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In der näheren Umgebung des kleinen Ortes Mezcala am nördlichen Ufer
des größten mexikanischen Binnensees Chapala im Bundesstaat Jalisco
sind einige kleine Felsbildregionen zu finden. Die hier beschriebenen sind
bisher lediglich nur in der lokalen Tagespresse behandelt worden (jüngstes
Beispiel PÙBLICO vom 7.4.1999, Guadalajara, S.2-3, Eduardo Castañe-
da: Piedras que contarán historias). 

Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn der Bundesstaat Jalisco, im
Nordwesten Mexikos, kann mit keinen spektakulären Ruinenstätten auf-
warten und liegt im Schatten der archäologischen Berichterstattung. 

In den 30iger Jahren begann man mit einer intensiveren Erforschung die-
ser Region und bis zum heutigen Tag blieb viel im Erdreich Jaliscos ver-
borgen. Erschwerend kommt der Verkauf vor allem von Keramikfunde an
in- und ausländische Interessenten hinzu. Die einzigen sichtbaren Zeug-
nisse der Vergangenheit stellen eine größere Anzahl Petroglyphen und
Felszeichnungen am Nordufer des Chapala-Sees dar. 

Dies ist u.a. dem Wirken des Club Ocotlán Cuitzeo de Exploración zu ver-
danken. Interessierte sollten deshalb unbedingt den heutigen Leiter José
María Angulo im kleinem anthropologischen Museum von Ocotlán kon-
sultieren. Von Señor Angula stammen viele Hinweise dieses Artikels.

Bei den Petroglyphen von „Chapala“ handelt es sich um Gravuren, die in
den Fels geritzt bzw. geschlagen wurden. Bei der „Gruta del Toro“ in Mez-
cala jedoch wurden die Motive auf den Felsen gemalt. 

Oberhalb von Mezcala, fast direkt auf einem kleinem Berggipfel gelegen,
liegt die kleine Felsformation, die von den Ortsansässigen „Gruta del
Toro“ genannt wird, wobei es sich nicht um eine Grotte im wörtlichen
Sinne, sondern um einen Überhang handelt. Leider wurde auch nur ein Teil
der Zeichen unterhalb des Schutzes des Überhangs gemalt (siehe Abbil-
dungen). Der Großteil der Malereien befindet sich gut sichtbar und leider
auch ungeschützt an mehreren benachbarten Felswänden. 

Nach Aussagen der einheimischen Bevölkerung, die inzwischen von
Führungen zu den Malereien profitiert, ist nur diese isolierte Fundstelle
mit Malereien hier vorhanden. 
Die Darstellungen der farbigen Spuren auf den Steinen von Mezcala üben
eine außergewöhnliche Faszination aus. Die Bilder der „Gruta del toro“
kann man nicht urspünglichen Malereien gleichsetzen, da sie nicht wie in
den französischen und spanischen Höhlen malerisch ausgeführt wurden,
sondern eher als grafische Darstellungen zu bezeichnen sind. 

Die Farbpallette umfasst die Farben Rot, Schwarz, Weiß und ein Blaugrün.
Leider war es noch nicht möglich, eine Analyse der Farbstoffe zu ermit-
teln, die auch das Alter der Abbildungen bestimmt hätte. 

Es handelt sich bei der „Gruta del Toro“ nicht um eine ganzheitliche Kom-
position, vielmehr entsteht der Eindruck, vor einer gewaltigen Tafel zu ste-
hen, die über einen längeren Zeitraum für Mitteilungen genutzt wurde,
ohne allerdings zwischendurch alte Mitteilungen zu löschen.

Für die längere Nutzung der Bildwand sprechen die Über- und Ummalun-
gen, wobei die Zeichen der Vorgänger nicht im Sinne von Unantastbarkeit
beachtet wurden, das Gegenteil trifft vermutlich eher zu. Parallelen sind
von Felswänden der australischen Ureinwohner bekannt. 

Die zeichnerischen Symbole der Vorgänger waren offenbar auch die Anre-
gung für eigene Inbesitznahme, eigene Kreationen an einem außerge-
wöhnlichen Ort. Auffällig dabei ist, dass gerade hier der nur einige Qua-
dratmeter große Platz besonders wichtig war. Er wurde in allen Dimensio-
nen ausgenutzt, ja sogar in die Tiefe wurde gearbeitet. In die Tiefe, das
heißt praktisch, dass einige Zeichen auf kleinsten zentimetergroßen Vor-
sprüngen gemalt sind. Angemerkt sei, dass anderer geeigneter Malgrund in
unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.

Die Zeichen sind durchweg „abstrakter“ Art, d.h. kein Zeichen konnte bis-
her einem Symbol wie Mensch oder Tier zugeordnet werden. Auch bietet
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der Zusammenhang der Linien, Punkte, Kreuze etc. keinen direkten Ansatz
für eine anthropomorphe oder zoomorphe Zuordnung. 

Einzige Ausnahme ist vielleicht ein rotes Liniengebilde, dass mit viel
Phantasie als menschliche Gestalt interpretierbar ist. Das häufigste Motiv
sind Punkte in verschiedensten Formen, Farben und Konstellationen. 

Am Fundort „Ojo de Aguas“ sind Keramikscherben mit Punkten dekoriert
als Oberflächenfunde, die von Grabräubereien übrig blieben, gefunden
worden. Ob diese Scherben stilistisch den Zeichen der Gruta del Toro
zuzuordnen sind, bleibt bislang reine Spekulation. 

Fest steht, dass die gemalten Zeichen in ihrer Vielfalt stark von den geritz-
ten Petroglyphen dieser Gegend abweichen. 

In diesem Zusammenhang war die erfolgreiche Suche nach Steinen mit
Petroglyphen in Mezcala besonders interessant, da diese Steine den direk-
ten Vergleich ermöglichten (siehe hierzu die entsprechende Beschreibung
und Abbildungen). 

Lediglich die in roter Farbe aufgebrachten Spiral- und Kreismotive weisen
eine Ähnlichkeit mit den Gravuren auf. Da es sich allerdings um Univer-
salsymbole handelt, die weltweit auffindbar sind, ist ein direkter Zusam-
menhang nicht zwingend. Für eine Interpretation, Altersbestimmung oder
zur Frage nach den Schöpfern bringen uns solche Spekulationen jedoch
nicht weiter. 

Nur genauere Untersuchungen und zukünftige Grabungen können hier
weiter helfen. Es scheint allerdings Eile geboten, da die Zerstörung der
Wandmalerei neben der „natürlichen“ Alterung besonders durch einen
nachlässigen, teilweise geradezu rabiaten Tourismus enorm voranschreitet.
Ein Problem, dem größere Aufmerksamkeit entgegen gebracht werden
müsste.  

Within the closer surrounding of the small village Mezcala at the northern
shore of the largest Mexican lake Chapala in the Federal State Jalisco there
are to be found some small rock art sites. The following described her-
ewith were handled in the daily press only (newest example PÚBLICIO
from 07.04.1999, Guadalajara, pages 2 - 3, Eduardo Castaneda: Piedras
que contar·n historias). 

That is not surprising as the Federal State Jalisco laying within the Nor-
thwest of Mexico cannot present any spectacular ruin sites and remains in
the background of any archaeological reports. 

In the thirties one started with intensive researches of this region but up to
now much remained hidden in the ground of Jalisco. Sales of in particular
finds of potteries make it difficult to interest local people or such from
abroad. The only visible evidence of the past are a larger number of petro-
glyphs and rock paintings at the northern shore of Lake Chalapa. 

That may be owed by others to the Club Ocotl·n Cuitzeo de ExploraciÛn.
Interested people should therefore really turn to the today chief of the
small anthropological museum of Ocotl·n, JosÈ MarÌa Angulo and consult
him. A lot of comments in this article are coming from SeÒor Angula. 

The petroglyphs of „Chapala“ are engravings incised or carved in the
rocks. The „Gruta del Toro“ concern motives painted on the rocks. 

Above Mezcala, nearly close to the summit of a small mountain, there is a
rock formation called „Gruta del Toro“ by the local people whereas that
does not be a grotto but a shelter. It is a pity that a part of the signs was
painted below the protecting shelter only (see figures). Most of the pain-
tings are well visible but unfortunately unprotected at some neighboured
rock walls. 

As said by the local people who make meanwhile profit by guiding to the
paintings there is this isolated site of paintings only. 

Rock art sites "Gruta del toro" near
Mezcala / Mexico 
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The depictions of coloured spoors at the stones of Mezcala radiate an
remarkable fascination. The images of „Gruta del Toro“ cannot be compa-
red with original paintings as they do not be executed like those in French
or Spanish caves but are rather more graphical depictions. 

The colour range contains red, black, white and a certain blue-green. It is
a pity that it was impossible to analyse the material of the colours by which
one had gained a dating too. 
„Gruta del Toro“ cannot be seen as an integral composition, but the
impression is arising to stand before a giant board which was used for mes-
sages over a long time without clearing meanwhile the older messages. 

It speaks something for a longer use of the painted wall whereas the signs
of the predecessors were not seen as inviolable, possibly in contrary. Par-
allels are known from rock walls of the aborigines in Australia. 

The painted symbols of the predecessors obviously were a stimulus for
own occupation, own creations at an extraordinary location. It is noticea-
ble that just here some square metres only were really important. It was
used in all dimensions, even by work into the depth. Into the depth means
that some signs were painted on smallest centimetre extended projections.
It may be notified that other useful ground for painting was there directly
close by. 

The signs are mostly of „abstract“ kind, i. e. no sign could be assigned to
any symbol like humans or animals. In the same manner the connection of
lines, dots and crosses does not offer any approach to an anthropomorphic
or zoomorphic assignation. 

A red line symbol is possibly an exception as it might be interpreted with
much fantasy as a human figure. The most occurring motives are dots in
different forms, colours and constellations. 

At the site „Ojo de Aguas“ potsherds decorated with dots were found at the
surface left over from defilements of graves. Whether these potsherds may
be assigned stylistically to the Signs of „Gruta del Toro“ is yet clear spe-
culation. But it is fact that the painted signs differ by their variety from the
incised petroglyphs of this area. 

In connection with this the successful search of stones with petroglyphs in
Mezcala was particularly interesting as these stones allow a direct compa-
rison (see the relevant description and figures). 

The spiral and circle motives painted with red colour show similarities
only. But as they are universal symbols one may find worldwide a direct
connection is not urgent. Interpretation, dating and an answer concerning
the creators may not be promoted by such speculations. 

Exact researches and future excavations may help along only. Apparently
one should hurry up as the damaging of the rock paintings is going on,
besides by „natural“ ageing in particular by a partly ruthless tourism. That
is a problem which should paid larger attention

Seite / Page 4



The World of Petroglyphs CD # 4 - Copyright by StoneWatch 2000

Abb. 1 Direkt am Gipfel dieser Berge am Ort Mezcala befindet sich die Gruta del Toro.

Fig. 1  Directly at the summit of these mountains near the village Mezcala there is „Gruta del Toro“.
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Abb. 2. und 3 Gesamtansicht der Felswand

Fig. 2. and 3 General view of the rock wall.
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Abb. 3. Der untere Bereich Fig. 3. The lower area.
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Abb. 4. Oberste Teil der Felswand mit großen roten Zeichen Fig. 4. The upper part of the rock wall with large red signs.
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Abb. 5 und 6  Detail, neben unterschiedlichen Spiralmotiven tauchen überall
kleine Punkte auf.

Fig. 5 and 6 Detail, besides different spiral motives there are all over small dots.

Seite / Page 9



The World of Petroglyphs CD # 4 - Copyright by StoneWatch 2000

Abb. 7 Deutlich wird auch, dass einige Motive bereits verblassen. Fig. 7  It is clear o be seen that some motives fade already.
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Abb. 8 Ein Teil der Malereien befindet sich in einem schwer zugänglichen Überhang.  Fig. 8 A pert of the paintings are in a shelter difficultly to access.
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Abb. 9. Ansicht Überhang Fig. 9 View of the shelter.        Abb. 10 Ansicht Überhang Fig. 10 View of the shelter.
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Abb.11 Ansicht Überhang Fig. 11 View of the shelter.

Bildrichtung  Sight.
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Abb. 12 Abplatzen der Gesteinsoberschicht
gehört zu den üblichen Erosionsschäden.

Fig. 12 Flaking of rock surface belongs to
usual erosion.

Detail Detail
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Abb. 13 Wertvolle Zeichen wurden hier mit Daten und Namen zerkratzt und zerstört.

Fig. 13 Valuable signs were scratched and damaged here by dates and names.
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Abb. 14 Auch hier ist die Verblassung der Farben deutlich zu sehen.

Fig. 14 Here too the fading of the colour is clearly to be seen.

Abb. 15 Mehr zu erahnen
als zu sehen sind die Bil-
der.

Fig. 15 More to be suspec-
ted than to be seen are
these images.

Abb. 16 Stark mit neuzeitlichen Motiven zerkratzte Felswand

Fig. 16 Heavily scratched rock wall by recent motives.
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Abb. 17 Detail der Zeichnung 17     Fig. 17 Detail of figure 17.

Abb. 18 Östliche Felswand

Fig. 18 Eastern rock wall.
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Abb. 19 Detail der östlichen Felswand  

Fig. 19 Eastern rock wall.

Abb. 20 
Je größer die bemalten Flächen, um so mehr sind sie der Zerstörung

durch Umwelteinflüsse ausgesetzt.

Fig. 20 
As larger the painted areas as more is the damage by environmental

influences.
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Abb. 21 Hier wurden durch Wasserfluss und Übermalen bzw. Zerkratzen wertvolle Zeitzeugen vernichtet.

Fig. 21 Here by water flew and overpainting valuable heritage was damaged.
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Abb. 22 Hier sind deutlich einige Motive zu erkennen, deren Farben durch Erosion am Verblassen sind.Obwohl in der unmittelbaren Umgebung genügend
geeigneter Mal grund vorhanden ist, wurde gerade dieser Platz bis auf die kleinste Fläche genutzt.

Fig. 22 Here some motives are clearly to be seen the colour of which is fading by erosion. Although directly nearby enough ground to paint exists, just this
place was used up to the smallest rest.
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Abb. 23 Wiewohl in der unmittelbaren Nähe genug geeigneter Malgrund vorhanden ist, wurde gerade dieser Platz oft bis auf kleinste Flächen genutzt.

Fig. 23 Even as there is enough ground to be painted, just this place was used up to the smallest rest.
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