a 20 - »»apollo 88 • dritterptteil (a p/reu t er/a f p-25 o 12«,)
als sich die »*apollo -kapsei um 03o35 uhr roes auf ihrer
neunten mondumkreisung befand, uebermltteLtan die astronautsn
eine weitere fernsehsendung iur erd@s die insgesamt 36 minuten
lang dauerte0 es war dies die vierte ferns©hu@bertragung aus d©r
•raumkapsel und zugleich die Letzte aus fnandna9he<>
die radiowelten mit den stimmen dsr astronauten brauchten
•drei Sekunden vom mond zur ®rde„ frank bormann nannte den @pd~
trabanten ein riesiges abschreckendes niehtss keinen sehr
-attraktiven ort um dort zu leben oder zu arbeiten«, im hinter»
•grund sah man die erde ~ wie eine mini~sonn@
- am h©rizont9 di©s@
•wrde von den astronauten als eine grosse 89oase in der unend«
• lichkeit des raumes"' bezeichnet0
die drei kosmonauten schlössen die Sendung mit der1 ab»
-wechselnden Vorlesung der schoepfung aus der g©n©sis0
• die bildqualita@t war ara anfang eher mittelmaessig wurde
-dann Jedoch ausgezeichnete
nach beginr) der Sendung
B B 20 minuten
89
-ueberflog die "apollo
8
das
meer
der
Ikrisen", in dar fern©
sah man die »»meere 88 der 8 "heiterhsit9s und der *»ruhe"0 die
•raumkapsel, bewegte sich in westlicher rlchtung«, die uebertraguwg
-fand ein endes als das raumschiff auf die ruecksaite des mondes
-kam0
die raumfahrer endeten mit den Worten S9 guts nacht,, viel
-glu©ck9 froehliche Weihnachten und gott segne euch all© auf ösr
-guten ©rde'80
vor'beginn der fernsehuebortragung wurde @in bild des •
.mondQs durch das teleskop des Observatoriums
ven den©ver (collorado)
-ausgestrahlto leider war di© winzig© 9Japollo 8{!1 auf dem' bild
.nicht auszun®hmen0 allerdings konnten von d©nver aus de
.Sehern bessere und schaerfere bilder vom mond u©b©rmitt®lt
.werden^ als aus der raumkapssl selbst, die sich nur 112
-uebsr der mondoberflaeche befand,,
'

o o o o befände
.
. ~t .„^
die naechste fernsehuebertragung aus der raumkapssl findet
um 22006 uhr mez statt, wenn sich die ""apollo 8" auf d©m
heimflug befindet«(forts.moegl0)be

