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der in ungleichen Terrassen zunehmenden Höhe: von jener Seite des
mexicanischen Meerhusens dagegen gelangt man schneller aus der
heissen in die kalte Region. Auf den über die Hochebene emporra
genden Bergen ist bei der Erhebung von 13.000 Fuss über dem
Meere alles vegetabilische Lehen erloschen; nur Eismassen umstar
ren die 14.000 ja 16.600 Fuss hohen Gipfel des Orizaba, Popo-
catepetel, Toluca und einiger andern.

Ausser diesen verschiedenen Erhebungen und den dadurch be
dingten klimatischen Verhältnissen der Oberfläche des Landes ist
noch die Bodenunterlage, die Bewässerung und der sie befeuchtende
Niederschlag höchst wichtig. Im südlichen Theile Mexico’s bilden
Thonschiefer und Kalkstein hauptsächlich die Erdrinde, Granit durch
bricht diese Felsmassen und bildet die Spitzen der Berge. Die For
mationen von Gneus, Glimmerschiefer und Syenit herrschen an den
nach West und Ost abgedachten Gebirgen vor; im Staate Puebla je
doch hat Kalktuff in ungeheueren Massen alle andern Gebirgsarten
bedeckt, sowie auch weiter auf derselben Westseite der Granit allent
halben die unterste Schichte zu bilden scheint. Die den grössten
Flächenraum einnehmende Hochebene erscheint als ein riesiger
Damm von Porphyren. Aelterer Sandstein, Serpentin, Diorit,
basaltische Laven machen die übrigen Hauptfelsarten aus.

In den Tropengegenden findet man bei der geringen Breite die
ses Festlandes nur kleine Flüsse; die steilen Abhänge der Gebirge
gegen die Küsten hin verhindern die Vereinigung kleiner Wasser
massen zu Strömen. In dem nördlicheren Theile leidet das Reich im

Allgemeinen Mangel an Wasser, obwohl es verschiedene Ströme
durchfliessen und die Hochebene mehrere Seen trägt.

Nur zwei Jahreszeiten sind in Mexico bekannt, die Regenzeit
und die trockenen Monate. Je höher und gebirgiger Gegenden gele
gen sind, desto grösseren Modificationen unterliegt der Eintritt und
die Dauer ihrer periodischen Regen, überdies nimmt noch mit der
Entfernung vom Aequator diese Unregelmässigkeit zu. Auf der Hoch
ebene dauert die Zeit, in der es viel regnet, vom Monat Mai bis in
den October; in den trockenen Monaten, vom November bis April,
stellen sich zuweilen Gewitter und Regenschauer ein, die vom Mo
nat November bis Anfang Februar oft schon in einer Höhe von 6000
buss Hagel und Schnee mit sieh führen, ja im Januar lallt während
der Nächte die Temperatur in die Nähe des Gefrierpunktes, wo dann


