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®efire 6 l)nntal)’0 9icifc in Yucatan nnb bcnt Sattbe bei' Sacanboueit.
(®ie Slbbilbttngen, fofent lticßig nubcvcy bcmcrft ift, ttacß '¡ßßotograpßicn.)

VII.

3mei Kilometer oott bcr §acienba Upntal liegen bie
berühmten Ruinen glctcßen Stanteng, bie Stioalen berer
Oon dßicßctt, aber jttm SEI)eile Jüngern Urfprmtgg. Schere
fdjeinen ißrer (Srßaltung uad) jener Stenaiffanceperiobe an-
äugeßören, oon roeldjer mir bei Habaß gefprodjen l)abcn.
Upntal ift fo oft befud)t unb befcßrieben morben, baß mir
 un§ auf bag Btötßigftc ¿ttr ©rläuterung ber Slbbilbttitgen
unb auf bag ^eroorßeben berjenigen SÜterfmale befcßränlen
tonnen, mcldje für bag junge Sitter gcmiffer ©eitfntäler
fpredjen.

®er „‘’ßalaft beg ©ouoerneurg“ ift moljl baiS größte,
präcßtigfte mtb aut beften berftanbene unter beit alten
©ettfutälcrn Slmcritag; er fteßt auf brei über einanber ge-
festen ^ßramtben, moburdj feine ©roßartigteit oernteßrt
mirb, ift jugteid) einfad) mtb rcid), befd)eibcn mtb bod) attdj
präd)tig. ©ic einfad) glatte Untermauer fteßt ju bcnt
großen reid) Oeigicrten f^riefe barüber itt fdjarfent ©egen*
i a l e ; letzterer geigt auf einer Sänge non 100 m eine ©uir-
taube bon lotoffalen köpfen unb barunter SDtäanberfiguren
tn^autrelief auf einem glatten Untergrunbc non fteitternem
©ittermerle unb ntad)t eilten munberooltcu Eiitbrucf. ©er
^ßataft ift tro)3 bcr brei Saßrßmtberte, feitbent er oertaffen
l ft, gut erßaltcn unb märe eg uod) beffer oßtte ben $auba=
Ugntttg früherer S3efißcr, mcld)c aug ber 33afig ©teilte gunt
S3au ißrer §acienba entnahmen. ©er Staute Upntal fott
«breintal gebaut“ bcbeuteit, fei eg, baß bie ©labt gmeintat
¿erftört unb bann mieber aufgebaut ober baß bie ©ettf-
utätcr jn brei Oerfd)iebcitett ßcitett crridjtet mürben. 23efott=
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bered 3ntereffe oerbienen bie ©etailg üott ber ,jpaupt-
tßür beg sj3ataftcg unb bie präd)tigc „Sufdjrift“, mclcße auf
nuferer jmeiten unb britten Stbbitbuitg bargeftetlt finb. ©ie
ßöljertteu ©ßürftttrje finb ßerauggenomnten morbett ttttb
ber oorfpringenbe ©ittig ift fjerabgeftürgt; barüber befaubcit
fid) ßerrlkße Ornamente itt fpautrelief, metd)e oon bett
erften Entbedern gerftört ober entfernt mürben, Stod)
t)öt)cr finb brei Slbler mit ßalb entfalteten klügeln attge-
bradjt, ferner ein runbeg ffuißgcftelt mit einer oerftümmetten
33itfte, bereit fcßlenber ^opf bett gemattigen Scberfdjmud
trug, bcr auf alten pucatefifd)en Stetiefg mieber erfeßeint.
Ott bent ©octet ber SM'tfte finben fid) brei umgefeßrte Stopfe
001t oortrefflidjer Slugfüßrmtg ttttb ju beibeu ©eiten bie
fogenamtte ,,3itfcßrift“.

SBeiterßin tcmuut ber „‘jßalaft ber 9t0tuten“, ein
großcg ‘’-Parallelogramm, bag 001t oier reid) oergierten ©ebäm
bett oerfd)iebeuett ©titeg gcbilbet mirb. ©er nörblidje
Flügel untfd)ließt ©ßeile eitteg fteinern ttttb anfdjcinettb
ättern ©cbättbcg, bag mal)rfd)einiid) beut ätteften, gerftörten
Uyutal angeßörte, mäßrenb bag umgebenbe jüngere 33att=
merf aug bcr meßrfad) ermäßuten Stenaiffanceperiobe flammt.

©ag „£&gt;aug beg 3 wei'3 cg “/ aud) »£&gt; au§
©eßerg“ (Casa del Adivino) genannt, ift ein feßr nicblid)cr
©eutpei auf ber ©pi^e einer faft 100 $ttß ßoßen unb fefjr
fteit auf)teigeubeit ^pramibe. (Sr befteßt aug jmei ©ßeiteit,
einem obertt auf bcr ßöd)ften ©erraffe unb einem barunter
gelegenen, ber ttad) Sßeften, bett ©ebättben bcr ©tabt juge=
feßrt ift, ttttb mar feßr reid) gcfd)müdt, fo baß man annimmt,
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