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 Wilhelm Lauer und Enno Seele

Geographische Beobachtungen
zu einer frühen Besiedlung in Quintana Roo (Mexiko)

Mit der archäologischen Erforschung Yucatans verbindet man im allgemeinen die
Phase der klassischen Maya. Dagegen weiß man bis heute kaum etwas über das
Eindringen des frühen Menschen in diesen Raum. Die intensive Erforschung des
Hoch-Maya hat bisher den Blick für diese Fragestellung verstellt. Zur präkerami
schen Phase gibt es bisher nur zufällige Einzeluntersuchungen im Küstenbereich
von Campeche und des östlichen Yucatan (Eaton/Ball, 1978 und Willys, 1974).
Eine etwas eingehendere Untersuchung hat MacNeish zusammen mit einer Gruppe
amerikanischer Kollegen für den Raum von Belize vorgelegt (MacNeish et al.
1980).
Auf Anregung von Bodo Spranz unterstützte die Deutsche Forschungsgemein
schaft ein Pilotprojekt unter Beteiligung der Verfasser, um dieser Fragestellung
nachzugehen. Das Projekt befindet sich zur Zeit im Stadium der Durchführung.
Die beiden Verfasser erlauben sich, die ersten Beobachtungsergebnisse zur physi
schen Geographie des in der ersten Phase bearbeiteten Teilraumes vorzulegen und
dem Projektleiter zum 65. Geburtstag zu widmen.
Den beiden Geographen fällt innerhalb eines solchen Projektes die Aufgabe zu, die
Rahmenbedingungen für eine frühe Anwesenheit des Menschen zu erforschen,
mithin Eignungsräume auszuweisen, die dem Archäologen die Feldarbeit zu dieser
Fragestellung erleichtern sollen. So richtete sich das Augenmerk bei der ersten
Exploration darauf, im ausgewählten Arbeitsgebiet von Quintana Roo (Abb. 1) die
geographischen Umweltfaktoren zu erfassen und herauszuarbeiten
unter Berücksichtigung der möglichen Lebensweise der präkeramischen und ggf.
der frühkeramischen Bevölkerung. Unter dem Gesichtspunkt, daß sich die frühen
Sammler und Jäger wohl vorwiegend von der Meeresfauna (Fische, Mollusken) und
der Jagd auf Tiere bzw. dem Sammeln von Früchten ernährten, erschien uns die
amphibische Landschaft der Küstenregion um Chetumal mit ihrem Hinterland als
Lebensraum früher Bevölkerung am ehesten zu entsprechen.
Es kann nach bisherigen Erkenntnissen der Forschung angenommen werden, daß
zur fraglichen Zeit der frühen Besiedlung, d.h. während des gesamten frühen und
mittleren Holozäns, dieser Raum von tropischem Regenwald überzogen war.
Deshalb scheint es für die frühe Bevölkerung nach Meinung der Verfasser am
ehesten möglich gewesen zu sein, von der Küste her, von Strandwällen und
Flußufererhebungen aus ihre Nahrungsquellen zu erschließen und von dort aus sich
auch den tropischen Regenwald nutzbar zu machen. Als besonders geeignet
erscheinen den Verfassern die Hochufer der dort reichlich vorkommenden Lagu
nen und Seen.

Die topographische Grundstruktur einer küstennahen Lagunen- und
 Seelandschaft und einer küstenferneren Becken- und Schwellenlandschaft ist eng
an die geologischen Voraussetzungen und an ihre morphologische Ausprägung
gebunden. Kalkgestein und Karstformenschatz in ihrer terrestrischen, marinen und
lakustren Ausbildung bestimmen die geoökologischen Eignungsräume Quintana
Roos.
Die wesentlichen Gesteinsformationen des Untersuchungsgebietes sind
miozäne Sedimente in mariner Fazies, die in den jüngsten geologischen Darstellun
gen als Bacalar-Schichten bezeichnet werden. Morphologisch treten sie als Quasi-
Rumpfflächen in Erscheinung. Sie wurden nach Gerstenhauer erosiv und karstmor-
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Übersichtskarte - Arbeitsgebiet

phologisch modelliert (Gerstenhauer, 1984). An der Küste gehen die Sedimente
unmerklich in quartäre Formationen gleicher Prägung über, die bisher noch nicht
im einzelnen unterschieden sind. Die geologische Formation des Bacalar ist mor
phologisch als flach nach Norden einfallende modellierte Tafel ausgebildet. Der
allgemein hochliegende Karstwasserspiegel - meist nur wenige Meter unter der
Oberfläche - favorisiert die Bildung von Cenotes durch Herauslösung und Auswa
schung des weißlich-gelben Kalksandes und aus anschließendem zeitlich späterem
Einbruch der Deckenkruste (wie z. B. bei den bekannten Cenotes um Chichen Itzä,
Loltun u.a.). In einigen Fällen wird der Rand der Einbruchskessel von einer
wahrscheinlich an eine früh-quartäre, trockene Klimaphase gebundene Kruste
überzogen (Gerstenhauer, 1983). Am westlichen, binnenwärtigen Rand des Ar
beitsgebietes treten sowohl miozäne, eozäne als auch paläozäne Kalke auf. Im
Gegensatz zur Formation Bacalar ist ihre stratigraphische Einordnung nicht ganz
unumstritten. Morphologisch treten sie vorwiegend als Kuppen in Erscheinung, die
ihre Konfiguration wohl überwiegend tektonischen Bewegungen verdanken. Auf
jeden Fall macht die miozäne Kuppenlandschaft stellenweise den Eindruck eines
vergreisten tropischen Kegelkarstes. Die dazugehörigen Flächen, die meist aus
umgelagerten Sedimenten der Bacalar-Formation bestehen, tragen tiefgründige
Verwitterungsdecken und Roterden in den Senken.



135

Festschrift Bodo Spranz

Zur Umweltbewältigung der Menschen der präkeramischen Phase war es von
entscheidender Bedeutung, geeignetes Werkzeug aus entsprechendem Gestein zur
Verfügung zu haben. In allen bisher genannten geologischen Formationen eignen
sich hierzu nur die durch Umkristallisation angereicherten Kieselsäurehorizonte
und Konkretionsknollen (feuersteinähnlich) mit Härten der Quarzstufe. Sie kom
men nach unseren Recherchen in der Bacalar-Formation nicht vor, hingegen eher
in den älteren Formationen (z.B. Icaiche), besonders aber in der Nähe von Nicolas
Bravo an der Straße Chetumal-Escarcega.
Die geomorphologische Gestaltung des Raumes ist durch die tertiä
ren Kalke stark gesteinsabhängig und durch einen fossilen und rezenten Karstfor
menschatz gekennzeichnet. Abweichend vom übrigen Yucatan ist im Bereich
östlich Bacalar durch Transgressionen bzw. Regressionen im Zusammenspiel mit
einer jungen Tektonik eine langgestreckte, amphibische Landschaft entstanden. Es
ist ein kleingegliederter Raum mit strukturbedingten, langgestreckten Pultschollen
resten, Lagunen, Seen und Inseln, die sich nur wenig über dem Meeresspiegel
erheben (Abb. 2 und 3).
Eine markante Geländestufe durchzieht das gesamte Arbeitsgebiet am Westrand
der Lagune von Bacalar und am Westufer des Rio Hondo. Sie ist Ausdruck einer
NNE-gerichteten tektonischen Haupt-Störungslinie, die morphologisch prägnant
wirksam wird (Abb. 2). Die photogeologische Interpretation von Luftbildern zeigt
ein differenziertes System von Störungslinien, das viele morphologische Erschei
nungen zu erklären vermag, z.B. die langgestreckte Form der Seen und Rinnensy
steme, die linienhafte Reihung von Cenotes sowie den Pultschollencharakter der
Landschaft. Fast senkrecht dazu verlaufende Strukturen sind offensichtlich an
sekundäre Querstörungen gebunden. Die markanteste von ihnen bestimmt offen
bar den Unterlauf des Rio Hondo von Sarabia bis Chetumal, was an einigen Stellen
zur Umkehrung des vorhandenen Abflußsystems geführt hat (Abb. 2 und 3). Die
morphologische Interpretation des Flußnetzes ergibt, daß der Rio Hondo, einst der
Abdachung folgend, nach NNE entwässerte, dann durch die Querstörung zur
Laufänderung ab Sarabia in Ostrichtung auf Chetumal zu gezwungen wurde. Das
hatte zur Folge, daß das Bacalar-System zur Zeit in seinem südlichen Teil zum Rio
Hondo hin entwässert. Das gleiche gilt für kleinere Rinnensysteme, wie auch für
den Rio Ucum (Rio Escondido), der offenbar ursprünglich der Abdachung folgend
nach NNE seinen Lauf nahm.
Ein wesentlicher Formenschatz des Gebietes ist auf die Karsthydrologie
zurückzuführen. Hierzu gehören fast alle rezenten und greisen Ausprägungen des
Karstformenschatzes. Besonders auffällig ist die an Störungen und zerrüttetes
Kalkgestein gebundene unterirdische Entwässerung mit einer Reihe von Hohlfor
men, Schwinden, Dohnen und poljeartigen größeren Becken im Westen des
Arbeitsgebietes, d.h. westlich der Bacalar-Verwerfung. Insbesondere die poljenar-
tigen Großformen, die sich in Wirklichkeit auch an tektonische Bruchstrukturen
(Horst/Graben) anlehnen, zeigen tiefgründig verwitterte bzw. eingeschwemmte
Böden und waren in der klassischen Maya-Zeit Voraussetzung für höheren Acker
bau und eine entsprechende Siedlungskonzentration. Fast alle großen Poljen, die
sog. Bajos, sind durch ein unterirdisches Entwässerungssystem verbunden, das sich
auf den Karstwasserspiegel eingestellt hat, und deren Fließrichtung zum Teil nur in
der Regenzeit in wassererfüllten Rinnensystemen sichtbar wird. Zeugen eines
Überangebotes an unterirdischem Wasser sind zahlreiche stark schüttende Karst
quellen, die an geeigneten Stellen, insbesondere an sich kreuzenden Störungslinien
und stauenden Schichten zutage treten. Ein Großteil dieser Quellen tritt im
Arbeitsgebiet an den Stufen der Hauptverwerfung am Rio Hondo und der Lagune
von Bacalar zutage und schwächt hier die Salinität des Lagunenwassers stark ab.
Auch die schnurartig aufgereihten Cenotes an der Westseite der Lagune von
Bacalar sind Ausdruck eines älteren Karstformenschatzes (Abb. 3 - Nebenkarte).
Sie sind wahrscheinlich seit der präkeramischen Zeit Anziehungspunkte für die
Besiedlung gewesen, wie Funde unterschiedlicher Artefakte der verschiedensten
Zeitepochen darlegen.
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Abb. 2 Geologisch - tektonische Grundzüge
(NEBENKARTE Eignungsraume in der prakeramischen Phase)

Quelle SARH, Luftbilder, Feldbegehung
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Abb. 3: Rinnensysteme (NEBENKARTE Laguna Bacalar)
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Einen besonderen Einfluß auf die morphologische Gestaltung des amphibischen
Küstenbereiches haben offenbar quartäre Transgressions- und
Regressionsphasen gehabt. Nach unseren Recherchen sind sie in enger

 Verbindung mit jüngeren und jüngsten tektonischen Bewegungen zu sehen. Insbe
sondere die Transgressionsphasen haben marschenähnliche Flächen entstehen las
sen, deren unterschiedliche ökologische Ausstattung differenzierte Ansätze zur

menschlichen Okkupation bot.
Für den heutigen Ästuarbereich glauben die Verfasser, drei wesentliche
Transgressionsphasen unterscheiden zu können, die sich in den Resten
von Verebnungen mit zum Teil kliffartigen Steilrändern erkennen lassen. Es läßt
sich generell ein 6 m-Niveau, ein 2 m-Niveau und ein -1 m-Niveau (untermeerisch)
erkennen und unterscheiden (Abb. 4). Zweifellos haben tektonische Aktivitäten
bis in die jüngere Zeit diese Niveaumarken mit beeinflußt, was zu vielen topogra
phischen Ungleichmäßigkeiten geführt hat.
Das 6 m-Niveau manifestiert sich heute im Landschaftsbild in zwei Formen. Im
Bereich des Rio-Hondo-Bacalar-Systems sowie an der Pultscholle von Chetumal
sind kleinräumige, terrassenartige Flächen ausgebildet, die mit einer kliffartigen
Vorderkante zum tieferen Niveau hin versehen sind (Abb. 4). Häufig sind die
ausgebildeten Kalkkrusten durch die Meeresbrandung abgekippt, und die weiche
Fazies (Kalksand) wurde und wird leicht herausgelöst. Die Terrassensimse sind von
schwarzen, braunen oder roten Böden überlagert, auf denen ein intensiver Anbau
nach Rodung erfolgen kann.
Der Transgressionsmechanismus, der zur 2 m NN-Terrasse führte, hinterließ im
Bereich der Ästuarmündungen eine große, flach geneigte Abrasionsfläche. Sie ist
im Hintergrund des schützenden Chetumal-Kliffs noch flächenhaft erhalten. In den
Ästuarbereichen, d.h. im abgekippten Teil der Pultschollen, hat jedoch eine
jüngere Transgression sie überformt, zum Teil auch aufgelöst und zerstückelt. Sie
hat in einzelnen Fällen Teile des 2 m-, besonders aber des 6 m-Terrassenniveaus

stehen gelassen.
Der Grundwasserhaushalt in den einzelnen Restflächen spiegelt sich deutlich in der
Zusammensetzung der Vegetation wider. Die inzwischen deutlich über dem NN-
Niveau liegenden Gebiete zeigen die normale Ausbildung des halb-immergrünen
Regenwaldes. Die Baumhöhen nehmen mit zunehmendem Grundwasserstand ab.
Mit Übergang in die 2 m-Transgressionsebene gesellen sich Pflanzen mit immer
höherer und zunehmender Salzverträglichkeit hinzu. Im einzelnen lassen sich
wenigstens drei standortökologische Typen beschreiben, die in direkter Abhängig
keit vom Grundwasserstand und den dazugehörigen Naßböden stehen. Alle Lagu
nen dieses Raumes besitzen eine so hohe Salinität, daß alle vier Arten der
Mangrovenpflanzen die Ufer säumen, sofern sie nicht an Karstwasser-Quellaustrit
ten liegen. Dort tritt als einzige Mangrove Conocarpus erecta auf. Diese Pflanze gilt
als Hauptanzeiger der stärkeren Vermischung mit Süßwasser an den Quellaustrit
 ten, die besonders häufig an dem Seerand der Bacalar-Störung auftreten und die
Salinität der Lagunen stark reduzieren.
Die heutige Oberfläche der in ca. 6 m NN liegenden Transgressionsverebnung, die
wir als Chetumal-Transgression bezeichnen möchten, trägt einen stand
örtlich wechselnden Rendzina-AC-Boden unterschiedlicher Mächtigkeit. Im allge
meinen ist der A-Horizont von schwarzer bis brauner Farbe. Stellenweise ist er
durchsetzt mit angelösten Kalkbrocken. Der reichliche Anfall von Biomasse aus
der Selva subperennifolia führt stellenweise zu einem beachtlichen Humus-Hori
zont (A 0 ). Rote bis rotbraune Böden treten vorwiegend in den strukturbedingten,
wannenartigen Vertiefungen auf. Ihre Textur unterscheidet sich wesentlich von der
der schwarzen Böden, da die Krümelstruktur auf den höheren Anteil an koloidalen
Bestandteilen zurückzuführen ist. Offensichtlich differenziert der unterschiedlich
hohe Wasserstand die Farbintensität und den Farbwert aufgrund der Reduktions
vorgänge. Entkalkungen und Tonfraktionen dieser Böden sind an einigen Profilen
festgestellt worden (Aguilera, 1959). Die Aktivität zur Zerstörung der oben
beschriebenen Flächen der Chetumal-Transgression kann nicht durch heutige mor-
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phologische Prozesse des Meeresvorfluters oder durch die klimatischen Bedingun
gen der Jetztzeit erklärt werden.
 Die Photointerpretation und die Begehung des Geländes läßt eine zweite Trans-
gressionsphase erkennen, die Plattformen, Terrassenreste und Niveaus in ca. 2 m
NN hinterlassen hat. Wir nennen sie nach den beobachteten Gegebenheiten
Calderitas-Transgression. Sie ist durch kleine Terrassenvorsprünge und
Buchten am Hondo-Bacalar-Störungssystem ebenso nachweisbar wie als Fläche im
abtauchenden Hinterland der jeweiligen Pultschollen und aus dem Wasser heraus
ragende flache Dammufer und kleine Inselkomplexe. Auch diese Verebnung trägt
 eine typische Vegetationsvergesellschaftung, die im nördlichen Teil des Arbeitsge
bietes besonders deutlich eine Vegetationsdifferenzierung erlaubt. Überall läßt sich
diese schwache Transgression in den Rinnensystemen und Abflußsümpfen erken
nen. Die langgestreckten Rinnensysteme dieser Transgressionsphase dienen heute
temporär der Entwässerung bei exzessivem Niederschlag. Sie markieren durch ihre
Anordnung die Grundstrukturen der Tektonik. Leider läßt sich eine genaue
topographische Auskartierung nicht durchführen, da das vorhandene Kartenmate
rial über das Feinrelief im Meterbereich keine hinreichende Auskunft gibt. Nur in
der Karte 1:250000 sind einige Höhenmarken verzeichnet, sie entbehrt jedoch
jeglicher Darstellung des Feinreliefs, da sie nur Isohypsen im 50 m-Abstand
enthält.

Exploration und Photointerpretation zeigen weiterhin deutlich, daß unter dem
heutigen Meeresspiegel und besonders unter dem in fast gleicher Höhe liegenden
Spiegel der Lagunen weite Flächenniveaus erkennbar sind. Das Studium der
Buchten und Kleinkliffbildungen zeigt, daß hier ein tieferer Stand des Meeres bzw.
des Lagunen-Wasserspiegels wirksam gewesen ist. Wir ordnen dieses Phänomen
einer Phase jungen Meeresspiegelstandes zu. Wir nennen sie Laguna-Phase.
Das heutige Meeresspiegelniveau halten wir für ein zufälliges Ergebnis jüngster
Tektonik im Zusammenhang mit dem stetigen Anstieg des Meeresspiegels im
jüngeren Holozän. Im Bereich des Bacalar-Sees lassen sich erste Anfänge einer
gewissen Niveaubildung erkennen.
Der äußere Küstensaum zur Karibik hin stellt eine junge Transgressions-
oder Ingressions-Küste dar, deren sandliefernde, strukturbedingte Steilufer aus
Material der Bacalar-Formation aufgebaut sind und deren nehrungsartige Strand
wälle rückwärtige Mangrove-Sümpfe seewärts abschließen. Bei reichhaltigem
Anfall von Kalksand kommt Dünenbildung vor. Dem Küstenverlauf vorgelagert ist
ein Riff mit rezenter Korallenbildung. Die dazu gehörige unter Wasser liegende
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Plattform des Riffs, die vorwiegend dem lokalen Küstenfischfang dient, entspricht
der auch im Bereich des Bacalar-Sees und der Lagunen festgestellten untermeeri-
schen Transgressions-Plattform.
Die Verfasser gehen bei der Beurteilung der Landschaftsentwicklung im Holozän
davon aus, daß auch der Küstenraum von Quintana Roo und dessen Hinterland
einem zeitlich unterschiedlichen Transgressions- bzw. Regressionsrhythmus unter
lag, wie er für andere Räume der Nordhemisphäre bereits mehrfach bestätigt
wurde, aber von anderen Autoren für die Karibik, insbesondere für die yucateki-
sche Kalkplatte, negiert wird (Clark et al., 1978; Curray et al., 1969; Gerstenhauer
et al., 1983; Szabo et al., 1978). Wie bereits dargelegt, können für das Arbeitsgebiet
drei markantere Transgressionsphasen angenommen werden:
1. Ein 6-10 m-Niveau (Chetumal-Phase), was - mit gewissen Vorbehalten - bei

Chetumal, dem See von Bacalar und bei Sarabia bzw. an den verschiedenen
Stellen des Rio Hondo festgestellt wurde. Ein gleiches Niveau beschreibt auch
Gerstenhauer von der Nordküste Yucatäns. Von Gerstenhauer wurde dieses

Niveau dem Sangamon-Interglazial zugeordnet (Gerstenhauer, 1983, p. 194).
2. Ein ca. 2 m-Niveau (Calderitas-Phase). Es erstreckt sich über die gesamte

Unterstadt von Chetumal und ist sowohl am Küstensaum bis hin nach Echever
ría zu verfolgen. Auch in Terrassenresten am Rio Hondo ist es nachweisbar.
Möglicherweise fällt dieser Hochstand des Meeres in das holozäne Klimaopti
mum zwischen ca. 8000 und 6000 B.P. (vgl. hierzu die Klimakurve bei Lauer,
1981, p. 20, und die dort zitierte Literatur).

3. Ein -1 m-Niveau (Laguna-Phase). Dieses untermeerische Niveau weisen wir
einem frühhistorischen Meeresspiegelstand zu.

Bei der Beurteilung des historischen Ablaufs der Landschaftsgeschichte dieses
Raumes kann als einziger Fixpunkt nur die sicher datierte Sangamon-Trans-
gression angesehen werden, die zeitlich also in das Riß-Würm-Interglazial
gehört. Von den beiden späteren Transgressionen war bisher keine Datierung
möglich. Es muß aber angenommen werden, daß die Abfolge des Transgressions-
Regressions-Geschehens im Holozän mit Sicherheit durch tektonische Bewegungen
komplizierter verlief und damit klare Aussagen erschwert. Vermutlich wurde zur
Zeit des Klimaoptimums ab ca. 8000 B.P. eine Transgression eingeleitet, die
möglicherweise in der 2 m-Terrasse (Calderitas-Phase) ihren Höhepunkt
hatte.
Das untermeerische Niveau von -1 bis-2 m (Laguna-Phase), das in frühhi
storischer Zeit (ca. 3000 B. P.?) gebildet wurde, dokumentiert wahrscheinlich einen
 heute untermeerisch liegenden Stand des Meeres, von dem aus ein sukzessiver
Anstieg bis zur heutigen Wasserlinie erfolgte. Im Bereich des Untersuchungsgebie
tes können jüngere tektonische Bewegungen, insbesondere eine leichte Kippung
der einzelnen Schollen nicht ausgeschlossen werden, so daß der heutige Meeres
spiegelstand eine mehr zufällige Linie im Spiel von Eustasie und Tektonik wider
spiegelt.
Die Fundindizien zur präkeramischen, besonders aber zur präklassischen und
klassischen Besiedlung weisen darauf hin, daß lediglich diejenigen Teilstücke der
tektonisch bewegten Pultschollen eine kontinuierliche Besiedlung aufweisen, die
ständig aus dem Meeresspiegel herausragen. Die rückwärtigen Teile der Pultschol
len sind aber zum Teil so stark abgesunken, daß Siedlungsplätze der präklassischen
und klassischen Maya-Zeit spätestens im Postklassikum aufgegeben werden muß
ten. Dies beweisen insbesondere Scherbenfunde einige Dezimeter unter dem
heutigen Meeresspiegel, ebenso wie abgesunkene Pyramidenstümpfe und eine
starke Vergleyung der ehemals schwarzen Rendzina-Böden aus dem frühen Holo
zän. Die Photointerpretation ergab überdies, daß auf Ackerbau hinweisende
Strukturen durch die stetige Transgression heute im Bereich des Wasserspiegels
liegen und aus ökologischen Gründen aufgegeben werden mußten.
Die jüngeren, vermutlich jungholozänen, Bewegungen tektonischer Art im Relief
der Seenregion haben weiterhin auch die Fließrichtungen der Seen und Lagunen-
Gewässer und ihrer Abflußrinnen verändert. Außerdem wurden Teile der Selva
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subperennifolia dieses Raumes in der Weise beeinflußt, daß der früher geschlossene
Waldkomplex einheitlicher Zusammensetzung durch eindringendes Meerwasser
und die fortschreitende Versumpfung in mehrere edaphische Vegetationstypen

 verwandelt wurde, dies in Abhängigkeit von der zunehmenden Konzentration des
Salzwassers und/oder vom sich verändernden Grundwasserspiegel in den Vorflu
tern und im Karstwasserniveau.

Die hier mitgeteilten Beobachtungen bedürfen einer ausführlichen Darstellung mit
weiteren stichhaltigen Nachweisen. Dies soll zu einer späteren Zeit erfolgen, wenn
alle Befunde ausgewertet sind und Datierungen vorliegen. Es kann aber jetzt schon
hervorgehoben werden, daß im Gegensatz zu der von anderen Autoren festgestell
ten tektonischen Ruhe und der damit einhergehenden nur schwachen Weiterbil
dung des Reliefs im Bereich der yucatekischen Kalkplatte, in dem stark tektonisch
beanspruchten Raum der Lagunenzone um Bacalar und Chetumal markante Ver
änderungen noch im jüngeren Pleistozän bis ins späte Holozän hinein stattgefunden
haben, die für die Menschheitsgeschichte dieses Raumes von einschneidener Wir
kung gewesen sind.
Nach den ersten hier wiedergegebenen Explorationsergebnissen läßt sich folgende
Eignungsbeurteilung der charakteristischen Landschaftstypen geben
(Abb. 2, Nebenkarte):
Der Küstensaum hat von Natur aus für die Lebensbedingungen einer Bevölkerung

 der präkeramischen Phase einen relativ hohen Eignungswert, da Ernährungsmög
lichkeiten durch die nahe Meeresfauna gegeben werden. Süßwasser ist durch den
hydrostatischen Karstwasserdruck verfügbar gewesen. Für die mögliche Einwande
rung früher Bevölkerungsgruppen war es gleichfalls günstig, daß möglicherweise
die Küstenplattform bis zu den aktuellen Riffen hin während eines noch um 1-2 m
niedrigeren Meeresspiegelstandes (Laguna-Phase) begehbar war. Als Nach
teil muß in Rechnung gestellt werden, daß die Ressourcen für Steinwerkzeuge nur
begrenzt gewesen sind. Die Fundarmut ergibt sich jedoch daraus, daß heute nur die
wenigen, kliffartigen Erhebungen und Sandbarren untersucht werden können.
Daher wird ein Nachweis der frühen menschlichen Anwesenheit im Bereich der
Außenküste sehr erschwert.
Auch für die beiden Transgressionsniveaus (+2 m und +6 m) kann eine leichte
Begehbarkeit und günstige Ernährungsmöglichkeiten angenommen werden. Doch
fällt die 2 m-Fläche der Calderitas-Transgressionfür eine frühe Okku
pation dann aus, wenn nicht unmittelbar dahinter auch Reste der höheren Trans-
 gressions-Stufe (Chetumal-Phase) vorhanden sind. In allen Fällen aber, in
denen Reste der älteren Transgressions-Terrasse erhalten oder wenigstens in der

 Nähe sind, zeigt auch die 2 m-Niveau-Fläche eine hohe Eignung. Unsere erste
Exploration hat erwiesen, daß in den Bodenhorizonten beider Oberflächen spärlich
präkeramische Artefakte gefunden werden, sie aber reichlich mit Keramik verse
hen sind.

Eine nur bedingt hohe Eignungsqualität für die Lebensweise einer präkeramischen
Bevölkerung kann den Transgressionsniveaus an der Stufe der Bacalar-Rio Hondo-
Störung zugesprochen werden. Insbesondere fehlte dem Präkeramiker geeignetes
Werkzeug zum Fischfang bei übergroßen Wassertiefen. Zwar diente der Urbevöl
kerung das Karstwasser der tiefen Cenotes als Trinkwasser. Ein Fischfang in diesem
Bereich war aber äußerst erschwert. Stellt man in Rechnung, daß die tropischen
Regenwälder in üppiger Ausbildung unmittelbar bis an die Seen herangereicht
haben, so kommen gleichfalls nur wenige geeignete Aufenthaltsplätze in Frage.
Man muß außerdem berücksichtigen, daß durch die gesättigten Karstwässer und die
regionalen Kalkausfällungen der aquatische Lebensraum für Fische und Mollusken
stark eingeschränkt ist. Ein höherer Kulturzustand, wie z.B. in der keramischen
 Phase, ermöglichte erst beim Übergang zur vorwiegenden Ernährung aus terrestri
schen Ressourcen eine höhere Lebensqualität und damit auch höhere Populatio
 nen. Deshalb werden häufig Keramikreste in den jeweiligen Bodenstraten ge
funden.

In allen vorstehend beschriebenen potentiellen Lebensräumen ist die Verfügbarkeit

141



TRIBUS 33, 1984

142

von Ressourcen für die Werkzeugherstellung ein gewisses Handikap, da es offen
sichtlich nur wenige Gesteine jener Härtegrade in dieser Zone gibt, die eine
Verarbeitung zu Klingen, Faustkeilen und Speerspitzen erlaubte. In fast allen
vorkommenden Fazies-Variationen des tertiären Kalkes gibt es zwar rekristalli-
sierte Kalkkonkretionen, deren Kieselsäureanteil jedoch nicht ausreichend für eine
Werkzeugherstellung ist. Dennoch zeigen einige Funde, daß harte Kieselsäurekon
kretionen im Kalkgestein (Feuerstein) zu Werkzeug verarbeitet wurden. Diese
können nach unseren Beobachtungen nur auf der Formation Icaiche (Alttertiär)
stammen, die aber erst westlich von Nicolas Bravo, 100 km von der Küstenregion
entfernt, ansteht. Die Literatur gibt weder über Fundorte noch über die Wege des
Beschaffungsmaterials Auskunft. Auch unsere Werkzeugfunde lassen ohne weitere
Forschungen und Analysen keine Rekonstruktion der Herkunft des Gesteinsmate
rials zu.
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