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Reichhaltige Funde von Steinritzungen befinden sich im Palpa-Tal nahe
den Orten La Cantera, La Cabañita, El Vado und etwas weiter entfernt
Pueblo Nueve und La Viuda. 

Die hier dargestellten Petroglyphen sind aus der Gruppe von Le Caba-
ñita. Ihr Ursprung geht auf die Paracas-Kultur zurück, die sich in dem
Bereich der Halbinsel Paracas entwickelte und sich nach Süden bis in das
Gebiet von Ica und Nazca ausdehnte. Es ist anzunehmen, dass die Para-
cas-Kultur von der noch älteren Chavin-Kultur, die im nördlichem Peru
bestand, stark geprägt wurde.

Die Paracas-Kultur begann nach neueren Forschungen etwa 800 v. Chr.
und reichte bis 200 n. Chr., wobei sie sich in die Nazca-Kultur auflöste.
Beide Kulturen nutzten Webstühle für künstlerisch hochwertige Textilien
in gefärbter Wolle (Lama- und Baumwolle) mit ausdrucksstarken Moti-
ven, die Menschen, Götter und Dämonen aber auch alltägliche Objekte dar-
stellen. In dem extrem trockenem Klima der Wüste haben sich die mei-
sten der Textilien in ihrer noch heute leuchtenden Farbenpracht erhalten. 

In den Werkstätten der Töpfer wurden Keramikgefäße, dünnwandig und
reich an Formen und Motiven, gefertigt. 

Religiöse Vorstellungen spiegelten sich in den Motiven und Formen ihrer
Keramik und den Darstellungen auf den Totenmäntel und den täglichen
Gebrauchsgegenständen, die in ihren Gräbern gefunden wurden wider.

In den Tälern der Küste, so auch in im Palpa-Tal, lagen vereinzelte, iso-
lierte Siedlungen der Paracas-Kultur, die sich in abgelegenen Bergregio-
nen Kultplätze an Felswänden und auf Steinen errichteten.

In der Mythologie der vor-kolumbianischen Völker wurde die Feline in
der Form einer Raubkatze, als Jaguar oder Puma verehrt. Schon auf den
Steinritzungen ist dieses Symbol häufig zu finden. Zu erkennen ist es an
seiner katzenartigen Haltung, dem langen Schwanz, zwei spitzen Ohren.
Sehr häufig ist der Körper mit Flecken oder Kreisen als dem Merkmal
eines Jaguars bedeckt. 

Nach Walter Andritzky, "Schamanismus und rituelles Heilen im alten
Peru", spielten Dämonen, Geister und einige Götter eine große Rolle im
Leben dieser Kultur. 

Für Priester und Schamanen war der Jaguar / Feline der Hilfsgeist bei
ihren Verbindungen zu ihren Göttern, was man auch für die Schlange,
den Fuchs und eine Reihe anderer Tiere annimmt. Sie waren auf der
einen Seite die göttlichen Wesen mit den Eigenschaften der Fruchtbar-
keit, auf der anderen Seite waren sie für die Menschen die Mittler zwi-
schen ihnen und den Bereich der lokalen Götter und dienten den Heilern
und Schamanen als Hilfsgeister zur Abwehr gegen böse Mächte, fremde
Hexer und Schamanen.

In den menschlichen Darstellungen sehen wir Menschen mit erhobenen
Händen auf den Felsen, aber auch mit Händen, die nach unten zeigen,
wahrscheinlich in der Bedeutung der Verbindung zwischen den Göttern
und der Erde. 

Einige der menschlichen Darstellungen der Felszeichnungen tragen Feder-
oder Strahlenkronen, die auf Häuptlinge und Priester als Zeichen der
hohen Würde mit reichlichem Federschmuck auf den Köpfen schließen
lassen. 

Einige Menschendarstellungen halten Stäbe oder Stöcke in den Händen,
möglicherweise könnten es Zeremoniestäbe, genauso aber auch der säu-
lenförmige San-Pedro-Kaktus sein, der auf den Wüstenflächen der Pam-
pa wächst. Dieser Kaktus enthält einen milchartigen, Saft der halluzinie-
rende Bestandteil des Mescalins ist und bei rituellen Handlungen von
Heilern und Priestern verwendet wurde, um in Verbindung zu überirdi-
schen Mächten zu treten und im Seelenflug über der Realität zu schwe-
ben.

Eine Vermutung legt nahe, dass wahrscheinlich in der späten Paracas-
Kultur (4 - 3 v. Chr.) die Priester begannen Berghänge zu suchen, an
denen sie große Erdzeichnungen schufen, die vom gegenüberliegenden
Berghang gut sichtbar waren, aber für den Betrachter, der direkt davor
stand, nicht zu erkennen waren. Götter, die über alles schweben, so kann
man daraus entnehmen, hatten den besten Einblick. Diese bis zu weit
über zehn Meter große Linienzeichnungen lagen vorwiegend an Hängen,
nur in einzelnen Fällen wurden sie auf ebener Fläche gefunden. 

Es war eine Komposition aus hellen Linien für die Umrisse und hellen
Flächen, frei geräumt von den Steinen für Gesichter oder Körper. Die
Augen, Mund und Brüste wurden durch Steinhaufen dargestellt. Weitere
Motive waren Gesichter mit Federkronen, Köpfe mit Haarschlangen und
Trophäenköpfen an ihren Enden, Vögel, Schlangen und die Abbildungen
von Feline / Jaguar.
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Peruanische Erdzeichen
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Die großen Erd- oder Scharrzeichnungen (Geoglyphen) entstanden auf
der Pampa von Nazca und auf den ebenen Flächen der Täler und Berg-
rücken im Gebiet des Rio Grande während der Nazca-Kultur (200 v. Chr.
- 800 n. Chr.). Die ersten geometrischen Zeichnungen der frühen Nazca-
Kultur waren vermutlich dünne, lange Linien, die meist an einem Linien-
zentrum begannen, von dem aus sich weiter Linien in verschiedene Rich-
tungen entfernten. Eine oder einige der Linien waren häufig Verbin-
dungslinien mit anderen Linienzentren an anderen Orten oder auf Hü-
geln. Die Bedeutung solcher Linien konnte bisher noch nicht eindeutig
geklärt werden. 

Für uns heute, dem nüchtern denkenden Menschen, wurden Spiralen in
einfachster, eiförmiger oder eckiger Form auf ebenen Flächen mit Durch-
messern von zehn Metern und größer gezeichnet. Fast 100 solcher Spira-
len wurden bisher auf der Pampa von Nazca und in dem Gebiet von
Palpa gefunden.

In der mittleren und späten Nazca-Kultur (400 n. Chr. - 800 n. Chr.) ent-
standen die riesenhaften Erdzeichnungen der sehr realistischen Tiersym-
bole wie Affen, Spinnen, Fische und Vögel. Die größte Tierzeichnung,
ein Vogel, hat eine Länge von ca. 300 Meter und einen Schnabel von 100
Meter. Weitere Darstellungen wie Pflanzensymbole, labyrinthartige, geo-
metrische, spiral- und treppenartige Zeichnungen sind auch anzutreffen. 

Wohl erst in der ausgehenden Nazca-Zeit wurden dann große trapezför-
mige, rechteckige oder spitz zulaufende Flächen und sehr breite Linien
geschaffen. Die sehr empfindliche Bodenbeschaffenheit des ganzen Ge-
bietes ermöglichte den vorgeschichtlichen Zeichnern auf einer sehr hellen
Lehm-, Ton- und Sandschicht des Untergrundes durch Entfernung der
oberen dunklen Steine gut sichtbare und helle Linien zu schaffen.

Dank der über 40 Jahre unermüdlichen Forschungsarbeit ist es der deut-
schen Mathematikerin, Frau Dr. Maria Reiche zu verdanken, dass die
Petroglyphen und Geoglyphen von ihr entdeckt, vermessen und der Welt-
öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Ein besonderer Dank gilt die-
ser Frau aber auch für ihr ständiges Bemühen um die Erhaltung der Lini-
en und Zeichnungen in dem Gebiet von Nazca und Palpa. 

Heute gehören die Erdzeichungen von Nazca zum Weltkulturerbe der
UNESCO.

Rich finds of stone engravings are situated in the Palpa Valley near the
places of La Cantera, La Cabanita, El Vado and somewhat further away
Pueblo Nueve and La Viuda.

The petroglyphs which are represented here, belong to the group of La
Cabanita. Their origin goes back to the Paracas-Culture, which has deve-
loped in the area of the peninsula of Paracas and spread out towards the
south into the region of Ica and Nazca. It is very likely, that the Paracas-
Culture was strongly influenced by the older Chavin-Culture which exi-
sted in the northern part of Peru.

The Paracas-Culture, according to latest research, originated about 800 b. c.
and existed until 200 A.D., whereas it dissolved into the Nazca-Culture.

Both cultures used looms to produce textiles of artistically high quality,
made of coloured wool (lama and cotton) with expressive motifs, which
represent human beings, gods and demons, but also objects of daily use.
In the extremely dry climate of the desert, most of the textiles were pre-
served in their today still bright colourfulness. 

In the workshops of the potters fine ceramics with various forms and
with various motifs were produced. 

Religious concepts were reflected in the motifs and forms of their cera-
mics and in the representations on the coats of the dead bodies, as well as
on objects of daily use, which were found in their graves. 

In the valleys of the coast, also in the Palpa Valley, single, isolated settle-
ments of the Paracas-Culture were situated; the inhabitants erected ritual
places on rock faces and on boulders in isolated mountain regions.

In the mythology of the pre-columbian peoples the feline was worship-
ped as a wild cat, as jaguar or puma. The engravings alone often show
this symbol. Its characteristics are the cat-like pose, the long tail, two
pointed ears. Very often the body is covered with spots or circles as a
characteristic of the jaguar. 

According to Walter Andritzky, "Schamanismus und rituelles Heilen im
alten Peru", demons, ghosts and some gods played a main role in this cul-
ture.

Peruvian Ground Drawings
Text and Photos by Dietrich Schulze 
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For priests and shamans the jaguar/feline was the spirit to assist them
with their contacting the gods, which is also assumed for the snake, the
fox and a number of other animals. One the one side they were divine
beings with the quality of fertility, on the other side, for human beings
they were the mediators between them and the sphere of the local gods
and served the healers and shamans as spiritual assistants in order to
ward off evil spirits and foreign magicians and shamans.

The human representations on the rocks show human beings with their
hands raised, but also with their hands pointing downwards, presumably
representing the connection between the gods and the earth.

Some of the human representations of the rock drawings are wearing
crowns of feathers or rays, which leads to the assumption that they are
representators of chieftains or priests, being adorned with abundant
feathers on their heads as a sign of their high dignity.

Some of the human beings are holding sticks or bars in their hands,
which could be ceremonial sticks, but just as possible it could be a repre-
sentation of the pillar-shaped San-Pedro-Cactus, which grows on the
desert plains of the pampas. This cactus contains a milk-like juice, which
is a component of mescalin and produces hallucinations; it was used at
ritual ceremonies by healers and priests in order to get in contact to
supernatural powers and to float above reality during the journey of the
soul.

One assumption is, that probably during the late period of the Paracas-
Culture (4 - 3 b.c.) the priests began to look for mountain slopes, on
which they created huge drawings, which were clearly visible from the
opposite mountain slope, but indecipherable for the viewer, being direc-
tly in front of it. Gods who are floating above everything had the best
insight - so it is concluded.

These up to far more than ten meters long line-drawings were mostly
situated on slopes, only in a few cases they were found on plains.

They were composed of light lines for the outlines and light areas, which
were cleared of stones, for faces or bodies. The eyes, mouth and breasts
were represented by stone piles. Further motifs were faces with crowns
of feathers, heads with snakes as hair and trophy's of heads on their ends,
birds, snakes and representations of feline/jaguar.

The huge earth drawings or scrape drawings were made on the pampas of
Nazca and on the flat areas of the valleys and mountain ridges in the regi-
on of the Rio Grande during the Nazca-Culture (200 b.c. - 800 A.D.). The
first geometrical drawings of the early Nazca-Culture were probably thin,
long lines, mostly beginning in a centre of lines from which further lines
were spreading out into different directions. One or more of the lines
often were connecting lines with other centres of lines in other places or
on hills. The purpose of such lines could not be clearly explained up to
now.

For us today, the rationally thinking men, we just see spirals in most trivi-
al form of an egg or angular form on plains with diameters of ten meters
and larger. 

Nearly 100 of such spirals have been found up to now on the pampas of
Nazca and in the region of Palpa.

During the middle and late Nazca-Culture (400 A.D. - 800 A.D.) the
gigantic earth drawings forming very realistic animal symbols, such as
apes, spiders, fish and birds, were created. The largest animal drawing, a
bird has a length of about 300 meters and a bill of 100 meters. Further
representations like plant symbols, labyrinth-like, geometrical, spiral-
and step-like drawings are also present.

Probably only during the final Nazca period, the large, trapezium, rectan-
gular or tapering forms and very broad lines, were created. The very sen-
sible condition of the soil throughout the whole area enabled the prehisto-
ric drawers to create well visible and light lines on a very light loam-,
clay- and sand-layer by removing the topping dark stones.

It is due to the German mathematician, Dr. Maria Reiche for her untiring
research work for more than 40 years; it was she who had discovered the
petroglyphs and geoglyphs, had measured them and made them accessi-
ble to the public. Special thanks to this woman also for her constant
efforts for the conservation of the lines and drawings in the region of
Nazca and Palpa.

Today the earth drawings of Nazca belong to the monuments of mankind,
protected?? By the UNESCO ??
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5. Geometrische Zeichnung aus neuer Zeit. Entstanden etwa
1960 oder später. Nach Aussagen von Einheimischen von
einem Lehrer mit seinen Studenten gezeichnet. Zu dieser
Zeichnung gehören noch 4 weitere Kreise. 

5. Geometrical drawing from modern times. Originated about
1960 or later. According to statements of residents it was drawn
by a teacher and his students. To this drawing belong 4 other
circles.
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6 Zeichnung gleicher Art (nach 1950). 

6 Drawing of the same kind (after 1950).
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7 Zeichnung aus neuer Zeit mit 8 Quadraten über Linien der
Nazca-Kultur (nach 1950).

7 Drawing from modern times with 8 squares covering lines
from the Nazca-Culture (after 1950).
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8 Linkes Foto zeigt gitterartige Zeichnung der neuen Art (nach 1950). Rechts daneben eine Darstellung einer radartigen Figur mit fünf hakenartigen
Armen. Diese Figur ist wahrscheinlich eine Zeichnung der Nazca-Kultur. Die Zeichnung liegt über ältere Linien. Der Ort der Zeichnung auf einem
Bergzug zwischen der kleinen Stadt Palpa und der Pampa von Nazca, weit entfernt von menschlicher Besiedlung. 

8 The photo on the left shows a lattice-like drawing of the new kind (after 1950). Beside to the right is a representation of a wheel-like figure with fife
hook-like arms. This figure is probably a drawing of the Nazca-Culture. The drawing covers older lines. The site of the drawing is situated on a moun-
tain range between the small town of Palpa and the pampas of Nazca, far away from human settlement.
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9 Gleiche Figur. Deutlich sichtbar sind breite und viel ältere
Linien. Auf rechtem Foto ist ein Teil einer großen von Stei-
nen frei geräumten Fläche zu sehen mit  einigen wahr-
scheinlich nicht geräumten  Steinhaufen.

9 Same figure. Clearly visible are broad and much older
lines. On the photo to the right one can see a part of a huge
area, cleared of stones with some stone piles, probably not
removed.

10 Das so genannte „Hakenrad oder
Schaufelrad". Auf der schmalen Hoch-
fläche des Bergkammes befinden sich
zahlreiche langen Linien. Die Steinhau-
fen der Fläche können liegen gebliebene
Haufen im Abstand von etwa 1,5 m der
nicht fertig gestellten Reinigung der Flä-
che sein. „Maria Reiche hatte aber auch
die Vermutung, dass sie die Bedeutung
von Zählung oder Registrierung von
Ereignissen sein könnten".

10 The so-called "hook-wheel or paddle-
wheel." On the narrow plateau of the
mountain ridge, numerous long lines are
situated. The stone piles on the ground
with a distance of 1,5 m to each other
could be remains from the not finished
clearance of the area. "Maria Reiche had
also assumed that their meaning could
be the count or registration of events."
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10a Gleiche Figur

10a Same figure
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11 Auf dem linken Foto am Fuß des Bergzuges sind mehrere  Flächen
und Linien zu sehen. Über die Flächen und Linien wurden neue Zeich-
nung von ineinander geschachtelten Kreisen gezeichnet (nach 1950). Auf
dem rechten Foto die Darstellung eines Pelikan neben einer großen Flä-
che auf einem sehr schmalen Bergkamm. Die Zeichnung wurde in ge-
streckter Form gezeichnet wegen des begrenzten Platzes. (Nazca-Kultur) 

11 On the photograph to the left, several areas and lines are visible on the
foot of the mountain range. Over the areas and lines, modern drawings of
circles, interlocked into each other, were drawn (after 1950). On the
photo to the right is a representation of a pelican near a huge area on a
very narrow mountain range. Because of the limited space, the drawing
was created in stretched form (Nazca-Culture).
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12 Zwei Menschendarstellungen mit einer hutähnlichen Kopfbedeckung. Die Strahlen auf den Hüten können Vogelfedern darstellen, wie sie als Kopf-
schmuck der Häuptlinge oder Priester in den Gräbern gefunden wurden. Die Figuren liegen an einer Hangfläche des Rio Grande-Tals etwa 15 Kilome-
ter von der Pampa von Nazca entfernt. Die Darstellung wurde durch Entfernung der dunklen Steine vom hellen Untergrund und der Freiräumung der
Flächen zur Markierung der Augen und Mund mit Steinhaufen (reliefartig) geschaffen. (Zeichnung aus der späten Paracas- oder frühen Nazca-Kultur
?) Links neben den Gesichtern ist ein Vogel zu sehen, der in der gleichen Weise wie die Zeichnungen auf der  Pampa von Nazca gezeichnet wurde. Die
Vogelzeichnung hat eine Ein - und Ausgangslinie, die sich in geraden Linien fortsetzen. Daher ist anzunehmen, dass die Menschenfiguren viel älter als
die Vogelfigur sind.

12 Representations of two human beings with a hat-like headgear. The rays on the hats could represent bird feathers as adornment of the heads of
chieftains and priests, like those found in the graves. The figures are situated on a slope area of the Rio Grande Valley, about 15 kilometres away from
the pampas of Nazca. The representation was created by removing the dark stones from the light ground underneath and by the clearance of the areas for
marking eyes and mouth by stone piles (relief-like). (Drawing originated during late Paracas- or early Nazca-Culture?). To the left beside the faces, a
bird is visible which was drawn in the same kind as the drawing on the pampas of Nazca. The drawing of the bird has an entrance- and an exit-line,
which both continue into straight lines. For this reason it is likely that the representations of the human beings are much older than the figure of the bird.
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13 wie Seite 12

13 like page 12
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14 Darstellung eine Menschenfigur an einem Hang wenige Kilometer von den beiden Figuren auf den Seiten 12 - 13 . Die Kopfbedeckung mit zwei
waagerechten und drei senkrechten Linien ist typisch für die Paracas-Kutur (800 v. Chr. bis 200 n. Chr.) und der frühen Nazca-Kultur. Die Figur hält
einen Stab in der linken Hand. Auch der rechte Arm ist erhoben und abgewinkelt. Auf der Brust befindet sich eine symbolartige Darstellung
(Vogel?). Die Figur trägt ein rockartiges Kleidungsstück. Größe der Zeichnung etwa 35 Meter. 

14 Representation of a human being on a slope a few kilometres away from both figures on the pages 12 - 13. The headgear with two horizontal and
three vertical lines is typical for the Paracas-Culture (800 b.c. until 200 A.D.) and the early Nazca-Culture. The figure is holding a stick in the left
hand. Also the right arm is raised and angled. On the chest is a symbol-like representation (bird?). The figure is wearing a skirt-like garment. Height
of the drawing about 35 m.
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15 Drei Fotos der gleichen Figur wie auf Seite 14. Auf dem linken unterem Foto ist neben der breiten Linie eine weitere gleichgroße und sehr ähnliche
Figur vorhanden.  Auf dem rechten Foto sieht man einen Kopf mit etwa 12 Haarsträhnen, an deren Enden sich je ein Trophäenkopf befindet.

15 The photos of the same figure like on page 14. The left photograph below shows a further, very similar figure of about the same size near the broad
line. On the photo to the right one can see a head with about 12 strands of hair, on each end is a trophy of a head.
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16 Ein Bergrücken bedeckt mit Linien und steinfreien Flächen. Die Flächen sind bis zu mehreren hundert Metern lang. Wahrscheinlich entstanden in
der Nazca-Kultur.

16  Mountain ridge covered with lines and areas without stones. The areas are up to more than some hundred meters long. Probably made during the
Nazca-Culture.

Seite / Page 16



The World of Petroglyphs CD 33 - Copyright by StoneWatch  2006

17 Flächen und Linien. Am unteren Rand die Darstellung eines fuchsähnlichen Tieres mit langem Schwanz und spitzer Schnauze. 

17 Areas and lines. On the margin below the representation of a fox-like animal with long tail and pointed snout.
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18 Teilansicht der Figur eines Pelikans in Linienform wie Seite 11. Unter dem Kopf ist der ausgeprägte Kehlsack zu sehen.

18 Partial view of the figure of a pelican in form of lines like on page 11. Below the head, the marked throat is visible.
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19 Gesamtansicht der Zeichnung eines
Pelikans neben einer langen und
schmalen Linie auf einem Bergkamm.
Gesamtlänge der Zeichnung etwa 140
Meter.

19 General view of the drawing of a
pelican near a long and narrow line on
a mountain range. Overall length of
the drawing about 140 meters.
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20 Darstellung eines Menschengesichts mit Hut oder Kopfbe-
deckung mit Federn. An einem Hang im Ingeniotal am Fuß der
Pampa von Nazca. Zeichnung gehört vermutlich zur Paracas-
Kultur? (800 v. Chr. bis 200 n. Chr.)

20 Representation of a human face with hat or headgear with
feathers on a slope in the Ingenio Valley on the foot of the pam-
pas of Nazca. Drawing probably belongs to the Paracas-Culture?
(800 b.c. until 200 A.D.).
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21 Petroglyphe. Wahrscheinlich die Darstellung einer
Person mit Flöte oder einem Gerät zum Inhalieren
einer halluzinierenden Droge, daneben ist eine Schlan-
ge zu sehen. Die Felsbilder befinden sich im Palpatal
etwa 25 Kilometer nördlich der Pampa von Nazca. Ent-
stehungszeit wahrscheinlich frühe oder mittlere Para-
cas-Kultur.

21 Petroglyph. Probably the representation of a person
with a flute or an apparatus for inhaling a drug causing
hallucinations, beside a snake is visible. The rock dra-
wings are situated in the Palpa Valley about 25 kilome-
tres northern of the pampas of Nazca. Time of origin
probably early or middle Paracas-Culture.
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22 Dämonen-, Menschen- und Tierdarstellung aus der selben Gruppe
der Petroglyphen im Palpa-Tal.

22 Representations of demons, human beings and animals belonging
to the same group of the petroglyphs in the Palpa-Valley.
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23 Lamaartiges Tier, dargestellt auf dem Kopf, da der Original-Stein umgedreht wurde.

23 Lama-like animal, represented standing on the head as the original boulder was turned over.
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24 Spirale mit Punktmarkierungen in den Windungen.

24 Spiral with markings of points in its windings.
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25 Darstellung von zwei Tieren. Die rechte Zeichnung ist mit einer Punktreihe im Körper markiert. Über dem Tier eine weitere Darstellung. 

25 Representations of two animals. The drawing to the right is marked with a row of points within the body. Above the animal is a further represen-
tation.
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26 Die gleiche Darstellung des  Tieres wie Seite 25

26 The same representation of the animal like on page 25.
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27 Schwer zu erkennen. Wahrscheinlich Darstellung einer Schlange, die eine menschliche Figur verschlingt, von der die Beine noch sichtbar
sind. 

27 Difficult to discern. Probably representation of a snake swallowing a human figure, whose legs are still visible.
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28 Gleiche Darstellung wie Seite 27

28 The same representation like on page 27.
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29 Verschiedene Motive, oben zwei Menschendarstellungen, darunter links ein Vogelsymbol, rechts davon das Symbol des Jaguars. Wahrscheinlich
Symbole der frühen oder mittleren Paracas-Kultur.

29 Different motifs, above two representations of human beings, below to the left a symbol of a bird, to the right the symbol of a jaguar. Probably
symbols of the early or middle Paracas-Culture.
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30 Möglicherweise Darstellung eines Lamas. Lage des Felsen hat sich vermutlich verändert.

30 Possibly representation of a lama. The position of the boulder has probably changed.
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31 Im oberen Teil Darstellung einer Feline / Jaguar, darunter möglicherweise ein Gesicht. 

31 In the upper part a representation of a feline/jaguar, below possibly a face.
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32 Menschendarstellung mit hutähnlicher Kopfbedeckung.

32 Representation of a human being with hat-like headgear.
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33 Keine exakte Deutung möglich.

33 No exact interpretation possible.
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34 Die gleiche Darstellung wie Seite 31 Feline / Jaguar über der runden Darstellung, daneben vermutlich Zeichnung eines Armes (?)

34 The same representation like on page 31. (Feline/jaguar above a round figure, beside probably the drawing of an arm (?).
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35 Vermutlich Darstellung eines Lamas. Durch die Verlagerung des Steines ergibt sich die unnatürliche Lage.

35 Probably the representation of a lama. The shifting of the boulder resulted in this unnatural position.
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36 Mitte Foto Darstellung einer Feline / Jaguar, weitere Zeichnungen sind unklar. Auf der linken Seite möglicherweise Darstellung eines
Fischs.

36 In the centre representation of a feline/jaguar; further drawings are not determinable. On the left probably the representation of a fish.
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37 Pampa von Nazca. Eine gerade lange Linie die einen Hang hinauf führt. Diese erhöhten Plätze sind häufig die Linienzentren, von denen mehrere
Linien ausstrahlen.

37 The pampas of Nazca. A straight long line which leads uphill. Such elevated places often are the centres of the lines, from which several lines
come off.
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38 Auf beiden Fotos führt eine Linie in Richtung eines Berges / Bodenerhebung. Auf dem linken Foto ist der Ausgangspunkt der Linie auf dem Berg.
(Linienzentrum?) Bei dem rechtes Foto zeigt die Linie auf entfernte Erhebung. 

38 Both photo show a line which leads towards a mountain/elevation. The photograph to the left shows the starting point of the line on the mountain.
(Centre of lines?) On the photograph to the right, the line points to the distant elevation.
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39 Darstellung einer Person, die, wie man annehmen könnte, im Regen steht. Eine fast gleiche Darstellung wurde nicht weit entfernt an einem Hang als
Steinsetzung gefunden (Paracas-Kultur). 

39 Representation of a human figure who, as one might suppose, is standing in the rain. A nearly equal representation, made of laid out stones, was
found not far away on a slope (Paracas-Culture).
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40 Im oberen Teil menschenähnliche Darstellung mit erhobenen Händen. Darunter ist ein Jaguar / Feline zu sehen, daneben eine Punktreihe. 

40 In the upper part, representations of a human-like being with raised hands. Below a jaguar/feline is visible, beside a row of points.
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41 Gleiche Darstellung wie Seite 40. Deutlich sichtbar sind ein oder zwei Punktrei-
hen als Wasser symbolisiert neben der Feline/Jaguar. Eine der Punktreihen zeigt auf
den Kopf eine Menschenfigur mit erhobenen Händen.

41 The same representation like on page 40. One row (or two rows) of points is cle-
arly visible and symbolizes water next to the feline/jaguar. One of the rows of points
is pointing towards the head of a human figure with raised hands.
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42 Ein altes Foto aus dem Archiv von Maria Reiche. Dargestellt ist ein Teil einer alten Erdzeichnung in Form eines Vogels auf einem Bergrücken des
Tales des Rio Grande. Die Vogelfigur wird Kosok's Vogel genannt nach ihrem Entdecker.

42 An old photograph from the archives of Maria Reiche. It shows a part of an old earth drawing in shape of a bird on a mountain ridge of the valley
of the Rio Grande. The figure of the bird is named Kosok's bird, after its discoverer.
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43 Zwei Alte Fotos aus dem Archiv Maria Reiches. Linkes Foto stellt den
Kehlsack der Erdzeichnung des Pelikans dar. Das rechte Foto zeigt ein Teil
des „Haken-/Schaufelrads".

43 Two old photographs from the archives of Maria Reiche. The photo to
the left shows the throat of the earth drawing of the pelican. The photo to
the right shows a part of the "hook-/paddle-wheel."
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44 Foto der Schwanzfedern von „Kosok's Vogel" mit Maria Reiche im Hintergrund.

44 Photo of the tail feathers of "Kosok's bird" with Maria Reiche in the background.
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45 Linkes Foto neue Zeichnung eines gitterartigen Musters (nach 1950). Rechtes Foto Teil der Schwanzfedern von „Kosok's Vogel".

45 The photo to the left shows a new drawing of a lattice-like design (after 1950). The photo to the right shows a part of the tail feathers of "Kosok's
bird."
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46 Verschiedenen Erdzeichnungen auf einem Bergrücken Nähe Palpa. Links Darstellung des Jaguars mir zwei Flecken, rechts die Darstellung eines
Menschen. Weitere Zeichnungen sind unklar zu erkennen.

46 Various earth drawings on a mountain ridge, close to Palpa. To the left, representation of the jaguar with two spots; to the right, representation of a
human figure. Further drawings are not clearly discernible.
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47 Zeichnungen an einem Hang sind
schwer zu deuten.

47 Drawings on a slope are difficult to
interpret.
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48 Fläche zwischen zwei Berghängen im Rio Grande-Tal. Im oberen Teil sind eine Reihe von Menschenfiguren zu sehen. Darunter mäanderförmige
Linien eine eckige doppelte Spirale  und zahllose weitere Linien. Diese Darstellung ist vermutlich in der frühesten Nazca-Kultur entstanden. 

48 The area between two mountain slopes in the Rio Grande Valley. In the upper part one can see a number of human figures. Below are meander-
like lines, an angular double spiral and numerous further lines. This representation probably originated in the earliest Nazca-Culture.
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49 Darstellung einer menschlichen Figur mit erhobenen Händen. In der rechten Hand trägt die Figur einen Stab oder einen San-Pedro Kaktus. Gleiche
Darstellung ist an zwei  weiteren Berghängen zu finden. Rechts daneben Darstellung eines Vogels. Auch diese Darstellung wiederholt sich mehrmals
auf der Pampa.

49 Representation of a human figure with raised hands. In her right hand the figure carries a stick or a San-Pedro-Cactus. The same representation is
situated on two further slopes. To the right next to it is the representation of a bird. This representation also is repeated several times on the pampas.
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50 Darstellung von drei Menschen an einem Hang im Rio Grande-Tal.

50 Representation of three human beings on a slope in the Rio Grande Valley.
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51 Die gleichen Menschenfiguren wie auf Seite   12/13

51 The same representation like on pages 12/13.
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52 Luftaufnahme von drei Flächen im Rio Grande-Tal

52 Areal view of three areas in the Rio Grande Valley.
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53 Luftaufnahme einer Fläche auf der Pampa von Nazca

53 Areal view of an area on the pampas of Nazca.
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54 Teil einer konischen Fläche, die von Steinen gereinigt wurde  auf der Pampa von Nazca. Die abgelesenen Steine wurden als Steinwall an den
Rändern aufgehäuft. 

54 Part of a conical area, which was cleared of stones on the pampas of Nazca. The collected stones were piled up on its margins as stone wall.
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55 Darstellung einer Spinne neben einer großen Fläche. Größer der Figur 52 Meter (Nazca-Kultur).

55 Representation of a spider near a large area. Height of the figure 52 meters (Nazca-Culture).
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56 Luftaufnahme der Bergkette des Rio Grande-Tals. Sichtbar sind einige Flächen und Linien.

56 Areal view of the mountain range of the Rio Grande Valley. Some areas and lines are visible.
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57 Darstellung einer doppelten Spirale in den Bergen des Tals des Rio Grande. Unter der Spirale ist eine ältere Spirale zu sehen.

57 Representation of a double spiral in the mountains of the valley of the Rio Grande. Underneath the spiral an older spiral is visible.
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58 Das gleiche Foto wie auf Seite 14

58 The same photo like on page 14.
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59 Gleiches Foto wie Seite 48.

59 The same photo like on page 48.
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60 Konische Fläche an einem Hang des Rio Grande Tales.

60 Conical area on a slope of the Rio Grande Valley.
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