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dcT Zoöphyteri '-isf,'M>bmefkt er , dafs man sogar an
cFAii lif 'ei'ii
kleine Wesen beobachten
kann , wr'e 'sie ihr lüigelnure ? Werk erbeben . An der
Seite ' von 09op .v kaafi mÄiv bdy ^niedrigem Meere
äleWp:a?s
aiGdem von den Fluthen verlassenen Ufer fortgeljCn .
■;
,.Dort ist es , sagt Peron , wo man mit Erstau¬
nen und Bewunderung nach Geialien das bewun¬
dernswürdige ' Schauspiel jener Tausende von Migeniefsen kann , die unaufhörlich
„rrosCOplliierebep
„mit der Bildutig der .Eelsen , auf denen man fort„sebreitet , beiiehäftigt sind ; und wenn der mit ei„rrem äförken Vergrökserimgs - Glase versehene Beob„h’bhter ' jene sö schwachen Wesen betrachtet hat,
„so kanil er kaum begreifen , wie die Natur durch
„scheinbar so 'Schwache Mittel , von dem Meeres,,Grunde aus , diese weiten Gebirgs - -Flateau 's er¬
geben können , welche sioh auf der Oberlläche der
„Insel verlängern,i and fast ihre ganze Masse zu
„bilden 'scheinen ;'“

Viertes

Capitel.

Von den Kräften , welche
eine Wir¬
kung auf die Oberfläche
der Erde äussern und den von dieser
W' irkung
hervorgebrachten
U mwälzu n g en
oder
Veränderungen.
Die Gestalt der Unebenheiten , welche uns
eben die Oberfläche der Erde dargestellt hat ,
wie das zerrissene und zerstückelte Ansehen ,
sie' von allen Seiten zeigt , reicht hin , um uns

H

so
so
das
zu

überzeugen , dafs sie nicht mehr so,ist , wie sie ge- ,
bildet worden , und dafs sie .gjroflse Veränderungen j
und Umwälzungen erlitten hat. Die Untersuchung
derselben und der Kräfte , welche jene Verände- j
rungen erzeugt haben , sollen der doppelte Gegen- ,
,
stand dieses Capitels seyn.
Erster

Abschnitt.

Von den Kräften und der Beschaffen¬
heit ihrer Wirkung . ,
Eine aufmerksame Beobachtung der vor ua .-r
gern Augen sich zutz-agenden Erscheinungen zeigt |
uns , dafs die Veränderungen und Umwälzungen
auf der Erd - Oberfläche noch fortdauern , und also
die Kräfte , welche sie hervorbringen , wenigstens
theilweise , noch dieselben sind , als die, welche die
frühem erzeugten. Unter jenen Kräften sind eini¬
ge , die , da sie ihren Aufenthalt in Beziehung auf
die feste Masse der Erdkugel äufserlich haben, sel¬
bige an ihrer Oberfläche angreifen; die andern,
welche sie in ihrem Schoofse verbirgt , wirken , so
zu sagen, von unten nach oben auf ihre Binde.
Die erstem können nur die Hülle wasser- und luft¬
förmiger Flüssigkeiten seyn , welche die Erde umgiebt, und eine beständige Wirkung auf ihre Ober¬
fläche äufsert : die andern sind die vulcanischen
Feuer und Erderschütterungen ; dies sind wenig¬
stens die einzigen, deren Wirkung sich auf der
Oberfläche merklich gemacht hat ; was diejenigen
hetrift , welche tiefer nach dem Mittelpuncte der
Erde zu vielleicht die Rinde durchgraben , so ha¬
ben wir schlechterdings kein Mittel, uns selbst von
ihrem Daseyn zu versichern. Diese Unterschei-

