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Desirö Charnay's Reise in fucata» und dem Lande der Lacandonen.
XI. (Schluß.)

Nach dem, was in dem vorigen Artikel gesagt worden
ist, wird die hier bcigcgebene Karte der toltckischen Wan
derungen leicht zu verstehen sein. Als das Volk nach
Zerstörung seines Reiches südlich und südöstlich ziehend die
Küste des Meerbusens von Mexiko erreichte, trennte sich
tiach Torqnemada's Angabe eine Abtheilung und stieg nord
westlich in die Huasteca hinauf, während die Hauptmasse
der Küste des Golfs folgte. Letztere gründete Blasillo, wo
sich Tempel und Paläste finden, und Comalcalco, das alte,
oben erwähnte Cenila. Hier zweigte sich wiederum ein
Theil ab, ging um die Lagune von Carmen herum und
drang über das heutige Campeche in Alicatan ein; das
war der toltekische Zweig, von dem die Cocomes her
stammten, uub welchem man Ake, Jzamal, Mayapan u. s. w.
zuschreiben darf. Eine andere Abtheilung drang nach Süden
 vor und gründete Palenque, Ocosingo, Lorillard City und
weiterhin Tikal. Dort fand wieder eine Gabelung statt, von
der wir gesprochen: ein Theil, von welchem die Tutulxius
herstammen, zog nach Norden und gründete in der Sierra
die Städte Jturbide, Labna, Kabah, Uxmal und Chichen-Jtza,
während der andere erst Coban im Süden, dann Copan
und Quirigna baute und sich dort wieder mit dem Pacific-
zweigc vereinigte. Dieser, welcher sich schon etwas von
dem Stamme von Tula unterschied, kam von Toluca und
Cnernavaca her, war durch die Landschaft Misteca, dann
durch das Land der Zapotcken und über Oaxaca und Te-
huantepec gezogen, um in Guatemala die Fürstenthümer
Utatlan, Xelahu, Jtatlan und Patinamit zu gründen und
in Copan wieder auf den nördlichen Zweig zu stoßen. Das
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sind natürlicherweise nur die allgemeinen Daten über diese
Wanderungen; eine Masse von Ortschaften, die sich noch
angeben ließen, sind hierbei übergangen, und eine ebensolche
Menge kennt man bis heutigen Tages noch nicht und wird
sie erst später entdecken. Schließlich findet man ans dem
Kärtchen noch die Rückwanderung der Jtzacs von Chichen
nach Tayasal angegeben.

* -i-
*

Charnay übergeht nun einen Theil seiner Reise in
Centralamerika, welcher etwa zwei Monate in Anspruch
nahm, und versetzt uns mit einem Sprunge von Copan an
der Grenze Guatemalas gegen Honduras westwärts nach
Oaxaca in Mexiko, um von dort aus die Ruinen von
Mitla zu besuchen. Der Weg dorthin führt bei einem
prachtvollen Kirchhofe, dem sogenannten Pantheon, vorbei,
zunächst nach dem durch seine Hahnenkämpfe berühmten
Santa Lucia; zwei Stunden weiterhin liegt, unter dem
Grün von Gusava-, Cherimosa- und Granatbäumen ver
steckt, das hübsche Dorf Santa Maria bei Tnle,
welches eine in der ganzen Republik bekannte Merkwürdig
keit umschließt, den alten, den Hof einer kleinen Kapelle
beschattenden Baum Sabino. Von fern läßt seine Laub-
masse auf die Existenz eines kleinen Gehölzes schließen; von
nahem aber überrascht der Baum durch seine gewaltige
Entwickelung. Der größte Durchmesser des Stammes
mißt 14 Schritt oder 13 m; an einer anderen Stelle mag
er deren 10 haben, und noch in einer Höhe von 20 Fuß
bewahrt er dieselben Dimensionen. Dort spaltet er sich,
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