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Wandmalerei und zapotekisches Bauwerk in der Region Oaxaca

Eine Wandmalerei, die auf den ersten Eindruck neu aussah und bei näherer Betrachtung einen alten bemalten Untergrund freigab. Der Untergrund des
Felsüberhanges war vorher in roter Farbe flächendeckend bemalt. Zufall oder wetterbedingte Situationen können es nicht gewesen sein, denn sie rufen keine geo-
metrischen Formen hervor.

Die stilistische Zeichnung in weißer Farbe, deren kalkartige Substanz in unmittelbarer Nähe vorkommt. Eine treppenförmige Linie zur Linken der Figur ist schwach
auf der rechten Seite fortlaufend zu erkennen.

Etwas weiter rechts sind kleine, im Durchmesser ca. 30 - 40 cm tiefe Gruben in der Wand, in denen sich noch Spuren einer roten Farbsubstanz befinden.

An der gleichen Felswand, ca. 400 m weiter, befindet sich eine Höhle, deren Eingang eine Breite von 3,40 m und eine Höhe von 1,30 m hat.

Direkt am Eingang befinden sich Schmelzmulden mit Überlaufrinnen, die bisher in dieser Region noch nicht bekannt sind.

Die Höhle als solches öffnet sich nach etwa sechs Metern nach oben hin zu einer maximalen Höhe von vier Metern. Sie ist trocken und weist viele Nischen auf.
Sonst waren keinerlei Spuren an den Wänden zu entdecken. Der Boden ist mit losen be- und unbearbeiteten Feuersteinen bedeckt, die in dieser Gegend nicht vor-
kommen. 

Etwa 200 Meter entfernt sind behauene Sockelsteine und Podeste zu finden. Einige dieser Sockelsteine zeigen Bearbeitungsspuren, die auf einen Pyramidenbau
oder Altar hindeuten.

Eine Ausmessung der einzelnen Lagen nach ihrer Himmelsrichtung ergab, dass die aus gewachsenen Stein gehauenen in ost-westlicher, die losen vorwiegend in
nord-südlicher Richtung liegen. Der Anteil der Fragmente, die verstreut oder wahlos umherliegen, beträgt 10% und lässt nicht auf die Zerstörung einer Pyramide
schließen.

In unmittelbarer Nähe dieser Steine befinden sich einige Mauerfragmente, deren Steine mit porösem Mörtel lose verbunden sind. Diese Mauer verläuft in ost-west-
licher Richtung und ist gegen Süden umgestürzt. Die größeren Fragmente zeigen Bearbeitungsspuren, die auf eine reliefartige Ausschmückung hinweisen.

Das Gelände in unmittelbarer Nähe der Hauptverkehrsstraße von Oaxaca in den Süden des Landes ist geradezu eingerahmt von kleineren Pyramidenfunden, die
zum Teil auch schon für den Tourismus erschlossen wurden.
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Wall painting and Zapotec building within the region of Oaxaca

A wall painting looking at the first view as new but on closer examination opening an old painted underground. The underground of the rock shelter was befo-
re painted in red colour at blanked coverage. Chance or weather-determinate situations cannot have been the reason as they do not produce geometric forms. 

A stylistic depiction in white colour the chalk-like substance of which occurs within the direct surrounding. A stair-like line left of the figure may be badly detec-
ted ongoing to the right side. 

Somewhat to the right there are small hollows, about 30 to 40 cm in diameter, with spoors of red colour. 

At the same rock wall, about 400 m further on, there is a cave the entrance of which has a breadth of about 3,40 m and a height of about 1,30 m. 

Straight to the entrance there are melting hollows and overflow grooves up to now unknown in this region. 

The cave as such opens after about 6 m upwards to a maximum height of 4 m. It is dry and has much niches. Otherwise there were no tracks visible at the walls.
The ground is covered with lose and unfinished flints not occurring in this area. 

About 200 m far away one finds base stones and platforms. Some of the base stones depict working tracks pointing to a pyramid building or an altar. A measu-
rement of the single layers according the for points of the compass showed that the carved-in stones were laying from east to west and the lose stones mostly
from north to south. 

The part of fragments laying scattered and random around comes to 10% and does not allow to conclude a ruining of the pyramid. Directly near these stones
there are some wall fragments the stones of which are connected loosely by use of porous mortar. The wall runs from east to south and collapsed against south.
The larger fragments show tracks of working depicting a relief-like decoration. 

The area near the main road from Oaxaca to the South of the country is straight framed by smaller pyramids partly developed for tourism. 

Seite / Page 3



Abb. 1 Die nähere Umgebung der Fundstelle    Fig. 1 The closer surrounding of the site.
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Abb. 2 An der Südseite entlang sind einige Felswände mit Höhleneingängen zu sehen.

Fig. 2 Along the southern side there are some rock walls and cave entrances to be seen.

Abb. 3 Unmittelbar an den Eingängen ein behauener Stein.

Fig. 3 Close to the entrances a carved stone.
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Abb. 4 Gleicher Stein aus anderer Perspektive.

Fig. 4 Same stone seen from another side.

Abb. 5 Sockel mit Öffnung, die in den gewachsenen Fels hineingehauen wurde. Diese Öff-
nung ist 60 x 30 cm groß, nach innen fasst sie etwa zwei erwachsene Personen.

Fig. 5 Base stone with an opening carved into the natural rock. This opening comes to 60
x 30 cm

Abb. 6 Am Fuße des Steines eine Ausbuchtung

Fig. 6 A cove at the base of the stone.
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Abb. 7 Zwei Kochmulden mit Überlaufrinnen und Zwischenmulden zum
Aufbewahren. Die Anordnung der Kochmulden und die Verwendung: In einer
Mulde befand sich Flüssigkeit, in dieser wurde z. B. das zu Wärmende oder aber
die Flüssigkeit selbst aufgewärmt. Dazu wurden in einem Feuer ein oder mehrere
runde Kiesel erwärmt, - die sobald sie stark erhitzt waren - in die Mulde gelegt
wurden. 
Durch einen sogenannten Tauchsiederprozess erwärmte sich die Flüssigkeit oder
das sich darin befindliche, je mehr man heiße Kieselsteine nachlegte. Auf diese
Weise kann man sogar Flüssigkeit fast bis zum Kochen bringen. (Ähnliche
Kochmulden siehe: Die Petroglyphen von Santa Maria Cuevas, Tlaxcala/Mexiko)

Fig. 7 Two cooking hollows with overflow grooves and hollows between for sto-
ring purposes. The arrangement and use of the cooking hollows: In one of them
was a liquid to warm up the things or the liquid itself. To do this some pepples
were warmed up in a fire and them laid after heating up into the hollows. 
By this so-called immersion-coiling-process the liquid or the things in it ware war-
med up as much pepples were added. By this method it is possible to get the liquid
up to boiling. (Similar cooking hollows see: The petroglyphs of Santa Maria
Cuevas, Tlaxcala/Mexico).

Abb. 8 Kleine Wandmulde in unmittelbarer Nähe der Abb. 9 und 10. Hier ergab
die Untersuchung, dass Reste roter pflanzlicher Farbsubstanz sich noch abzeich-
nen. 

Fig. 8 A small wall hollow directly near Fig. 9 and 10. The investigation showed
remains of red coloured plant substances.
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Abb. 9 Die auf rotem Untergrund mit weißer Kalkfarbe gemalte Figur.                                                 Fig. 9 A figure painted in white colour on the red underground.
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Abb. 10 Deutlich ist der rote Untergrund und Verwaschungsfluss durch Regen an der Wand zu sehen. 

Fig. 10 The red underground and the watery by rain are clearly to be seen at the wall.
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