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Rätsel über Rätsel 
Da die Inkas weder eine 
Buchstaben- noch eine 
Bilderschrift besassen, gibt es 
nur spärliche Informationen 
über ihr Reich vor der 
spanischen Eroberung. 
Lediglich Berichte spanischer 
Chronisten und Archäologen 
geben etwas Auskunft über 
dieses Indianervolk. Vieles 
wurde unterschiedlich 
mündlich überliefert, dass 
unweigerlich Widersprüche 
auftraten. So weiss man 
beispielsweise nicht, weshalb 
die vom Tal unten nicht 
sichtbare Stadt Machu Picchu 
fünfhundert Meter darüber auf einen steil abfallenden Bergkegel gebaut wurde. Es gibt 
unterschiedliche Erklärungsversuche. Nach der Entdeckung im Jahre 1911 glaubte man, es handle 
sich um eine vorinkaische Siedlung. Mittlerweile nimmt man an, sie sei im 15. Jahrhundert, also im 
„Goldenen Zeitalter der Inkas“, gebaut worden. Einige Forscher glaubten, hier eine Stadt der Frauen 
gefunden zu haben, andere nehmen an, es handle sich hier um die von den Spaniern nie entdeckte 
Zufluchtsstätte des letzten Inka. Vielleicht war Machu Picchu eine Grenzbefestigung gegen 
Waldindianer, die das Inkareich bedrohten. 
 
Vom Städtebau 
Weiter ist rätselhaft, weshalb der Ort verlassen wurde 
und vie viele Menschen hier oben lebten. Waren es 
zehntausend oder sogar fünfzigtausend? Terrassen, 
Befestigungen, Wohnhäuser, Paläste und Tempel 
wurden vermutlich von etwa viertausend Indianern 
erstellt. Von weither wurde das Baumaterial auf den 
Berg hinaufgeschleppt. Dort wurden die Granitsteine 
präzise zu Quaderblöcken gehauen und ohne Mörtel 
zusammengefügt – fugenlos und so exakt, dass keine 
Messerklinge dazwischen geschoben werden kann. So 
steht es nicht nur in jedem Schulbuch, wer es an Ort 
und Stelle selber ausprobiert, hat einen Grund mehr zu 
staunen. Die unglaublich genau gearbeiteten Blöcke, 
die keinem Normformat entsprechen und individuell 
auf die benachbarten abgestimmt wurden, benötigte 
man überall im Inkareich für die sakralen Bauten und 
für jene des Adels. Die Profanbauten hingegen 
bestehen lediglich aus grob behauenen Granitsteinen. 
Immerhin! Denn wären sie damals aus Adobeziegeln 
gebaut worden, wie es heute mancherorts üblich ist, 
wären sie im Laufe der letzten vier Jahrhunderte vom 
tropischen Regen ins Tal hinuntergespült worden, und 
kaum mehr etwas deutete auf die glanzvolle Zeit hin.  
 



Den Dachabschluss der 
Gebäude bildeten schräg 
angeordnete Balken und 
Stroh. Eines der wenigen 
Merkmale der Inka-
architektur sind die 
trapezförmigen Mauer-
öffnungen: Türen und 
Fenster. Ebenso fallen 
einige Aussenmauern 
leicht schräg ab: Mass-
nahmen, um stabiler, das 
heisst erdbebensicherer, 
zu bauen. 
Ein Grossteil der Stadt 
ist terrassiert. Damit 
konnte die Anbaufläche 
bis weit den steilen 
Berghang hinauf vergrössert werden, denn die Menschen hier waren darauf angewiesen, 
wirtschaftlich autark zu sein. Die Terrassierung verkleinert jedoch auch die Bodenerosion. Die 
Inkas bewiesen ihre städtebaulichen Fähigkeiten auch mit einem raffinierten Bewässerungs- und 
Kanalisationssystem. Mehr als hundert Treppen mit insgesamt über dreitausend Stufen führen durch 
die Stadt; einzelne wurden direkt aus dem Felsen gemeisselt. 
Vermutlich wurde Machu Picchu aufgegeben, als Tupac Amaru, der letzte bekannte Inka, von den 
Spaniern gefangen genommen und 1572 vom damaligen spanischen Vizekönig getötet wurde. 
Darauf flüchteten die Leute in den Regenwald im Osten und überliessen die Stadt der Natur. 
 
Machu Picchu – verlassen, vergessen, wieder entdeckt 
Nach der Flucht aus der Stadt verödete diese und die Natur bemächtigte sich ihrer und bedeckte sie 
mit tropischer Gebirgsvegetation. (Die Stadt liegt auf etwa 2280 m ü. M. und auf etwa 13o südlicher 
Breite.) Zudem verschüttete schon bald ein Bergsturz einen Pfad, der als einziger Weg vom 
Urubamba-Tal hinauf nach Machu Picchu geführt hatte. Es lebte nur noch in den Erzählungen 

weiter als sagenhafter Ort, der immer wieder Glücksritter 
und Abenteurer zu waghalsigen Unternehmungen 
aufbrechen liess, ohne dass jedoch jemals ein legendärer 
Schatz gefunden worden wäre. 1911 rüstete die 
amerikanische Yale-Universität eine Expedition unter der 
Leitung von Hiram Bingham aus, um die in 
Überlieferungen erwähnte Inkastadt Vilcapampa (auch 
Huilcabamba) zu suchen. Nach einer Zeit grosser Strapazen 
stiess Bingham auf einen stellenweise verschütteten alten 
Inkaweg, der ihn bergan in die Nähe zweier 
Indianerfamilien brachte. Auf ehemaligen Inkaterrassen 
bauten sie Gemüse an, doch von Vilcampa war nichts 
auszumachen. Am 24. Juli führte ein elfjähriger Indianer 
Bingham zur völlig überwucherten Stadt, von der man 
annehmen musste, dass sie nicht von Menschen zerstört 
worden war. Der Forscher nannte sie Machu Picchu, was 
„alte Bergspitze“ heisst, denn er war unsicher, Vilcapampa 
tatsächlich gefunden zu haben. 1913 begannen die 
Freilegung und die teilweise Restaurierung der Ink
 

astadt. 

◄ Das“ Mausoleum der Könige“ (nach Bingham) 
 



Der Intihuatana-Felsen 
In Machu Picchu zieht der Intihuatana-Felsen mit dem Sporn die grösste Aufmerksamkeit der 
Besucher auf sich. Der geheimnisvolle Stein, der aus einem einzigen Stück besteht, bildet das 
Zentrum des heiligen Bezirks und liegt zu oberst auf einem steilen, schmalen Hügel. In der Sprache 
der Quechaindianer heisst der etwa 1,8 m hohe Stein Intihuatana, wobei „inti“ Sonne, „huatana“ 
Beobachtung und „huata“ Jahr bedeuten. Deshalb vermutet man, es handle sich hier um ein 
Sonnenobservatorium, wobei man mit dem aus dem Felsen gehauenen Sporn die Sonnelaufbahn 

dings noch nicht auf 
befriedigende Arte 
erklärt werden. Da in 
den Ruinen von Pisac 
ein ähnlicher Stein 
gefunden wurde, ist 
es auch möglich, dass 
es sich um einen 
Altar oder Opferstein 
handelt: Der Inti-
huatana-Felsen gehört 
auch zu den grossen 
Geheimnissen, die 
Machu Picchu nach 
wie vor birgt und die 
einer Lösung durch 
die Wissensch

vermass. Wie dies allenfalls tatsächlich gemacht wurde, konnte aller

aftler 
und Forscher harren. 


