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Sbefire ßijaritalj’b Steife in ^ucatan unb beut Sattbe ber fiacanboitcn.
VIII.

Sährenb feines Aufenthaltes in Frontera fannnette
©f)antat) alte Söpfereierjengniffe unb brachte baüott eine
Anja!)! jufanttnen, obwohl biefelben in SabaSco feltener
finb als in anberen Staaten nnb bie in ben Sälbeut
gefunbenen nteift unad)tfamer Seife ¿erbrodjen werben.
So befifst baS SJtufeum in SD^ejrifo fein einiges foldjeS
Stitd. Unter benen, welche ber 9ieifcnbc erhielt, befanben
fid) oerfdfiebene Figuren, bie mehr ober weniger ben Fboten
and beut 33 er glaube glichen, fid) aber in einigen fünften

 benen bon ‘palcnquc näherten. 3wei ber fdjönften finben
unfere Sefer umfteheub abgebilbct; baS ’’ßräbifat „fdfön“ ift
fvcilid) nur rclatio ¿tt oerftehen, benn fie bcfteljen attS grobem
Shoite unb finb etwas ungeftaltet, babei aber fel)r uterf*
miirbtg.

9tad) langem Sorten mürbe eitblid) Sharnat) bitrd) bie
5lbfal)rt eines fleinen SampferS aus ber ungefxtnbcn unb
langweiligen Stabt erlöft, gelangte aber auf bemfelben mit
SSJtiihe unb Dtotl) nur etwa 190 bis 200 km auf beut
Ufumacinta aufwärts bis ‘DJiontcdjrifto unb hatte für biefe
fitrje Strcde bem Kapitän, auf beffett Anftäubigfeit er
oertraut hatte, niefjt weniger als 500 Francs ju jafjlen.
Sort theilte er feine ©ppebition in §mei Hälften; fein
Wiener Fuliatt fottte mit bem ©cpäd, ben ©erätljen unb
ber $ifte OoK Silbergelb ju 33oote nach Senofiqtte weiter
ftromauf gehen, er fclbft unb Sudan ritten, bie mächtigen
Sinbungen beS Ufumacinta abfdjneibenb, mit einem Führer
quer bitrd) baS Sanb borthin. Sie erreichten eS jeitig aut
folgenben Sage. Senofique ift baS leigte Sorf in ber ©bette;
jwei Stunben baüon liegen bie 33orbcrge ber ©orbilleren
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unb bie „Boca del rio“, bie Stelle, wo ber feinem Saufe
itad) unbefannte Fluff tu langen Strouifdfueliett aus beut
©ebirge tritt, baS bie ^eiutatl) ber Sacanbotten ift. Ser
Drt, aus elenben Jütten beftel)enb, liegt junt Sdjutge gegen
bie periobifdfen Ucberfdjmentmuugen auf einer Ani)öi)e; an
Hilfsmitteln ober Anncbutiidjf'citcu bietet er itid)t baS ©c*
ringfte, rühmt fid) aber eines hohen StlterS. 1535 grünbete
Francisco ©il, ein fpanifd)er Abenteurer, ber mit einigen
Solbatcn attS ©uatemala laut, um fid) QJfontefo’S ©ppcbU

 tion jur (Eroberung 2)ncatanS anjufd)tie^en, einen fßoften,
beffett Stelle früher offenbar ein inbiattifdjeS Sorf ein*
itai)nt. 3iod) bis oor 30 Fahren foll eS fid) biefett ttr=
fprünglidfen ©ifarafter bewahrt haben; bantalS hatte cS
ttod) feinen Äajifen, bie SopileS, beffett St ello er tretet-, unb
auf beut großen s,ßlalge ben ^ßicote ober ©eridjtSpfeiler, wie
er fid) itt allen qitcatefifdjen 9ittiuett finbet, ttttb att beffett
Stelle felgt ber Stod juut ©infpanneu ber Füfw oon Uebel*
thätern getreten ift. DietterbittgS hat ber Drt eilte erhöhte
SiChtigfeit babttrd) erhalten, baff itt Folge ber junehmenbett
Seltenheit Oon fäftahagonibäunten itt ben Sälbcrn SabaScoS
bie H°4iäller in bie ttod) ttnerforfdjteit Später beS Staates
©piapaS, att beit obern Ufumacinta unb bis nad) @uate=
ntala üorgebrungen finb. Senofique ift ber AitSgangSpitnft
für biefett Srfepr geworben; bort wol)tten attd) bie Agenten
ber beibett Häuf er, weldje benf eiben bis felgt monopolifirt
haben. Ser erfte befte fatttt fid) übrigens itid)t mit bent
9Jiahagoitif)oijhattbci befaffett; bentt baju gehört eilt aitfcl)m
lid)cS Kapital unb eine genaue ^enntnif) beS SattbeS unb
feiner 33eWol)ner; oiele haben fid) fdfott, oerführt bitrd) bett
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