stone by working out an animal motive.
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Abb. 33 Hier wurde dem Stein ein Gesicht gegeben.                                                                                  Fig. 33 Here people gave a face to the stone.
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Abb. 34 Sicherlich etwas weit hergeholt, aber bestimmt auch eine Methode, die die
Höhlenbewohner anwendeten, um den Steinen ein Gesicht zu geben. 

Fig. 34 Even if assumed from far away, but certainly a method too to give a face to
the stones.

Abb. 35 
Aus der Wand gelöster Stein, der nachträglich zum Kopf umgearbeitet wurde. 

Fig. 35 
A stone loosen from the wall and afterwards worked out as head.
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Abb. 36 Ein nicht gerade schöner Anblick: Ein Kamera-Team drehte einen Film, viele Geräte wurden in die Höhle heruntergelassen und sorg-
ten für ein großes Durcheinander. Die Führer, die sonst die Touristen darauf aufmerksam machen, nichts zu beschädigen, helfen den Filmleu-
ten Schäden anzurichten. 
Fig. 36 Not a beautiful view: A film team is producing a movie, many equipments were brought down into the cave making a lot of confusi-
on. The guides who normally tell the tourists nothing to destroy now assist to cause damages.
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Abb. 37 Achtlos an den Stein mit Leitermotiven gelegtes Gerät. Die Oberfläche des Steins bekommt neue Linien. 

Fig. 37 Without any care lent equipment against a stone with ladder motives. The surface now gets new lines.
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