
Über die Ursachen der Erdkontraktion.
Von

RICIIA.RD A. SONDER (IIerrliberg b. Zürich).

(Als Manuskript eingegangen am 1. Mai 1922.) ' '

Die geologische Untersuchung der Gebirge hat unzweideutig er-

wiesen, dass die äusseren Partien der Erdrinde sich - zusammen-
geschoben haben. Falls diese Stauchungen bei konstantem Erdumfang
stattfanden, müssen andere Gebiete der Erdkruste vorhanden sein,
welche dem Zusammenschub äquivalente Dehnungen und Zerreissungen
aufweisen, Zonen, welche bei dem gewaltigen Ausmass des Rinden-
überschusses der Gebirge (in den Alpen z. B. gegen 300 km) ebenso
aùffällig zu Tage treten müssten, wie die Faltungen selbst. Solche
„Narben" - sind bis heute nirgends aufgefunden worden, noch besteht
grosse Wahrscheinlichkeit, dass derartige Gebilde in den unzugäng-
lichen Ozeantiefen zu suchen sind. Diese Feststellung bildet das
Fundament der_Theorie, dass sich der Erdumfang in den vergangenen
geologischen Zeiten verkürzt hat.')

Die Ursache einer derartigen Schrumpfung wurde in einer s äku -
lären Abkühlung gesucht: Der Weltraum ist kalt, die Erde ist
in ihrem Innern heiss (Vulkane, Temperaturzunahme mit der Tiefe) ;
unser astronomisches Wissen macht die Annahme wahrscheinlich, dass
der Erdkörper einmal als Ganzes glutflüssig war. Es muss deshalb
eine allmähliche Abkühlung und eine entsprechende thermische Kon-
traktion erfolgt sein, welch letztere zu den Stauchungen des äussern
Gesteinsmantels führte. Dies sind kurz die Gedankengänge der ther-
mischen Kontraktionslehre.

Ein näheres Eintreten auf dieselbe zeigt aber bald, dass sie einer
kritischen Betrachtung kaum standzuhalten vermag. Insbesondere
lassen sich folgende Einwände erheben:

1. Die thermische Abkühlung im Laufe der Zeit ist Viel
zu gering, als dass sich daraus die konstatierbare Kontraktion her-

') Eine demnächst erscheinende Arbeit wird sich speziell mit den geologischen
Konsequenzen der Erdkontraktion befassen, und auch hier einige neue Gesichtspunkte
zur Diskussion bringen 011. 16).
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leiten liesse. M. P. RUDZKI berechnet (lit. 1), dass eine Abkühlung,
welche 'eine Radiusverkürzung von 50 km nach sich zöge, 500 Millionen
Jahre gedauert haben müsse. Er scheint dabei günstige Voraus-
setzungen gemacht zu haben, denn NATHORST (ebenda) kommt für 5 km
(Abkühlung = 30 °) auf 200 Millionen Jahre. Eben angegebene Zeit-
zahlen müssten nun aber sicher ganz bedeutend hinaufgesetzt werden,
denn sie nehmen keine Rücksicht auf die radioaktiven Substanzen der
Erdrinde, welche auf alle Fälle den Abkühlungsvorgang bedeutend
verzögern müssen. STRUTT und andere sind sogar zu dem Resultat
gekommen, die Wärmeproduktion beim radioaktiven Zerfall könne
möglicherweise den säkularen Wärmeverlust völlig ersetzen (lit. 2).
Weiterhin sind in obiger Berechnung diejenigen Wärmemengen nicht
berücksichtigt, welche durch die Kontraktion selbst erzeugt werden.
Sie setzen ferner die gewöhnlichen thermischen Ausdehnungskoöf-
fizienten in Rechnung. Es bestehen aber Gründe zur Annahme, dass
letztere mit steigenden Drucken kleiner werden.

Alle diese Faktoren sind für eine starke thermische Kontraktion
ungünstig. Man kann deshalb mit Sicherheit sagen, dass eine Kon-
traktion von 50 km einen ganz bedeutend längeren Zeitraum als
500 Millionen Jahre beanspruchen würde. Aus der geologischen Ge-
schichte ist folgendes zu entnehmen : die letzte grosse Faltung erfolgte
Ende Tertiär und hatte eine auf 30-60 km zu schätzende Radius-
verkürzung zur Folge. Eine entsprechende Grossfaltung mit ähn-
lichem Rindezusammenschub fand im Oberkarbon statt. Die tertiäre
Rindenstauchung könnte also nur auf die thermische Abkühlung der
Zwischenzeit zurückgeführt werden. Wenngleich die geologische Zeit-
messung auf ziemlich „dehnbaren Grundlagen" beruht, so scheint doch
eine derartig lange Dauer des zwischenliegenden Mesozoikums ganz
unwahrscheinlich, die angegebene Zahl ist vielleicht um das Zehnfache
übersetzt.

2. Es ist anzunehmen, dass eine rein thermische Kontraktion
einer grösseren Massenkugel im allgemeinen nicht Kompression, son-
dern Zerrungen in den äussern Rindenteilen hervorrufen wird. Die
Abkühlungsgeschwindigkeit und damit die Kontraktionsgeschwindigkeit
wird nämlich da am grössten sein, wo das grösste Temperaturgefälle
herrscht, bei einem erstarrenden Weltkörper also anfänglich sicher
an der Oberfläche, wo eine sprungartige Temperaturdifferenz vorliegt.
Nach dem Innern zu kann nur eine allmähliche Temperaturzunahme
vorhanden sein, wegen der wachsenden Isolierhülle, denn Gesteine sind
bekanntlich äusserst schlechte Wärmeleiter. Auch mit der Verkleinerung
des Ausdehnungskoëffizienten nach der Tiefe zu muss gerechnet werden.
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Man hat sich demnach eine erkaltende und deshalb zunehmend kon-
trahierte Rinde über einem heissen, mehr oder weniger volumkonstan-
ten Kern zu denken. Die Kruste müsste demnach für den Kern zu
klein werden: Dehnungen, Zerreissungen, Spalten resultieren. Erst in
sehr . späten Abkühlungsstadien (mit dem Vorrücken der maximalen
Abkühlungsgeschwindigkeit nach der Tiefe) wären Kompressions-
erscheinungen denkbar, immerhin lange nicht in dem Ausmass, wie
sie aus dem Rindezusammenschub zu folgern sind. Zur Illustration
des eben Gesagten sei der englische Physiker DAvIsoN zitiert, welcher
berechnet, dass bei einem Rindenalter • von 174 Millionen Jahren die
Abkühlung höchstens 644 km tief ins Innere fortgeschritten sein könne,
maximale Abkühlungsgeschwindigkeit in einer Tiefe von 116 km
(lit. 3, S. 17 ff.)

Einer Erklärung der säkularen Erdkontraktion infolge thermischer
Abkühlung stehen also grosse Schwierigkeiten im Wege, und man
darf es als feststehend betrachten, dass eine etwelche Abkühlung nur
kleine thermische Kontraktionen zur Folge haben könnte. Z u r
Hauptsache müssen andere Faktoren die Erdschrnmp-
f u n g bewirken. Es müssen im Erdinnern Vorgänge stattfinden,
durch welche spezifisch leichtere Stoffe in spezifisch schwerere über-
geführt werden. Ein solcher Prozess scheint nur denkbar, wenn damit
stoffliche Änderungen verknüpft sind : Wenig di c h t e Elemente
müssen sich in dichtere umwandeln. Die Erdkontraktions-
lehre fährt deshalb letzten Endes zur Theorie der Umwandlungsfähig-
keit der Elemente.

Theoretische Möglichkeit der Umwandlung von
Elementen.

Die Untersuchungen von RUTHERFORD, BOHR u. a. haben es wahr-
scheinlich gemacht, dass alle Atome aus gleichen Bausteinen bestehen,.
nämlich aus positiven Ladungen und einer entsprechenden Anzahl
negativer Elektronen. Ferner dürften alle Atome einen analogen Bau
besitzen, die- positiven Ladungen vereinigen sich zu einem zentralen
Atomkern, die negativen Elektronen gruppieren sich nach bestimmten
Gesetzen um diesen Zentralpunkt herum. Zum Verständnis der nach-
folgenden Ausführungen ist es nötig, etwas näher auf den Atombau
einzugehen, da sich diese Arbeit auch an Leser richtet, welche mit
den neuesten Atomtheorien nur teilweise vertraut sein mögen.

Die Elektronenhülle.
Für die Aussenanordnung der Elektronen sind zwei Möglichkeiten

denkbar: konzentrisch kreisende Elektronenringe nach Art eines Pla-
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netensystems, oder -aber eine mehr allseitige Verteilung auf ineinander-
geschachtelten Schalen. Die erstgenannte Auffassung nimmt Bezug
auf die Lichtemission (Botha). Aus den Valenzverhältnissen, ferner
aus den Beobachtungen an kristallisierten Substanzen (lit. 4) ergeben
sich starke Argumente für eine. allseitig schalige Anordnung. Da
diese Atomauffassung den Ergebnissen dieser Arbeit besser angepasst
ist, soll ihr hier der Vorzug gegeben werden. Unter besonderer Be-
rücksichtigung des Baus des periodischen Systems kommt man zu un-
gefähr folgenden Vorstellungen.

Da man für alle Atome einen gleichen Bau der Elektronenhülle
annehmen muss (Hochfrequenzspektren), soweit es die Zahl der vor-
handenen Aussenelektronen gestattet, zeigt ein komplexes Atom fol-
gendes Bild: Von innen nach aussen stösst man zuerst auf einen
Ring von zwei Elektronen (Typ Helium); dann auf eine Doppelschale
von je 8 Elektronen in einer Schicht (einschichtiger Typ Neon, zwei-
schichtiger Typ Argon); es folgt eine Doppelschale von je 18 Elek-
tronen pro Schicht (einschichtiger Typ Krypton, zweischichtiger Typ
Xenon); die Elemente mit höchstem Atomgewicht weisen endlich noch
eine äusserste Schale von 32 Elektronen auf (Typ Emanation). Die
eben angeführten Elemente, welche also jeweils eine vollständige
Aussenschale besitzen, zeigen keinerlei chemische Tendenzen, ihre
Aussenschale scheint in völligem Gleichgewicht befindlich. Die Ele-
mente mit unvollständiger Aussenschale dagegen zeigen das Bestreben,
zur Abgabe resp. Anlagerung von Elektronen, sie sind also nicht im
Gleichgewicht. Periodizität entsteht dadurch, dass Elemente mit
wenigen Aussenelektronen dieselben besonders leicht verlieren und
deshalb ausgesprochen positiven Charakter besitzen, die Elemente mit
mehr oder weniger vollständiger Aussenschale sind elektro-negativ,
indem sie durch Anlagerungen von Elektronen die Aussenschale zu
vervollständigen suchen (lit. 5). Diese kurz skizzierten Verhältnisse
erfahren insofern eine Komplizierung, als es anscheinend bei den
Aussenschalen zu 18 Elektronen und entsprechend bei den höheren
mit 8-10 Elektronen bereits zu einer nicht völlig stabilisierten
Schalenbildung kommt (verhältnismässige chemische Passivität, Ein-
setzen einer Unterperiode mit den Elementen Cu, Ag, Au).

Der Atomkern.
Wenngleich die Aussenelektronen die Übermittler der chemischen

und phisykalischen Eigenschaften sind, so ist doch die chemische In-
dividualität einzig und allein durch die zentrale positive Ladung, d. h.
den Atomkern, gegeben, denn die Zahl der Aussenelektronen vermag
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sich zeitweise zu ändern (Ionenbildung), ohne dass ein anderes Ele-
ment entsteht. Sie sind also nicht das Massgebende, sondern man
muss die Atomkerne untersuchen, wenn man die Verwandlungsmög-
lichkeit der Elemente ineinander prüfen will. Nun hat man aber
allen Grund zur Annahme, dass auch die Kerne der verschiedenen
Atome, ähnlich wie die Elektronenschalen, aus gleichen Bausteinen
bestehen, und zwar vor allen Dingen aus positiven Elementarladungen.
Soviel man heute weiss, unterscheiden sich die verschiedenen Ele-
mente nur durch die unterschiedliche, positive Zentralladung, welche
die normale Anzahl der Aussenelektronen und damit das chemische
und physikalische Verhalten bestimmen. Folgende Tatsachen sprechen
dafür, dass . der Kern selbst elektronenartig struiert ist. Die positive
Kernladung ist nachgewiesenermassen die Hauptträgerin der Atom-
masse, zu der die Elektronen nur einen sehr kleinen Bruchteil bei-
steuern. Nun sind die relativen Atomgewichte viel häufiger, als sich
aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung ergibt, annähend ganze Zahlen,
ja es konnte neuestens bei den Elementen, welche von dieser Regel
abweichen, nachgewiesen werden, dass sie eine Mischung von Kernen
mit ganzzahligem Atomgewicht darstellen (z. B. die verschiedenen Iso-
topen des Chlors u. a.). Diese Tatsachen machen es äusserst wahr-
scheinlich, dass alle Kerne aus gleichen Einheiten aufgebaut sind,
nämlich aus positiven Elementarladungen von der relativen Masse 1.
Bei den höher geladenen Kernen sind sicher auch noch negative Elek-
tronen vorhanden, wie der radioaktive Zerfall anzeigt. Wahrschein-
lich ist der Wasserstoffkern direkt als diese positive Elementarladung
anzusprechen.

Alle Atome wären demnach materiell wesensgleich und
unterscheiden sich nur in der Zahl der strukturell vereinigten Bau-
steine. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass sich
die Elemente unter geeigneten Bedingungen inein-
ander verwandeln können, und zwar wird diese Verwandlung
an eine Zu- oder Abnahme der Kernladung geknüpft sein. Es ist
deshalb nicht ausgeschlossen, dass die schwereren Atomkerne sich im
Laufe der kosmischen Entwicklung aus einfacheren heranbildeten.
Eine direkte Bestätigung der Umwandlungsfähigkeit der Elemente
bietet der radioaktive Zerfall, wobei Elektronen und Heliumkerne
ausgeschleudert • werden. Es entstehen dabei eine Reihe anderer Ele-
mente und schliesslich Blei. Die radioaktiven Elemente, deren Kern
aus irgend einem Grunde instabil ist, enthalten also die Bausteine
von Elementen niedrigerer Kernladung eingeschlossen. Ferner ist es
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RUTHERFORD gelungen, den Stickstoffkern vermittelst a-Strahlen (ioni-
sierte He-Kerne) auseinanderzuschiessen, wobei Wasserstoffkerne ent-
standen.

Man steht deshalb auf nicht allzu hypothetischer Basis, wenn man
der Erdkontraktion eine materielle Evolution im Erdinnern zu Grunde
legt. Eine naheliegende Annahme ist, dass dieser Aufbauprozess von
den äussern physikalischen Bedingungen abhängig ist, und dass das
Endprodukt verschieden oder gleich sein wird, je nach dem äussern
physikalischen Feld, unter dem sich die Evolution vollzog. Die stoff-
liche Zusammensetzung irgend eines Weltkörpers, sei es, dass man
ihn als Ganzes betrachtet, sei es, dass man äussere oder innere Zonen
ins Auge fasst, muss demnach eine gesetzmässige und nie eine
zufällige sein. Für die Kontrolle dieser Folgerung bieten sich zwei
Möglichkeiten:

1. Vergleich der Dichten der verschiedenen Planeten.
2. Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Erdrinde,

Steinmeteoriten, und Sternoberflächen.

Vergleich der Dichten der verschiedenen Planeten.

Folgende Tabelle orientiert über Komponenten des Sonnensystems,
geordnet nach abnehmenden Massen :

Sonne

Masse Dichte

Sonne = 1

1
Erde = 1

333 400
Wasser

1,39
Erde = 1

0,25
Jupiter 1 : 1047 + 0 318 1,36 0,23
Saturn 1 : 3501,6 , ± 0 95 0,66 0,13
Neptun 1 : 19 300 + 200 17,2 1,28 0,23
Uranus 1 : 22 869 ± 30 14,8 1,34 0,24
Erde 1 : 333 400 ± 0 1 5,57 1
Venus 1 : 409 000 ± 2000 0,81 5,2 0,82
Mars 1 : 3 093 500 + 3000 0,11 3,99 0,72
Merkur 1 : 6 000 000 (-15000000) 0,034 6,2-3,2 1,1-0,59
Mond — 0,012 3,4 0,61

Einzelne Daten sind dabei unsicher, so die Dichten von Uranus
und Neptun, da die grosse Entfernung die Radienmessung beeinträch-
tigt. Beim Planeten Merkur ist man sogar über die Masse im Zweifel,
weil er wegen seiner Kleinheit nur geringe Störungen in der Bahn
der benachbarten Planeten hervorruft.
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Die äussern grossen Planeten.
Auffällig ist sofort deren geringe Dichte, wenn man sie mit der

Erde und den andern kleinen Planeten vergleicht. Man hat diese
Tatsache zweifellos mit einer rückständigen Entwicklung in Verbin-
dung `zu bringen, indem eben ein Himmelskörper sich um so lang-
samer entwickelt, je grösser seine Masse ist. Die Sonne ist von allen
Komponenten des Sonnensystems am wenigsten ausgereift, ebenso

•dürfte die Oberfläche von Jupiter, des grössten Planeten, nach den
Veränderungen seiner Atmosphäre zu schliessen, noch nicht erstarrt
sein. Miteinander vergleichbar sind Saturn und Neptun, weil sie
annähernd gleiche Masse besitzen, und deshalb vielleicht auch un-
gefähr im gleichen Entwicklungsstadium befindlich sind. Sie besitzen
in der Tat fast gleiche Dichte, d. h. voraussichtlich ungefähr gleiche
Zusammensetzung, können also einigermassen als Beleg dafür gelten,
dass gleiche physikalische Entwicklungsbedingungen (gegeben durch
die gleichen Massen) zu gleichen Resultaten führt.

Die kleinen innern Planeten.
Von diesen besitzt die Erde die grösste Masse, sie wird deshalb

in ihrer Entwicklung relativ am weitesten zurück sein. Die geolo-
gische Geschichte der Erdrinde beweist, dass die Erdschrumpfung
bis in die allerjüngste Zeit angedauert haben muss, dass also die kos-
mische Entwicklung im Erdinnern noch nicht abgeschlossen ist. An-
drerseits muss die Erde doch einen sehr gealterten Planetentyp dar-
stellen, ihre Dichte ist relativ hoch ; man weiss ferner, dass sie schon
seit sehr langer Zeit mit einer festen Rinde überdeckt ist. Eine ver-
gleichende Studie zwischen der Erdkonstitution und derjenigen der
andern kleinen Planeten scheint deshalb möglich. Es zeigt sich so-
fort, dass die Innenzusammensetzung dieser letzteren wesentlich ver-
schieden sein muss, was den relativen Anteil an schwereren Stoffen
anbelangt. Es lässt sich ferner auch keine Dichtebeziehung in Betreff
auf den Sonnenabstand ersehen.

Ob eine Gesetzmässigkeit in evolutionistischem Sinne besteht,
lässt sich auf folgender Basis nachprüfen: Gemäss früheren Annahmen,
muss die kosmische Entwicklung unter gleichen Bedingungen zu
gleichen Resultaten führen. Von aussen nach innen fortschreitend,
werden in der Erde Zonen von unterschiedlichen physikalischen Be-
dingungen vorhanden sein. Entsprechende Zonen müssen sich auf
andern Planeten wiederfinden, wenngleich in anderer Mächtigkeit
wegen der verschiedenen Schwerkraft. Derartig einander zugeordnete
Schalen besässen demnach gleiche chemische Konstitution und mithin
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gleiche Dichte. Falls man nun über die jeweilige Dichte der ver-
schiedenen Tiefenstufen der Erde orientiert ist, lässt sich das Innere
der andern Planeten in Schalen von supponiert gleicher Dichte unter-
teilen, woraus sich eine theoretische Gesamtdichte eines jeden Pla-
neten ergibt. Diese muss, wenn die Voraussetzungen richtig sind,
ungefähr mit der astronomisch berechneten wahren Dichte überein-
stimmen.

Die Konstitution des Erdinnern
(vergl. lit. 6).

Die Geschwindigkeiten seismischer Wellen, welche sich durch
grössere Erdtiefen hindurch fortpflanzen, sind geeignet, uns Aufschluss
zu geben über die Erdkonstitution in diesen Tiefen. Aus ihnen kann
ersehen werden, dass nach der Tiefe hin verschiedene Diskontinuitä.ts-
flächen existieren, welche Erdschalen von verschiedener Wellen-
geschwindigkeit trennen. E. WIECHERT und seine Schiller erklärten
diese Erscheinung durch mehr oder weniger sprungweise Änderung
der chemischen Zusammensetzung resp. der Dichte mit der Tiefe.
Diese Auslegung scheint plausibel, weil ja infolge des hohen spezi-
fischen Gewichtes der Erde nach innen zu bedeutend dichtere Stoffe
liegen müssen als diejenigen, welche die Rinde zusammensetzen. Die
sprungartigen Dichteänderungen liessen sich vom evolutionistischen
Standpunkt aus folgendermassen erklären : Es existieren für die leich-
teren Steffe, welche die Rinde zusammensetzen, gewisse Druckgrenzen,
über welche hinaus deren Existenzbedingungen ungünstig werden.
Im Druckfelde der Erde äussern sich diese Übergänge durch kon-
zentrisch angeordnete Unstetigkeitsflächen.

Die neueren Arbeiten von GEIGER und GUTENBERG lassen auf fol-
gende Hauptdiskontinuitätsflächen schliessen:

I 1193 + 50 km Tiefe
II 2454 + 100 km Tiefe

FLUSSMANN (lit. 7) berechnete, gestützt auf diese Daten, die Dich-
ten der innern Kernzonen, indem er für den Aussenmantel verschie-
dene denkbare Dichten einsetzte. Er fand folgende Tabelle, worin
die fettgedruckten Zahlen wohl den Vorzug verdienen:

Vorausgesetzte Dichte der Aussenrinde 3,0 3,2 3,4 3,6
Gefundene Dichte des Zwischenmantels 7,2 6,6 6,0 5,4
Gefundene Dichte des Kerns 8,3 8,7 9,1 9,5

In den Meteoriten besitzt man einen weiteren Anhaltspunkt
über die Zusammensetzung des Innern von kosmischen Körpern; da
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dieselben voraussichtlich aus Bruchstücken grösserer Himmelskörper
bestehen. Die Meteoriten zerfallen in die beiden Hauptgruppen der
Eisen- und S t e i nm e t e o r i t e n mit spezifischen Gewichten von
3-3,6 und 7,5-8. (Es existieren auch verbindende Zwischenglieder.)
Man hätte demnach zur Hauptsache nur einen Steinmantel und einen
Kern zu unterscheiden. Unter Berücksichtigung der mittleren Erd-
dichte müsste der Übergang im Erdinnern zwischen 1200-1600 km
liegen. In den grossen Zügen kann dieses Bild mit dem Resultat
der Erdbebenforschung in Einklang gebracht werden, wenngleich die
angegebenen Einzelwerte für Zwischenmantel und Kern kaum ihr
Äquivalent besitzen. Immerhin muss man bedenken, dass der heutige
Zustand des Erdinnern noch nicht definitiv sein kann. Es soll aber
im Folgenden die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass im Erd-
innern nur Mantel und Rern zu unterscheiden ist.

Das physikalische Feld im Innern von kosmischen
Massenkörpern.

Als Hauptfaktoren, welche den Kondensationsprozess der Materie
beeinflussen können, wird man Temperatur und Druck zu be-
rücksichtigen haben; zwei Faktoren, welche einander entgegenwirken:
Temperatursteigerung 'verursacht Expansion, Drucksteigerung Kom-
pression. Es scheint deshalb wahrscheinlich, dass der Tiefendruck die
Bildung schwererer' Elemente fördern wird, die Temperaturerhöhung
mit der Tiefe dagegen verzögernden Einfluss,hat. Über die Temperatur-
zunahme nach dem Innern der Erde ist man ungenügend orientiert,
weil man nicht weiss, wie tief hinab der feststellbare Oberflächen-
gradient gilt. Die Temperatur kann also bei dem folgenden Vergleich
nicht berücksichtigt werden. Falls man aber die nicht unwahrschein-
liche Annahme macht, dass die Innentemperatur bei entwickelteren
kleineren Himmelskörpern geringer ist, -so wird ihr Einfluss der sein,
dass bei ihnen bereits etwas geringere Drucke den festgelegten Tiefen-
stufen der Erde entsprechen. Mit andern Worten : die Dichteverhält-
nisse des Erde sind noch nicht völlig ausgereift, die zu berechnenden
theoretischen Dichten müssen etwas kleiner als die wahren aus-
fallen.

Der Druck im E r d i n n e r n. Derselbe kann ohne Zuhilfe-
nahme von Hilfshypothesen (z. B. LAPLACE sehe Formel) nicht berechnet
werden. Der Druck einer Tiefenstufe wird etwas höher liegen als
der berechnete hydrostatische Druck, weil es sich um ein konver-
gentstrahliges Gravitationsfeld handelt. Der hydrostatische Druck
stellt somit einen Minimalwert dar (Formel I). Ebenso kann man
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einen Maximalwert des Druckes angeben, welcher auf keinen Fall
überschritten werden kann, nämlich das Gesamtgewicht der über-
lagernden Massenschale, dividiert durch die ;Kugeloberfläche der be-
treffenden Tiefenstufe (Formel II). Dass diese Werte zu hoch aus-
fallen, insbesondere bei grossen Tiefenstufen, ersieht man leicht daraus,.
dass sich daraus für das Erdzentrum ein unendlicher Druck ergeben
würde. Obige Formeln lassen sich folgendermassen in geeigneter
Form herleiten :

Formel I. Bezeichnet man mit R den Gesamtradius der zu
untersuchenden Massenkugel, mit r den variabeln Radius der Tiefen-
stufe, mit s, die Dichte des überliegenden Kugelmaterials und mit G
endlich das mit der Tiefe sich ändernde Gewicht der Masseneinheit,
so ist der gesuchte Druck in gr gleich

x
P = f s, Gdr.

Wenn c die Gravitationskonstante, m die Masse der Kernkugel vom
Radius r, nio und R0 Masse und Radius der Erde bedeuten, so ist

ni
c 	

	

r 2	 _ 97i Rô 
Mo917 0 r 2
R20

Weiterhin sei die Dichte der Erde s0 , die Dichte der jeweiligen Kern-
kugel s'. Dann ist

4 
?G r3 s R2

3	 r•s

	 rrR° so 2-2
3	 R0 so

s' ist mit wechselnder Tiefenstufe variabel, sobald der Kern diskon-
tinuierlich unterteilt ist. Befindet man sich in einer Schale von der
Dichte s, und besitzt der Kern, welcher von der nächsttieferen Dis-
kontinuitätsfläche mit dem Radius a umschlossen ist, die Dichte s2,
so bekommt man für s' folgende Gleichung:

4 	
8 2 	 4	 Tt (r3—

^ 3) s l 	 3	 3	 33	 3	 _ a S2 4- 	 - a)
4  n r3

G =

G =

s

3
somit ist
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Wenn schliesslich a der Radius der ersten Diskontinuitätsfläche
eines Massenkörpers vom Radius R bedeutet, so erhält man den zu-
gehörigen Tiefendruck

P`^ = •/u R s0 0 r2 (s2 s1) clr

Durch Auflösung des Integrals und seine Umformung findet man als
Formel I

s,
 R̂  s

_ a) [
	

2
R (s2 s l) ± 2 (R — a)

0 o
Formel II. Wenn d den geographischen Breitenwinkel, üp den

Längenwinkel bedeutet, r 2 sin d cl cS d cp d r also dem Volumelement
entspricht, so findet man für den Druck

I? n 2n
f f f sGr2 sin d clddcpdr

4 n a2

Durch analoge Umformung der Gleichung wie oben und durch
Auflösung der Integrale, erhält man als Formel II den folgenden
Ausdruck :

PO = a (s2—
R—a 2 R4— a4

Ro so + s l 4a2Ro so

Theoretische und wahre Dichten der kleineren
Planeten.

In folgender Tabelle finden sich die theoretischen Dichten, welche
sich aus obigen Formeln berechnen, den wahren Dichten gegenüber-
gestellt, unter der Annahme, dass für Aussenmantel, Zwischenschale
und Kern die Dichten 3,4 ; 6 ; 9,1 gelten :

Radius

in

km

Äquivalente Tiefensturen

I
Druck in kg pro cm2

nach

II 
Druck in kg pro cm2

I

Dichte

II wahre
413000	 1 180000 515000	 1942000

Erde 6370 1200 2450 1200 2450 5,6 5,6 5,6
Venus 6100 1360 2820 8270 2530 5,10 5,31 5,2
Mars 3400 188 000 Zentraler (1870) (2570) 3,4 (3,7) 4
Merkur 2400 93 000 Druck in — — 3,4 — ?
Mond 1740 49 000

kg
clIC

pro
— — 3,4 — 3,4

a0 o
_ 	
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Das Resultat der Berechnungen entspricht also völlig der Theorie,
die berechneten Dichten liegen etwas unterhalb den wahren, wenn
man die Resultate von Formel I als genauer betrachtet. Der Unter-
schied der Resultate ist relativ klein beim Planeten Venus, was zu
erwarten ist, steht er doch in seiner Masse und voraussichtlich in
seinem Entwicklungsstadium der Erde am nächsten. Die Differenz
ist am grössten beim Planeten Mars, was keine weitere Beeinträch-
tigung obiger Resultate darstellt, weil ja der bedeutend kleinere Mars
sicher schon völlig ausgereift ist. Die Monddichte zeigt an, dass es
tatsächlich von einer gewissen Minimaldruckgrenze an abwärts (Ge-
steinsmantel der Erde) nicht mehr zur Bildung eines zentralen Metall-
kerns kommt.

Unter der Annahme eines 1400 km mächtigen Mantels von der
Dichte 3,4 und eines entsprechenden Kerns von der Dichte 8 (Me-
teoriten !) erhält man eine theoretische Dichte der Venus von 5,3,
also einen annehmbaren Wert. Das Resultat würde ebenfalls
wenig verändert, falls man annimmt, es finde ein allmählicher Über-
gang von Steinmantel zu Kern statt; die bestehenden Unsicherheiten
in der Abgrenzung der verschiedenen Dichteschichten kommen also
für das Endresultat nur in geringfügigem Masse in Betracht. Es geht
aus obigen Berechnungen hervor, dass auf den verschiedenen Planeten
Schichten gleicher Dichte unter gleichen Druckbedingungen liegen,
also auf kleineren Massenkörpern erst entsprechend tiefer sich vor-
finden als auf grösseren. Die Grösse des vorhandenen Metallkerns
ist eine Funktion des Innendrucks.

Man hat somit ein Mittel in der Hand, aus den Ra-
dien gealterter Weltkörper Rückschlüsse auf deren
Dichte und damit deren Masse zu ziehen. Praktische Be-
deutung erlangt dieses Resultat beim Planeten Merkur. Über seine
Masse ist man, wie ausgeführt (5. 182) nicht orientiert, am genauesten
kennt man noch den Radius. Aus dessen Grösse lässt sich folgern,
dass die Dichte dieses Planeten wenig über 3,4 liegen kann, vielleicht
3,5 beträgt (Vergleich der Zentraldrucke von Mond, Merkur, Mars).
Daraus würde sich eine Masse von 1/ 700 000 der Sonne ergeben.9 

In der Literatur findet man Angaben von 1 /60„ 0 „ bis 715 o00 000 •
Nun hat aber 1911 BACKLuND anlässlich des Durchganges des Enke-
sehen Kometen eine neue Massenberechnung durchgeführt, welche
ebenfalls1/9 700'000 ergab und welche eine der zuverlässigsten Massen-
bestimmmungen des Merkurs ist. Die Theorie scheint sich .mithin
auch am Merkur zu bewähren.
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Die Kontraktionsmöglichkeiten kosmischer
Massenkugeln.

Fassen wir nochmals zusammen : Die Verdichtung der Materie
durch Umwandlung einfacherer Atome in komplexere ist weitgehend
vom Druck abhängig. Je höher die wirkende Masse, desto höher
der Innendruck, um so grösser also auch der sich bildende schwere
Kern. Unter einem gewissen Druckminimum wird sich kein Metall-
kern mehr bilden können, d. h. die chemische Zusammensetzung wird
sich nach der Erstarrung im Innern nicht mehr ändern. Daraus muss
man schliessen, dass derartige Massenkugeln nach der Er-
starrung keine nennenswerte Kontraktion mehr er-
leiden werd e n. Für sie kann höchstens eine leichte thermische Kon-
traktion in Frage kommen. Ist diese Konsequenz der Theorie erfüllt?

Es wurde bereits festgestellt, dass der Mond zu geringe Masse
besitzt, als dass es bei ihm zur Bildung eines Kerns hätte kommen
können. Es sind deshalb auf seiner Oberfläche die Spuren einer ther-
mischen Kontraktion zu erwarten, d. h. Risse, Spalten usw., wie auf
Seite 179 ausgeführt wurde. Diese Folgerung wird durch die Tatsachen
bestätigt. Da reliefzerstörende Faktoren auf der Mondoberfläche
nicht wirksam sind, so hat sich dort die primäre Erstarrungskruste
zu erhalten vermocht. Zahlreiche Rillen und kilometerlange Spalten
(bis zu 5 km breit) weisen auf eine rasche Abkühlung und Kon-
traktion der Oberfläche hin. Auch die rätselhaften schmalen Licht-
streifen, insbesondere diejenigen, welche strahlenartig von einigen
Kratern ausgehen und sich längs grössten Kreisen (Mondmeridianen)
tausende von Kilometer weit fortsetzen, dürften am ehesten solche
rissartige Zertrümmerungszonen (keine klaffende Spalten, setzen sie
sich doch über die Unebenheiten fort) darstellen, längs welchen an
der Oberfläche sich sublimierende Gase emporgestiegen sind. Diese
Strahlensysteme besitzen auf der Erde weder ein tektonisches
noch sonstiges Äquivalent und müssen deshalb wohl eine charakte-
ristisch lunare Erscheinung sein. In der Tat entstehen solche Bruch-
systeme, wenn durch rasche Kontraktion die Aussenrinde zu klein
wird, wie CARPENTER und NASMYTH (lit. 15, S. 127) durch folgendes
Experiment nachgewiesen haben : Eine bei 4 ° mit Wasser gefüllte
und verschlossene Glaskugel wurde abgekühlt, bis das sich ausdeh-
nende Wasser die Wandung sprengte. Von der schwächsten Stelle
aus entwickelte sich ein ganz analoges strahlenartiges Sprungsystem,
wie es die Mondstrahlen zeigen. Derartige Bruchsysteme setzen eine
völlig verfestigte Rinde voraus. Damit stimmt überein, dass die
wenigen grossen Mondkrater der Mondmeere (zuletzt verfestigt) meist
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einen solchen Strahlenkranz besitzen, während von den viel zahl-
reicheren Kratern der „terrae" (zuerst verfestigt) nur relativ wenige
ebenfalls Strahlen besitzen.

Sichere Anzeichen einer stattgehabten Kompression lassen sich
auf der Mondoberfläche nicht beobachten. Faltengebirge, denjenigen
der Erde vergleichbar, treten keine auf. Ein Rindenzusammenschub
und deshalb eine Kontraktion der inneren Partien kann demnach für
den Mond nicht angenommen werden, denn es scheint sehr unwahr-
scheinlich, dass sich diese Störungen alle auf der erdabgewandten
Seite vollzogen haben. Aus diesen Tatsachen ergibt sich .klar die
Unwahrscheinlichkeit einer thermischen Erdkontraktion, denn es
müssten die Kontraktionswirkungen auf beiden Weltkörpern zum
mindesten proportional gleich sein. Wenn man für die Erde, vor-
sichtig geschätzt, seit beginnender Erstarrung eine Radiusverkürzung
von 5 0/0 annimmt (dieselbe ist wahrscheinlich bedeutend grösser), so
ergäbe das für die Mondrinde einen äquivalenten Zusammenschub
von 500 km, welcher der Beobachtung sicher nicht entgehen könnte.
Dass es bei einer derartigen Kontraktion zu Rindenstauchungen hätte
kommen müssen, lässt sich daraus ersehen, dass der maximal denk-
bare Tangentialstress in der Mondrinde sich auf ca. 75 000 kg pro m2
berechnen lässt (spez. Gewicht der Aussenschale zu 2,6), also ein
Druck weit höher als jegliche Gesteinsfestigkeit. Der Gegensatz
zwischen Mond- und Erdtopographie bildet somit eine starke Stütze
einer Kernverdichtungstheorie im obigen Sinne.

Ein weiterer Vergleich der Oberflächengestaltung ist nur noch
mit dem Planeten Mars möglich, weil bei ihm allein die Ober-
fläche selbst gesehen werden kann. Eine Kontraktion vom Mars
durch Kernevolution scheint nach den gegebenen Daten nur in be-
schränktem Masse möglich, deren eventuelle Folgen auf die Rinde
müssen durch die auf diesem Planeten tätige Erosion schon längst
zerstört worden sein, weil die Innenentwicklung `bei dieser kleinen
Massenkugel sicher schon lange abgeschlossen ist. In der Tat zeigt
Mars in bezug auf Relief ein undifferenziertes, eintöniges Ober-
flächenbild.

Vergleich der chemischen Zusammensetzung der
verschiedenen Himmelskörper.

Zu einem solchen Vergleich besitzt man folgende Basis:
Der Durchschnittschemismus der Erdrinde.
Der Durchschnittschemismus der Meteoriten.
Die Spektralanalyse des Sonnenlichts usw.



Jahrg. 67. RICHARD A. SONDER. Über die Ursachen der Erdkontraktion. 	 191

Der Durchschnittschemismus der Erdrinde.

Man darf mit CLARxE annehmen, dass die Gesteine der Erdober-
fläche uns die mittlere Zusammensetzung der Rinde bis zu ca. 16 km.
vermitteln. Nach abnehmender Häufigkeit geordnet, gelten für die
verschiedenen Atomtypen die folgenden V erhältniszahlen (hauptsäch-
lich zusammengestellt nach lit. 8, 9, 10) :

0 Si H Al Na Mg Ca Fe K C Ti Cl
30 9,5 9,5 2,5	 1	 .86	 .80	 .73 .60 .17 .08 .06

F S P N Mn Ba Li Cr V Sr Zr Ni
.05 .03 .03 .02 .01 .007 .007 .004 .004 .004 .003 .002

Be B Br Sn Co Zn Y A Cu Ce As Pb
.001 	 0001 	

Sc Mo Rb Wo J La Sb U Se Th Kr Ag
	  .000 01 	 000 001 	

Cd Hg Bi Cs Nb Ne Te Sa Ta Xe Pt Au
	  .000 0001 	

Ga In TI Os Ir Ge Rh Pd Ru Ra
	  .000 000 001 	  000 000 000 2

Es ist klar, dass obige Schätzung nur approximative Bedeutung
hat, es werden besonders bei den selteneren Elementen vielfach un-
richtige Einreihung vorhanden sein, sobald es sich um annähernd die
gleichen absoluten Werte handelt. Am geringsten sind die relativen
Schätzungsfehler bei Elementen, welche durch gleichartige Konzen-
trationsprozesse in der Natur angereichert wurden, also insbesondere
bei chemisch verwandten Elementen, z. B. As und Sb. Dagegen ist es
absolut unmöglich, seltenere, wesensfremde Elemente auf ihre gegen-
seitige relative Stellung hin auszuwerten, sobald es sich um ange-
nähert die gleichen prozentualen . Anteile handelt, z. B. As und Ce.

Der Durchschnittschemismus der Steinméteoriten.
Aus der von Farrington gegebenen Durchschnittszusammensetzung

der Steinmeteoriten (lit. 11, S. 277) ergeben sich folgende atomare Ver-
hältniszahlen :
0 Si Mg Fe S Al Ca Na Ni H C K Cr

22,4 6,5 5,6	 4,8 .63	 .51	 .41 .26	 .22 .22 .05 .04 .04
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Mn	 P	 Co	 Ti	 Sn

.03	 .015	 .009	 .002	 .001

Ausserdem fanden sich auf den Meteoriten noch folgende Ele-

mente geordnet nach steigender Atomnummer:

He, Li, N, Cl, A, V, Cu, As, Se, Sr, Zr, Mo, Ru, Pd, Sb, J, Ba,

Ce, Dy, Wo, Os, Ir, Pt, Au, T1, Bi, U.

Der Chemismus der Sonnenoberfläche.

Über die qualitative Zusammensetzung der Sterne gibt uns die

Spektralanalyse Auskunft. Es ist denkbar, dass uns die Linieninten-

sität gewisse Anhaltspunkte gibt über die relative Verbreitung der

verschiedenen Atomarten. Die Sonne ist von allen Sternen am besten

bekannt. Die auf ihr bisher gefundenen Elemente lassen sich nach

abnehmender Linienintensität folgendermassen einordnen (nach Row-

LAND):

Ca, Fe, H, ,Na, Ni, Mg, Co, Si, Al, Ti, Cr, Mn, Sr, V, Ba, C,

Se, Y, Zr, Mo, La, Nb, Pd, Nd, Cu, Zn, Cd, Ce, Be, Ge, Rh, Ag,

Sn, Pb, Er, K, He, O, Ga, Li, Rb.

Zweifelhaft festgestellt sind :

Ir, Os, Pt, Ru, Ta, Th, W, U.

Immerhin liegen die Verhältnisse nicht so einfach, dass man aus

der Linienintensität sichere Schlüsse auf die Verbreitung der betref-

fenden Elemente ziehen könnte. Denn ebenso wie die Aussenelek-

tronen Träger der chemischen Eigenschaften sind, so verursachen sie

auch die Lichtemission, was von Element zu Element zu unterschied-

lichen Wirkungen auf die Stärke der bekannten Linien führen kann,

weil die Eigenschaften der äussern Elektronenschalen periodische

Wechsel zeigen.

Die Aussenelektronen kreisen nach BOHR auf bestimmten Bahnen

um das Atom herum. Absorption resp. Lichtemission entsteht dadurch,

dass die Elektronen auf äussere Bahnen geworfen werden oder auf

innere Bahnen wieder zurückfallen. Die bei diesem Vorgang statt-

findenden Energiegehaltswechsel des Elektrons finden ihr Äquivalent

in Aufnahme resp. Aussendung 'voin. Licht bestimmter Wellenlänge,

d. h. es entsteht eine Spektrallinie. Je mehr Energie deshalb das Atom

aufnimmt, desto weiter vom Zentrum ab liegen die Elektronenbahnen,

wodurch auch andere Linien entstehen werden, bei eintretenden Bahn-

wechseln. Schliesslich kann ein Elektron soweit abkommen, dass es

in den Wirkungskreis anderer Atomkerne gerät, das Ursprungsatom

wird dadurch ionisiert. Es ist leicht ersichtlich, dass mit Energie-

aufnahme die Bedingungen der Lichtemission sich ändern müssen, spe-
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ziell die eventuell eintretende Ionisation kann auf die Lichtemission
der verbleibenden Elektronen von grossem Einfluss sein. Mit stei-
gender Erregung (Erhitzung) muss sich ein Wechsel im Emissions-
spektrum vollziehen. Neue Linien treten auf, während die bisherigen
Linien sich abschwächen und in extremen Fällen schliesslich ganz
verschwinden. Derartige Erscheinungen zeigen sich bereits im La-
boratorium beim Übergang vom Flammenspektrum zum Spektrum
des elektrischen Ofens, und schliesslich zum ganz heissen Flammen-
bogenspektrum. Diese Veränderungen muss man auch für die
Sternspektren berücksichtigen, insbesondere werden auf der Sonne und
noch mehr auf den heissem Sternen ionisierte Zustände häufig sein.

Eine interessante Arbeit hierüber veröffentlichte M. N. SAHA in
bezug auf die Sonne (lit. 12). Zur Illustration des eben Gesagten sei ein
Beispiel aus ihr angeführt. Natrium ist leicht ionisierbar, Kalium, das
nächste Leichtmetall, ist leichter, und Rubidium noch leichter ionisierbar.
Die bekannten Linien dieser Leichtmetalle im Flammenspektrum rühren
vom neutralen Atom her, die Linien der ionisierten Atome liegen dagegen
im Ultravioletten und sind nicht beobachtbar, weil derartige Strahlen
von der Erdatmosphäre absorbiert werden. Aus den Berechnungen
ergab sich nun, dass bei Sonnentemperatur (6000 °) sehr viele Na-
Atome ionisiert sein müssen, von K sind die meisten von Rb endlich
alle Atome ionisiert. Nun weisen aber die Sonnenflecken niedrigere
Temperatur auf (4000 0), neutrale und deshalb sichtbare 'Rb-Atome
sind in den Flecken denkbar, während zugleich die Linien der andern
Leichtmetalle hier stärker hervortreten müssen. Dies Resultat wird
durch die Tatsachen besätigt, insbesondere gelang es H. N. RUSSEL

(lit. 13) bei der Nachprüfung das auf der Sonne bisher nicht bekannte
Rb im Fleckenspektrum nachzuweisen. Ähnliches kann natürlich auch
bei andern Elementen eintreten, oder aber es können andere Faktoren
sich geltend machen, welche die Stärke der bekannten Linien beein-
flussen oder deren Auftreten überhaupt verhindern. Es ist somit aus
dem Nichtbeobachten der Linien eines Elementes nicht auch sein
Nichtvorkommen auf der Sonne erwiesen. Über die Stärke der vor-
handenen Linien entscheidet somit erstens die Gesamtzahl der ent-
sprechenden Atome und zweitens der physikalische Erregungszustand.

Aus der Zusammensetzung der Erdrinde und der Meteoriten geht
hervor, dass die relative Verbreitung der verschiedenen Atomtypen •
um sehr grosse Beträge differiert. Die eben erwähnten Einflüsse
müssen von Element zu Element schon sehr stark verschieden sein,
wenn die Linienintensität nicht mehr massgebend für die relative Ver-
breitung sein soll. Zwischen Elementen mit aufeinanderfolgenden Atom-
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nummern innerhalb einer Periode sind sie jedenfalls nicht sehr gross.
Es sind also für derartig nah verwandte Elemente Umstellungen
kaum zu befürchten (stärkere Linien bei geringerer Atomzahl), wenn
die Linienintensität deutliche Unterschiede zeigt. Unbrauchbar ist
die ROWLAND sehe Serie nur für den Vergleich von nicht verwandten
Elementen.

Unter Vermeidung dieser Fehlerquellen lassen sich obige Daten
folgendermassen graphisch vergleichen : Auf der Abszisse (vergleiche
Figur) trägt man die Atomnummern der Elemente ab, ferner nume-
riert man in den verschiedenen Serien die Elemente derart, dass das
seltenste Element die kleinste „Häufigkeitsnummmer" erhält. Diese
Zahlen liefern die Ordinaten zu einer Kurve, deren Steigen und Fallen
uns relativ fehlerfrei über die Häufigkeit verwandter Atome
orientiert, denn es ist klar, dass desto grössere Mengenunterschiede
zwischen zwei Atomen bestehen, je mehr Elemente sich zwischen
dieselben einschieben, je grösser also der Unterschied der Hänfigkeits-
nummern ist. Diese Kurven müssen uns unzweifelhaft Auskunft darüber
geben, ob die Verteilung der Materie auf die verschiedenen Atom-
arten auf den verglichenen Himmelskörpern eine zufällige ist oder
nicht, denn nur im zweiten Falle wird man einen gleichsinnigen
Kurvenverlauf der verschiedenen Serien erhalten können.

Ein Blick auf die drei Kurven zeigt, dass die Probe positiv aus-
fällt. Mit wenigen Ausnahmen lässt sich eine auffällige Parallelität
im Steigen und Fallen beobachten. Es muss deshalb für Erdrinde,
Steinmeteoriten und Sonnenoberfläche eine in den grossseri Zügen
gleichsinnige relative Verteilung der Materie auf die
verschiedenen Atomtypen angenommen werden. Ein Beispiel
möge zeigen, dass aus den Stern- resp. Sonnenspektra , folgerichtige
Schlüsse auf die Zusammensetzung der Erdrinde gezogen werden
können. Das Element Skandium tritt relativ früh in den Sternspektren
auf, seine Linien sind deutlich im Sonnenspektrum. Es kann deshalb
auch auf der Erde nicht zu den allerseltensten Elementen gehören,
zu welchen es lange Zeit gerechnet wurde (J. H. L. VOGT zählt es
z. B. an fünftletzter Stelle auf, lit. 8, S. 325). Neuerdings wurde denn
auch von G. EBERHARD nachgewiesen, dass Se zwar immer nur in
geringen Quantitäten vorhanden ist, dafür aber vielleicht das weit-
verbreitetste Element unter den seltenen Erden ist (lit. 14, S. 472).

Die Tatsache der analogen Zusammensetzung von Erdrinde, Sonnen-
oberfläche und Steinmeteoriten würde erklärt durch die Annahme, dass
alle drei genetisch von der gleichen Urmaterie abstammen, z. B. vom
KANT-LAPLACE schen Urnebel, ohne dass man stoffliche Veränderungen
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voraussetzen müsste. In einer solchen Annahme wäre aber gleich-
zeitig -die Konsequenz eingeschlossen, dass alle Planeten in abge-
kühltem Zustand ungefähr die gleiche Dichte besitzen, was , nicht
stimmt. Es bleibt somit als alleinige Möglichkeit die
Annahme einer Evolution der Materie zum mindesten
im Innern . der grössere Planeten, d. h. es muss ein sol-
cher Prozess stattfinden oder stattgefunden haben,
wie er hier zur Erklärung der Erdschrumpfung ange-
nommen wurde.

Schlussbetrachtungen.
Wir sind von der Feststellung ausgegangen, dass durch eine rein

thermische Abkühlung der Erde die Faltungserscheinungen der Rinde
nicht erklärt werden können. Abschliessend sei darauf hingewiesen,
dass, wie schon längst bekannt, rein thermische Abkühlung ebenso-
wenig die Entwicklung der Fixsterne begreiflich macht. Die Geologie
lehrt uns, dass die Sonne seit Millionen und Millionen von Jahren
immer ungefähr im gleichen Glanze gestrahlt haben muss, denn man
besitzt Kenntnis von schon vorkambrischen Eiszeiten, welche bei einer
bedeutend heisseren Sonne undenkbar wären. Es sind deshalb ohne
merkliche Abkühlung in dieser sehr langen Zeit ungeheure Energie-
massen von der Sonne ausgestrahlt worden, deren Herkunft von der
thermischen Abkühlungslehre aus absolut unerklärbar sind. Die radio-
aktiven Substanzen zeigen an, dass intraatomar viel Energie auf-
gespeichert ist, und geben damit einen Hinweis, in welcher Richtung
die Lösung des stellaren Energieproblems gesucht werden muss.
Dass damit die Lehre von der Konstanz der Elemente fallen gelassen
werden muss, ist klar. Ein prinzipieller Unterschied zwischen Materie
und Energie kann nach den neuesten Anschauungen der Physik und
der Atomtheorie nicht mehr bestehen, und da ein Gramm Masse eine
ungeheure Energiemasse darstellt, so bieten sich hier ganz neue
Gesichtspunkte zum Verständnis der Fixsternentwicklung.

Bekanntlich lassen sich von der Sonne an rückwärts, zunehmend
heissere Fixsterntypen abgrenzen, welche bei gleichzeitig abnehmender
Dichte ein immer einfacheres Spektrum aufweisen, indem die Linien
der schwereren Elemente verschwinden. Ausgangspunkt dieser Serie
sind wahrscheinlich die leuchtenden Gasnebel, welche ausser H und
He nur noch wenige andere nichtidentifizierte Linien zeigen. Diese
Fixsternserie suggeriert unbedingt den Gedanken an eine Evolution
der Materie aus einfacheren Gebilden, ein Gedanke, welcher schon
sehr frühzeitig ausgesprochen wurde (CLA1IIis, LOCKYER).
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Eine Evolution der Materie im Erdinnern passt sich zwanglos
in diesen Entwicklungsgang ein und stellt eine materielle Kon-
densation unter besonderen Bedingungen dar, gewissermassen als Fort-
setzung obiger Fixsternentwicklung.

Im Speziellen handelt ,es sich bei dieser Innenverdichtung um
die Ausbildung eines Metallkerns, welcher vorwiegend aus Eisen
und Nickel besteht und der vielleicht bei sehr hohen Drucken auch
grössere Mengen an Edelmetallen enthalten mag. Am meisten
Interesse verdient bei dieser Kernkondensation das Energieproblem..
Wird bei einem derartigen Prozesse Wärme frei oder Wärme ge-
bunden? Aus der Fixsternentwicklung heraus wird man vermuten,.
dass die Elementgenese mit einer gewaltigen Energieproduktion ver-
knüpft ist. Erhitzt sich demnach die Erde bei ihrer Schrumpfung?.
Der Geologe kann sich sicher nicht auf diesen Standpunkt stellen..
Wenn die Erde ihre Temperatur überhaupt ändert, so ist eine
Wärmeabnahme mit den 'Tatsachen weitaus am besten vereinbar.
Eine Erklärung dieser Schwierigkeiten scheint in folgenden Tatsachen
angedeutet: Die maximale Energieproduktion beobachtet man bei den
Sternen der ersten Fixsternklasse, dieselben zeigen noch ein relativ
einfaches Spektrum mit wenigen Elementen von leichterem Atomgewicht.
In dem Masse als die schwereren Elemente sich geltend machen,.
sinkt auch die Sterntemperatur; die Bildung dieser Elemente scheint
demnach weniger Energie zu liefern. Die Erdkontraktion braucht.
mithin nicht mit einer Wärmeproduktion verknüpft zu sein, welche.
zuletzt zu einer starken Erhöhung der Oberflächentemperatur führen,
könnte. Überhaupt ist vielleicht die äussere Wärmebilanz gar nicht
von so ausschlaggebender Bedeutung für die Vorgänge im Erdinnern,.
wie man anfänglich anzunehmen geneigt ist. Ein Verständnis dieser-
Prozesse erfordert allerdings eine eingehendere Kenntnis über den
Atombau als dem heutigen Wissen entspricht. Immerhin sind in dem
hier vorgelegten Material Tatsachen enthalten, welche anscheinend
fruchtbringende Leitlinien für die Atomforschung werden können. Dies
soll in einer andern Arbeit näher ausgeführt werden, wobei dann,,
an IIand weiterer Gesichtspunkte, etwas eingehender auf eben an-
getönte Probleme eingetreten werden kann.
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