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schauung gewonnene Kenntniss des Landes und seiner Vegetation,
anderntheils der zu erschöpfende Umfang der Aufgabe als zu bedeu
tungsvoll sieb mir darstellte.

In wieweit ich diese Aufgabe gelöst, kann die hohe Akademie
aus beiliegender Arbeit beurtheilen. Ich erlaube mir vorher Eini

ges über die Wichtigkeit und Reichhaltigkeit der mexicanischcn
Flora erläuternd vorauszuschicken.

Wenn schon die Erforschung kleiner Gebietstheile unseres Hei
matlandes in allen uns durch den Fortschritt der Wissenschaft gebo
tenen Beziehungen hohes Interesse und oft unverhoffte Belehrung ge
währt, um wieviel mehr muss ein nur unvollkommen gekannter Theil

der Erde, dessen Lage, dessen Ausdehnung, geognostische und kli
matische Beschaffenheit, dessen historische Merkwürdigkeit unsere
ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, geeignet sein, auch den
Forscher der Pflanzenwelt zu fesseln und für ihn hochwichtige wis
senschaftliche Ausbeute zu liefern. Für ein solches Land ist wohl

Mexico mehr als jeder andere Erdstrich anzusehen. Vom 16. bis zum
23. Grad nördlicher Breite und vom 77. bis zum 88. Grad westlicher

Länge von Ferro, mithin grösstentheils in der heissen oder richtiger
in der tropischen und subtropischen Zone gelegen, würde Mexico*)
mit einer Ausdehnung von ungefähr 36.000 Quadratmeilen fast nur
Gewächse der Tropenwelt aufzuweisen haben, wenn nicht durch die
Erhebung einer Cordillere zu gewaltigem, hohe Bergspitzen ent
sendenden Erdrücken, auch ein Tafelland gebildet worden wäre,
das in solcher Ausdehnung und solcher Form ganz ausgezeichnet
dasteht.

In einer Höhe von 5000 bis 8000 Fuss breitet sich Mexico’s

Hochebene weithin aus, nach Osten jäh abfallend und bis an die Küste
von Vera-Gruz und Alvarado vorgeschoben, während westwärts der

Abhang des Tafellandes in Abstufungen vier Längsthäler bildet, die
von 3000 Fuss Höhe zu 1600 Fuss, 600 Fuss und 500 Fuss der

artig niedersteigen, dass je tiefer herab das Thal gelegen ist, es desto
mehr an Breite abnimmt. Von der Seite des grossen Oceans folgt
Temperatur und Klima der heissen, gemässigten und kalten Zone nach

i ) Die östlichen Küstenprovinzen: Chiapas, Tabasco, Vera-Cruz und Tamaulipas;
die westlichen: Oajaca, I’uebla, Tlascala, Mejico, Mechoacan, Jalisco und

Colima; die innern Provinzen: Queretaro, Guanajuato, Zacatecas, San Luis

Potosi und Nova Leon sind hier gemeint.


