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Inspiration Wunder

Unsere Spuren
auf dem Mond
Eine Schulreise ins Weltall

Text Noëmi Lerch, Bild Alessandro Della Bella

Ob man auch die Fussspuren der Astronauten sehen könne, 
fragten wir den Sternwartenwärter, der oben auf der Leiter 
stand und versuchte, mit dem Fernrohr den Mond für uns 
einzufangen. Der Sternwartenwärter hatte einen Namen 
wie ein Specht und einen Rucksack wie wir, als wollte er 
von seiner Leiter direkt in den Himmel hineinsteigen und 
mit dem Mond davonwandern. Wir Kinder hätten Glück, 
meinte er, als er den Mond schliesslich eingefangen hatte 
und von seiner Leiter wieder heruntergekommen war. Weil 
unsere Pupillen sich um soundso viele Millimeter weiter 
öffnen würden als die der Erwachsenen, könnten wir so-
gar den Andromedanebel von blossem Auge sehen und wer 
weiss, vielleicht sogar die Fussspuren der Astronauten auf 
dem Mond. Der Nebel von Andromeda war für mich unge-
fähr so weit weg wie die Wüste von Atacama. Dort, so hat-
te mir Uli, mein Banknachbar erzählt, würde das grösste 
Teleskop der Welt gebaut, mit sechsundsechzig Antennen, 
die wiederum einen Durchmesser von bis zu zwölf Meter 
haben sollen. Ich betrachtete das alte Fernrohr vor mir mit 
Sicherheitsabstand, es wuchs wie eine Riesenheuschre-
cke aus dem Boden und streckte ein Auge in die Nacht 
hinaus, als wäre dieses gleichzeitig sein Bein. Ich traute 
dem Fernrohr zu, dass es uns von einem Moment auf den 
anderen von der Leiter abwerfen und über den Zaun des 
Gartens hinaus ins Freie springen könnte. Der Motor in 
seinem Bauch surrte, «den brauchen wir, um dem Mond 
zu folgen», erklärte der Sternwartenwärter und schickte 
ein Kind nach dem anderen auf die Leiter. Dort suchten wir 
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Nachtwunder

mit zugekniffenen Augen die Oberfläche des Mondes nach 
Spuren ab, welche die Erwachsenen noch nicht entdeckt 
hatten, und hofften dabei insgeheim auf ein Meer, einen 
Kometeneinschlag oder einen Vulkanausbruch, dem wir 
unseren Namen hätten geben können. Uli liebte die Sterne 
von allen am meisten und vergitzelte fast dort oben auf der 
Leiter. Wie lange man denn bis zum Mond brauche, von 
hier aus, ob der Mars tatsächlich vom Eisen rot geworden 
sei und wer das Fernrohr erfunden habe? Der Sternwarten-
wärter verriet uns ein Geheimnis. Demzufolge stammte 
die Erfindung des Fernrohrs nicht von Galilei, sondern 
von den Kindern eines holländischen Brillenmachers, die 
im Hof der Brillenmacherwerkstatt mit den Glasresten ge-
spielt und dabei den Vergrösserungseffekt eines doppelten 
Glases entdeckt hatten. Staunend verliessen wir die Mond-
beobachtungsstation und spazierten über die Wiese, hin-
über zur Kuppel, wo uns der Sternwartenwärter mit einem 
anderen Fernrohr den Jupiter zeigen wollte. Uli ging neben 
mir, er schwieg und ich dachte, dass er wohl gerade die Di-
stanz zweier Sterne mit den Faktoren Licht und Geschwin-
digkeit berechnete. Als wir in der Kuppel angekommen 
waren und der Sternwartenwärter das Licht ausgemacht 
hatte, flüsterte er mir ins Ohr: «Hast du gewusst, dass der 
Jupiter vier Monde um sich hat? Und manchmal, da kann 
man sogar ihre Schatten auf dem Planeten sehen.» Nach 
unserer Schulzeit habe ich Uli nie wieder gesehen, aber 
Tomi, der fast den selben Schulweg wie Uli hatte, erzählte 
mir einmal, Uli sei später nach Chile ausgewandert, wo er 
am Rand der Wüste Atacama eine Forschungsstation für 
Nebeltrinkerkäfer eingerichtet habe. ●
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Mondfänger

In der Schweiz gibt es insgesamt elf Volkssternwarten. Besonders 
zu empfehlen ist die Volkssternwarte St. Margrethen bei Basel,  
wo sich u.a. eine meteorologische Beobachtungsstation befindet, 
die seit 1755 drei Mal täglich die Basler Klimareihe misst. Die Stern-
warte ist jeden Freitagabend bei schönem Wetter geöffnet. Sonnen- 
beobachtungen finden am ersten Sonntag des Monats statt.
astronomie-basel.ch
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