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Der Rio Negro hat seine Quelle südlich von Bogotä, tritt
bei Villavieeneio aus dem Gebirge, empfängt kurz vor seiner
Mündung mehrere an dem Ostabhang des Päramo de Chingasa ent-
springende Flüsse. Auch der Rio Upia fliesst aus vier ver-
schiedenen Flüssen zusammen, welche den ganzen Bogen von Bogotä
bis zum See von Tota entwässern. Dann treffen wir den Rio Cusiana

und den Rio Cravo; mit letzterem vereinigt sich aber schon in
den Llanos der Rio Tocaria; ihr Lauf wie derjenige der folgenden
Flüsse, ist wenig bekannt.

Die Flüsse der Westseite. Der Bau des Magdalenenstrom-
gebietes ist viel mannigfaltiger. Die meisten seiner Flüsse, ausser
im südlichsten etwa bis 31/,° N. reichenden Teil, in welchem die
Karte von Codazzi reine Querthäler andeutet, zeigen eine Ver-
bindung seiner Längsstrecken mit kürzeren Querstrecken. Die
ersteren verlaufen im allgemeinen im südlichen Teil nach Süden
zu, im grösseren nördlichen Teil sind sie dagegen nach Norden ge-
richtet, so dass hierdurch schräg auf die Gesamtrichtung des Ge-
birges und schräg auf die Richtung der Hauptwasserscheide eine
hydrographische Querachse entsteht, die von der Quelle
des Rio Funza nach Südwesten bis in die Nähe von Ambalema ver-
Jäuft.. Es ist zu beachten, dass diese Querachse genau die Fort-
setzung des querlaufenden Stückes der Hauptwasserscheide
zwischen Tunja und dem See von Tota bildet, sowie dass dieselbe
Kette durch die Region der Hochebene der höchsten Gesamt-
erhebung des Gebirges verläuft.

Das Gebiet der südlich gerichteten Zuflüsse greift in der
Form eines spitzen Dreiecks in das Gebirge ein. Der südlichste
Fluss ist der Rio Cabrera, der unter 3!/2° N. in den
Magdalenenstrom einmündet. Er zeigt zunächst erst eine grössere
nach Süden gerichtete Längsstrecke und erst zuletzt eine Quer-
strecke; dann folgen die viel kürzeren Rio Negro und Rio Prado.
Im Rio Fusagasugä kommen Längsstrecken nur untergeordnet
zur Entwickelung, auch der Rio Bogotä, im Oberlauf Rio Funza
genannt, fliesst nach seinem Austritt aus der Hochebene am
Tequendama-Fall vorherrschend quer durch die Streichrichtung
der Kämme und Schichten und weist nur untergeordnet Längs-
strecken auf. Er ist von allen Flüssen dieses Gebietes der längste,
greift am tiefsten in das Innere des Gebirges ein und empfängt
im Gebiet der Hochebene eine Reihe von Zuflüssen. So stürzt
z. B. das Flüsschen San Francisco aus dem „Boauerön“ oberhalb


