
Die „Gemini 7" im All. Die Krümmung der Erdoberfläche ist deutlich zu erkennen.

seine Pflicht an, vorbereitet zu sein. So sind zum Beispiel
die Pläne für ein „Manned Orbiting Laboratory, Mol"
(bemanntes, erdumkreisendes Laboratorium) für mili¬
tärische Forschungszwecke schon sehr weit gediehen. Es
wird in einem Zylinder von ungefähr drei Meter Durch¬
messer und acht bis zehn Meter Länge enthalten und so
ausgestattet sein, daß zwei Menschen zwei bis vier Wochen
lang im Weltraum bleiben können. Die Bemannung wird
den Flug zunächst in einer entsprechend umgebauten
Geminikapsel zurücklegen, die mit dem Zylinderlabor fest
verbunden ist; sie wird von der Kapsel erst dann ins Labor
gehen, wenn die vorgesehene Umlaufbahn in 350 Kilometer
Höhe über der Erde erreicht ist. Der
Labor-Zylinder wird auf der Bahn ver¬
bleiben, die Besatzung wird jedoch nach
einiger Zeit mittels der Geminikapsel
zur Erde zurückkehren und von einer
anderen abgelöst werden, die ebenfalls
von einer Geminikapsel zu dem Labo¬
ratorium im Weltraum befördert wird.
Einzelheiten über die Entdeckungen, die
von diesem Projekt erwartet werden,
wurden nicht bekanntgegeben.

Natürlich spricht vieles auch für die
Raumfahrt. Sie bringt Geld unter die
Leute, gibt vielen Menschen nebst dem
Nervenkitzel auch Arbeit, man könnte
auf sie das altrömische Wort von „Brot
und Spiele" anwenden. In einigen Süd¬
staaten der USA, in Texas, Louisiana,
Mississippi, Alabama und Florida wer¬
den Stunde um Stunde mehr als 13 Mil¬
lionen Schilling im Zusammenhang mit
der Raumfahrt ausgegeben, denn an den
Arbeiten dafür sind über 5000 Unter¬
nehmungen in diesem Gebiet beteiligt.

Sie hat auch wertvolle „Nebenpro¬

dukte". Mehr als 3200 neue Materialien
wurden entwickelt, Metalle, Legierun¬
gen, Gewebe, die dauerhafter, fester,
hitzebeständiger sind als alle bisher be¬
kannten.

Da ist zum Beispiel Pyroceram,
eine keramische Substanz, die für die
Verkleidung bestimmter Stellen an der
Außenwand von Raumschiffen entwik-
kelt wurde; heute werden daraus für die
amerikanische Hausfrau auch schon
Schüsseln, Töpfe und Teller gefertigt,
die, ohne zu zerbrechen, vom Kühl¬
schrank weg unmittelbar auf eine offene
Gasflamme gesetzt werden können, also
sehr große Temperaturschwankungen
ertragen. Da ist neuartiges Glas, das zu
stark werdendes Licht automatisch ab¬
schwächt und es erträglich macht, aber
wieder mehr Helligkeit durchläßt, wenn
das Licht schwächer wird. Da gibt es
neue, unzerbrechliche, dauerhafte
Kunststoffe, die zur Herstellung von
Wasserleitungs-, Gas- und Kanalrohren
verwendet werden können. Da werden
neue Sonnenbatterien, Brennstoffzel¬
len, besonders leichte Kernreaktoren,

magneto-hydrodynamische Generatoren, kurz, neue Ener¬
giequellen entwickelt.

Raumfahrt und Arbeiterschaft

Die Forschung nach Nahrungsmitteln für Raumfahrer
könnte für die Hungergebiete der Welt wichtig wer¬
den, zumal da unter anderem auch an Herstellungs¬
verfahren für künstlich aus ihren chemischen Bestand¬
teilen zusammengesetzte Lebensmittel gearbeitet wird.
Die in Raumschiffen notwendige Wiederverwendung schon
gebrauchten Wassers könnte neue Wege zur Lösung des

Der russische Kosmonaut German Titow bei Marschall Budjennl.
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