


 90 

 
 

Templo del Dios Descendente 
 
Daneben liegt der „Tempel des Herabsteigenden Gottes“ El „Templo 
del Dios Descendente“, eine im Dachfries erhaltene Figur eines he-
rabsteigenden Gottes, (Ah Mucen Cab) (Bienengott), die in Tulum 
mehrfach (z.B. im Schloss) abgebildet wurde und mit dem Sonnen-
untergang, dem Regen, dem Blitz und der Bienenzucht in Verbin-
dung zu setzen ist. 

Tempel der Friese oder Fresken-
tempel (spanisch Templo de las 
Pinturas) erhielt seinen Namen 
wegen der zahlreichen Wandmale-
reien der jeweils Gottheiten ein-
rahmenden Schlangen, Fischen, 
Eidechsen und anderen Meerestie-
ren und wahrscheinlich huldigte 
man hier einem Gott der Frucht-
barkeit.  
 
Der auf einer halbrunden Plattform 
auf einem natürlichen Hügel in un-
mittelbarer Meeresnähe errichtete 
„Tempel des Windgottes“ (spa-
nisch Templo del Dios del Viento) 
besitzt nur einen Raum. Die für die 

Maya-Kultur seltene Bauart einer halbrunden Struktur lässt auf die 
Anbetung des Windgottes schließen.  
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„Freskentempel“, vorheriges Foto: Detailansicht der rechten oberen Ecke.  
 

 
 

Zeichnung Frederick Catherwood 1839 – 1841 
 
Die rechtwinklig angelegte Stadt (385 × 165 m) war von einer sehr 
massiven Mauer umschlossen, deren Höhe zwischen 3 und 5 m lag, 
nur die Küstenseite war ungeschützt. Bei der Ankunft der Spanier war 
Tulum noch als religiöses Zentrum bewohnt. 
 

 
 
Modell von Tulum 
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Cobá Maya-Klassik 
Um etwa 100 n. Chr. wurde Cobá (gekräuseltes oder aschgraues 
Wasser) nordwestlich von Tulum gelegen, erstmals besiedelt und 
wuchs ab 900 n. Chr. zur wichtigsten Stadt im Nordosten der Yuka-
tán-Halbinsel. Etwa 800 v. Chr. sollen hier schon über 50.000 Maya 
auf einer Fläche von 70 qkm gelebt haben. Dieses riesige Gelände 
schloss zwei große Seen und etliche kleine mit ein, die die Bewoh-
ner mit Wasser und Süßwasserfischen versorgten.  
 

 
 

Die große Pyramide von Cobá 
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Oben, kleine Pyramide    unten, Ballspielplatz 
 

 
 

Die Lagunen um Cobá, Laguna Coba, Laguna Macanxoc, Laguna 

Xkanha, Laguna Zacalpuc und die Laguna Sina A Kal bilden mitten 
im Dschungel eine Basis, die von den Maya als Ausgangspunkt für 
den heiligen Weg (Sacbé) genutzt wurde.  
 

Foto unten, Lagune von Cobá Süßwasserkrokodile 
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Ähnlichkeiten des architektonischen Stils mit Tikal in Guatemala und 
Tulúm an der Karibikküste sind auffällig und zeigen, dass hier Kon-
takte bestanden. In der im Endklassikum aufgegebenen Stadt wur-
den Altäre und viele Stelen mit herrlichen Reliefs gefunden. Um 
1200 n. Chr. wurde Cobá wieder besiedelt und noch bei Ankunft der 
Spanier im 15. Jahrhundert lebten die Maya hier unentdeckt. Noch 
heute ist in Cobá die 42 m hohe begehbare Pyramide (Nohoch Mul) 
mit sechs stark zerfallenen Stockwerken zu besichtigen. Zum Hoch-
tempel führen 117 Stufen, dessen Fries Wandvertiefungen mit 
Skulpturen des „Herabstürzenden Gottes“ zeigen. Weiterhin sind 
zwei erneuerte kleinere Ballspielplätze und Bauwerke zu sehen, 
aber dies ist, nur ein kleiner Teil von den Bauten, Tempeln und 
Palästen, der noch unter dem Dschungelgrün versteckt liegt.  
 

 
 
Detail der Altarzeichnung  
 

 
 

Täglich gewinnt man mehr dem Dschungel ab und seit 1973, als die ersten 
Ausgrabungen stattfanden, ist schon viel freigelegt worden. 
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Cobá Kreuzung der Sacbéob (Mehrzahl von Sacbé weißer Weg)  
Cobá war das Handelszentrum und der Umschlagplatz zwischen der 
Karibikküste und der Golfküste Mexikos. Das Straßennetz der Maya, 
das dichteste in Mesoamerika, entstand um 600–800 n. Chr.  
 

 
 

Kreuzung in Cobá, beginnend in Uxmal, der Sacbé  
 
Die Sacbéob sind eine rätselhafte straßenbauliche Maßnahme, die 
viele Fragen über ihren Sinn und Zweck bis heute noch verborgen 
hält. Das Errichten dieser Straßen auf Dämmen erforderte einen 
enormen Materialaufwand und die baulichen Maßnahmen kann man 
ohne weiteres mit den Bauten der Pyramiden und Tempel verglei-
chen. Die begeh- und nutzbare Fläche liegt konstant zwischen 1 und 
1,5 Meter über dem Boden und bei einer sich wechselnden Breite 
von manchmal bis zu 12 Metern, das bedeutet, bei einem halben 
Kilometer eines solchen Straßendammes wurde mehr Material be-
wegt als beim Bau einer Pyramide. Also ist davon auszugehen, dass 
der Bau dieser, bleiben wir bei dem Begriff “Straße” von großer Be-
deutung war. Da die Maya weder Pferd noch Rad hatten, waren 
diese Wege für Fußmärsche ausgelegt, also eine Autobahn für Fuß-
gänger. Es hatte einen Vorteil, hunderte von Arbeitern sorgten dafür, 
dass die Straßen nicht zuwuchsen und besserten Schäden aus. Die 
Frage, ob mit dieser Straße irgendwelche religiösen Zwecke ver-
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bunden waren, kann man getrost mit Nein beantworten, obwohl an 
Kreuzungen und an Bogengängen Öffnungen gefunden wurden, die 
unter Umständen ein Altar gewesen sein könnten. Es gab keinen 
Grund dafür, dass man Altare aufstellte, wahrscheinlicher handelte 
es sich bei den Öffnungen um Depots für die Nutzer, eine Art Brief-
kasten, oder was viel einleuchtender ist, hier konnte der Nutzer et-
was zum Dank für die “Straßenmeisterei” hineinlegen. In einigen Re-
gionen sind geradlinige Schutzwälle, für uns heute scheinbar grund-
los in die Landschaft gebaut worden.  
 

 
 

Sacbé in Labna, hier eine Montage mit dem Torbogen 
 
Deren Zweck liegt noch tief im Dunkeln. Einige Wissenschaftler sa-
hen hierin auch Sacbéob, aber dies trifft mit Sicherheit nicht zu. Man 
kann diese Wälle nicht mit den Sacbé in Verbindung bringen, weil 
sie keinen Start und kein Ziel haben. Auch bei intensiver Suche nach 
einem Anschluss war nichts zu finden. Der Aufbau eines Sacbé ist 
einfach, Steinplatten werden parallel im Abstand von bis zu 5, bis zu 
10, manchmal auch bis zu 12 Metern aufgestellt und mit Erde fixiert. 
Der Zwischenraum wird mit kleineren Steinen und Erde aufgefüllt 
und zusammengepresst. In einer Schnittzeichnung ist ein symmetri-
sches Trapez zu sehen. Bei einigen Streckenabschnitten ist heute 
eine Einwölbung in der Mitte der Straße zu sehen. Ob dies durch die 
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Abnutzung von vielen Füßen entstanden ist oder eine gewollte Ver-
tiefung, um Regenwasser zusätzlich zu nutzen, ist ebenfalls noch 
ungewiss 
l. 

 
 
Bogen von Labna, Zeichnung Frederick Catherwood 1839 - 1841 
 
Im Bundesstaat Zacatecas (Náhuatl: "Ort des Grases") im mittleren 
Norden Mexikos gelegen befindet sich die archäologische Zone von 
La Quemada (span. die Ge- oder Verbrannte). Hier kann man ca. 
180 km Reste von einer “Straße” finden, die auf die Zeit von 799 – 
800 n. Chr. datiert wurde. 
 
Auf der Insel Cozumel zwischen San Gervasio und der Nordostküste 
der Insel wurde gleichfalls eine etwa 5 km lange und 1,5 m breite 
“Straße” entdeckt, die, so vermutet man, für eine gut begehbare 
Pilgerreise zur Anbetung der Mondgöttin Ixchel errichtet wurde. 
Auch hier sind stellenweise kleinere Einbuchtungen zu sehen, die 
widersprüchliche Nutzungen haben. 
 
Im einzelnen sind die “Straßen” auf Yukatán zusammengerechnet 
etwa 180 km lang und verbinden die Orte:  
 
Uxmal – Kabah      18 km  
Yaxuna – Coba    100 km  
Izamal – Ake          30 km  
Izamal - Kantunil    14 km  
Uci – Cansahcab    17 km 
 

g 
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Chichen Itzá 
Erstmals um 500 n. Chr., so ist in vielen Berichten zu lesen, soll 
Chichen Itzá durch die Itzá-Maya (aus dem heutigen Guatemala) 
besiedelt worden sein, die etwa 200 Jahre dort lebten und dann 
verschwanden. Um 1000 n. Chr. sind sie wieder zurückgekommen, 
um wieder hier zu leben. Aber hier teilen sich viele Meinungen der 
Archäologen, denn es könnten auch die Tolteken aus dem mexika-
nischen Hochland gewesen sein, die Chichen Itzá neu besiedelt 
haben. Ausschlaggebend war, dass durch die neue Besiedlung auch 
neue modernere Baumethoden entstanden und den Stadtstaat Chi-
chen Itzá voll aufblühen ließen.  
 

 
 
Die 25 Meter hohe Kulkukán-Pyramide 
 

Aus bis heute noch nicht eindeutig geklärten Gründen wurde Chi-
chen Itzá um 1400. n. Chr. wieder verlassen und als die Spanier es 
um 1533 entdeckten und für sich beanspruchten, lagen die Pyrami-
den, Tempel und Paläste einsam im Dschungel von Yukatán und 
warteten auf die ersten Archäologen, die Anfang des 19. Jahrhun-
derts erste Ausgrabungen durchführten. 
 

  
 
Chichen Itzá, rechts das Observatorium, hinten die Kulkukán-Pyramide 
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Kulkukán-Pyramide mit dem Chac-mool im Vordergrund, über seinem 
Bauch hält er die Opferschale für Menschenherzen. 
 
Ein architektonisches Meisterwerk und das Wahrzeichen von Chi-
chen Itzá ist die über 25 Meter hohe Kulkukán-Pyramide, die auf ihre 
eigene Art und Weise Raum und Zeit in sich vereint. Sie ist dem 
Mayagott Quetzalcoatl geweiht und heute nicht mehr begehbar. 
 

 
 
Das Observatorium 
 
Weitere bemerkenswerte Tempel und Paläste, so z. B. das Observa-
torium, einer der wenigen Rundbauten der Maya, (zwei weitere 
Rundbauten sind in Yachuna und in Ekbalam zu finden) das zum 
Beobachten des Himmels und der Sterne genutzt wurde, prägen 
diesen Ort. Am eindrucksvollsten ist der riesige Ballspielplatz (der 
größte in Mesoamerika). Mit einer Länge von 168 Metern und einer 
Breite von 70 Metern verfügt er über 8 Meter hohe Seitenmauern, an 
deren oberen Rand Steinringe angebracht sind, die beim Ballspiel 
als Tor dienten. Es musste eine Kautschukkugel mit einem Hüft-
schwung hindurch befördert werden.  
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Das Observatorium 
 
 

 
 
Der Marktplatz mit seinen Flachrelief-Säulen 
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Der heilige Cenote 
 

 
 

Das sogenannte Kloster 




