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Schnell und hochpräzise: So wird
Goce durchs All düsen. BILD ESA

Der «Weltraum-Ferrari» geht auf Schlagloch-Suche
Morgen startet der
ESA-Satellit Goce.
Das Hightech-Ding
soll neue Fakten
zur Gravitation der
Erde liefern.

Nach 20 Monaten wird
Goce selber Opfer
der Schwerkraft.

S
ir Isaac Newton würde morgen
Montag mit ganz besonderer
Spannung auf das russische
Kosmodrom Plesetsk blicken.
Newton hat vor gut 320 Jahren

sein Gravitationsgesetz formuliert. Der
Grundgedanke: Jede kugelförmige Mas-
se im Universum zieht jede andere
kugelförmige Masse an. Wie diese Kräfte
wirken, weiss man zwar, doch nun
sollen weitere Geheimnisse entschlüs-
selt werden. Nach mehreren Startver-
schiebungen schickt deshalb die euro-
päische Raumfahrt-Agentur ESA mit ei-
ner umgebauten SS-19-Interkontinen-
talrakete den Satelliten Goce auf die

Reise, der sich ausschliesslich mit der
Untersuchung der irdischen Gravitation
beschäftigt. Schuld für die Verspätung
ist nicht das Präzisionsgerät, sondern
ein inzwischen gelöstes Steuerungspro-
blem.

Goce (Gravity and Steady-State Ocean
Circulation Explorer) soll insbesondere
dazu beitragen, die
Zirkulation in den
Ozeanen, die Ände-
rungen der Meeres-
spiegel und die Dyna-
mik der Landeismas-
sen durch den Klima-
wandel zu verstehen. Aber auch die
Masseverteilung im Erdinneren lässt
sich dank ihm besser untersuchen. Das
ist wichtig für die Erdbebenforschung
oder die Suche nach Rohstoffen.

Kartoffel statt Kugel
Bei der ESA vergleicht man Goce

gerne mit einem Ferrari: schnell, präzi-
se, gebaut für einen schwierigen Rund-
kurs. Will man bei diesem Vergleich
bleiben, dann würde Goce gezielt nach
den Schlaglöchern im irdischen Gravi-
tationsfeld suchen. Dieses ist nämlich
alles andere als gleichmässig. So gese-

hen ähnelt die Erde eher einer Kartof-
fel als einer Kugel, dazu noch einer
ziemlich verbeulten Kartoffel, mit vie-
len Unregelmässigkeiten, bedingt
durch grössere Gesteinsdichten oder
leichtes Krustenmaterial. Zudem be-
trägt der Höhenunterschied zwischen
dem höchsten Berg und dem tiefsten

Ozean fast 20 Kilo-
meter. Die grössten
Abweichungen im
Gravitationsfeld
entstehen durch
die Rotation der Er-
de. Die Erdbe-

schleunigung ist an den Polen höher
als am Äquator.

Goce soll das so genannte Geoid
vermessen. Darunter versteht man die
dreidimensionale Darstellung der Erde
durch Flächen gleichen Schwerepoten-
zials. Heraus kommt ein buntes, kartof-
felförmiges Gebilde, mit dem ein Nor-
malmensch wenig anfangen kann. Nicht
so die Geodäten, die Fachleute für
Erdvermessung. Sie benutzen das Geoid
als Vergleichsmassstab und Bezugsflä-
che für alle Höhenmessungen. Nur so
lässt sich wirklich feststellen, ob sich
etwa die Höhe der Meeresspiegel ändert
oder in welcher Geschwindigkeit Eis-
massen schmelzen. Mindestens ebenso

wichtig wie die Vermessung des Geoids
sind also die Daten über dessen langsa-
me Veränderungen.

Schon andere Satelliten vor Goce ha-
ben solche Daten geliefert, zuletzt die
Geräte Champ und Grace. Doch Goce
soll erstmals in den Zentimeterbereich
vordringen. Dazu hat die Sonde Be-
schleunigungsmesser an Bord, die selbst
den Schub, den eine Schneeflocke auf
einen Hochseetanker ausüben würde,
erfassen könnte.

Kurze Lebensdauer
Das Bild vom «Ferrari im All» ist auch

nicht schlecht gewählt, wenn man die
Form der Sonde betrachtet: schnittig,
fast die eine Rakete. Gut 5 Meter lang
und 1 Tonne schwer, mit Heckflügeln
ausgestattet. Genau wie ein Rennwagen
soll diese Form möglichst geringen Wi-
derstand bieten, denn Goce fliegt nur
270 Kilometer hoch. Diese niedrige
Bahnhöhe ist auch verantwortlich für
den vergleichsweise kurzen Einsatz. Ge-
rade mal 20 Monate lang soll Goce die
irdische Gravitation mit zuvor nie er-
reichter Präzision vermessen, ehe er
selber Opfer dieser Schwerkraft wird …

JOACHIM MAHRHOLDT

Studienobjekt Bänderschnecke, hier eine junge Hain-Bänderschnecke. Häuschenfarbe
und Anzahl dunkle Bänder stehen im Fokus. BILD BRUNO BAUR/PD

IM GARTEN

Lästige Schnecken am besten einfrieren
● Schnecken erachten viele Hobby-
gärtner als Plage. Doch es gibt Schne-
cken und Schnecken. Zu den harmlose-
ren gehören sicher die Bänderschne-
cken. Bruno Baur, Professor für Natur-
schutzbiologie an der Universität Basel:
«Bänderschnecken wachsen langsam,
sie benötigen drei Jahre, bis sie ausge-
wachsen sind, und fressen zu einem
grossen Teil abgestorbenes Pflanzen-
material.»
● Zu den gefürchteten Schädlingen
gehören hingegen Nacktschnecken.
Neben den grösseren braunen (Arion

lusitanicus) sind es vor allem die kleineren
beigen Nacktschnecken (Deroceras reti-
culatum). Diese wachsen sehr schnell
(bis zu drei Generationen pro Jahr), legen
viele Eier ab und vermehren sich stark.
● Die beste Methode zur Einschränkung
der Schneckenplage ist gemäss Bruno
Baur das regelmässige Einsammeln der
Tiere. Die «humanste» Art, sie abzutöten,
ist das Einfrieren (bei minus 5 Grad
sterben sie).
● Tote Tiere sollte man nicht im Garten
liegen lassen; diese ziehen weitere Artge-
nossen an, welche die Kadaver fressen.

● Laut Bruno Bauer nicht geeignet ist
das Zerschneiden der Schnecken, denn
auch zerschnittene Schnecken bieten
den restlichen Nacktschnecken eine
ausgezeichnete eiweisshaltige Nahrung
an, die wiederum ihr schnelles Wachs-
tum fördert. Anders gesagt: Das Zer-
schneiden von Schnecken ist die beste
Form, die übrigen Schnecken zu för-
dern!
● Auch nicht geeignet ist Schnecken-
gift. Damit werden auch die harmlosen
Schnecken sowie andere Tiere (unter
anderem Igel) getötet. hag

Achtung, fertig, Schnecken zählen
Freiwillige werden
gesucht für eine
«Volkszählung» der
Bänderschnecken.
Damit sollen die
Umwelteinflüsse
auf die Tiere
erforscht werden.

«Es genügt, die Farb-
varianten zu notieren.»

E V A I N D E R W I L D I

VON SUSANNE WAGNER

S
ie sind jedem Kind bekannt: die
kleinen Schnecken mit den hüb-
schen gestreiften Häuschen in
verschiedenen Farbtönen. Die
Tierchen mit den wohlklingen-

den Namen Hain-Bänderschnecke (Ce-
paea nemoralis) und Garten-Bänder-
schnecke (Cepaea hortensis) haben
auch für die Wissenschaft eine grosse
Bedeutung. Die Beschaffenheit der
Schneckenhäuschen gibt Auskunft über
die Entwicklung der Evolution.

Im Darwinjahr 2009 – 200 Jahre nach
Charles Darwins Geburt – lädt der
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife
Schweiz die naturinteressierte Bevölke-
rung ein, in ihrem Umfeld die Bänder-
schnecken zu zählen. Mit dem grössten
populärwissenschaftlichen Forschungs-
projekt Europas will man feststellen, wie
Umwelteinflüsse die Entwicklung der
Schnecken verändert haben.

Verschiedene Farbmuster
Je nach Lebensraum kommt die Bän-

derschnecke in verschiedenen Farb-
varianten vor. Die Vielfalt der Natur ist
eines der Anliegen, die der SVS mit der
Teilnahme am Schnecken-Projekt kom-
munizieren möchte. «Wir führen eine
Mehrjahreskampagne zum Thema bio-
logische Vielfalt mit
dem Namen ‹Bio-
diversität – Vielfalt ist
Reichtum› durch. Die
Schneckenpirsch
passt gut dazu», sagt
Projektleiterin Eva
Inderwildi.

Die Gehäuse der Bänderschnecke
können eine gelbe, braune oder rosa
Hintergrundfarbe aufweisen, die von
einem bis zu fünf dunkleren Bändern
überdeckt sein können. Diese Farb- und
Bändervarianten sind genetisch festge-
legt und werden durch zwei Faktoren
beeinflusst: Sie hängen zum einen vom

Vorkommen der einheimischen Sing-
drossel ab, deren Bestand bei uns bereits
abgenommen hat. Der Vogel ernährt
sich zeitweise von Schnecken und findet

in jedem Lebens-
raum die dort am
besten getarnten Ge-
häuse weniger gut.
Zweitens hat das Kli-
ma einen Einfluss auf
die Farbe. Dunkle
Schneckenhäuschen

speichern die Wärme besser und sind
deshalb im Norden und in den Bergen
häufiger.

«Das Projekt soll die Frage beantwor-
ten: Was passiert mit den Farben, wenn
das Klima wärmer wird oder das Vor-
kommen der Drosseln lokal zurück-
geht?», so Eva Inderwildi.

Zählen, nicht sammeln
Wer Lust und Zeit hat, sucht sich in

einem Garten, einem Park, auf einer
Wiese oder in einem Waldstück ein
Untersuchungsgebiet von maximal 20
mal 20 Meter und zählt dort, wie viele
Bänderschnecken darauf leben. Inder-
wildi: «Man muss die Schnecken nicht
aufheben und sammeln. Es genügt, auf
der Strichliste die Anzahl der verschie-
denen Farbvarianten zu notieren.»

Die gesammelten Daten gelangen an-
schliessend nach England. Die Initiantin
des europäischen Projekts, die Open
University von England, wird die Daten

auswerten und sie mit bestehen-
den Zahlen aus früheren Unter-
suchungen vergleichen. Erste
Ergebnisse werden ab Frühling
2010 erwartet.

Etwas Geduld haben müssen
auch die selbst ernannten

«Schneckenforscher» noch. Bän-
derschnecken beginnen sich erst

bei wärmeren Temperaturen zu
regen. Am meisten zu finden sind

sie, wenn es nach einem warmen
Regen wieder schön sonnig ist draus-

sen.

HINWEIS

Mehr Infos für Schneckenforscher gibt es auf
der Internetseite des Schweizer Vogelschutzes SVS
www.birdlife.ch/schnecken. Dort können das
Bestimmungs- und das Beobachtungsformular
heruntergeladen werden. Zudem gibt es Preise
zu gewinnen.
Die Dokumente können auch in Papierform
bestellt werden bei: Schweizer Vogelschutz SVS,
Postfach, Wiedingstrasse 78, 8036 Zürich,
Tel. 044 457 70 20, svs@birdlife.ch.


