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gänge schon immergrüne Eichen und theilweise selbst Föhren ein
nehmen.

Eine etwas abweichende Physiognomie bietet uns jedoch die stei
ler aufsteigende Ostseite dar. In dem glücklichen Klima der immergrü
nen Bäume begegnen wir den herrlichen Blumen und Schlingpflanzen
auf den Bergen und deren niederen Kuppen, und zwischen diesen

 einem Teppiche der üppigsten Gewächse mit tropischem Farbenglanze.
Hier gedeihen Bananen, Batates, Ananas, Chirimolicn, Po

meranzen, Zuckerrohr, Kaffee, Cacao, Vanille, Baumwolle,
Cocosniisse, Pfirsiche, Mais und Weizen, so wie noch viele an
 dere nutzbare Gewächse.

Hier gewähren Liquidambar, Erythroxylon, Pinus, Trichilia,
Arbutus, Erithrina, Datura in den verschiedenen Arten gemischt

 mit Agaven, Cactus - Arten, Dasylyrien, Yucca- Arten, Eichen,
Cypressen und anderen Coniferen das staunenswürdigste Bild von
Mannigfaltigkeit und Ueppigkeit. Die Wiesen prangen in ihrer herr
lichsten Frische, Gräser und Kräuter wie Paspalum, Kyllingia,
t'assia, Sisyrinchium und Swertia zieren dieselben mit allen Far
ben. Die Hügel und Höhen, die sich dort und da erheben, dienen
Mimosen, Rosen, Lopezien, Duranten, Valerianen, Tigridien

 und Dahlien zur Heimat, während an Teichen eine unserer Typha
ganz ähnliche Art wuchert und ein Rohr der Phragmites nahe ver
 wandt weithin sich ausbreitet. Chaotische Basaltmassen mit Kiefern,
Agaven, Geranium, Eryngien etc. bewachsen, treten hervor.

Wir erreichen die Hochebene, von der mächtige Berge in die
Wolken ragen und plötzlich ist alles verändert. Nicht mehr die reiche,
sondern eine ärmliche Vegetation empfängt uns da, nur während

 der Regenzeit herrscht hier, wo Gräser und Kräuter dann eiligst sich
entwickeln, ein Grün, das nur bald wieder entschwindet. Grosse
 Strecken von Anahuae sind sandig und unfruchtbar, Eichen, Föh
ren, Tannen, Erlen, Wacholder, Cypressen und yucca-artige

 Pflanzen anstatt mit Orchideen nur mit flechtenartiger Tillandsia
behängen, statt der Loranthus ein blattloses Viscum ernährend,
 sind grösstentheils der alleinige Schmuck, der nur hin und wieder
 entsprossenen Gehölzgruppen; während da, wo die Bäume fehlen,
Vaccinien, Astragali, Lupini, Daleac, Buddlcyen sannnt ande

 ren Gattungen aus der Familie der Conipositcn und Cacteen den
Anflug bilden, der sich gemischt mit zerstreuten Eichen bis an den
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