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caiengo. Nebst diesen beiden sind noch: Tlacotalpa, Macuspuna,
Istapu,Julapa,Jonuta und Guadaloupe de la frontera die bemer-
kenswertheren Ortschaften dieses Staates. Eine Stadt Namens Victo

ria oder Vittoria, vielleicht das heutige Guadaloupe de la frontera
existirt nicht mehr in Tabasco, am wenigsten aber in der Nähe der

Laguna de Terminos, wohin sie Arrowsmitlx verlegt.

II. Uber den Staat von Uliiapas mul Soconusco
in der Republik Mexico.

Teäpa am 12. Februar 1848.

Es war am 21. Jänner d. J. als ich zum ersten Male den Boden

Chiüpas und somit den sechsten mexicanischen Staat während meiner
Reise in dieser Republik betrat, und mich entschloss, während meines
Aufenthaltes Nachrichten über dieses noch so wenig bekannte Land
zu sammeln und selbe vorläufig meinen Freunden mitzutheilen. So
kurz ich auch mich zu fassen gezwungen hin, so hoffe ich doch, dass

selbst das Wenige nicht ohne einiges Interesse für sie schon gegen

wärtig ausgefallen.
Es gibt Leute, welche den Ursprung der Bewohner Chiüpas

(Chapanccos) von Nephtuirn, Sohn No es, ableiten. Unter andern
hat vorzüglich ein gewisser C. P i n e d a von San Cristobal, der seine

Notizen über Chiüpas und Soconusco im Jahre 1842 der mexicani
schen Regierung vorgelegt, dieses zu bestätigen gesucht. So schwer
fällig dieserBeweis und so unvollkommen er auch geführt ist, so kann
ich doch eine von ihm angeführte Tradition der Chapunecos nicht

unerwähnt lassen, die besagt: ,,dass Votan, Enkel des ehrwürdigen
Alten, welcher das grosse Schiff erbaute, um in der Überschwem

mung sein und seiner Familie Leben zu retten, und einer derjenigen,
welche das grosse Werk eines Gebäudes unternahmen, um zumHimmel
hinanzusteigen, ausdrücklich von den grossen Wesen ausgesandt war,
um die neue Welt zu bevölkern; dass die ersten Bevölkerer von

Norden kamen; dass, als sie Soconusco erreichten, sie sich trennten,
die einen weiter nach Nicaragua gingen, um es zu bewohnen, die

anderen aber in Chiüpas blieben; dass Votan den Menschen die
Sprache gab, die sie heute sprechen, und dass einer seiner Neffen
gegen Norden bestimmt wurde, die Länder des A u a h u a c zu theilen.”


