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Wo endet die Erde? Im Grunde 
eine Frage, die ganz einfach 
aussieht. Schließlich sind 

wir alle Bewohner der Erde, und da 
sollten wir dann auch wissen, wo 
sie aufhört.

Wir alle wissen, was ein Horizont 
ist. Es ist jener Punkt in der Ferne 
– genauer gesagt eine Linie – wo 
die Erde aufhört und der Himmel 
anfängt. Aber das ist natürlich nur 
ein subjektiver Eindruck. Der Hori-
zont verschiebt sich weiter, je mehr 
wir versuchen, uns ihm zu nähern.

Also – die Erde ist erst einmal 
eine feste Kugel, die zu zwei Drit-
teln von Wasser bedeckt ist. Aber 
da ist dann ja auch noch die Atmo-
sphäre, die gehört natürlich dazu, 
sonst wäre man ja nicht mehr auf 
der Erde, wenn man mit einem 
Flugzeug fliegt. Aber – wo endet ei-
gentlich die Atmosphäre?

Die Atmosphäre wird immer 
dünner, je höher man steigt. Wenn 
jemand auf den Mount Everest klet-
tert, hat er meist schon eine Sau-

erstoffflasche dabei, zumindest mit 
Ausnahme von ein paar Alpinisten, 
die andere Ambitionen haben.

Das Ende der Erde hängt auch 
davon ab, wie man das Wort ‚Ende’ 
definiert. Wenn die Astronauten in 
der Raumstation ISS sitzen, kreisen 
sie zwar noch um die Erde, aber 
beim Start eines Raumschiffs sagt 
doch der Fernsehsprecher, es habe 
um diese und diese Zeit die Erde 
verlassen. Ist also in der Raumsta-
tion die Erde schon zu Ende?

Merkwürdig – im Grunde denken 
wir, es gäbe heute keine weißen 
Flecken mehr auf der Landkarte, 
wie noch vor ein paar hundert Jah-
ren. Aber wenn man genau hinsieht, 
gibt es immer noch welche. Unsere 
Erde ist für uns immer noch eine 
‚Terra incognita’.

Vielleicht gehen wir das Ganze 
völlig falsch an. Möglicherweise 
reicht die Erde so weit, wie Ihr Ein-
fluss reicht. Das ISS-Raumschiff 
umkreist die Erde, wird also von ihr 
noch angezogen. Nach dieser Mei-

nung wäre die Erde dort noch nicht 
zu Ende, erst etwas weiter draußen 
im Weltraum, wo echte Schwerelo-
sigkeit herrscht.

Aber dann wäre sie ja auf dem 
Mond auch noch nicht zu Ende. 
Schließlich wird der ja auch noch 
von der Erde angezogen. Wollen 
wir wirklich der Erde den Mond 
noch hinzurechnen?

Die Argumentation mit der 
Erdanziehung ist schon des-
halb nicht stichhaltig, weil 

das Schwerefeld der Erde nach 
Isaac Newton mit dem Quadrat der 
Entfernung abnimmt. Es mag also 
irgendwo hinter dem Mond schon 
sehr gering sein, aber enden tut es 
natürlich nirgends. Das würde be-
deuten, die Erde endet nirgendwo 
im Universum.

Könnte man vielleicht sagen, 
dass die Erde dort zu Ende ist, wo 
die Schwerkraft anderer Himmels-
körper bereits überwiegt? Diese 
pragmatische Antwort könnte viel-
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leicht einen Juri-
sten überzeugen, 
aber keinesfalls ei-
nen Physiker.

Außerdem darf 
man beim Einfluss 
der Erde nicht nur 
an das Gravitations-
feld denken. Das ist 
doch nur eine von 
vielen Erdkräften. 
Denken wir an das 
Magnetfeld. Das 
erstreckt sich auch 
weit nach draußen 
ins Weltall, bis zum 
Van-Allen-Gürtel 
und darüber hin-
aus, und es schützt 

Die Erdatmosphäre bildet eine fließende Übergangsschicht zwischen unserer dichten 
Atemluft am Erdboden und der unendlichen Leere des Weltraums. Kann man da 
überhaupt einen Punkt angeben, wo die Erde endet?

Horizonte


