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Unsichtbare Welten.*)
Der greise amerikanische Astronom und Mathematiker Benjamin

Pierce hielt jüngst in der „Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft" einen Vortrag, welchem der New-Iorker Gelehrte
Dr . G. W. Rachel im „ N . - Y . - B e l l . Journal" unter der Aufschrift
„Unsichtbare Welten" eine höchst interessante Besprechung widmet.
Der Weltraum zwischen der Sonne und den Planeten und über den
äußersten, den Neptun, hinaus ist mit einer ungeheueren Anzahl kleiner
Weltkörper erfüllt, die zwar in Anhäufungen, wie die Kometen, oder
bei günstiger Beleuchtung durch die Sonne, wie das Thierkreislicht,
als nebelhafte Gebilde sichtbar werden, die aber in der Hauptsache
„unsichtbare Welten" darstellen.

Professor Pierce setzte nun in seinem Vortrage für die Zahl und
Masse der Meteoriten, welche innerhalb der Neptunbahn kreisen, 5000
Millionen an, wobei er von der Thatsache ausgeht, daß durchschnittlich
jährlich drei neue Kometen entdeckt werden. Da jedoch nach seiner
Ansicht das eigentliche Heim der Meteoriten und Kometen außerhalb
unseres Planeten-Systems gelegen ist, so mag ihre Zahl in Wirk-
lichkeit so groß sein, daß sie sich jedweder Schätzung entzieht. Das-
selbe gilt natürlich dann ebenfalls für ihre Masse. Professor Pierce
nimmt an, daß ein Komet durchschnittlich wenigstens so viel Masse
besitzt, wie eine Kugel von 100 Fuß Durchmesser, deren Dichtigkeit
gleich jener der Erde ist, also etwa den 500.000 der Erdmasse. Für
die 5000 Millionen Kometen nun, welche innerhalb des Planeten-
Systems kreisen, gäbe das 10.000 M a l die Masse der Erde, d. h. den
vierzigsten Theil der Sonnenmasse.

Nach Professor Pierce ist die dem Bereich der Anziehungskraft
der Sonne angehörige Materie eine constante, und die Kometen sind
alle in unserm System heimisch, nicht ein einziger ein von der Sonne
in dasselbe hereingezogener Fremdling.

Nehmen wir an, die Anziehungskraft der Sonne wirke bis zu
einer Region, die gleich weit von ihr und dem nächsten Fixsterne
entfernt sei, also nach Vessel's Schätzung etwa 100.000 Erddurch-
messer, so würde nach Professor Pierce ein Komet 867 Jahre brauchen,
um von da aus der Sonne so nahe zu kommen, daß er in seiner
Sonnennähe von der Erde aus sichtbar würde, und ebenso lange, um

*) Aus der „D. Ztg."
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dahin zurückzukehren. Da aber die Geschwindigkeit, welche ein solcher
Komet beim Passiren der Sonnennähe erworben haben müßte, viel
größer ist, als je eine an Kometen beobachtet worden, so hält Pro-
fessor Pierce den Eintritt von Kometen in unser System, die dem-
selben früher nicht angehört, für unmöglich und die gegentheilige An-
sicht der meisten Astronomen für widerlegt

Der Schwerpunkt des Pierce'schen Vortrages liegt in den Aus-
führungen, die sich auf die Wärme-Entwicklung beziehen, welche beim
Auffallen eines Meteoriten auf einen größern Weltkörper stattfindet.
Er leitet von dieser in Wärme verwandelten gehemmten Bewegung,
nach Vorgang von Mayer und Redtenbacher, die Sonnenwärme ab.

Pierce ist der Meinung, daß die ungeheure Licht- und Wärme-
menge, welche die Sonne unausgesetzt ausstrahlt, ihre nie versiegende
Quelle in dem Hineinstürzen unsichtbarer Welten in die Sonne hat,
wie überhaupt alle leuchtenden Weltkörper in dieser Weise gespeist
werden

So gut aber, wie auf die Sonne unausgesetzt ein Meteorregen
herniederhagelt, so muß dies auch mit Planeten und Monden der Fal l
sein; nur ziehen dieselben, wie leicht einzusehen, in Folge ihrer weit
geringeren Größe und Masse keine so große Menge von Meteoriten
an und holen sie auch nicht aus so großen Entfernungen herbei. Daß
die Zahl der sich der Erde anschließenden unsichtbaren Welten dennoch
eine weit größere, als man für gewöhnlich anzunehmen bereit ist,
folgert Pierce daraus, daß von allen Meteoriten und Sternschnuppen,
die auf die Erde niederfallen, nur eine ganz geringe Bruchzahl wirk-
lich beobachtet werde, von dem Weltstaub gar nicht zu reden. Denn
die Region der Erde, von welcher aus überhaupt derartige Beobach-
tungen gemacht und in den Annalen der Wissenschaft registrirt werden,
ist im Verhältnisse zur Erdoberfläche mit ihren Land- und Wasser-
wüsten und mit ihren der Civilisation noch fast völlig verschlossenen
Continenten verschwindend klein. Aber auch in civilisirten Ländern ist
die Zahl der Beobachter — wegen der Nachtzeit — nur eine sehr
unbedeutende, da auf dem stachen Lande fast Alles schläft (meist auch
der Nachtwächter) und nur in größeren Städten und auf Stern-
warten wirklich unausgesetzt Beobachter vorhanden sind.

Daraus ergibt sich dann wohl, daß die Zahl der wirklich
fallenden diejenige der beobachteten Meteoriten um ein Vieltausendfaches

download unter www.biologiezentrum.at



266

übersteigt. Gewöhnlich nimmt man 400 Millionen Meteoriten als jähr-
liche Durchschnittsmenge an.

Professor Pierce schätzt die Wärmemenge, welche der Erde durch
das Anschließen dieser ungeheueren Menge unsichtbarer Welten zu-
gebracht wird, als ebenso groß, wenn nicht größer, als diejenige, welche
die Sonne ihr zusendet. Ueberhaupt. erklärte der Vorleser, indem er
die Meteoriten-Theorie auf das Universum ausdehnte, daß alle Fix-
sterne in gleicher Weise wie die Sonne ihr Sichtbarwerden und Leuch-
ten den unsichtbaren Welten verdanken, die fortwährend in sie hinein-
stürzen. Die Meteoriten spielen daher im Haushalte der Natur eine
hochwichtige Nulle, und sollten sich diese Ansichten, wenn auch in etwas
modificirter Form, in der Wissenschaft dauernd einbürgern, so wäre
wiederum — auch für die Astronomie — der Beweis geliefert, daß
die bisher meist nicht beachteten kleinen Körper durch ihre große Zahl
ebenso wichtig werden wie die größern. (Einsichtsvolle Kaufleute haben
indeß — bezüglich des Gewinnes — auf die kleinen Geldkörper schon
lange ihr volles Augenmerk gerichtet, dem Spruche huldigend: „Die
Menge macht's."*)

Eine andere hochinteressante Schlußfolgerung, welche Professor
Pierce ausspricht, ist die, daß jeder Himmelskörper eigentlich und ur-
sprünglich ein Meteorit ist. Arbeiten wir ihn weiter aus, so kommen
wir zu dem Resultate, daß unsere Erde auch einst ein Meteor war
und hat Pierce im gewissen Sinne auch Recht, wenn er alle die
Himmelskörper als Meteoriten betrachtet wissen möchte. Denn, wenn
sie auch aus unsichtbaren Welten zu sichtbaren geworden sind, so
müssen doch auch sie wie jene einst in ihren Centralkörper, in die
Sonne stürzen. Der Weltluft - Widerstand zwingt sie zu immer
engerm, spiraligem Laufe und unaufhaltsam in immer kleiner und
kleiner werdenden Kreisen, mit immer größerer und größerer Geschwin-
digkeit gegen die Planeten um die Sonne, die Monde um die Pla-
neten, und die „unsichtbaren Welten" um alle die andern. Immer
schneller wird ihr Lauf und immer rasender der tolle Wirbel, und
einer nach dem andern stürzen sie, der kleinste auf den kleinen, der
kleine auf den großen und Alles zuletzt auf die Sonne.

„Futter für die Sonne." So nannte Redtenbacher die Kometen.
Ja wohl, und nicht nur die Kometen sind ihr Futter; sie bannt Alles

*) Der Einsender.
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in ihre Kreise! Wie eine große Weltspinne streckt sie die riesengroßen
Fangarme ihrer Attractionskraft fast bis in den Fixsternhimmel hinein,
und von allen Seiten ihre Beute herbeiziehend, verschlingt sie nach
und nach in unersättlicher Gier ihre mit so großer Mühe in so langer
Zeit großgezogenen Opfer. Riesenhaft anschwellend, eine überwältigende
Licht- und Wärmemenge ausstrahlend, in Alles versengender Glut, die
wüste Oede um sich her entflammend, wird auch sie ihr Schicksal
ereilen und in Trümmer fliegend, welche die ins Unermeßliche an-
gewachsene Fliehkraft in tollem Reigen bis in die entferntesten Him-
melsräume schleudert, wird sie erlöschend und zerbröckelnd ebenfalls
vergehen und durch ihren Zerfall wieder zu dem werden, aus dem sie
einst ihr herrliches System aufgebaut, zu unsichtbaren Welten!"

So interessant aber auch Professor Pierce's Vortrag ist, seine
Auffassung des Sonnensystems als ein von einer Meteoritenschale um-
gebenen Planetensystems zeigt sich nicht in Uebereinstimmung mit den
thatsächlichen Verhältnissen. Denn die Anzahl unsichtbarer Welten wird
immer größer, je mehr wir uns der Sonne nähern, und zuletzt werden
dieselben so dicht, daß ihre Schwärme uns als Thierkreisücht und
Corona in allernächster Nähe der Sonne thatsächlich sichtbar werden;
und endlich ist kein Grund erkennbar, warum im Sonnen-System die
Verdichtung des ursprünglichen Nebels auf zwei so ganz verschiedene
Weisen nach Angabe Pierce's vor sich gehen sollte, warum der innere
Theil nach Kant - Laplace'scher Vorschrift zu glühenden, sich abkühlenden
Gasbällen werden sollte, während die äußern Regionen unzählige kleine
Fragmente bildeten. Gegen diese Auffassung spricht aber außer ihrer
innern logischen Unhaltbarbarkeit auch noch eine thatsächliche Beob-
achtung, der Umstand nämlich, daß die Meteorsteine nicht frische
Ballungen und Neubildungen aus der angeblich nebelartigen „Ur-
masse" sind, sondern Bruchstücke von Weltkörpern, die ebenso groß
oder größer waren, als unsere Erde, ehe sie durch uns natürlich völlig
unbekannte Vorgänge zertrümmert wurden."

Letztere Ansicht hatte bisher bekanntlich fast allgemeine Geltung,
und dürfte durch die manchmal hunderte von Centnern fchweren
Meteorsteine (wie z. B . in Grönland), welche mit fürchterlicher Wucht
zur Erde prallten und weitum den Erdboden in zitternde Bewegung
brachten, ihren kaum widerlegbaren Beweis erbringen. T .
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