.a 206 - mondsieg 2 (dpa)
in nervenzerreissender Spannung hatten die maenner der flug°
kontroil® in Houston im amerikanischen bundesstaat t©xas 9 hatten
millionen von rundfiynkh©@rern und farnsehzusehayern auf der .ganzen
erde di® Letzten en t seh ©i den den augenlblieke d®r mondlandung ver=
folgto rund 100 stunden naeh d®m start von kap kenn©dy hatte fuer
die beiden famili©nva®t®r arastrong ynd aldrin öas gross® aben«=
teuer b@gonn®n 0 nach d@sn abtrennen voro
oo ooo

ooo oo

"Columbia" B 9 öas der 38ja©hrig® miaehel eolliws von
allein® uro d©n mond stey©rt® 9 ©rhielt die besatsyng um9 01950 uhr
(roez) v@n der flugloitung in Houston das koramfäenido ' " g ©
m©nd 0 in knappem und wortkargem Stil8 9 und frei v©n jeder9 5
bewegung antwortet® neiL armstrong
v er st ansüw 9 dank©
dyrelhi9 ©in @rst@s 2u®?5d®n des bor dt riebwerk s bremst©
"adler* zunaeehst in ein® elliptische bahn ym den m©nd ab« auf
d®sr« bahntiefpunkt von 15 Kilometern dur©ekt© 8n©ndfa®hr@npil©t
adwin aldrin auf den knopf g der di© vom borde©impyt®r gelenkt®
landephas® einleitete«, in einer sanften kyrv® naehert®' sieh das
erst unmittelbar vor* d®t^ landung yebernahro die besatiysng die
handsteuepyng
der m©ndfa©hpe 0 30 meter» ueb©f d@m (n©ndb©d©n seht9©b
der S 8 a d l © f 9 9 auf dem duesenstfahl des tPi©bwifk©s fast bew@gyngs
I©s0 75 Sekunden blieben armstr©ng und ald^in^ um den
sehwebt® das t©nn'@nsehw@r© gefaehft auf d@?8 iandepunkt
b©den und schalteten
das triebwerk aus « mit einem sanften ruck
setzte der ' "adler 9 ° im ""meer der stille 8 0 •=> genau null gradn
42 minuten und 50 Sekunden noerdlieheir breite und 23 grad 8 42
minuten und 28 Sekunden ©estlicher laenge •= auf dem mond auf o
di© beiden astronauten haben den auftrag su ®ffM©ll©n 9 den
der ermordet® praesident j©hn f 0 k©nnedy
dem asnerikamierii am 25o
w»ai 1961 mit den Aorten erteiltes B 8 ieh glaub@ s dass sieh di© v©r«=
.Jahnehnts einen swensehen Bau
f d©m l©nd iu laffld©n und ihn siehsr
• iur erde 2urueek2ubringen 8 0 ( f @ f t s 0 } mzi-t-

