
Trotzdem gibt es berechtigte Zweifel, ob das Uran wirklich
der Energieträger der Zukunft sein wird. Das hat verschie-
dene Gründe. Die wichtigsten sind folgende: Erstens arbeiten
die Atomkraftwerke relativ umständlich; denn die beim
Uranzerfall freiwerdende Wärme dient lediglich zur Ver-
wandlung von Wasser in Dampf. Eine direkte Verwertung
der Zerfallsenergie ist bisher nicht gelungen. Zweitens ent-
steht in diesen Kraftwerken eine große Masse radioaktiver
„Abfallprodukte“, die wegen ihrer Gefährlichkeit nur sehr
schwierig unterzubringen sind.! Urankraftwerke sind in den
nächsten Jahrzehnten zweifellos notwendig, der ideale
Energielieferant der Zukunft sind sie jedoch nicht, jedenfalls
nicht in der bisherigen Form.
Möglicherweise wird man noch bessere Verfahren finden, die
wirtschaftlicher und gefahrloser sind. Der Hauptweg der
Entwicklung scheint aber auf anderen Bahnen zu verlaufen:
Nicht durch Kernzerfall, sondern durch Kernsynthese vom
Wasserstoff zum Helium wird Energie erzeugt werden. Bei die-
sem Vorgang, der sich in der Wasserstoffbombeabspielt, wer-
den vielfach größere Energiemengen als bei der Uranspal-
tung frei. Radioaktive „Abfälle“ entstehen dabei nicht. Noch
ist es nicht gelungen, die Kernsynthese kontrolliert, also nicht
als furchtbare Explosion, durchzuführen. Aber es gibt keinen
Zweifel daran, daß die Wissenschaft dieses Problem meistern
wird.? Damit wird der Menschheit eine nahezu unerschöpf-
liche und billige Energiequelle in Gestalt des überali vor-
handenen Wasserstoffs zur Verfügung stehen.
Jahrtausendelang ging die Menschheit ihren Weg, ohne das
Woher und Wohin zu kennen. Erst die Lehre des historischen
Materialismus brachte Licht in das Dunkel, ordnete die zahl-
losen Fakten, entwirrte die Fäden der vielfältigen Beziehun-
gen, enthüllte die Geschichte der menschlichen Gesellschaft,
die aus der Urzeit über die Kämpfe der Klassengesellschaft
in die klassenlose, wahrhaft menschliche Epoche des Kom-
munismus führt.
Kupfer, Eisen, Gold, Silber, Kohle, Erdöl, Uran und viele
andere Bodenschätze spielen in dieser Geschichte eine Rolle.
Alle brachten sie technische und wirtschaftliche Fortschritte
mit sich, doch kein Fortschritt war in der Vergangenheit
dabei, der nicht mit Blut erkauft worden wäre, Bald aber

! In den USA hat sich 1960 bereits eine Explosion solcher radioaktiver Abfälte
ercignet.
® Das schwierigste dabei ist die Beherrschung höchster Temperaturen, die bis zu
20 Millionen °C betragen können (Sonnentemperatur).
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werden alle Menschen wissen, was über eine Milliarde von
ihnen schon heute erkannt haben: Nicht Ausbeutung und
Krieg, sondern friedliche, sozialistische Zusammenarbeit
wird das Gesicht der Zukunft prägen. Erst dann werden die
Schätze der Erde der Menschheit wirklich ganz gehören.

SCHATZKAMMER DER ZUKUNFT

Das Geheimnis des Erdinnern

Bisher ist nur die Haut geritzt / Zu den Sternen kommt man leichter

Etwa 3000 m tief ist der Mensch schon mit Schächten im
Goldbergbau Südafrikas und Indiens in die Erde vorgedrun-
gen. Die tiefsten Erdölbohrungen haben fast die 8000-m-
Grenze erreicht. Aber rund 6370 km lang ist der Weg bis
zum Erdmittelpunkt. Erst ein Tausendstel, bestenfalls ein
Achthundertstel davon haben wir schon zurückgelegt. Durch
die Umwälzungen in der Erdkruste, wie sie vor allem mit
der Gebirgsbildung verknüpft sind, können wir Einblick in
die chemische Zusammensetzung der Erde bis zu einer Tiefe
von etwa 20 km nehmen. Aber das ist nur ein Bruchteil der
Mächtigkeit allein dieser Kruste. In das Erdinnere haben wir
noch auf keine Weise einen direkten Blick tun können.
Unsere bisherige Leistung erscheint demnach noch recht ge-
ringfügig. Wir haben sozusagen kaum die Haut der Erde an-
geritzt. Wenn wir unseren Planeten mit einer Apfelsine von
10 cm Durchmesser vergleichen, so würde die Sache folgen-
dermaßen aussehen: An Stelle der maximal 60 km dicken
Gesteinskruste hätten wir eine 0,5 mm dünne Schale. Unsere
tiefsten Bohrlöcher würden dann in diese dünne Schale ge-
rade etwa 0,05 mm weit eindringen! Wir dürfen freilich nicht
vergessen, daß man vor 100 Jahren noch keine Schächte von
1000 m Tiefe kannte, daß man noch vor 50 Jahren den Plan
einer über 7000 m tiefen Bohrung als glatte Utopie bezeich-
net hätte, Kürzlich ging eine Meldung durch die Presse, wo-
nach der sowjetische Ingenieur Wladimir Milgewski ein
neues Verfahren entwickelt hat, die einzelnen Rohre einer
Bohrsäule an den Nahtstellen durch Erhitzen mit Hoch-
frequenzstrom zu verstärken. Dadurch kann eine Länge der
Bohrsäule von 11 000 m erreicht werden. Die sowjetischen
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Tiefbohrspezialisten werden mit Hilfe der neuen Methode
bald zu den Erdöllagerstätten vorstoßen, die bei Baku in
mehr als 10 km Tiefe mit geophysikalischen Methodenfest-
gestellt wurden.!
Der Kampf um den Weg in das Erdinnere ist ungleich
schwerer als der Kampf um den Flug in den Kosmos. Damit
sollen die dem Laien oft kaum noch faßbaren technischen und
wissenschaftlichen Meisterleistungen jener Menschen, die die
ersten Sputniks und Raumschiffe in das All schickten, in
keiner Weise geschmälert werden, Es ist einfach eine Tat-
sache, daß es leichter möglich sein wird, bis an die Grenzen
des Sonnensystems und wieder zurück zu fliegen, als 1000 km
tief in das Erdinnere vorzustoßen.
Im Vergleich mit den großartigen Erfolgen der Weltraum-
fahrt ist der Vormarsch in die Tiefe der Erde bisher trotz
aller Fortschritte nur langsam erfolgt. Um jede hundert
Meter, die wir tiefer wollen, muß erbittert gerungen werden,
und Tausende von Kilometern sind es noch bis zum Erd-
kern.
Der Mensch hat die Tiefen der Ozeane und die Höhen des
Luftmeeres bezwungen. Er ist dabei, in die Unendlichkeit
des Kosmos vorzustoßen, und ist bereits in Tiefen der Erde
eingedrungen, von denen frühere Generationen nur zu träu-
men wagten. Er wird auch das Erdinnere bezwingen, mag er
auch heute erst am Anfang dieses Vorhabens stehen!

1000 °C oder 12000°C?

Je tiefer, desto wärmer / Wie heiß ist es im Erdinnern?

Allgemein bekanntist die Tatsache, daß die Gesteinstempe-
ratur mit der Tiefe zunimmt. Die Anzahl von Metern, die
man tiefer gehen muß, um eine Temperaturerhöhung von
1°C zu erhalten, wird als geothermische Tiefenstufe bezeich-
net. Sie beträgt im Durchschnitt etwa 33 m. An manchen
Orten ist sie wesentlich geringer, nämlich überall dort, wo
tätige Vulkane existieren, häufig Erdbeben vorkommenoder
in jüngerer geologischer Vergangenheit Gebirgsbildungen
stattgefunden haben. Daranzeigtsich, daß in solchen Gegen-

1 Wie schon angedeutet wurde, kann man mit diesen Methoden nicht das Vor-
handensein von Erdöl selbst, sondern nur das von „erdölverdächtigen“ Strukturen
feststellen,

154

 

den das Magma verhältnismäßig dicht unter der Erdober-
fläche zu suchenist. Auch die Reibung der Gesteine in Erd-
bebengebieten erzeugt Wärme. Eine kleine geothermische
Tiefenstufe haben wir also beispielsweise in Japan, in Süd-
ostasien, in Nordafrika. Größer als gewöhnlich ist sie da-
gegen in den Bereichen alter „Schilde“. So bezeichnet man
mächtige Gesteinsmassive von großer Flächenausdehnung,
die schon seit Hunderten von Millionen Jahren wie starre
Blöcke innerhalb der Erdkruste ruhen und von keiner Ge-
birgsfaltung und keinem aufsteigenden Magma mehr durch-
brochen werden. Dazu gehören weite Gebiete Sibiriens,
Kanadas und Südafrikas, wo man mit 172,7 m den bisherigen
Höchstwert der geothermischen Tiefenstufe gefunden hat.
Eine große geothermische Tiefenstufe wurde auch in Kalk-
gesteinen festgestellt sowie in allen Gesteinen, die wenig
oder kein Uran enthalten.
Aus diesen Unterschieden geht zunächst einmal hervor, daß
die Temperaturverteilung in der Erdkruste ungleich ist. Auf
Wärmedifferenzen bzw. auf dem Bestreben, diese auszuglei-
chen, beruhen wahrscheinlich auch die unterirdischen Be-
wegungen in der Erdkruste und damit die Veränderungen
der Erdoberfläche durch die endogenen Kräfte, In der Zu-
kunft wird man diese Unterschiede sicher in der Weise be-
rücksichtigen, daß man Vorstöße in das Erdinnere in den
Gebieten der alten „Schilde“ ansetzt, wo die Temperatur-
erhöhung nach der Tiefe zu langsamer fortschreitet.,
Je tiefer wir kommen, desto wärmer wird es. Bis in welche
Tiefe setzt sich dieser Prozeß fort?
Gäbe es eine regelmäßige Zunahme der Temperatur, so
müßte diese im Erdkern 150 000 bis 200 000 °C betragen.
Das ist aber gänzlich ausgeschlossen. Wäre das Erdinnere
derartig heiß, so hätte sich keine feste Erdkruste bilden kön-
nen. Übrigens liegt auch gar kein physikalischer Grund dafür
vor, daß die Temperatur bis zum Erdmittelpunkt zunehmen
müßte. Es steht also fest, daß die Temperatur nach der Tiefe
hin zunächst zunimmt, dann aber wahrscheinlich einen Grenz-
wert erreicht, der für das ganze Erdinnere gilt. Wie hoch
wird diese Temperatur sein?
Leider liefern uns die bisherigen Messungen dazu nur un-
zulängliche Angaben, Die geothermische Tiefenstufe wird
mit zunehmender Tiefe im allgemeinen geringer, die Tempe-
ratur steigt also rascher. Einzelne Beobachtungen haben für
manche Orte allerdings auch die umgekehrte Erscheinung
gezeigt. Sicher ist jedenfalls, daß die Wärmediflerenzen in
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weit größere Tiefen reichen, als wir bisher durch Bohrungen
erkunden konnten. Nach der Meinungeiniger Wissenschaftler
ist in 700km Tiefe überall die gleiche Durchschnittstempe-
ratur erreicht. Andere sind der Ansicht, daß diese Grenze des
Wärmeausgleichs in 2900 km Tiefe liege.
Die Mindesttemperatur des Erdinnern kann man aus der
Schmelztemperatur vulkanischer Laven bestimmen: Sie muß
etwa1500 °C betragen. Für die Höchsttemperatur existieren
vorläufig nur Hypothesen, wobei die Berechnungen meist
zwischen 5000 °C und 8000°C schwanken. Dabei gibt es
zwei erwähnenswerte Ausnahmen: Die Forscher Kuhn und
Rittmann, die im Erdinnern die gleiche Materie vermuten
wie in der Sonne (Solarmaterie), rechnen mit einer Tempe-
ratur von 12000°C für den Erdkern. Im Gegensatz dazu
nimmt der schon erwähnte sowjetische Geologe Schmidt nur
eine mittlere Temperatur von etwas über 1000 °C an. Diese
ist nach seiner Auffassung erst durch die Aufheizung der ur-
sprünglich völlig kalten Erdmaterie infolge radioaktiver Vor-
gänge erreicht worden. Die teilweise höherliegenden Tempe-
raturen des flüssigen Magmas werden nach dieser Hypothese
durch besonders starke radioaktive Prozesse in bestimmten
Teilen der Erdkruste hervorgerufen.
Mit Sicherheit können wir also bisher nur behaupten, daß im
Erdinneren höhere Temperaturen herrschen als an der Ober-
fläche, so daß ein Temperaturgefälle von innen nach außen
besteht. Sicher ist auch, daß sich in der Erde radioaktive Vor-
gänge abspielen, die ständig neue Wärmeerzeugen. Über die
absolute Höhe der Temperaturen sowie über die Frage, ob
sich die Erde als Ganzes allmählich erwärmt oder abkühlt
gchen die Meinungen noch weit auseinander. ’

Riesige Metallvorkommen?

Dichee, Schwerkraft, Druck / Erdbeben verraten etwas / Der Schalenaufbau der

Dichtnur die Temperatur steigt mit zunehmender Tiefe; auch
ie Dichte der Erdmaterie, die Intensitä

und der Druck erhöhensich. st der Schwerkraft
Über die Dichte wissen wir einigermaßen Bescheid. Aus
Schweremessungen und aus astronomischen Beobachtungen
(Verhalten der Erde zu anderen Himmelskörpern) hat man
die mittlere Dichte der Gesamterde zu 5,5 (Wasser = 1) be-
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stimmt. Nun ergeben aber die Dichtemessungen für die Ge-

steine und Mineralien der obersten Erdrinde nur einen

Durchschnittswert von 2,7 bis 2,8. Das entspricht etwa der

Dichte des Granits. Auch für die nächsttiefere Zone der Erd-

kruste ist nur eine Dichte von etwa 3,3 anzunehmen, wie sich

aus den geologischen Aufschlüssen und aus dem Charakter

der aus größerer Tiefe stammenden Laven ergibt. Wenn nun

die Dichte der Erdkruste erheblich geringer als die Durch-

schnittsdichte der Gesamterdeist, so muß der Dichtewert im

Erdinneren über dem Mittel von 5,5 liegen, er muß sich der

Dichte schwerer Metalle (Eisen = 7,8) nähern! Diese Schluß-

folgerung wurde der erste Ausgangspunkt für alle Hypo-

thesen über den Aufbau des Erdinneren.

Von großer Wichtigkeit ist dabei natürlich, ob die Zunahme

des Dichtewertes gleichmäßig oder in bestimmten Tiefen

sprunghaft erfolgt. Daß die Wissenschaft heute fast einstim-

mig die letztere Annahme bejaht, verdanken wir den Ergeb-

nissen der Erdbebenforschung.

Über die Veränderung der Schwerkraft im Erdinneren wissen

wir bisher nur wenig Bescheid. Wahrscheinlich nimmt sie zU-

nächst unter dem Einfluß der höheren Dichte des Erdkerns

mit der Tiefe zu. Durch Versuche in Bergwerken und Bohr-

löchern ist das auch experimentell erwiesen, aber eben nur bis

zu einer Tiefe von wenigen Kilometern. In einer bestimmten

Tiefe muß die Intensität der Schwerkraft ein Maximum er-

reichen. Dann wird sie allmählich wieder geringer werden

und im Erdmittelpunkt bis auf Null absinken. Könnte sich

ein Lebewesen im Erdmittelpunkt aufhalten, so würde es

dort die gleiche Schwerelosigkeit wie im Weltraum spüren,

weil die Anziehungskraft der ringsum vorhandenen Masse

sich im Zentrum aufhebt. Das Maximum der Schwerkraft

wird, ähnlich wie das Maximum der Temperatur, im Bereich

zwischen 1000 oder 2900 km Tiefe vermutet, Eine einheit-

liche Meinung besteht hierüber noch nicht.

Die Druckverhältnisse im Erdinneren werden weitgehend

davon bestimmtsein, in welcher Form und in welchem Maße

die Zunahmeder Dichte erfolgt. Es ist wahrscheinlich, daß

der Druck ebenfalls in bestimmten Tiefen sprunghaft zu-

nimmt; für den Erdkern hält man heute einen Höchstwert des

Druckes von 3,5 Millionen Atmosphären für möglich. Es

liegt auf der Hand, daß auch die im Erdinneren zu erwarten-

den hohen Drücke, selbst wenn sie nicht einen solchen

Höchstwert erreichen sollten, die Menschen beim Vordringen

in die Tiefe vor ungeheure Aufgabenstellen werden.
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Zu den Betrachtungen über Tem {Peratur, Dichte, Schweund Druck kommt nun noch ein weiterer Faktor aergebnisse der Erdbebenforschung.! Die Erschütterungs-wellen großer Erdbeben nehmen ihren Weg durch die Tiefeger Erde und gehen bei besondersstarken Beben sogar durchden Erdkern hindurch. Nur auf diese Weise ist es möglicheispielsweise auf europäischen Stationen ein Erdbeben inJapan oder Chile aufzunehmen. Die an der Erdoberflächesntlanglaufenden Erdbebenwellen richten zwar in der Nähees rdbebenzentrums große Zerstörungen an, können sichn ‚ernicht über derartig weite Entfernungenhin fortpflanzenI ie durch das Erdinnere gehenden Wellen nehmen nicht alleen gleichen Weg. Einige laufen durch den Erdkern, andereaerucheneine maximale Tiefe von mehreren tausend Kilo-„rn, andere noch weniger. Aus dem sprungha -schiedlichen Verlauf der Erdbebenwellen 1äßt sich ekemierab es im Erdinneren bestimmte Übergangsflächen gebenmuß, die wahrscheinlich durch eine Veränderung der Dichteder Erdmaterie hervorgerufen werden. An diesen Flächenyerden die Wellen zum Teil gebrochen oder reflektiert ihrFR ui wird unstetig. Man spricht daher von Unstetigkeits-tlächen, die für unsere Vorstellungen vom Aufbau des Erd-pneren eine große Bedeutung haben. “ıe Wellen, die durch die tiefsten Zonen dschendie größtenGeschwindigkeiten. Dareriaufen,ie Materie in der Tiefe dichter wird; denn je dieinSoRadesto schneller pflanzen sich die Wellendacer. ‚erhandensein der Unstetiekeitsflä iferner, daß die Zunahme der Dichte nicht eichmant Fon.gern eeunghafterfolgt.
anstetigkeitsflächen wurden in Tiefen von 320 bj600 bis 700 km, 950 km, 2900 km und 3100 kan Feng

handelt es sich hier - biswei i 1
h eilen nur wenige Kilometder Erdoberfläche liegt, an anderen Orten aber auch bisüberm km tief hinabtaucht.

“ie aus den obengenannten verschiede ünen Werten für diDichte der Gesamterde und der Erdkruste hergeleiteten Vor-ellungen von einem Schalenaufbau der Erde erhalten also
! Das Folgende hauptsächlich nach
en 1" H. Haalck: Physik des Erdinnceren. II. Auflage.
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durch die seismischen Beobachtungen eine starke Stütze. Die
Unstetigkeitsflächen bezeichnen offenbar Zonen des Über-
gangs zu einem Zustand höherer Dichte, in dem sich die Erd-
bebenwellen schneller fortpflanzen. Wodurch kommen aber
diese „Dichtesprünge“ zustande? Beruhen sie auf einer Ver-
änderung der Erdmaterie oder auf der mit der Tiefe zu-
nehmenden Kompression der Materie oder auf beiden Ur-
sachen? Bei der Beantwortung dieser Frage wollen wir von
den Vorstellungen über den Schalenaufbau der Erde aus-
gehen, die nach heutigem Wissen mit den physikalischen Er-
kenntnissen am me’".en übereinstimmen.
1. Die äußerste Erdkruste wird von einer Schicht relativ
leichter Gesteine (vor allem Granit und Sedimentgesteine)
gebildet, die bis zu einer mittleren Tiefe von 10 bis 20 km
reichen. Von dieser Schicht kaum zu trennen ist eine Zone
etwas schwererer Tiefengesteine vom Typ des Basalts, die we-
niger Silizium, aber mehr Metalle als die obersten Gesteine
enthalten. Diese Zone reicht in eine mittlere Tiefe von 30
bis 40 km.
Innerhalb dieser beiden Schichten spielen sich die Vorgänge
der Bildung von Kontinenten, Gebirgen und Lagerstätten ab.
In einer Tiefe von 40 bis 60 km endet bereits die feste Erd-
kruste.
Darunter erstreckt sich bis zu einer Tiefe von 320 bis 350 km
eine Schicht, deren Eigenschaften wahrscheinlich durch das
schwere Tiefengestein Peridotit bestimmt werden, das eben-
falls einen relativ hohen Prozentsatz an Schwermineralien
enthält.‘ Diese „Peridotitschale“ befindet sich schon nicht
mehr in einem starren Zustand wie die Erdkruste.
Der ganze Bereich bis in etwa 350 km Tiefe wird als der
äußere Gesteinsmantel der Erde bezeichnet.
2. Von da an bis in eine Tiefe von 2700 bis 2900 km schließt
sich der innere Gesteinsmantel an. Über seine chemische Zu-
sammensetzung gehen die Meinungen der Forscher noch aus-
einander. Jedenfalls dürfte es sich immer noch um Material
vom Charakter der schwersten Gesteine, wie Eklogit, mit
starker Beimengung von Schwermineralien handeln. Man
muß bedenken, daß in diesen Tiefen der Druck bereits erheb-
lich ansteigt und wahrscheinlich 1 Million Atmosphären über-
schreitet. Unter diesen hohen Drücken (und Temperaturen)
zeigen die Gesteine andere Eigenschaften als an der Erd-
oberfläche. Das Schwierige ist nur, daß wir bisher weder

* Interessanterweise nimmt der Eisengehalt unterhalb der Basaltschale zunächst
wieder ab.
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über die Höhe des Drucks, noch über die der Temperatur
noch über die chemische Zusammensetzung des Gesteins in
dieser Tiefe etwas Genaues sagen können. Wir sind nur in
der Lage, verschiedene Möglichkeiten zu kombinieren und
festzustellen, welche Kombination sich mit den Ergebnissen
der Dichtemessung, der Erdbebenforschung usw. am besten
vereinbarenläßt.
3. Die gleiche Vielzahl ungewisser Faktoren haben wir natür-
lich auch bei unseren Aussagen über den Erdkern, wie man
das Innerste der Erde von 2900 km Tiefe an bezeichnet. Daß
manche Forscher noch einmal einen äußeren und einen inne-
ren Kern unterscheiden - die Grenze soll bei 5100 km Tiefe
liegen -, sei nur am Rande erwähnt. Die Dichte der Erd-
materie muß im Kern am größten sein. Darin stimmen die
Ansichten aller Wissenschaftler überein. Besteht aber dieser
Kern wirklich vorwiegend aus Eisen bzw. aus dem von
Meteoriten bekannten Nickeleisen, wie es Wiechert und seine
Anhänger annahmen?
Auch in vielen neueren Theorien heißt es, daß die Erde einen
Eisenkern hat; nur ist der ganze Schalenaufbau viel komplı-
ziertet, als Wiechert seinerzeit glaubte. Die schon erwähnte
Theorie von Kuhn und Rittmann, nach der sich im Erdinneren
reine Solarmaterie, das heißt vorwiegend Wasserstoff, unter
sehr hohem Druck befinden soll, hat sich nicht durchgesetzt.
Nach der gegenwärtig wohl neuesten brauchbaren Theorie
von Ramsey bestehen Gesteinsmantel und Kern der Erde
vorwiegend aus einem dem Mineral Olivin ähnlichen Mate-
rial, wobei der Gehalt an Eisen und anderen Schwerminera-
lien - und damit die Dichte - mit der Tiefe zunimmt. Die
sprunghafte Dichtezunahme an der Unstetigkeitsfläche bei
2900 km erklärt Ramsey mit einem Zusammenbrechen der
Elektronenschalen der Atome unter dem hohen Druck.
Wir können demnach annehmen, daß sich im Erdinnerentat-
sächlich bedeutende Metallreserven befinden; denn mit dem
Eisen dürften außer Nickel noch andere Schwermetalle, wenn
auch nur in relativ geringen Mengen, verbunden sein.Wann
es uns allerdings gelingen wird, diese Reserven nutzbar zu
machen, muß vorläufig noch dahingestellt bleiben.
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Vom Mars aus sieht man besser

Als die Erde entstand / Woraus besteht der Erdkern? / Kann man auf der Venus

Bergbau treiben?

Das ganze unermeßliche Weltall ist in unablässiger Bewe-

gung. Während Sterne vergehen, erlöschen oder explodieren,

bilden sich neue aus den Wolken kosmischen Staubes, die

den grenzenlosen Raum durchziehen. Der Druck der Licht-

strahlen und die Gravitationskräfte liefern die Energie für

die erste Bildung neuer Himmelskörper. Auch das Sonrien-

system ist vor vielen Milliarden Jahren einmal so entstanden.

Die Mehrheit der Wissenschaftler vertritt heute die Mei-

nung, daß alle Planeten mit der Sonne einen gemeinsamen

Ursprung haben.! Die stoffliche Zusammensetzung der ein-

zelnen Himmelskörper des Sonnensystemsist aber nicht die

gleiche geblieben. Von der Erde ist mit Sicherheit anzuneh-

men, daß sie den größten Teil desleichten Wasserstoffs, wie

er für die Sonnenmaterie typisch ist, verloren hat. Die heu-

tige Erdkugel stellt also einen Raum der Anreicherung

schwerer Elemente innerhalb des Sonnensystems dar. Dieser

Umstand ist der Grund für die Bildung von Erzlagerstätten

auf der Erde und ebenso für den wahrscheinlichen hohen

Eisengehalt des Erdkerns.
Die Entstehung des Schalenaufbaus der Erdeist vermutlich

schon in einem frühen Stadium der Erdgeschichte vor sich

gegangen. Beim Übergang vom gasförmigen in den flüssigen

Zustand haben die schwersten Bestandteile den Kern ge-

bildet, während die leichteren in den äußeren Bezirken der

sich bildenden Erdkugel verblieben, soweit sie der Erde nicht

wieder gänzlich verlorengingen. Gerade der Erdkern hat

sicher auch noch einen relativ hohen Anteil Wasserstoff auf-

zuweisen, der noch aus der ursprünglichen Zusammensetzung

der Materie des Sonnensystems herrührt. Im Erdkern wurde

dieser Restgehalt an Wasserstoff infolge der beginnenden

Verfestigung der Erdkugel gewissermaßen eingesperrt, wäh-

rend er sich aus den äußeren Schichten der Erde längst in den

Weltraum verflüchtigt hat, soweit er nicht chemisch gebunden

wurde.
Auch die anderen kleinen Planeten wie Mars und Venus

haben einen relativ hohen Anteil schwerer Elemente auf-

! Eine viel beachtete abweichende Theorie stellte O. J. Schmidt auf. Nach seiner

Ansicht bildeten sich die Planeten auf „kaltem“ Wege (ohne die Sonne, die als

vorher vorhanden angenommen wird) aus einer Wolke kleiner kosmischer Körper

(Meteoriten). Bei der Zusammenballung der Plancten soll ein großer Teil der

Materie in die Sonne gestürzt sein,
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zuweisen, während die Dichte der großen Planeten (Jupiter,
Saturn) viel geringer ist. Demnach eröffnet sich der Mensch-
heit die Perspektive, in Zukunft auf Nachbarplaneten Berg-
bau treiben zu können. Ob man dabei so phantastische
Schätze findet, wie in manchen utopischen Romanen beschrie-
ben wird, sei dahingestellt. Auch ganz „normale“ Lager-
stätten wären schon recht erfreuliche Funde.
Für die nächste Zukunft ist uns aber bei der Weltraumfahrt
etwas anderes wichtiger als die Suche nach Bodenschätzen
auf dem Mars: Die genauere Kenntnis der allgemeinen Be-
schaffenheit und insbesondere des chemischen Aufbaus an-
derer Planeten wird uns wichtige Aufschlüsse über die Erde
und gerade über die Verhältnisse im Erdinnern geben, Wir
müssen das Sonnensystem als ein Ganzes mit gemeinsamer
Geschichte auffassen. Bisher kennen wir davon nur ein
kleines Teilchen etwas genauer, unsere Erde, und von ihr
auch nur die Oberfläche.
Je mehr Planeten wir aber erforschen, desto umfassender
wird unser Wissen über das gesamte Sonnensystem und da-
mit auch über unsere Mutter Erde werden. Je weiter wir uns
von der Erde entfernen, desto mehr werden wir also auch
über ihr Inneres erfahren, selbst wenn wir noch nicht direkt
hineinblicken können. Vom Planeten Mars aus „sieht“ man
tatsächlich besser!

Werden die Schätze des Erdinneren gehoben?

Wir stehen noch am Anfang / Eine neue Technik wird gebraucht / Nur die sozia-
listische Gesellschaft kann es schaffen!

Werden wir in Zukunft nur mit größerer Gewißheit er-
fahren, ob das Erdinnere wirklich eine Schatzkammerist, ge-
füllt mit wertvollen Schwermineralien, oder werden wir
diese Schätze auch heben können?
Bisher haben wir erst begonnen, einen einzigen Schatz aus
den tieferen Bereichen unserer Erde zu nutzen, die Erd-
wärme. In vulkanischen Gegenden, in Italien oder auf der
Halbinsel Kamtschatka gibt es bereits die ersten Erdwärme-
kraftwerke. Warum sollte in Zukunft nicht die milliardenfach
größere Wärmemengedes Erdinneren die Energie für unsere
Kraftwerke liefern? Es wird freilich nicht so einfach sein,
Rohrleitungen bis in 15, 20 oder mehr Kilometer Tiefe zu
legen. Aber der menschliche Erfindungsgeist bleibt ja nicht
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müßig, wie wir an der M ü jetifinder Milgewski gesehen haben? Über den sowjetischen Er.5rößere Schwierigkeiten werden sich der Gewinnung vonpo enschätzen aus großen Tiefen entgegenstellen. Besondereinrichtungen zum Kühlen der Schachtwände, neue Materia-lien, die höchsten Drücken standhalten können hochempfind-liche und absolut zuverlässige Sicherheitsvorrichtungen ge enbisher noch unbekannte Gefahren, Maschinen von ungeheurKanungsfähigkeit — das ancs und noch vieles andere wirdorstoD zum Erdkern nötig seiTechnik, dieTechnik zur Erforschunga2 wirdentstehen mussen — und sie wird entstehen! Nur die Zu-sammenarbeit großer Gruppen von Wissenschaftlern der ver-schiedensten Spezialgebiete kann die Voraussetzung für einenErfolg schaffen. Aus der Sowjetunion kam bereits die Nach-richt, daß die Akademie der Wissenschaften der UdSSR die‚richtung eines Instituts zur Erforschung des Erdinnerenplant. Wer anders als der erste sozialistische Staat der WeltÖnnte ein derart gigantisches Projekt in Angriff nehmen?Die geistigen und materiellen Mittel für ein so gewaltigesUnternehmen können niemals von kapitalistischen Konzernenaufgebracht werden. Schon die Entwicklung der Weltraum-fahrt hat in den letzten Jahren eindeutig die Überlegenheitdes sozialistischen Systems gezeigt. Das Projekt „Vorstoßzum Erdkern “ kann nur im Sozialismus verwirklichtwerdenDie Schätze des Erdinneren werden keinem Kapitalistenmehr Profite bringen, Kein Menschenleben wird bei ihrerGewinnung sinnlos geopfert werden, um irgendeinen „Boß“Millionen verdienen zu lassen. Menschen, die für immer voaller Ausbeutung befreit sind, werden in gemeinsamer schöp-ferischer Arbeit die ä ise Schätze heben, und i
sie zupune Locitdie ; hnen allen werden
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