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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die AVA in der Covid-19-Umklammerung

Infolge der Coronavirus-Pandemie und des Mitte März durch das BAG verordneten 
«Lockdowns» sind unsere Vereinsaktivitäten nahezu zum Stillstand gekommen. Ein 
Besuch auf unserer Sternwarte ist aufgrund der dort nicht einzuhaltenden 2m-
Abstände sowie wegen der möglichen Übertragung des Virus durch Augenkontakt am 
Teleskop nicht möglich. Daher beschloss damals der Vorstand, die Sternwarte – vor-
derhand - für öffentliche Besuche und Führungen bis Ende Mai zu schliessen. Auch 
unsere Vorträge sowie der «Tag der Astronomie» mussten ausfallen. 

Mittlerweile hat der Vorstand den Lockdown für die Schafmatt-Sternwarte bis mindes-
tens Ende Juni verlängert (vgl. S. 6 ). Sie erfahren unsere weiteren Beschlüsse über 
die Sternwarten-Öffnung, insbesondere betr. Besuchsmöglichkeiten, und über unsere 
Vortrags-Angebote zeitnah auf unserer Webseite www.sternwarte-schafmatt.ch 

So etwas hat natürlich auch grössere finanzielle Folgen für unseren Verein, da die 
Einnahmen von Sternwarten-Besuchern und aus Gruppenführungen einen bedeuten-
den Teil unseres Vereinsbudgets ausmachen.

Mit der vorliegenden STERNSCHNUPPEN-Ausgabe hoffen wir, unseren Mitgliedern und 
allen mit uns Sympathisierenden das eine oder andere «Wissenswerte aus dem Welt-
raum» etwas näher zu bringen.

Herzliche Grüsse - und bleiben Sie gesund!

Manfred Koch
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STERNWARTE SCHAFMATT

Liebe BesucherInnen, Gäste und Freunde der Sternwarte Schafmatt

Aufgrund der Corona-Problematik hat der Vorstand der Astronomi-
schen Vereinigung beschlossen, auf alle Publikumsführungen bis auf 
weiteres zu verzichten. 

Sobald sich die Situation - auch in Bezug auf die anzuwendenden Hygieneregeln - soweit 
verbessert hat, dass ein einigermassen normaler Sternwartenbetrieb wieder möglich wird, 
werden wir Sie zeitnah auf der AVA-Homepage und Facebook-Seite informieren.
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STERNWARTE SCHAFMATT

Wir hoffen, damit etwas zum Schutz der Gäste und Demonstratoren so-
wie deren Angehörigen beizutragen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
Lassen Sie sich dennoch nicht davon abhalten, öfters einen Blick in den 
Himmel zu richten, auch ganz ohne Teleskop! Fragen, die sich Ihnen 
vielleicht dabei stellen, tragen Sie am besten beim nächsten Besuch auf 
der Sternwarte vor. Wir freuen uns darauf!

Bleiben Sie gesund!
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AVA: NEUE VEREINSREISE
von Heiner Sidler, Organisationsteam

DIE GEPLANTE VEREINSREISE INS TESSIN 
WIRD FÜR 2020 ABGESAGT

Das Organisationsteam hat sich dazu entschlossen, die Reise selbst dann nicht durch-
zuführen, wenn die behördlichen Massnahmen und Empfehlungen im Zusammenhang 
mit Covid-19 bis zum Reisezeitpunkt aufgehoben sein sollten. Dieses Jahr wird wohl 
niemand mit einer Gruppenreise unbeschwert ins Tessin reisen; das zeigen die wenigen 
eingegangenen Anmeldungen zur AVA-Reise. Auch die am Institut IRSOL arbeitenden 
Personen wollen wir in solch schwierigen Zeiten nicht zusätzlich belasten.
 
Wenn sich die Lage normalisiert hat, legen wir ein neues Datum fest und rufen erneut zur 
Anmeldung auf. Solange bitten wir euch um Geduld. Befolgt brav die BAG-Richtlinien und  
- vor allem - bleibt gesund!

IRSOL

Specola Solare Ticinese



DER METEORIT MATARKA: 
SPEKTAKULÄR UND EINZIGARTIG

In diesem Bericht gehe ich auf die Umstände und die Geschichte eines für mich ganz 
besonderen Meteoriten näher ein - dies auf Wunsch einiger Mitglieder aus unserer Mete-
oriten-Fachgruppe.

Marc Jost kam Ende April 2018 von seiner Marokko-Reise zurück und zeigte mir anläss-
lich einer Einladung einen ganz frischen, schwarz-bekrusteten Stein-Meteoriten, den er 
von einem vertrauenswürdigen Händler erworben hatte. Nach Aussagen soll dieser am 
5. Januar 2018, nach Beobachtungen einer Feuerkugel, gefallen sein. Ein Suchtrupp 
fand ihn einen Monat später, am 5. Februar. Weiter wurde berichtet, dass dies der einzige 
Stein sein soll, der trotz langer Suche in diesem Gebiet in der Nähe von Matarka gefun-
den worden war.

Natürlich bekundete ich grosses Interesse an diesem Ausserirdischen – und nur zu gerne 
wollte ich ihn in meine Sammlung aufnehmen. Dies besonders, weil es «ein absolut 
perfekter Meteorit» war. Nur wenige Leute wussten von diesem wunderschönen Stein. 
Ein paar Tage vor der Meteoritenshow in Ensisheim, dem jährlichen Highlight für Meteo-
riten-Interessierte, konnte ich mich mit Marc einigen und so verhindern, dass er in Ensis-
heim verkauft und womöglich später in kleine Stücke zerschnitten worden wäre.

In Ensisheim sammelte Dr. Svend Buhl weitere Zeugenaussagen über diesen mutmass-
lichen Fall und verfasste einen Bericht, der später an die entsprechenden Stellen einge-
reicht wurde.

Der Matarka-Meteorit 538 g. Die eine etwas unebene Fläche zeigt die sekundäre Kruste,
umrahmt von einer wulstartigen Schmelzlippe.
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Beat Booz, Frick



Nun musste aber noch bewiesen werden, dass dieser Stein auch tatsächlich am 5. Janu-
ar vom Himmel gefallen war. Dies ist bei Meteoriten möglich, indem man die kurzlebigen 
Radio-Nuklide misst. Aus diesen Daten lässt sich mittels den Halbwertszeiten berechnen, 
wie lange der Meteorit schon auf der Erde liegt. Im Weltraum wird er ständig von der kos-
mischen Strahlung bombardiert, die jedoch gestoppt wird, sobald er die Erdatmosphäre 
durchfliegt. Danach zerfallen die im Weltraum entstandenen kurzlebigen Radionuklide in 
wenigen Tagen oder Wochen bis Monaten. Je schneller man einen gefallenen Meteoriten 
findet, desto genauer kann man sein Falldatum bestimmen. Bei meinem Stein drängte 
also die Zeit, da ja doch schon einige Monate verflossen waren: Er musste möglichst 
rasch in einem Detektor gemessen werden. (Nebenbei ein Hinweis betreffend der radi-
oaktiven Strahlung: Bei Meteoriten muss man sich dazu keinerlei Sorgen machen, strah-
len sie doch nicht stärker als irdisches Gestein und sind daher unbedenklich).

Wissenschaftlich untersucht …

Ich nahm im August 2018 Kontakt auf mit Prof. Dr. Beda Hofmann vom Naturhistorischen 
Museum in Bern. Glücklicherweise war er sehr interessiert, diesen Meteoriten zu klassi-
fizieren. Er verfügte auch über die erforderlichen Kontakte zum Felslabor im Vue-des-Al-
pes-Tunnel, wo sich ein Gamma-Detektor (GeMSE-Spektrometer) befindet, der von Phy-
sikern aus Freiburg i. Br. (D) betreut wird. Er bot mir sogar an, die Messung durchführen 
zu lassen und, falls das Falldatum keine Übereinstimmung zeigen würde, auf die übliche 
Abtrennung von 20 g Material für die Klassifizierung zu verzichten. Unter diesen Umstän-
den wäre der Meteorit ganz geblieben und nicht mehr weiter untersucht worden. Dies war 
ein äusserst grosszügiges Angebot, und Ende Oktober übergab ich ihm den Meteoriten. 

Am 1. November wurde der Stein dann zur  gamma-spektrometrischen Analyse in den 
Detektor gelegt, wo er während 4 Wochen blieb. Bereits 6 Tage nach Messbeginn er-
reichte mich die Nachricht, dass allerlei Peaks kurzlebiger Nuklide sichtbar wurden, es 
sich somit um einen frischen Fall handeln musste, und dass dies, nach ersten Peilungen, 
zum Januar 2018 passen könnte. Dies erweckte in mir eine gewisse Zuversicht. Ende 
November war die Messung beendet und der Stein wurde für einen 3D-Scan zur Dich-
te-Bestimmung ans Institut für Geologie der Universität Bern zurückgebracht, was für 
die Mess-Auswertung erforderlich war. Schliesslich fand der Meteorit anfangs Dezember 
seinen Weg zurück zu Beda Hofmann, bei dem ich ihn dann tags darauf abholen konnte.

Jetzt begannen die Arbeiten für die anstehenden petrografischen Untersuchungen (Klas-
sifizierung). Kurz gesagt: Zuerst musste ich jetzt wohl oder übel 20 g Probenmaterial vom 
Stein abtrennen, denn dies ist Vorschrift für die Klassifizierung. Dieses Material wird im 
untersuchenden Institut hinterlegt, falls noch weitere Leute daran forschen möchten. 
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Beat Booz, Frick



Nach einigem Kopfzerbrechen über die dazu geeignetste Stelle (eigentlich gab es die 
nirgends), konnte ich mich festlegen. Ich entschied mich für den Bereich der abgeplatzen 
Schmelzkruste. Eine sorgfältige Planung der Schnittebene für den «minimalsten Scha-
den» am Stein war notwendig. Marc bot mir an, den Schnitt auf seiner professionellen 
Drahtsäge vorzunehmen. Leider verzögerte sich dieses Vorhaben etwas, da er wieder 
mal in Chile auf Meteoritensuche weilte.

… und bestätigt

Mitte März 2019 war es dann soweit. Ich besuchte ihn mit dem Meteoriten und die Pro-
ben wurden gesägt.

Der Meteorit eingespannt auf der Drahtsäge von Marc, unmittelbar vor 
dem Sägen der Probemassen.

Ende März brachte ich sie zu Beda Hofmann nach Bern. Dort wurden Dünnschliffe ange-
fertigt und die Untersuchungen mit der Mikrosonde gestartet. Dünnschliffe sind Proben-
querschnitte, die auf einem Trägerglas auf eine Dicke von 0.03 mm geschliffen werden. 
Das Meteoriten-Material wird dabei transparent und die Mineralien-Zusammensetzung 
kann optisch unter einem Mikroskop und weiter mit einer Mikrosonde bestimmt werden.
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Übersichtsaufnahmen eines Dünnschliffes in gewöhnlichem Licht und mit gekreuzten Polari-
satoren. Nebst einigen Restchondren sieht man im Randbereich oben und rechts die dunklen 
Partien mit dicker Schmelzkruste. (Fotos: Prof. Dr. Beda Hofmann, NHM Bern).

Proben für die Klassifizierung
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Beat Booz, Frick



Dünnschliff-Detailaufnahme einer Reliktchondre in gewöhnlichem Licht und mit gekreuzten
Polarisatoren. (Fotos: Prof. Dr. Beda Hofmann, NHM Bern).

Anfangs Januar 2020 fand die Klassifizierung ihren Abschluss und die Ergebnisse wur-
den ans NomCom der Meteoritical Society eingereicht. Beim Matarka handelt es sich 
um einen gewöhnlichen Chondriten der Klasse L6, wie ich erwartet hatte. Die endgültige 
Auswertung der kurzlebigen Radionuklide ergab, dass er nach dem 20. Dezember 2017 
gefallen sein muss. Dies passte sehr gut: Da keine anderen Fälle derselben Klasse in 
diesem Zeitfenster in der Nähe des Fundortes auftraten, genügte diese Beweislage für 
die Zuordnung des Meteoriten zur beobachteten Feuerkugel vom 5. Januar 2018.

Die offizielle Veröffentlichung der Analysen erschien am 21. März 2020 in der Meteoriti-
cal Bulletin Database der Meteoritical Society. - Matarka ist nun definitiv ein bestätigter, 
beobachteter marokkanischer Meteoritenfall, der sich am 5. Januar 2018 ereignet hat. 

Bei Interesse können die detaillierten Analysen unter folgendem Link eingesehen 
werden:

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Matarka&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&-
valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt=name&categ=All&mb-
list=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&code=71659
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Abschliessend eine kurze Fakten-Zusammenfassung:

Am Abend des 5. Januar 2018, zwischen 21 und 22 Uhr Lokalzeit, wurde eine helle Feu-
erkugel von Leuten in den Gebieten Tendrara, Anoual und Bourfa, im Nordosten Marok-
kos, beobachtet. Das Ereignis war von mehreren Sekunden Dauer und von grünlicher 
Farbe. Mindestens eine Fragmentierung wurde von einem Zeugen gesehen. Schallwahr-
nehmungen gab es keine. Zeugenaussagen sammelte Abdelaziz Mouadine im Mai und 
Juni 2018 von 2 Personen: Ali Atewi (Matarka) und Keser Haron (Talsint).  Am 5. Februar, 
einen Monat nach dem Fall, wurde ein einzelner Stein von 538 g in der Nähe von Matar-
ka gefunden und marokkanischen Meteoritenhändlern offeriert. Die Abmasse des Steines 
sind 7.5 x 6.5 x 6.5 cm. Die Form ist etwas eckig, mit leicht gerundeten Kanten, die von 
einer starken Ablation einer Einzelmasse während des Atmosphärenfluges zeugen. Der 
Meteorit ist, mit Ausnahme einer kleinen Fläche (1 x 3 cm), komplett mit einer frischen 
Schmelzkruste überzogen. Eine Partie ist unebener mit ausgeprägten Schmelzlippen 
entlang des Randes: Vermutlich eine Bruchfläche aus grosser Höhe, die eine sekundäre 
Schmelzkruste aufweist. Die Matrix zeigt ein helles aschfarbenes Aussehen. Weder das 
Äussere noch das Innere des Steines zeigen Oxidation von Metall.
Klassifikation: Gewöhnlicher Chondrit L6, Schockstadium S3, Verwitterungsgrad W0.
Nach dem Abtrennen des Probenmaterials beträgt sein Gewicht noch 511.2 g.

Mehr als 2 Jahre nach dem Fall-Ereignis wurde somit alles amtlich bestätigt, und die 
Geschichte hat für mich und alle Beteiligten ein erfreuliches Ende genommen.
Auch ist es ein gutes Gefühl, einen wissenschaftlichen Beitrag ermöglicht zu haben. Der 
Matarka-Meteorit wird als Ganzes in meiner Sammlung bleiben. - Ganz ehrlich: Ein wenig 
stolz bin ich schon, nun Besitzer des einzigen Steines eines beobachteten marokkani-
schen Meteoritenfalles zu sein. So viele Fälle gibt es ja nicht, denn bislang sind es bloss 
deren 14.
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Beat Booz, Frick

Verbliebene Hauptmasse von 511.2 g nach dem Abtrennen der Proben.
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

1 – FAST SCHIEFGELAUFEN!!

Und zwar am vergangenen 11. Mai. Dabei ging es 
um die obere Stufe der chinesischen Rakete des 
Typs Langer Marsch 5B (kurz auch cZ 5B), die sich 
im unkontrollierten Absturz befand. Gestartet war 
sie eine Woche zuvor auf dem Weltraumbahnhof 
Wenchang auf der Insel Hainan. (Dies ist eines von 
4 Kosmodromen in China, von wo aus Raketen 
abgeschossen werden). Die CZ 5B brachte eine 
Testkapsel für künftige bemannte Flüge erfolgreich 
in den Orbit. Doch nach der Abtrennung nahte das 
Unheil: Die Raketenstufe sank ab, trat auf unge-
planter Bahn in die Atmosphäre ein und drohte 
unkontrolliert in gemässigten (also dichter bewohn-

ten) irdischen Breiten abzustürzen. Gegen 17:00 Uhr unserer Zeit gab es genauere 
Flugdaten, wie Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 
per Twitter meldete:

At 11:21 Eastern time the CZ-5B rocket is predicted to pass 170 km directly above Cen-
tral Park, New York. I've never seen a major reentry pass directly over so many major 
conurbations!

Doch die Menschen in dieser dichtüberbauten Region hatten Glück: Die gut 20 Tonnen 
schwere Endstufe trat erst 22 Minuten nach dem Passieren von New York in die Atmo-
sphäre ein, wo sie zum grossen Teil verglühte. Der immer noch respektable Rest stürzte 
vor der Küste Mauretaniens ohne Schaden anzurichten ins Meer. Beim etwa 30 m langen 
und 5 m dicken Raketenteil handelt es sich um den schwersten Trümmerbrocken seit 
dem Absturz der russischen Raumstation saLyut 7 im Jahr 1991.

In der Regel werden nicht mehr benötigte Satelliten- oder Raketenstufen von ihren Kon-
trollzentren aus gezielt auf Bahnen gelenkt, die einen Wiedereintritt in die Atmosphäre 
bzw. Absturz über unbewohnten Gebieten wie dem Pazifik ermöglichen. Ein unkontrollier-
ter Wiedereintritt ist daher eher selten, kommt aber durchaus ab und zu vor.
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Noch nie gehört!? – Dies ist auf der Erde jener Ort, der am weitesten von festem Land 
entfernt und abseits des Schiffsverkehrs gelegen ist: im südlichen Pazifik zwischen Neu-
seeland und Chile. Wer gerne mit dem Atlas arbeitet, kann die «nächstgelegenen Orte» 
suchen: Im Norden Ducie Island, ein Teil der Pitcairn-Inseln - Motu Nui, eine Nebeninsel 
der Osterinsel, im Nordosten - und Maher Island in der Antarktis im Süden.

Der «Ort» (fiktiv, im Ozean) trägt seinen Namen nach Kapitän Nemo in Jules Vernes 
Roman «20'000 Meilen unter dem Meer». Andere Namen für diesen gedachten Ort: 
Pazifischer Punkt der Unzugänglichkeit – engl. Pole of InAccessibility (PIA). Der Punkt ist 
so weit von festem Land entfernt, dass Meeresforscher ihn als biologisch inaktivsten Ort 
aller Ozeane beschreiben.

Erstaunlicherweise ist diese Meeresregion aber trotzdem von Bedeutung: Die Weltraum-
technik steuert ihn mit ausgebrannten letzten Raketenstufen und mit ausrangierten Satel-
liten an: Er ist also buchstäblich ein irdischer Weltraum-Friedhof. Europäische, russische 
und japanische Weltraumbehörden haben dort wiederholt Raumschiffe und Satelliten 
kontrolliert zum Absturz gebracht.

Obgleich es fernab jeglicher Zivilisation liegt - auch am Point Nemo wurde Mikroplastik 
gefunden, wenn auch in geringerer Konzentration als im Mittelmeer und im westlichen 
Pazifik.

2 – KENNT JEMAND DEN «POINT NEMO»?

vgl. dazu https://www.geomar.de/news/article/mikroplastik-sogar-am-point-nemo/
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

3 – DIE PERLENSCHNUR DER 
STARLINK-SATELLITEN

420 starLink-Satelliten von spaceX befinden sich derzeit in Erdumlaufbahnen, doch bald 
sollen die nächsten 60 dazukommen. Allerdings nicht wie vorgesehen Mitte Mai: Dieser 
Start wurde abgesagt – zuerst wegen schlechten Wetters, letztendlich aber, weil man 
nicht mehr genügend Zeit gehabt hätte, das Bergungsschiff Of Course I Still Love You 
nach dem Auffangen des wiederverwendbaren (Starlink-)Boosters für den nächsten 
Einsatz vorzubereiten. Dabei ging es Ende Mai für Elon Musks space X erstmals darum, 
Astronauten zur ISS zu transportieren – und mit dem Bergungsschiff die zurückfallende 
untere FaLcon-9-Raketenstufe wieder aufzunehmen.

Peter Grimm AVA

Die letzte – 60 Satelliten umfassende – starLink-Serie wurde am 22. April von  Cap-
Kennedy aus gestartet. Am folgenden Abend war die noch recht kompakte Gruppe sehr 
schön hoch über uns zu sehen – beim Aufsteigen im Nordwesten glich sie um 22 Uhr 
fast einem beleuchteten grossen Raumschiff: ein tolles Spektakel. Das Bild auf dieser 
Seite ist am Abend des 24. Aprils aufgenommen – wiederum gegen 22 Uhr. Die Kette der 
Satelliten ist etwas auseinandergezogen; hier ist der vordere Teil mit etwa 40 Exemplaren 
zu sehen. Mit kleinem Abstand folgte die 2. Gruppe aus etwa 20 Satelliten.



DIE VEREINSZEITSCHRIFT DER ASTRONOMISCHEN VEREINIGUNG AARAU18 DIE VEREINSZEITSCHRIFT DER ASTRONOMISCHEN VEREINIGUNG AARAU18

EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Natürlich weiss ich, dass ich mich über dieses Satelliten-Spektakel nicht nur freuen darf 
und soll, ist es doch für uns Amateur-Astronomen immer auch mit Lichtverschmutzung 
und Weltraumschrott verbunden – wirklich ärgerlich!!! Und geplant ist ja insgesamt eine 
riesige Flotte solch kleiner Satelliten: zigtausend insgesamt, und nicht nur von Musk, 
sondern auch von Amazon und anderen. (Musk hat inzwischen Genehmigungen für etwa 
12’000 der kleinen Satelliten; Anträge für weitere 30’000 sind gestellt.)

Elon Musk – verbunden auch mit den Tesla-Autos – möchte mit starLink einen weltweiten 
Internetzugang für jedermann erreichen. Nach überaus zahlreichen Unmutsäusserungen 
über die ärgerlichen Lichtpunkte versprach er, dass künftige Satelliten mit entfaltbaren 
«Schirmen» ausgestattet würden. Sie werden etwa eine Woche nach dem Start aktiv und 
verhindern, dass Sonnenlicht die hellsten Satelliten-Teile trifft. Bereits die Nächststarten-
den sollen damit ausgerüstet sein. (Die Grösse der bisherigen starLink-Satelliten: 1,1 x 
0,7 x 0,7 m; ca. 230 kg schwer).

4 – VIER «SUPERMOONS» NACHEINANDER: 
WER HAT SIE BEMERKT?

Februar – März – April – Mai und jedes Mal. Aber sieht man einen solchen tatsächlich? 
– Interessanterweise war es ein britischer Astrologe, der diesen Begriff für ein astronomi-
sches Ereignis erstmals aufgestellt hat: 1979 hielt Richard Nolle, fest, dass ein Vollmond, 
der sich näher als 367'000 km von der Erde entfernt ereignet, als Supermoon zu bezeich-
nen sei. Etwas willkürlich natürlich. Und das Gegenteil, der Vollmond in der Nähe des 
Apogäums – also im erdfernen Bereich – solle Micromoon heissen.



19www.sternwarte-schafmatt.ch 19

EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Zur Illustration: Der April-Supermoon hielt sich 356'910 km von der Erde entfernt auf, der 
Mai-Vollmond 359’654 km.

Laut der Weltraumorganisation NASA variiert die Vollmondgrösse zwischen Perigäum 
und Apogäum um bis zu 14%. Der erdnahe Super-Vollmond ist zudem um bis zu 30% 
heller als ein Micromoon. Nicht weil die Mondoberfläche heller wird, sondern aus der 
Erdperspektive grösser, und weil uns mehr reflektiertes Sonnenlicht erreicht. – Bekannt-
lich wirkt der auf- und untergehende Vollmond immer besonders gross – grösser als der 
deutlich höher stehende. Doch dahinter steckt eine optische Täuschung, deren Ursache 
immer noch nicht vollständig geklärt ist.

https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/2017/11/15/whats-a-supermoon-and-just-how-super-is-it/

https://de.wikipedia.org/wiki/Mondtäuschung

Was aber würde passieren, wenn die Erde keinen Mond (mehr) hätte? Forscher um 
den französischen Astronomen Jacques Laskar haben dies schon in den 1990er Jahren 
berechnet. Über Jahrmilliarden könnte sich die heute um 23,5° gegenüber der Senk-
rechten auf die Erdumlaufbahn schräg stehende Erdachse bis auf 85° weiter neigen. 
Dann befände sich die Erdachse fast in der Erdbahnebene. Dies hätte starke Klimaän-
derungen zur Folge und viel stärkere Winde. (Übrigens: Die Rotationsachse des Uranus 
weist sogar einen Neigungswinkel von 97° auf). Der Mond stabilisiert also die Erdachse! 
Auch wären die Erdtage viel kürzer, da sich die Erddrehung mit den Folgen von Ebbe und 
Flut abbremst. Und möglicherweise hätte es mit einer langfristig weniger stabilen Erdach-
se auf der Erde nicht einmal ein höheres Leben gegeben. 

Freuen wir uns also über unseren Erdtrabanten – egal, ob er nun als Vollmond super 
oder nur micro ist!

5 – WER ERINNERT SICH NOCH AN 
WALENTINA TERESCHKOWA??

Mitte März zog Russland bzw. Präsident Putin das Weltinteresse auf sich: Putins Amtszeit 
droht 2024 abzulaufen. Doch selber mit einer Verfassungsänderung vorzuschlagen, für 
seine Amtszeit nochmals bei Null anzufangen, war ihm wohl doch etwas zu plump. Beim 
Rest der Welt ging das nun Geschehende in den Pandemie-Diskussionen um Lockdown, 
Social-Distancing, Geister-Fussballspiele, fehlende Masken und Toilettenpapier-Rollen 
buchstäblich unter:
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Eigentlich sollte die Staatsduma nur über 
die von Wladimir Putin angestossene Ver-
fassungsänderung abstimmen; die Reform 
wurde schliesslich angenommen. Doch 
dann passierte viel mehr. Die ihm treu er-
gebene 83-jährige Walentina Terschkowa, 
Mitglied der Partei Einiges Russland, trat 
ans Rednerpult und schlug vor, dass man 
für Putins Präsidenten-Zukunft so vorge-
hen soll: Es ist notwendig, dass Putin in 
der Nähe bleibt, sagte sie. Entweder solle 
man jegliche Amtsbegrenzungen entfernen 
oder dem Amtsinhaber nach der Annahme 
der Verfassung die Möglichkeit geben, 
noch einmal bei Null zu beginnen. - Zwar 
zierte sich Putin zuerst etwas gespielt, 
ging dann aber ans Rednerpult und nahm 
den Vorschlag dankbar an – sofern ihn das 
Verfassungsgericht absegne, was natürlich 
eine Formsache war. 

Nun ja: Walentina Tereschkowa bleibt 
die erste Frau im Weltraum – und immer 
noch die einzige Frau, die allein (und 
folglich auch ohne männlichen Begleiter) 
in den Weltraum flog. Am 16. Juni 1963 
startete sie an Bord von Wostok-6 vom 
Kosmodrom Baikonur zu einer fast 3 Tage 
dauernden Reise ins All und umkreiste die 
Erde 48-mal.
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BERICHTE AUS DER AVA

« NACH HAUSE...! »
UNTERWEGS IM SOLAREN PLANETENSYSTEM

Kennt ihr SaU 008? Nun, wenn ihr denkt, das sei der Begriff für 
„weibliches Schwein“ und erst noch falsch geschrieben, liegt ihr 
falsch. Ebenso, wenn ihr meint, 008 sei der Nachfolger von 007, 
James Bond. Wenn euch aber beim Titel «Nach Hause» der Film 
E.T. in den Sinn kommt, liegt ihr goldrichtig, denn diese Assozia-
tion ist mir spontan in den Sinn gekommen, als ich von der kom-
menden Marsmission Mars 2020 las. 

Mars 2020 ist eine Mars-Rover-Mission, die im Zeitraum vom 17. 
Juli bis zum 5. August 2020 gestartet werden soll. Sollte das aus 
irgendwelchen Gründen nicht gelingen, wird es schwierig, weil 
sich dann das Zeitfenster für eine günstige Marsposition wieder für 
längere Zeit schliesst.

Übrigens SaU steht für Sayh al Uhaymir, einen Wüstenort in Oman, wo unter der Lauf-
nummer 008 im Jahr 1999 ein Meteorit vom Mars in 2 Teilstücken von 7,8 kg und 0,8 kg 
gefunden wurde. Schliesslich hat man gemerkt, dass die ebenfalls dort gefundenen 3 
Fragmente von SaU 005 mit einer Gesamtmasse von 1,3 kg die gleiche Zusammenset-
zung haben wie 008, also mit diesem gepaart sind. Das ergibt eine Gesamtmasse dieses 
Meteoriten von fast 10 kg, was bei einem Grammpreis von rund 500 $ (man rechne!) 
schon einen respektablen Fund darstellt.

SaU 008 ist ein Basalt, also ein sog. basisches, 
d.h. Siliziumoxid-armes vulkanisches Erguss-
gestein, das sich hauptsächlich aus Pyroxenen 
(Calcium-Eisen-Magnesium-Silikaten) und Plagi-
oklas (Calcium- und Natrium-reichem Feldspat) 
sowie Olivin zusammensetzt. Das Foto links 
zeigt durch ein Polarisationsmikroskop grosse, 
durch den Einschlag stark geschockte (da Risse 
im Kristallgitter) Olivin-Kristalle in einer feinkörni-
geren Grundmasse. 

von Werner Keller, Wohlen
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BERICHTE AUS DER AVA
von Werner Keller, Wohlen

Das Referenzstück musste bestimmte Eigenschaften aufweisen. Es musste möglichst 
viele der interessanten zu untersuchenden Komponenten enthalten und eine grosse Fes-
tigkeit aufweisen, die auch turbulente Ereignisse wie eine Marslandung überlebt, ohne zu 
zerbröseln. 

Nun gibt es Marsmeteoriten auf der Erde nicht gerade wie Sand am Meer. Von den rund 
200 Marsmeteoriten weltweit erkor die NASA mit Hilfe des Natural History Museum of 
London, das Wissenschaftler weltweit mit Meteoritenproben versorgt, SaU 008 als viel-
versprechenden Kandidaten für dieses Unterfangen. Eine Scheibe soll auf der Erde zur 
Kalibrierung herbeigezogen werden, eine zweite Scheibe soll mit dem Instrument auf den 
Mars geschickt werden, was künftige präzise Neukalibrierungen möglich macht, sollte 
sich das Instrument durch den Aufprallschock oder Temperaturstürze u. ä. verstellen. 
Bevor das Stück aber auf die Reise geschickt werden kann, muss es einem aufwendi-
gen Reinigungsprozess in einem Sauerstoff-Plasma-Reiniger unterzogen werden um 
auszuschliessen, dass irgendwelches organisches Material von der Erde auf den Mars 
verschleppt wird.

2020 soll mit der Marsmission Mars 2020 ein 
Stück SaU 008 wieder «nach Hause» zurückkeh-
ren. Der Hintergrund ist allerdings kein sentimen-
taler, sondern ein handfester wissenschaftlicher. 
Der neue Marsrover soll unter anderem an einem 
Roboterarm einen Hochpräzisions-Laser trans-
portieren, der in der Lage ist, in Felsstücken 
Strukturen zu erkennen, die so fein sind wie ein 
menschliches Haar. Das Instrument, als Fluores-
zenz-Spektrometer konzipiert, soll die Zusam-
mensetzung von Marsgestein – auch organische 
Komponenten - auf einer sehr feinen Skala 
analysieren. Dazu braucht es aber ein Referenz-

stück, das bestimmte zu untersuchende Eigenschaften aufweist, an dem das Instrument, 
das übrigens den sinnlichen Namen SHERLOC trägt (Scanning Habitable Environments 
with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals) kalibriert werden kann. Die 
Idee war nun, ein Stück von Mars als Referenzstück zu verwenden.

 http://www.meteoritemarket.com/SAU008.htm

Die in ihm eingeschlossenen Edelgase identifizieren ihn eindeutig als Marsmeteoriten
 (Shergottit). Auch die Zusammensetzung der Pyroxene ist ein Indikator für die Herkunft 
des Gesteins vom Mars, weil diese in solcher Art auf der Erde nicht vorkommen.
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BERICHTE AUS DER AVA
von Werner Keller, Wohlen

https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_2020#/media/Datei:PIA21635-Mar-
s2020Rover-ArtistConcept-20170523.jpg

Was wird diese Mission als Ganzes bringen? Die Untersuchungsmethode von SHERLOC 
platziert das Messinstrument ca. 5 cm über der Probe, vermeidet also jeden Kontakt und 
damit jede mögliche Kontaminationen an der Probe. Zudem verfügt es über eine bis dato 
unerreichte Auflösung, die auch feinste Strukturen zeigt. Mit Hilfe des UV-Lasers können 
organische Stoffe sichtbar gemacht werden. Die Methode ähnelt der, die auch forensi-
sche Ermittler an Tatorten verwenden. Die Suche nach Leben auf dem Mars kommt also 
in eine neue Phase. Zudem bringt SHERLOC Materialien auf den Mars, die für künftige 
Raumanzüge von Marsfahrern gedacht sind. Sie sollen über längere Zeit unter Bedin-
gungen wie Temperaturschwankungen, Strahlungseinflüss etc. auf dem Mars getestet 
werden und die Menschheit einer künftigen Marsbesiedlung einen Schritt näher bringen.

Nach Hause …! Es ist das erste Mal, dass ein Stück von der Oberfläche des Mars auf 
die Marsoberfläche zurückkehrt.
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AVA: FACHGRUPPE METEOR-ASTRONOMIE

NICHT NUR SEHEN, SONDERN AUCH HÖREN…

Sternwarten sind dafür bekannt, dass man von ihnen aus ins Weltall schaut - weit weg, 
zu Planeten, Kometen, Sternen und vielen weiteren interessanten Objekten. Auch mit der 
Allsky-Kamera, die auf dem Dach unserer Schafmatt-Sternwarte thront, beobachten wir 
permanent Meteore («Sternschnuppen») und fotografieren sie automatisch. Damit gene-
rieren wir wertvolle Daten für die Wissenschaft. 

Es geht aber auch anders: Kleine Meteoroide, die mit der Erdatmosphäre kollidieren, 
verursachen nicht nur die Sternschnuppen, sondern vermögen aufgrund ihrer enormen 
Geschwindigkeit auch die Luftmoleküle entlang ihrer Flugbahn zu ionisieren. Dieser ioni-
sierte Luftkanal reflektiert elektromagnetische Wellen, zumindest für ein paar Sekunden. 
Das hat zur Folge, dass wir während dieser kurzen Zeit die Signale eines weit entfernten 
Funksenders empfangen können, den wir normalerweise nicht hören. 

von Jonas Schenker, Oberentfelden
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AVA: FACHGRUPPE METEOR-ASTRONOMIE
von Jonas Schenker, Oberentfelden

Aus diesem Grunde spendierten wir neulich der Sternwarte eine kleine Antenne (sie ist 
auf dem oberen Bild zu sehen). Mithilfe eines geeigneten Empfängers können wir nun 
den Sternschnuppen regelrecht zuhören: Jedes Mal, wenn sich eine Sternschnuppe 
ereignet, hören wir den wissenschaftlichen Sender Graves (Nähe F-Dijon). Dieser sendet 
ein monotones continuous wave (CW) Signal aus, das wir dann hören und aufzeichnen 
können. Insbesondere wenn sich ein Meteorstrom im Aktivitätsmaximum befindet, kommt 
da schon ein rechter «Beat» zusammen    ! Diese «Töne» lassen sich mit einem Spek-
trogramm visualisieren und mit einem Zeitstempel versehen (vgl. das untere Bild). Die 
Methode ist so empfindlich, dass wir damit viel mehr und kleinere Meteore aufzeichnen, 
als wir mit den Augen wahrnehmen können. Dies bestätigt auch, dass die Erde pro Tag 
40'000 (!) Tonnen schwerer wird: Es regnet permanent kleinste Meteoroiden auf die Erde!

Im Diagramm ist die Frequenz gegenüber der Zeit aufgetragen. Das starke horizontale Dauersignal 
visualisiert den Sender Graves (143.050 MHz). Um 19:23:40 UT trat der Meteor auf. Er ist im Diagramm 
als deutliche vertikale Linie erkennbar. Weitere schwächere, horizontale Linien stammen von Flugzeugen, 
Satelliten etc.

Aber warum lauschen wir den Meteoren, wenn wir sie ja schon optisch aufzeichnen und 
sehr genau lokalisieren können? - Der grosse Vorteil liegt darin, dass die Meteore mit 
dieser Methode auch am Tag und bei Wolken und Regen detektiert werden können, wo-
gegen die optische Beobachtung nur in der Nacht bei wolkenlosem Himmel gelingt. 

Am 27. Juni befinden sich der Meteor-Strom der Juni-Bootiden im Maximum. Lasst uns 
doch ihrem Konzert beiwohnen!



DIE CASSINIS

(PG) Am 13. Mai war ein Treffen der Mitglieder in Auenstein geplant, doch machten uns 
die Corona-Bestimmungen einen Strich durch die Rechnung. Allerdings gaben wir nicht 
auf, sondern verabredeten, dass wir einander quasi «im Fernunterricht» per Mailaus-
tausch unsere Beiträge (2 davon waren sogar Rätsel) zum abgemachten Themenkreis 
zuschicken: Astronominnen und Astronomen, die bei uns bislang noch nicht zum Zug 
gekommen sind. - Hier einer der Beiträge:

Die Zeit vom 15. bis 18. Jahrhundert nennt man auch die Periode der Wissenschaftsre-
volution. Viele Erkenntnisse, Entdeckungen und Erfindungen stammen aus dieser Zeit. 
Einzelne Namen bedeutender Wissenschaftler sind vergessen, viele sind aber berühmt 
bis heute. Dazu gehören die Cassinis, vor allem wegen ihres Stammvaters:

Giovanni Domenico Cassini  (8. 6. 1625 in Perinaldo (I) – 14. 9. 1712 in Paris)

(commons.wikimedia.org / gemeinfrei)

Geschult von jesuitischen Wissenschaftlern, zeigte er 
schon früh Interesse an Mathematik und Astronomie. 
1648 erhielt er eine Anstellung am Observatorium in 
Panzano (nahe Bologna), das einem reichen Ama-
teurastronomen namens Marquis Cornelio Malvasia      
gehörte. - Während dieser Zeit wurde er bekannt, und 
bereits 1650 erhielt er die Berufung auf den Astrono-
mie-Lehrstuhl der Universität Bologna.
In seiner italienischen Zeit bestimmte Cassini die 
Neigung der Erdachse zu 23° 29', studierte die Refrak-
tion und die Auswirkungen der Sonnen-Parallaxe  und 
beobachtete die Kometen von 1664 und 1668. - Papst 
Clemens IX. beauftragte ihn zudem mit der Befestigung 
des Po-Flusses gegen Überschwemmungen.
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AVA: HISTORIKER-FACHGRUPPE
von Hans Roth, Rheinfelden

1669 wurde Cassini von König Louis XIV eingeladen, nach Paris umzuziehen und beim 
Bau des Pariser Observatoriums mitzuhelfen. Natürlich wurde er dann gleich der erste 
Direktor des Observatoriums, das 1671 eröffnet wurde und das er bis zu seinem Tod 
1712 leitete.
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AVA: HISTORIKER-FACHGRUPPE
von Hans Roth, Rheinfelden

Das Pariser Observatorium zu Cassinis Zeit. Man beachte die Visierlinien. 
(commons.wikimedia.org / gemeinfrei)

1673 erhielt Cassini das französische Bürgerrecht; im folgenden Jahr heiratete er Gene-
viève de Laistre, Tochter des Generalleutnants Comte de Clermont. 

In den 1670er Jahren hatte er die Idee einer Landesvermessung. Richtig begonnen wur-
de sie aber erst durch Cassini II und beendet durch Cassini III im Jahr 1789. Veröffent-
licht wurde sie unter dem Namen Carte de Cassini, gemeint war dabei der Grossvater.
Die Legende besagt, dass sich König Louis XIV beklagte, man habe ihm dabei Land ge-
stohlen. - Das französische Staatsgebiet war nämlich mit der neuen Vermessung deutlich 
kleiner als man vorher gedacht hatte.

Der wichtigste wissenschaftliche Beitrag Cassinis ist für mich die Bestimmung der Astro-
nomischen Einheit. Er blieb in Paris und schickte seinen Assistenten Jean Richer ins 
“Pfefferland": nach Französisch Guyana. Dabei nutzten sie die erdnahe Mars-Opposition 
1672 aus und bestimmten sie von beiden Standorten aus. Die Zeit richteten sie nach den 
Jupitermond-Bedeckungen. 
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AVA: HISTORIKER-FACHGRUPPE
von Hans Roth, Rheinfelden

Auf dieser Reise entdeckte Richer, dass die Pendeluhr in Äquatornähe langsamer
ging (was dann der Erfinder der Pendeluhr, Robert Hooke, als unmöglich und Schwindel 
bezeichnete). Die Distanz zum Mars kann mit Hilfe der Keplergesetze auf die Distanz 
Sonne-Erde umgerechnet werden. Die Astronomen geben aber nicht die Distanz an, 
sondern die Parallaxe: Dies ist der Winkel, unter dem der Erdradius von der Sonne aus 
gesehen wird. 

Das Ergebnis der Berechnungen publizierte Cassini erst viel später; er kam auf eine 
Sonnenparallaxe von etwa 9.5 Bogensekunden. Sein Enkel Cassini III prüfte die Unterla-
gen nach und vermutete dabei ein bisschen "corriger la fortune" durch Weglassen nicht 
gut passender Teilbeobachtungen. Auch sonst hatte man den Verdacht, dass Cassini 
sein Resultat erst publizierte, nachdem Flamsteed das Ergebnis seiner mit Bestimmung 
der täglichen Parallaxe des Mars erhaltenen Sonnenparallaxe mit "sicher weniger als 10 
Bogensekunden" bekannt gegeben hatte. 

Die periodischen Verschiebungen der Jupitermond-Verfinsterungen wurden ebenfalls von 
Cassini aufgelistet, womit Ole Rømer dann mit der Sonnenparallaxe 1675 die Lichtge-
schwindigkeit bestimmen konnte.

Cassini entdeckte die Saturnmonde Iapetus 1671, Rhea 1674 sowie Tethys  und Dione 
1684. Er hatte ausserdem die jetzt nach ihm benannte Teilung des Saturnrings erkannt. 
Zusammen mit Robert Hooke gilt er als Entdecker des GRF (des Grossen Roten Flecks) 
auf Jupiter (ca. 1665). Seine 1683 publizierte Erklärung des Zodiakallichts war richtig. 
Cassini entdeckte auch die unterschiedliche Rotation in der Jupiteratmosphäre.

Im Jahr 1711 erblindete er und starb im folgenden Jahr.

Die Cassini-Nachfolger

Als Direktoren des Pariser Observatoriums folgten ihm Cassini II, III und IV:
- sein Sohn, Jacques Cassini (1677-1756)
- sein Enkel, César François Cassini de Thury  (1714 – 1784)
- sein Grossenkel Jean Dominique Cassini (1748 – 1845).

In einer abschliessenden Würdigung von Cassini I darf aber nicht verschwiegen werden, 
dass er nebst allen Entdeckungen und Erfolgen noch am alten Weltbild festhielt und die 
Gravitationstheorie Newtons von 1686 nicht anerkannte.

(Quellen: engl. Wikipedia und H. Roth in DER STERNENHIMMEL 2002)
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DAS STERNSCHNUPPEN-BILD

Beim zweiten Bild handelt es sich im Sternbild Schwan um den Sichelnebel, bzw. um das, was 
davon mit einer unmodifizierten Spiegelreflex sichtbar ist. Aufgenommen mit der Canon 7D Mark II, 
dem GSO RC8" und dem Celestron AVX. 13x600s Belichtungen.

Aufgenommen wurde das Leo Triplet (auch M66-Gruppe im Sternbild Löwe) mit einem AVX und mit 
einem RC8". 
Als Kamera benutzte ich eine Canon 7D Mark II (unmodifiziert); total ca. 6h Belichtungszeit.

Schöne Astro-Aufnahmen von unserem Fotogruppen-Mitglied Tino Heuberger.



DIE VEREINSZEITSCHRIFT DER ASTRONOMISCHEN VEREINIGUNG AARAU30 DIE VEREINSZEITSCHRIFT DER ASTRONOMISCHEN VEREINIGUNG AARAU30

SCHLUSSPUNKT

Bild: Heiner Sidler AVA

Gelegentlich findet sich nicht nur am gestirnten Firmament Überraschendes, sondern 
auch an ganz irdischen Orten. Bei einem Besuch auf der Schafmatt entdeckte Heiner 
Sidler auf der Schwelle zur Sternwarte diese hübsch mit Gestirnen bemalten Steine. 
Unser herzlicher Dank geht an jene, die solche Kunstwerke gemalt und dabei an uns 
gedacht haben.
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