Was wir vom
Mond wissen
Obwohl der Mond der erste fremde
Himmelskörper ist, der von Menschen
betreten wurde, gibt uns der Erdtrabant
noch immer einige Rätsel auf. Bis heute
wissen die Wissenschaftler nicht genau,
wann und wie der Mond entstand und wie
er von der Erde »eingefangen« wurde.
Eines ist aber ganz sicher: Ohne den
stabilisierenden Einfluss des Mondes
würde unsere heimatliche Erde auf einer
taumelnden Bahn um die Sonne ziehen –
Leben wäre hier unmöglich.
Der Mond hat aber nicht nur die

Voraussetzungen für die Existenz alles
Lebendigen auf unserem Planeten mit
geschaffen; er trägt auch dazu bei, dass
es wächst und gedeiht. Wie das
allerdings geschieht – das ist wieder
eines der Rätsel, die uns der Mond noch
immer aufgibt …

Der Mond als Himmelskörper
und Erdtrabant
Um zu verstehen, wie der Mond wirkt,
sollten wir wenigstens ein paar
astronomische
Grundkenntnisse
auffrischen. Wer mehr über das
faszinierende Geschehen der Astronomie
erfahren will, kann sich in entsprechender
Literatur umfassender informieren.

Wie der Mond entstanden ist

Schon bei dem Versuch, diese Frage
schlüssig zu beantworten, zeigt der Mond
sein geheimnisvolles Wesen. Noch immer
weiß man nicht genau, welchen Ursprung
unser Erdbegleiter hat. Bis heute stehen
drei Theorien, besser Hypothesen
nebeneinander,
von
denen
keine
endgültig bestätigt oder widerlegt
werden konnte.
Die eine geht davon aus, dass er vor
etwa vier Milliarden Jahren durch ein
gewaltsames Ereignis – etwa durch den
Einschlag eines gewaltigen Meteoriten –
aus der Erde herausgesprengt wurde und
dann auf seine Umlaufbahn um unseren
Planeten geriet.
Eine zweite Hypothese vermutet, dass
der Mond einst ein durch das Weltall

»vagabundierender« Himmelskörper war
und während der Herausbildung unseres
Sonnensystems
von
der
Erde
»eingefangen« wurde.
Schließlich vertreten Astronomen die
Auffassung, dass sich Sonne und Mond
während der Entstehung unserer Galaxis
zusammen und etwa gleichzeitig aus dem
Urnebel gebildet haben – der Mond also
ein »Planet« unserer Erde ist.
Wie gesagt, eine schlüssige Antwort
fällt immer noch schwer, doch scheint die
Hypothese von der gemeinsamen Bildung
mit den neuesten Forschungsergebnissen
noch am besten übereinzustimmen.

Mondbahn und Mondphasen
Die Differenz zwischen der siderischen
Umlaufzeit von 27,3 Tagen, während der
unser Mond einmal die Erde umkreist,
und der synodischen Umlaufzeit von 29,5
Tagen, die der Erdtrabant benötigt, um
den Phasenwechsel von Neumond zu
Neumond zu vollziehen, rührt daher, dass
sich die Erde selbst auf ihrer Umlaufbahn

