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tos“ (Tote) dort oben befänden. Ein steiler Pfad führt auf den Gipfel des Berges. Dort breitet
sich ein kleines Plateau aus, das mit einer Mauer umgeben war, und in dieser Umwallung
erhebt sich ein Steinhaufen. Auf dem Boden lagen große behauene Steine herum, die einer
andern Gesteinsart, als der des Berges, angehörten. Außer der ersten Mauer fand sich noch
eine zweite, die um den ganzen Berg herumlief. Eine Stelle am Rande des südlichen, steil
abfallenden Abhangs war durch große Steine markiert. Als ich nachgraben ließ, stießen
wir auf menschliche Überreste, die in einem Haufen beisammen lagen, vermischt mit Ton
scherben. Beim Weitergraben kamen die Leute auf eine hohlklingende Stelle. Ich ließ vor
sichtig weiter graben, und zu meiner Überraschung kam ein Götzenbild von sehr eigen
artiger Arbeit, aus rotem Ton modelliert, zum Vorschein (Abb. 6). Leider war es zerbrochen,
aber das maskenartige Gesicht vortrefflich erhalten. Das Idol war auf einem quadratischen,
hohlen Unterbau mit untergeschlagenen Beinen sitzend dargestellt. Das Gesicht war mit
Spiralen und welligen Linien, die sich um Nase, Mund und Augen herumzogen, bedeckt.
Weitere Gräber fanden sich später an einer andern Stelle des Berges, die aber als Beigaben
nur roh geformte Tonschüsseln enthielten.

Auf einem andern Berge der Nachbarschaft von Tlacuiloltepec, Mogote lobo genannt,
fanden wir im wesentlichen dieselbe Anlage vor, wie auf dem Cerro de Serpente. An den
Anhängen deckten wir verschiedene Gräber auf, die aber nichts als Scherben von Gefäßen
und Idolen enthielten. In einem Grabe, das mit Quadersteinen ausgekleidet war, fanden
wir braungefleckte Seeschneckengehäuse, die durchbohrt waren, und ein kleines kelchartig
ausgehöhltes Idol aus Tuff.

Auf einem andern Berge, Cerro de Gavilan genannt, fanden wir die Kuppe mit
dicken kyklopischen Mauern umgeben. Auch schienen Wohnungen oben gewesen zu sein.
Sonst fand sich aber nichts von Altertümern vor, nur Pfeilspitzen aus Obsidian und Chalce-
don. Es scheint eine Zufluchtsstätte bei feindlichen Überfällen für die umwohnende Be

völkerung gewesen zu sein.
Endlich machte ich von Tlacuiloltepec aus noch einen Ausflug nach einer Ruinenstätte,

die unter dem Namen Dos Padrones (,,zwei Pfeiler“) bekannt ist. Wir passierten mehrere
Barrancas, marschierten an steilen Abhängen dahin und erreichten gegen Abend die Hütte
eines „Palmero“, d. h. eines Mannes, der Wedel der Brahea-Palme abschneidet, aus denen
Matten, Stricke usw. gefertigt werden. Am andern Morgen brachen wir wieder auf. Der Weg
führte durch eine Schlucht, dann über mit dichtem Gestrüpp bedeckte Hügel. Nach ein-
stündiger Wanderung erreichten wir die Ruinen, die sich auf zwei Vorsprüngen über dem
oben schon erwähnten Rio San Francisco erhoben, beschattet von Ceiba- und Acacia-
Bäumen. Zuerst stießen wir auf Mauerreste von Wohnungen und betraten dann eine aus
Steinen erbaute Plattform, die von einer Kyklopenmauer umfriedigt war. Auf dieser Platt
form erhob sich eine halbzerfallene Pyramide, aus großen Steinen und Mörtel aufgeführt.
Genau eine gleiche Plattform und eine gleiche Pyramide befanden sich auf dem benachbarten
Vorsprunge, In der Umgebung der Pyramiden fanden wir Steinbeile, Tonscherben und Mas
sen von Obsidianstücken, sonst von archäologischen Gegenständen nichts, doch dürfte bei
Nachgrabungen noch manches zu Tage kommen.

Die schönsten und besten Stücke meiner Sammlung stammen aus Höhlen, deren es eine
ganze Anzahl in dieser Sierra gibt, und wo sie zufällig von Eingeborenen aufgefunden und
herausgebracht worden sind. Ich erwähne darunter Masken, aus Holz geschnitzt und mit
Mosaik von Türkisplättchen und andern Steinen usw. inkrustiert 1 ; hölzerne Schilde, eben-

1 Abgebildet bei Seler, Ges. Abb. IV S. 364 Abb. 2 g—i und bei Savüle a. a. O. Taf. IX, XIII, XIV.


