
Das Gewicht der Sonne.

Nach einem von W. Müller-Erzbach bei der Feier

vom 25jährigen Jubiläum des naturwissenschaftlichen Vereins

gehaltenen Vortrage.

Der englische Privatmann Cavendish, welcher sich ganz
und mit grossem Erfolge den Wissenschaften widmete, stellte zur

Bestimmung der Dichtigkeit der Erde gegen das Ende des vorigen

Jahrhunderts einen noch heute als massgebend angesehenen Ver-
such an. Er benutzte dabei die Methode der einige Zeit vorher

erfundenen Drehwage, indem er an einen starken zweiarmigen
Hebel beiderseits Gewichte von ungefähr drei Zentner befestigte

und in gleicher Höhe mit denselben einen zweiten Hebel mit ganz
kleinen Kugeln aufstellte, welcher von einem dünnen Silberfaden

leicht drehbar getragen wurde. Die Bewegung beider Hebel erfogte

in horizontaler Ebene, sodass sie von der Anziehungskraft der Erde
völlig unabhängig war. Zugleich schloss ein den leichten Hebel um-
gebendes Glasgehäuse den Einfluss des Luftzuges ab,^ Werden
nun die grossen Kugeln den kleinen genähert, so erfahren die

letzteren eine Drehung, und man kann schon aus der ungleichen

Grösse dieser Drehung die Verschiedenheit in der Anziehung
zwischen den Kugeln bei verschiedener Entfernung bestimmen,
weil der Drehungswiderstand des Fadens als Massstab dient.

Cavendish benutzte jedoch die durch die Drehkraft des Fadens
entstehenden Schwingungen des leicht beweglichen Hebels, um durch
die Vergleichung desselben mit der Schwingungszahl eines gewöhn-
lichen durch die Schwerkraft getriebenen Pendels das Verhältnis

der Anziehungen der Pendelkugeln und der Erde festzustellen.

Das Ergebnis führte auf Zahlen, die durch vielfache Beobachtungen
in unserem Jahrhundert immer von neuem bestätigt sind. Ver-

gleicht man bei solchen Versuchen die Anziehungen der Kugeln in

verschiedenen Abständen, so findet man in der doppelten, dreifachen

oder fünffachen Entfernung eine vier, neun oder fünfundzwanzig
mal geringere Anziehung als in dem einfachen Abstände, die An-
ziehungen sind also den Quadraten der Entfernung umgekehrt pro-

portional, gerade so wie von den anziehenden Körpern ausgehend
gedachte Kraftlinien immer grössere Angriffsflächen treffen und
deshalb weiter von einander abstehen. Je mehr dieser Kraftlinien

aber in einem bestimmten Flächenstück vereinigt sind, desto be-

trächtlicher muss ihre Wirkung sich erweisen. Denkt man sich
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bei den beschriebenen Versuchen noch die schweren Kugeln für

die eine Beobachtungsreihe aus Eisen, für zwei andere Beobachtungs-

reihen aber aus Schwefel und aus Platin hergestellt, ohne dass die

Grösse der Kugeln dabei eine Veränderung erleidet, so würde sich

zeigen, dass bei gleichem Abstände die Schwefelkugel eine annähernd

dreimal schwächere, die Platinkugel eine dreimal stärkere An-
ziehung ausübt als die Eisenkugel. Diese Verhältnisse entsprechen

aber genau der Dichtigkeit jener drei Stoffe und es ergiebt sich

demnach, dass die gegenseitigen Anziehungen der Körper in der-

selben Entfernung nur nach ihrem Gewichte erfolgen, ohne dass

die übrigen Eigenschaften dabei in Betracht kommen.
Wenn nun die Anziehung der Körper allein von ihrem Ge-

wichte und ihrem Abstände abhängig ist, so bedingen sich die

drei Grössen : Gewicht, Abstand und Anziehung derartig unter ein-

ander, dass sich die dritte berechnen lässt, wenn die beiden anderen
bekannt sind. Oder setzen wir an die Stelle der angenommenen
verschieden grossen Kugeln im speziellen Falle einmal die Sonne
und die Erde, ein andermal die Erde und einen von ihr angezogenen
schweren Körper, so erkennt man die Möglichkeit unter Berück-
sichtigung der Entfernungen aus dem Verhältnisse der Anziehungen
das Verhältnis der Gewichte zu bestimmen.

Die Anziehung der Erde wird auf zweierlei Weise gemessen,

am einfachsten durch die Fallbeschleunigung, welche nach den aus-

geführten Messungen einen frei schwebenden Körper in einer Sekunde
eine Strecke von 4,9 Meter nach der Erde hin zurücklegen lässt.

Die Stärke der Sonnenanziehung entnehmen wir der Form und dem
Durchmesser der Erdbahn. Ohne eine solche Anziehung würde die

Erde nach dem Gesetze der Beharrung in gerader Linie den Raum
durchfliegen, während sie in Wirklichkeit in der uns bekannten
elliptischen fast kreisähnlichen Form in 365Y4 Tagen den An-
ziehungsmittelpunkt ihres Zentralkörpers umkreist. Man muss also

berechnen, wieviel die bewegte Erde in einer bestimmten Zeit nach
der Sonne hin abgelenkt wird, wenn sie bei einem Abstände von
20 Millionen Meilen an einem Tage ungefähr um einen Grad in

ihrer Bahn fortschreitet. Für eine Minute findet man auf diese

Weise eine Ablenkung von 10,7 Meter, während der unter dem Ein-

flüsse der Erde frei fallende Körper in derselben Zeit einen Baum
von 17 460 Meter zurücklegt. Die Erdanziehung an ihrer Ober-

fläche ist also 1649 mal so gross als die Sonnenanziehung im Ab-
stände von 20 Millionen Meilen. Die Schwerkraft hat ihren Aus-
gang im Mittelpunkt der Erde, der von ihrer Oberfläche 859 Meilen

entfernt ist, das heisst 23283 mal weniger weit als der Sonnen-

mittelpunkt von der Erde. Da aber die Kraftabnahme nach dem
Quadrate der Abstände erfolgt, so müsste die Anziehung der Sonne
in dem Abstände von 20 Millionen 54 Millionen mal schwächer
sein als die Erdanziehung oder die Schwerkraft, wenn in den
Mittelpunkten beider Himmelskörper die Anziehungskräfte gleich

wären. Thatsächlich erweist sich aber die Sonnenanziehung in dem
Abstände der Erde von derselben nur 1649 mal schwächer als die
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Schwerkraft an der Oberfläche der Erde. Die Abschwächung ist

demnach 323000 mal geringer als sie sein müsste, wenn die Sonne
und die Erde gleiche Anziehungskräfte besässen. Diese Annahme
einer gleichen Anziehung erweist sich deshalb unmöglich,

aber jede Schwierigkeit für die Erklärung verschwindet, sobald

man voraussetzt, dass die Anziehung der Sonne an sich 323000
mal grösser ist als diejenige der Erde in gleichem Abstände.

Bei einer solchen Gleichheit hängen nun, wie wir gesehen haben,

die Kraftwirkungen nur von dem Gewichte der anziehenden Massen
ab, das heisst im vorliegenden Falle die Sonnenmasse ist 323000
mal grösser als die Erdmasse, In einer verhältnismässig einfachen

Schlussfolge kommen wir zu einem ebenso interessanten wie be-

deutungsvollen Ergebnisse.

Das gleiche Kesultat iässt sich noch auf eine zweite Art aus

der Anziehung der Erde auf den Mond ableiten. Die Rechnung
wird dabei wegen der Ähnlichkeit der in Vergleich gestellten

Wirkungen zugleich noch anschaulicher und überzeugender als im
ersten Falle. Die Ablenkung des Mondes von der graden Linie

durch die Anziehung der Erde beträgt für eine Minute 4,8 Meter
oder 275 mal weniger als die Ablenkung der Erde durch die 386
mal entferntere Sonne. Unter der Voraussetzung gleicher Kräfte am
Mittelpunkte von Erde und Sonne müsste die letztere in dem
grösseren Abstände eine fast 149000 mal schwächere Wirkung
äussern als die Erde auf den Mond. In der Wirklichkeit ist jedoch

die Anziehung der Sonne nicht schwächer, sondern 275 mal stärker,

also verhalten sich die lü'äfte von Erde und Sonne oder auch ihre

Gewichte wie 1 : 326000. Das Ergebnis ist fast genau das frühere

und erhält durch diese Übereinstimmung einen höheren Grad von
Wahrscheinlichkeit.

Aus dem Massenverhältnisse von Sonne und Erde Iässt sich

nun das absolute Gewicht der Sonne berechnen, wenn dasjenige der

Erde bekannt ist. Das Gewicht der Erde ist zuerst durch den
oben beschriebenen Versuch von Cavendish bestimmt und ihre

Dichtigkeit dabei 572 mal so gross als die Dichtigkeit des Wassers
gefunden worden. Sorgfältige Wiederholungen jener Versuche unter

möglichster Vermeidung aller durch die Beobachtung bedingten

Fehler durch mehrere Physiker gegen die Mitte unseres Jahrhunderts
führten auf die dem früher gefundenen recht nahe liegenden

Dichtigkeitswerte 5,4 und 5,6. In abweichender Weise hat man
dann noch durch die Ablenkung eines Lotes durch einen Berg von
bekannter Masse das Verhältnis der Kraftwirkungen der Erde und
des Berges ermittelt, um daraus die Masse und Dichtigkeit der
Erde abzuleiten. Später benutzte man dazu vergleichende Pendel-

schwingungen, und in einer besonders leicht zu übersehenden Ver-
suchsanordnung hat man in der letzten Zeit einen um eine hori-

zontale Achse drehbaren zweiarmigen Hebel in Vorschlag und auch
bei Vorversuchen in Anwendung gebracht. Derselbe trägt an dem
längeren Arme ein nicht zu kleines Gewichtsstück, das durch eine

am kürzeren Arme angebrachte Feder oder einen Gewichts-
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zug so ins Gleichgewicht gebracht ist, dass der Hebel in wage-

rechter Lage ruht. Stellt man nun über oder unter dem längeren

Hebelarm in verschiedenen Abständen von dem Gewichtsstücke eine

etwa 4000 Kilogramm schwere Bleimasse auf, so wird dadurch die

Schwere des Gewichtsstückes vermehrt oder vermindert, je nachdem
die Anziehung der Bleimasse mit derjenigen der Erde gleiche oder

entgegengesetzte Richtung hat. Aus der Veränderung der Schwere
ergiebt sich der Bruchteil, welchen die Anziehung der Bleimasse von der

Erdanziehung ausmacht, berechnet man denselben dann auf gleiche

Abstände von Blei und Erdmittelpunkt, so kann man ohne weiteres

das Gewicht der Erde nach dem uns bekannten der Bleimasse aus-

drücken und damit ist die Dichtigkeit der Erde bestimmt, weil

wir ihre Grösse ausmessen können. Aus einer grossen Zahl solcher

und ähnlicher Versuche ging nun hervor, dass die Erde 5 bis 7

mal schwerer ist als eine Wasserkugel von gleichem Durchmesser.
Letztere hat ein Gewicht von mehr als einer Quadrillion (1082647
Trillionen) Kilogramm, der sechsfache Betrag davon bezeichnet das

Gewicht der Erde.

Unmittelbare Vorstellungen von solchen Zahlen sind unmöglich,

wie man sich leicht überzeugt. Ein Bataillon in der Kriegesstärke

zählt lOOU Mann, 1000 solcher Bataillone, also eine Million, kann
man sich noch ohne Schwierigkeit vorstellen, aber geht man weiter

und denkt sich eine Million Millionen, so hat man sofort das Ge-
fühl, dass man hier bei der Billion jedenfalls an der Grenze der

direkten Vorstellung angelangt ist. Um grössere Zahlen anschau-
licher zu machen, muss man daher notwendiger Weise eine in-

direkte Methode in Anwendung bringen. Die Staatsschulden der

grösseren Staaten sind bekanntlich nicht gering, aber sie gehen
doch über die Stufe der Billion nicht hinaus und deshalb sind selbst

solche Hülfsmittel für den vorliegenden Fall noch völlig unzureichend.

So erschien es schliesslich noch am geeignetsten ein Mittel zu ver-

wenden, welches in ähnlicher Weise im Ratskeller benutzt wird,

um den Geldwert des alten Roseweins zu demonstrieren. Eiii

Wassertropfen von mittlerer Grösse soll ein Gewicht von V25 Gramm
besitzen, so dass 25000 derselben auf 1 Kilogramm Wasser und
2b Millionen auf 1 Kubikmeter gehen. Rechnet man in dieser

Weise weiter, so findet man, dass annähernd der dreissigste Teil

des Meerwassers dazu gehört, um in Wassertropfen zerstäubt die-

jenige Zahl zu liefern, welche wir mit Quadrillion bezeichnen und
welche den sechsten Teil vom Gewichte der Erde in Kilogramm
ausdrückt *)

Weil die Sonne 325000 mal schwerer ist als die Erde, so

*) Anra. Das Meerwasser ist nur wenig schwerer als gewöhnliches
Wasser und enthält also nach der vorstehenden Annahme in 1 Kubikmeter
25 Millionen Tropfen. Nach F. v. Hochstetter beträgt die Oberfläche des
Meeres 6798000 Quadratmeilen oder bei einer mittleren Tiefe von 3200 Meter
sein Kubikinhalt 1223000 Billionen Kubikmeter. In dieser Wassermasse finden
sich 30,5 Quadrillionen jener Tropfen, so dass der dreissigste Teil davon für
die gewünschte Einheit gerade ausreicht.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



^85

beträgt ihr absolutes Gewicht fast 2 Quintillionen Kilogramm, und
da man ihren Kubikinhalt leicht genau ausmessen kann, so findet

man so zugleich ihre Dichtigkeit. Sie ist vier mal so leicht als

die Erde und anderthalb mal so schwer als das Wasser. Da die

Entfernung des Mondes von der Erde die halbe Länge des Sonnen-

halbmessers nur wenig übertrifft, so nimmt der von der Sonne ein-

genommene Raum acht Kugeln auf, deren Halbmesser dem Ab-
stände des Mondes von der Erde fast gleichkommt.

Solchen Riesenzahlen und Riesengrössen gegenüber ist das
Bedenken und die Frage gewiss berechtigt, ob wir es hier nicht

vielleicht mit blossen Phantasiegebilden und Hirngespinsten zu thun

haben, ob nicht der Mensch, eine Null im unendlichen Weltall,

mit der Ableitung solcher Resultate die Grenzen seines Erkennens
und Könnens weit überschreitet? Wenn wir jedoch sehen, dass

die nach zwei ganz verschiedenen, von einander unabhängigen
Methoden gewonnenen Ergebnisse vollständig unter sich überein-

stimmen, so wächst unser Vertrauen zu einem solchen Resultate,

und wenn selbst eine grössere Zahl unter sich unabhängiger Beob-
achtungsarten wie bei der Bestimmung der Entfernung von Sonne
und Erde immer wieder auf dieselben Werte hinführt, so ver-

schwinden zuletzt alle Zweifel. Nur an einer Forderung ist unbe-
dingt festzuhalten, dass bei allen erst durch eine Reihe von Schlüssen

gewonnenen Resultaten jede sich bietende Gelegenheit benutzt

werden muss, dieselben immer wieder von neuem zu prüfen. Wird
darin nichts versäumt, um uns vor Trugschlüssen zu sichern, so

braucht der Forscher dann andererseits selbst vor den schwierigsten

Fragen nicht zurückzuschrecken, denn gerade die Geschichte der
Naturforschung lehrt mit besonderer Deutlichkeit: es wächst der

Mensch mit seinen höheren Zwecken. So ergab die erste kaum
beachtete Bestimmung des Sonnenabstandes durch Aristarch
950 Erdhalbmesser, ein Resultat, welches von dem späteren

Richers, der über 24000 Erdhalbmesser fand, nicht ein fünf-

undzwanzigstel ausmachte. E n c k e s Ableitung derselben Zahl aus

dem Venusdurchgang wich schon nur noch um ein Zehntel von
seinem Vorgänger ab, die sieben folgenden Bestimmungen unter

einander um weniger als ein Prozent und gegenwärtig wird mit

Vtoo sogar der Grenzwert für den Fehler der letzten Messungen
der Sonnenweite bezeichnet. Man kennt sie also ebenso genau
wie z. B. die unmittelbar messbare Schallgeschwindigkeit und doch
wurde das Unternehmen, sie zubestimmen, zuerst für Gottes-

lästerung gehalten.

Februar 1890; XI, 25
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