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wechseln in einer breiten Vielfalt von Gesichtern bis hin zu Figuren und
grafischen Darstellungen. Einige archäologische Funde wie Baulichkeiten,
Scherben und Figuren konnten auf eine Zeit von 600 - 900 v. Chr. eingestuft
werden und ist sicherlich auch die ungefähre Zeit, in der die Künstler die
Gravuren anbrachten. Obwohl diese Region in einigen alten spanischen
Berichten als Wanderweg bzw. der Fluss Grijalva als Wasserstraße bekannt
war, sind wenige Beweise, die auf eine längere Anwesenheit von Menschen
schließen lassen, gefunden worden. Die Olmeken, von denen einige Funde
im Umkreis von 1 km gefunden wurden, benutzten den Grijalva schon etwa
1200 v. Chr. als Wasserweg.

Um von der Größe der Region mit über hundert gravierten Steine und hun-
derten von Motiven auf eine große Anzahl von Menschen zu schließen,
dürfte durch den geringen Fund an archäologischem Material ausgeschlos-
sen sein. Wahrscheinlich war hier ein Sammel-, Treff- oder Umschlagpunkt
von Waren und Menschen, die das, was sie auf ihrer Reise dabei hatten,
auch wieder mitnehmen, da es noch im weiteren Verlauf der Reise
gebraucht wurde.

Einige der vorhandenen Motive sind teilweise einmalig, andere wiederum
zeigen Parallelen mit Gravuren aus Yukatan den Niederländischen Antillen
und dem großen lateinamerikanischen Raum. So hinterließen die Zapoteken
ein markantes Flachrelief (so M. Strecker u. G. Weber in ihrem Buch) als
Spur, dass wir leider auch bei intensivster Suche nicht mehr fanden. 

Die einzelnen Motive sind als solche klar zu erkennen, deren Deutung aber
durch die unbekannten Lebensgewohnheiten und der Geschichte ihrer
Schaffer ist nicht klar. Das Spektrum der Interpretationen ist daher sehr weit
gestreut, und es bedarf sicherlich noch einige Untersuchungen und Verglei-
che mit anderen Fundorten, bis etwas Genaueres vorliegt.

Am Ausläufer der Sierra Madre gelegen, der einer Landzunge gleich in den
Bundesstaat Tabasco hineinragt, liegt die Felsbildstation ungefähr 800 m vom
Fluss Grijalva entfernt.

Von Cárdenas aus die Nationalstraße 187 in Richtung Raudales de Mal Paso
fahrend, führt ein kleiner schmaler Weg bei km 60 nach links ab. Nach weite-
ren 200 m befindet man sich mitten im Petroglyphengelände.

Die Region, uns aus einigen Publikationen bekannt, zeigte sich bei fünf Besu-
chen als stark von Müll und Behausung, Tierhaltung und zielloser Bebauung
durch Indios in Mitleidenschaft gezogen. Große Steine wurden, ohne die Gra-
vuren zu beachten, mit einem Bagger gestoßen, so dass sie ihre Lage verän-
derten und die Gravuren sich jetzt unten befinden. Andere Steine wurden nach-
graviert, mit simplen Fratzen versehen oder liegen unter Bauschutt. Teilweise
ist der Bewuchs so stark, dass wir uns nicht durch das Dickicht und den dicht
beieinander stehenden Bäume winden konnten. Aus diesem Grunde sind viele
der schon publizierten Steine von uns nicht fotografiert worden, da unsere
Tätigkeit die Aufmerksamkeit der Leute erregt hätte und diese dann den Stei-
nen neue Bilder gegeben hätten.

Die ganze Felsbildregion umfasst eine Fläche von ca. 150 x 200 m und wird
durch einen Weg getrennt. Auf der einen Seite ist das Gelände ansteigend mit
extrem weichem Boden, da zwei Quellen vorhanden sind und zur anderen
Seite abfallend zu einem kleinen Bach, der u.a. von den beiden Quellen
gespeist wird. 

Auf der Bachseite haben sich einige Indiofamilien niedergelassen und Holz-
häuser gebaut. Ihr Arbeitgeber hat ihnen dafür einen Bagger zur Verfügung
gestellt, mit dem sie alles niedermachten und zerstörten. Von den Petroglyphen
hatten sie keine Ahnung.

Im Jahre 1972 wurde der erste gravierte Stein entdeckt. Bis zum Jahre 1976
waren den vor Ort arbeitenden Forschern über 100 bekannt. Die Darstellungen
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600 to 900 BC being probably the time the artists did the engravings. Alt-
hough this region is known in some old Spanish reports as trail respective-
ly the River Grijalva as waterway, there were found few proofs concluding
this area to be settled by humans for a longer time. The Olmecs from whom
some finds came from a surrounding of about 1 km used the River Grija-
valva as waterway already at a time of about 1200 BC. 

To infer from the size of the region containing more than hundred engraved
stones and hundreds of motives to a large number of inhabitants may be
excluded by the low finds of archaeological material. Probably the place
was a assembly point, meeting point or a trade centre of humans who that
they brought with them at their journey took yet away as they were forced
to used it at the further travelling. 

Some of the found motives are partly unique, whilst other show parallels to
Yucatan, to the Netherlands Antilles and the large Latin American area.
Such the Zapotecs let behind a remarkable bas-relief (according M. Strecker
and G. Weber in their publication) we did not find any more in spit of inten-
sive researches. 

The single motives may be clearly recognised as such, but the meaning is
not clear with regard to the unknown habit and history of the artists. The
spectrum of interpretation is therefore wide and has certainly to be covered
by further investigations and comparisons with other sites before saying
something more concrete.

Situated at the run of the Sierra Madre projecting like a spit of land into the
Federal State of Tabasco there is the rock art site about 800 m far away from
the River Grijalva. 

Following the National Route 187 from Cárdenas to Raudales de Mal Paso a
small narrow pad turns off at km 60. After about 200 m one stands in the midd-
le of the petroglyph site. 

The region well known from several publications was found at five visits very
covered with rubbish and remains of housing, live stocking and purposeless
buildings of the Indians and affected detrimentally. Large stones were pushed
away by caterpillars without regarding the engravings such as the position
changed and the engravings now are below. Other stones got new engravings
as grotesque faces or are now laying beyond building rubble. The vegetation is
partly so dense that we could not pass through the thicket and the trees stan-
ding dense by dense. That was the reason that much of the already published
stones were not be photographed by us as our activities then would have had
drawn attention of the people and would have had motivated them to further
graffitis. 

The whole rock art region contains an area of about 150 x 200 m separated by
a footpath. At the one side the area is ascending with an extremely soft ground
as two springs are existing and at the other side the area is declining to a small
river which is fed inter alia by the two springs. 

At the river side some Indian families have settled and built wooden houses.
The employer of them has lent a caterpillar by which they butchered and
distort all things. They did not have any knowledge of the petrophyphs. 

The first petroglyph stone was discovered in 1972. Up to 1976 about 100 beca-
me known to the scientists working here. The images cover a broad variety
from faces up to figures and graphical depictions. Some archaeological finds
as remains of buildings, potsherds and figures could be dated to a time from
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Abb. 1 Nördliche Ausläufer der Sierra Madre

Fig. 1 Northern run of the Sierra Madre.
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Abb. 2,3,4,5 Die Petroglyphenstation der Finca Las Palmas und die nähere Umgebung

Fig. 2, 3, 4, 5 The petroglyph sites of the Finca Las Palmas and the direct surrounding.
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Abb. 6 Oben links und unten rechts Abb.7, ein kleiner Bach und sein Zufluss aus der höher gelegenen Region, der die Station durchfließt

Fig. 6 above left and Fig. 7 below right a small river and its influx from a higher region passing the site.

Abb. 8 Großes Foto: Mitten im starken Bewuchs ein gravierter Stein. Siehe Seite 9 und 10

Fig. 8 Larger photo: Within the dense vegetation an engraved stone. See pages 9 and 10.

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

Seite / Page 7



Abb. 9 Stein mit skelettierten Figuren, Abb. 10 eine Vergrößerung, eine weitere Figur unterhalb ist so schlecht zu erkennen, dass nur Abreibungen Abb. 11 und 12
diese verdeutlicht.

Fig. 9 Stone with skeleton figures, Fig. 10 an enlargement of it, a further figure below is very bad recognisable such as Fig. 11 and 12 may make it visible only.
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Abb. 11 Abreibung: skelettierte Figur, deutlich an den feinen Strichen des Körpers zu erkennen, Arme, Hände mit Fingern und Beine gespreizt.

Fig. 11 Tracing: Skeleton figure, to be recognisable at the fine lines showing arms, hands with fingers and opened legs.

Abb. 12 Skelettierte Figur mit Kopf neben dem Knochengerüst. Eine sogenannte Enthauptungsszene, die wohl einmalig ist. Bisher sind noch keine Parallelen
bekannt.

Fig. 12 Skeleton figure with the head besides the skeleton. A so-called scene of decapitation being unique. Parallels are unknown up to now.
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Abb. 13 Doppelkreis mit abgehenden Linien, einem kleinen Viereck und zwei schwach zu erkennenden U-Zeichen.

Fig. 13 Double circle with out coming lines, a small four-sided figure and two only badly to be seen U-shaped signs.
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Abb. 14 Punzungen mit durchkreuzten Linien, links sind schwach die beiden U-Zeichen von Abb. 13 zu sehen.

Fig. 14 Incisions with crossed lines, left to be seen badly only the two U-shaped signs from Fig. 13.
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Fig. 16 and 17 Two stones with ladder motives too
from the Loltún cave, Yucatan.

Abb. 16 und 17 Gleichfalls zwei Steine mit Leiter-
motiven aus der Höhle Loltún, Yukatan.
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Abb 15 Stein mit Leitermotiv, das in dieser Region sehr oft vorkommt.

Fig. 15 Stone with a ladder motive occurring often in this region.
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Abb. 18 Feine Linien zeigen ein unbekanntes Muster.

Fig. 18 Fine lines showing an unknown motive.

Abb. 19 Dieser Stein wurde aus seiner ursprünglichen Lage gekippt, Mulden
und Linien sind noch zu erkennen.

Fig. 19 This stone was turned from its original position, hollows and lines are
yet to be seen.
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Abb. 20 Auch hier wurde ein Stein aus seiner ursprünglichen Lage entfernt, Linien und Leitermuster sind schwach zu erkennen.

Fig. 20 Here too a stone was moved from its original position, lines and ladder motives are badly to be seen.
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Abb. 21 Mit einem Bagger wurden die Steine, die im Wege lagen, aufeinander gestapelt. Viele Gravuren sind dadurch nicht mehr zu sehen.

Fig. 21 The stones laying on the way were moved and piled up. Many engravings cannot be seen by this activity.
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Abb. 22 Mulden und Linien, der Stein ist von einer Moosschicht überzogen, die den Gravuren noch Schutz vor einer zerstörenden Entdeckung gibt.

Fig. 22 Hollows and lines, the stone is overgrown with moss giving it a certain protection against damaging discovering.
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Abb. 23 Ob Alt oder neu, schlecht festzustellen.

Fig. 23 Whether new or old, badly to be ascertainable. Abb. 24 Glattkantige Linien und eine kleine Mulde

Fig. 24 Straight lines and a small hollow.
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Abb. 25 Neuzeitliche Gravuren, links Zahlen und Buchstaben sowie abstrakte Gebilde     Abb. 26 Linien und Zeichen

Fig. 25 Recent engravings, left numbers and letters as soon as abstract signs.    Fig. 26 Lines and signs.
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Abb. 27 Linien und Zeichen

Fig. 27 Lines and signs.

Abb. 28 Linien und Zeichen

Fig. 28 Lines and signs.
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Abb. 29 und 30 Hier sind die typischen Fratzen zu sehen, die Ignoranten hinterließen mit nur einem im Sinn: Zerstören und zeigen, dass man hier war.

Fig. 29 and 30 Here the typical grotesque face can be seen done by the ignoramus with the only target: destroying and demonstrating to have been here.
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Abb. 31 Neuzeitlich gravierter Vogel     Abb. 32 Linienmuster und Pfeilkerben

Fig. 31 Recently engraved bird.    Fig. 32 Line motives and arrow notches.
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Abb. 33 Mulde mit moderner Schrift    Fig. 33 Hollow with modern writing.

Abb. 34 Zeichen von Tourismus  Fig. 34 Sign of tourism.
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Abb. 35  Aus seiner ursprünglichen Lage, jetzt querliegend, zeigt dieser Stein gravierte Linien

Fig. 35 From its original position, now in transverse position, the stone depicts engraved lines.
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Abb. 36 Schleif- und Schürflinien, zusätzliche Beweise, dass dieser Stein transportiert wurde, ohne Rücksicht auf Gravuren zu nehmen.

Fig. 36 Dragging and grazing tracks as additional proofs that this stone was moved without any consideration of the engravings.
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Abb. 37 Ein Gesicht neueren Datums

Fig. 37 A face of newer date.

Abb. 38 Dieser Stein steht auf dem Kopf, die Gravur ist neueren Datums und zeigt ein „modernes“ Haus auf dem Kopf stehend, siehe Abb. 39 Abreibung.

Fig. 38 This stone is standing ahead, the engraving is recent showing a „modern“ house ahead too, see Fig. 39 (tracing).
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