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Die präklassischen Pyramiden von Totimehuacan, Puebla (Mexico)'"')

Die deutsche Feldforschung in Mexiko hat mit dem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft finanzierten Puebla/Tlaxcala-Projekt in den letzten Jahren einen er
freulichen Auftrieb bekommen. Noch in diesem Jahr wird die DFG einen Sammel
band mit den bisherigen Ergebnissen und weiteren Plänen dieses Projektes heraus
geben, so daß hier nicht weiter auf das Projekt in seiner Gesamtheit und seiner Ziel
setzung eingegangen werden soll.

Die archaeologische Feldarbeit im Rahmen dieses Projektes begann 1963 mit den
Untersuchungen von Tschohl. Seine Aufnahme der durch Oberflächenrelikte (Arte
fakte, Bauwerke) ausgewiesenen Fundplätze ergab eine Reihe von möglichen Ansatz
punkten für die weitere archaeologische Arbeit, die sich in diesem frühen Stadium
des Projektes noch nicht auf einen Schwerpunkt konzentrieren sollte. Aus verschie
denen Gründen entschlossen wir uns, zunächst Probegrabungen im Raum südlich der
Stadt Puebla durchzuführen, und zwar im Gebiet Totimehuacan-Valsequillo. Neben
dem Oberflächenbefund sprach für diese Wahl auch der Umstand, daß für dieses
Gebiet eine wichtige indianische Quelle aus frühspanischer Zeit, die Historia Tolteca-
Chichimeca, vorliegt, durch die sich eventuell die Möglichkeit ergeben würde, archaeo
logische Befunde mit historischer Überlieferung zu kombinieren und so zu gesicherten
Zeithorizonten zu kommen.

Nach der Beteiligung des Museums für Völkerkunde in Freiburg i. Br. am Projekt
wurde als erster Grabungsort eine größere Pyramidengruppe im Nordteil des Dorfes
Totimehuacan, ca. 6 km südöstlich der Stadt Puebla, ausgewählt.

San Francisco Totimehuacan, Hauptort des gleichnamigen Municipios im alten
Distrikt von Tecali, liegt an der von Puebla nach Südosten führenden Straße zum

Valsequillo, einem in den zwanziger Jahren im Rio Atoyac angelegten Stausee. Der
etwa 2500 Einwohner zählende Ort liegt in einer flachen, von den Atoyac-Zuflüssen
Arenillas und Alseseca bewässerten Senke ca. 2200 m über NN. Die Senke wird be

herrscht von dem am Südrand des Ortes liegenden Cerro Chiquihuite, einem aus Ande-

siten bestehenden Rest eines kleineren, alten Vulkans. Die Hänge der durch Verwit
terung gerundeten Kuppe sind zum Teil terrassiert.

Der heutige Name des Ortes ist die Verfälschung des alten Nahua-Namens Toto-
mihuacan.

Im Nordteil des Ortes erstreckt sich, etwas mehr als einen halben Kilometer über
den Ortsrand hinausgehend, eine flache Erhebung in Nord-Süd-Richtung. Sie besteht

*) Vorläufiger Bericht über die Grabungen 1964/65 und 1966/67 im Rahmen des
Puebla/Tlaxcala-Projektes der DFG.


