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gewissen Gesetzen der Naturkräfte sowie von dem mehr oder weniger
Eingreifen der einen oder der andern abhängt.

Ist das aber einmal zugegeben, so fällt es Einem nicht schwer,
von diesen kleinen sphäroidalen Formen zu grösseren in der organi
schen sowie unorganischen Natur, wie z. B. unter den Felsarten, zu
gelangen, bis man zu den Weltkörpern im Baume übergebt und gewahr
wird, dass unsere Erde, wenn nicht eine mikroskopische sphärische
Form, doch ziemlich tief in der ungeheuren Reihe dieser Formen
steht, welche alle, soweit unsere Erfahrung oder unsere bewährtesten
Theorien gehen, denselben grossen Naturkräften des Weltraums
unterthan, ewig waren und bleiben.

In jedem Krystall schlummert eine gewisse Kraft, welche die
Theile zusammenhält, indem er mit der äusseren Welt, sowie mit

den Naturkräften in gewissen Verhältnissen steht, welche für die
individuelle Gattung sich verschiedenartig gestaltet. So z. B. sind
einige sehr thermo-elektrisch oder magnetisch, während andere durch
Luft und Feuchtigkeit sich zersetzen, effloresciren oder gänzlich
zerstört werden. Doch alles dieses ist bekannten Gesetzen unter

worfen und geschieht in einer gewissen regelmässigen Ordnung. Was
wir da im Kleinen beobachten, geschieht aber im Grossen mit der
Erde. Auch sie ist dem Magnetismus, der Elektricität sowie der Hitze
unterthan, indem sie auch gleicherweise durch atmosphärische Luft,
Wasser und Feuer-Veränderungen besonders in der äusseren Hülle
ausgesetzt ist. Doch der grösste Irrthum scheint der Glaube zu sein,
dass diese letzten Umwandlungen ohne eine vielleicht periodische
Regelmässigkeit vor sich gegangen sind oder gehen und dass die
Producte davon die Symmetrie des Äusseren stören. Dieses letztere
verändern sie in Wahrheit ebensowenig wie die unmerklichen Flecken
einer Krystallfläche ihrer Symmetrie keinen Abbruch thun oder einige
Sommersprossen ein menschliches Gesicht im Allgemeinen nicht ver
ändern. Dann kommt bei der Erde noch der Umstand dazu, dass diese
 nur scheinbar Abnormitäten, eigentlich aber secundäre Resultate von
primitiven Ursachen oder Kräften sind, welche in dem unorganischen
 Leben und so auch in unserer Erde liegen, aber unter gewissen und
sehr bestimmt begrenzten Gesetzen stehen.

 Wenn man schon genugsam die plutonischen sowie vulcanischen
Gebilde als Kreise, Ellipsoide und Linien charakterisirt hat, so bildet

 der durch Wasser angehäufte oder angeschwemmte Schutt nur Massen
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