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Reliefdarstellung der archäologischen Zone
Chalakmul, Yukatan / Mexiko

Auf der Straße von Escárceca nach Chetumal befindet sich bei km 102 die
Abfahrt zur archäologischen Zone von Chalakmul. Von hier aus geht es ca. 60
km durch das Chalakmul Bio Reservat auf einer gut befahrbaren, aber schma-
len Straße in Richtung Grenze nach Guatemala. Die Ausgrabungsstätte
umfasst ca. 25 km2 und etwa 6.000 archäologische Fundplätze. In ihrer Blüte-
zeit lebten hier ca. 60.000 Menschen, die zu fast allen Nachbarstädten Kon-
takte hatten.

Das etwa 900 m nordwestlich der großen Pyramide liegende Relief wurde in
den steinigen flachen Boden eingearbeitet. In unmittelbarer Umgebung befin-
det sich eine etwa 5 m große Stele auf dem Boden liegend im Unterholz. 

Beim ersten Hinsehen scheint einem der steinige Boden etliche Motive vorzu-
spiegeln, da die Sonne durch kleine Löcher im dichten Laubdach auf den
Boden scheint. Die Blitzlichtaufnahme aber zeigt ein Relief, das in den Stein
eingearbeitet wurde und mindestens eine Person, weiblich, mit dickem Bauch,
einer Schwangeren gleich, sitzend. Deutlich ist das Gesicht und die vor der
Brust verschränkten Arme auf dem Bauch liegend auszumachen. Vermutlich
handelt es sich hier um ein Fruchtbarkeitssymbol. Links von der Frau ist ein
Umriß zu erkennen, der an einen Frosch erinnert.

Einige andere Figuren sind schwach zu erkennen, aber nicht zu deuten.

Relief Depictions of the Archaeological Zone
Chalakmul, Yucatan / Mexico

On the road from Escárceca to Chetumal there is at 102 km the exit to the
archaeological zone of Chalakmul. From here one has to go about 60 km
through the Chalakmul Bio Reservation at a well passable but narrow road into
the direction to the border to Guatemala. The site has about 25 km2 and about
6000 archaeological places where something was found. In the age of cultural
ascendancy about 60.000 people were living here having contact to nearly all
neighbouring cities.

The relief laying about 900 m north-west of the great pyramid was incorpora-
ted into the stony flat ground. Nearby there is an about 5 m large stele laying
horizontally within the undergrowth.

At the first view the stony ground seems to reflect several motives as the sun
shines through small holes of the dense leafy canopy. But a flash photo then
shows a relief carved into the stone depicting at least one person, female, with
a thick stomach as having a bun in the oven and sitting. The face and the arms
crossed before the breast and laying on the stomach are clearly to be seen.
Possibly it may be interpreted as symbol of fertility. Left of the woman a con-
tour can be seen remembering at a frog.

Some other figures are hard to be recognized but not to be interpreted.
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Abb. 1 Aus dem dichten Wald erhebt sich die über 45 m hohe Pyramide Estructura II.  
Fig. 1 The more than 45 m high pyramid Estructura II rising out of the dense forest.

Abb. 2 Detailansicht des oberen Drittels                                                                                                                                        Fig. 2 Detail of the upper third



The World of Petroglyphs CD # 5 - Copyright by StoneWatch  2000   Seite / Page 4

Abb. 3 + 4 Im dichten Unterholz liegen weit verstreut noch Stelen, die aber sehr stark verwittert sind und den Archäologen wenig Aussagefähiges zu bieten haben.

Fig. 3 + 4 Within the dense undergrowth some steles are laying, very hard weathered and nothing telling to the archaeologists.
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Abb. 5 Auf dem trockenen Boden eine skulptierte Steinfläche. Deutlich ist rechts im Bild die Frau zu erkennen, links daneben  eventuell die  Darstellung eines Fro-
sches.

Fig. 5 A sculptured stone plate laying on the dry ground. Clearly to be seen is at the right hand the picture of a woman and beneath the possible depiction of a frog.
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Abb. 6 Hier könnte es sich um das linke Bein des Frosches handeln.  

Fig. 6 Possibly the left leg of the frog.

Abb. 7 Von Menschen gemacht, aber nicht zu deuten.

Fig. 7  Made by humans but not to be interpreted.
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Abb. 8 Ein klar zu erkennen-
des Gesicht der Person
(Frau) mit vor der Brust ver-
schränkten Armen.

Fig. 8 Clearly to be seen the
face of a person (woman)
having the arms crossed
before the breast.



Abb. 9 und 10. Direkt von oben eine sitzende Person (Frau), daneben eine seitliche Aufnahme, die die Proportion der Person erkennen lässt. 

Fig. 9 and 10. Directly from above a sitting person (woman), besides a photo from the side showing the proportion of the person.
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