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Petroglyphen von Ojo de Aguas / Mezcala

Die Orte Ojo de Aguas und Mezcala unmittelbar am Ufer des Sees
Chapala gehören zum mexikanischen Bundesstaat Jalisco.

Die Petroglyphen befinden sich in nur ca. drei Kilometer Luftlinie ent-
fernt vom Fundort Gruta del Toro zwischen den Orten Mezcala und
Ojo de Aguas. Der Bergüberhang Gruta del Toro zeichnet sich durch
seine außergewöhnliche Felsmalerei aus und liegt auf einem Gipfel
direkt oberhalb des Ortes Mezcala. Die tatsächliche Entfernung zwi-
schen beiden Fundorten ist ohne exakte Vermessung schwer zu schät-
zen, da sich die Steine mit den Petroglyphen auf einer Terrasse zwi-
schen der Berglinie und dem recht steilen Uferabhang befinden. Einen
direkten Zusammenhang scheint es zwischen den Malereien und Gra-
vuren nicht zu geben. Zu sehr unterscheiden sich Technik und
Motivwelt der Zeichen.

Die Terrasse der Petroglyphen ist mit Felsbrocken überzogen, die auch
in der Trockenzeit größtenteils wegen der Vegetation recht schwer
zugänglich sind. Es ist also möglich, dass bei mehrfacher intensiver
Suche weitere Steine mit Felsgravuren zum Vorschein kommen. Tat-
sächlich konnten bei einer erneuten Exkursion im Jahr 2000 (die erste
Begehung fand 1998 statt) andere Steine dokumentiert werden. 

Allerdings mussten auch einschneidende Änderungen innerhalb dieser
zwei Jahre zur Kenntnis genommen werden. Die Fundstelle wird nun-
mehr durch einen Straßenbau geteilt. Besonders betrüblich ist die
unmittelbare Nähe der Straße zum Stein Abb. 9. Möglicherweise wird
der Stein bei Fertigstellung der Straße beschädigt. Fast alle Petrogly-
phen wurden in der Zwischenzeit bereits nachgezeichnet. Kurioserwei-
se wurde der Stein Abb. 12 mit neuen Motiven im Stile der Gravierun-
gen bezeichnet. 

Die mir bislang bekannten Steine weisen oft nur einzelne, im Verhält-
nis zur Größe des Steines kleine Zeichen auf. Einige Gravuren sind
zudem stark verwittert oder aber sehr schwach eingearbeitet.

Mit zwei Ausnahmen handelt es sich bei dem Dargestellten aus-
schließlich um Kreise und Spiralen. Dies ist durchaus typisch für die
Region des nördlichen Chapala-Ufers. Auch andere Fundstellen wei-

sen lediglich diese Universalsymbole auf. Überhaupt ist das Fehlen
von anthropologischen und zoomorphen Darstellungen auffällig und
steht im Gegensatz zu den sich weiter im Norden befindlichen Petro-
glyphen oder etwa den phantastischen Menschenabbildungen auf der
Baja California. 

Otto Schöndube, Leiter des Regionalmuseums in Guadalajara, bestä-
tigte, dass im Bundesstaat Jalisco hauptsächlich als abstrakt geltende
Zeichen dargestellt wurden. In der Regel sieht er eine der Hauptfunk-
tionen der Petroglyphen in ihrer astronomischen Natur. Und dies
hauptsächlich in Verbindung mit der Vorherbestimmung von bedeutsa-
men Zeitpunkten wie z. B. der Aussaat. Anderseits spricht er von alten
heiligen Orten wie sie etwa Berggipfel darstellen, Orte die oft bis zum
heutigen Tag von Bedeutung für die hier lebenden Menschen sind. Als
Beleg hierfür kann vermutlich auch die Heiligenverehrung unterhalb
der Petroglyphensteine gelten (Abb. 2).

Über die Schöpfer der Zeichen, ihr Alter und ihre Bedeutung kann
man, wie so oft bei Felsbildern,  bislang nur spekulieren. Es fehlt auch
im Falle von Ojo de Aguas an begleitenden archäologischen Grabun-
gen und Untersuchungen. Schriftliche Quellen über die alten Bewoh-
ner sind für diese Region ebenfalls nicht erhalten. 

Durch “Grabraub” und Oberflächenfunde ist eine rötliche Keramik mit
weißer Punkt/Strichbemalung belegt, ein stilistischer Zusammenhang
ist allerdings nicht erkennbar.
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The Petroglyphs of Ojo de Aguas / Mezcala

The two villages are located immediately at the shore of the Lake Chapala
belonging to the Mexican Federal State Jalisco.

The petroglyph site one finds about 3 km as the crow flies far away from
the site Gruta del Toro between the villages Mezcala and Ojo de Aguas.
The mountain ledge Gruta del Toro is a feature of remarkable rock pain-
tings and laying directly above the village Mezcala. The real distance be-
tween the two sites cannot be suggested without exact surveying as the
petroglyph stones are laying at a terrace between the mountain line and the
rather steep lake shore. Apparently there is no connection between the
paintings and the engravings. There are too much differences between the
techniques and motives of the signs.

The petroglyph terrace is covered by boulders only difficult to pass with
regard of the vegetation. Therefore it may be possible that one finds new
stones by repeated intensive researches. In fact there could be documented
at a recent excursion in 2000 (the first inspection was in 1998) some more
and other stones.

But there must be observed some radical changes within these two years.
The site now is separated by a road construction. It is a pity that the new
road runs immediately near the stone shown in fig. 9. Possibly this stone
will be damaged when the road is finished. Almost all of the petroglyphs
were traced meanwhile. Curiously the stone according fig. 12 was traced
by new motives comparable to the style of engravings.

The stones known to me often have only some and in relation to the size of
the stone small signs. Some engravings are heavily weathered or not very
deeply incised. 

Except two the depictions are circles and spirals only. That is definitely
typical for the region of the northern shore of Lake Chapala. Other sites
contain these universal symbols merely too. Indeed absence of anthropo-
morphic and zoomorphic depictions is noticeable and in contrary to the
petroglyphs further north or the marvellous pictures of humans at the Baja
California.

Otto Schöndube, director of the regional museum in Guadalajara,
confirmed that within the Federal State Jalisco abstract signs mainly
were depicted. Commonly he regards the main function of the petro-
glyphs by their astronomic nature. And this mainly connected with
the divination of important times as for instance the time of seed. On
the other hand he speaks about sacred places as given by the peaks of
mountains. Places such as having importance for the here living
population up to now. That may be proved by the veneration of the
saints below the petroglyph stones (fig. 2).

Concerning the artists of the signs, their age and their meaning one
cannot but speculate - like so often in rock art. With regard to Ojo de
Aguas there are no archaeological excavations or investigations.
Written references about the old inhabitants of this region are absent
too.

By grave "robbery" and surface finds reddish ceramic decorated with
white painted dots and lines is known but without any stylistic con-
nections to be recognized. 
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Abb. 1. Gebiet von Ojo de Aguas, im Hinter-
grund der Chapala See

Fig. 1 Area of Ojo de Aguas, in the background
Lake Chapala

Abb. 2.  heiliger Ort zwischen Mezcala und
Ojo de Aguas

Fig. 2. Sacred place between Mezcala and
Ojo de Aguas
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Abb. 3. Oft sind die wenigen Zeichen im Stein nur schwer zu finden.                                          Fig. 3. The little signs are to be found hardly only.
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Abb. 4. Die Ausnahme bilden Steine mit mehreren Zeichen.                                                         Fig. 4. Stones with several signs are the exception.
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Abb. 5. Detail, typisch für das nördliche Chapala-Ufer Spiralen und Kreise     

Fig. 5. Detail, typical spirals and circles with regard to the shore of Lake Chapala
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Abb. 7. Einige Zeichen sind stark verwittert. 
Fig. 7. Some signs are heavily weathered.

Abb. 6. Der einzige bislang bekannte Stein mit differenzierten Moti-
ven.
Fig. 6. The only up to now known stone with differentiated motives.
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Abb. 8. Detail von VI 
Fig. 8. Detail of VI
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Abb. 9. Besonders interessant zwischen verschiedenen Kreis- und Spiralmotiven 
eine Art Gesicht oder Maske. 

Fig. 9. Very interesting between different circle and spiral motives a kind of face. 

Abb. 10. Deutlich erkennbar in der Detailaufnahme.

Fig. 10. In particular recognizable in a detail photo.
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Abb. 11. Im oberen Bildbereich ist schwach erkennbar, dass die Kreislinien ineinander greifen. Im unteren Bereich des
Steines ist ein Reihe von vier Kreislinien sichtbar mit zwei Zweierkreisen darüber, zusammen ergibt sich vielleicht
eine Art Gesicht.

Fig. 11. Within the upper part of the picture one can see that the circle lines are interlocking. In the lower part of the
stone a row of four circle lines can be seen together with two double circles above forming together possibly a face.

Abb. 12.  Der Vergleich mit dem älteren Foto (Abb. 6) ist sehr interessant, die Gravuren
wurden mit “frei” erfundenen Zeichnungen ergänzt. Diese Zeichen sind dem Stil der
Petroglyphen nachempfunden.

Fig. 12. Compared with older photos (Fig. 6) it is interesting to see that the engravings
are completed with fictions. These signs are adapted from the style of the petroglyphs.
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Abb. 13. eine Doppelspirale

Fig. 13. a double spiral

Abb. 14. 
auf einer stark verwitterten Oberfläche, eine einzelne Spirale

Fig. 14. 
 a heavily weathered surface with a single spiral
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Abb. 15. und 16. Beide Steine weisen eine stark verwitterte Oberfläche auf bzw. die 
Gravuren sind sehr schwach. Die Nachzeichnungen sind nicht exakt! Kreis umringt von 
Halbkreisen, das Motiv ist durch eben diese Halbkreise interessant. Für Ojo de Aguas ist
diese Komposition ungewöhnlich, leider bleibt auch sie nur vage deutbar.

Fig. 15 and 16. 
Two pictures, both of the stones have a heavily weathered surface respectively very poor engravings. The tracings do not be exact. Above a circle sur-
rounded by semicircles, this motive is interesting by even these semicircles. Below a composition unusual for Ojo de Aguas, but regrettable not clearly
to explain.
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