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Die löngste Bewegungslosigkeil
: ines lebendcn Menschen demonstrierte im Dezcmber 19?5
Will iam A- Fuqua in Corpus Christi iTexas (USA), als er 5

unden .10 Minuten völl ig re gun€rslos als Mannc'q uin vor einem
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Hierrnit frage ichr wann i
die Daten der 0l5ropiade fU
die GART.E ZITIG Haben. Hir
sollten nämlich <iie 0lynpl-
ade noch vor den Sonnerfe-
rien ausführen.

--Ti schfussba-Llregel
ldir können die einzelnen
Jpieler nicht 2u'fngen nach
den GTFCrlegela zu spielent
aber wir bätterr es schon $
get1er IIäll( wege1 2 Gri.inde:

-Die 8. CTFC-Regein enüsp*
rechen Zienlich genau deu
Internaüi oaalen ^b\rbbuteo-
Tischfussballregeln,

(6öift verharrte. Er machte dabei allerdings recht unerfreu-
:!r Erlahrungen mit Vorübergehenden, die ihn kniffen,
:adrcllcn, mit Wasser bespritzten oder ihn auszuziehen ver-
Eötco- S€ir ein Passant. um seiner Begleiterin zu beueisen,
or8 dcr junge Mann doch einer Bc$egung fähic uäre, N{r-
trqu lrankenhausreif schlug. mußte er verstärktc Sicherheits-
nkhrungen für seinen gefährdeten Arbeitsplatz treffen.

Dic l ingsle Bewußtlosigkeit
cbcrlebte Karoiinc Karisson aus Schweden. Nach einem Unfall
rurde die damals I 3jährige 1 875 bewußllos und er$ achte erst
l l Jahre und 99 Tage später am 3. Apii l 1908 aus ihrer Ohn-
nadrt. Die Schwedin erreichte danach noch ohne u'eitere Bc-
cinträchtigung ihrer Gesundheir durch die lange Be*ußtlosig-
Llit das stattl iche Alter von 86 Jahren und starb im April 1950.

Die kleinsre Bibel
dct Wek enlhalt 1245 lluchscircn mit 77-l 7.+b Wirrtcrn. dir- auf
anm einzigen Dia zusammengcfaßt rvcrdcn konnten. l\ l i t Hil ic
ens lvlikroskops isr dcr Tcxl für jcdermann ohnc Schrvierigkei-
len lesbar.

Die gtößre Bibtiolhck
Amerikas ist dic anr 2-1. April 1800 gcgründete Kongreßbi-
bliothek der USA in \\ 'ashington. lm J urri 1969 r'erze ichnc te sie
mehr als 59 fr ' t i l l ioncn Katalocnunrnrern.  darunttr  1.15i60()( l
Bücher unrj Broschürcn. Dic beidcn Gebriude dcr Kongrcßbi-
bliothek bedcckcn eine fläche von 2.4 Hektar und enthal(cn
526 Xi iomercr t l i ichcrregalc.  I ) ic  l -cr) iD-Staatshihl iotheL i r r
Moskau cibt  mehr als: t )  Nl i l l ioncn Kalr io{numn)ern ao. doch
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-Die Fahrt zun Höllenplaneüen----*-
Sonnensystem von Wolf. Die Planetfall berichtete über sechs 

. }{r' Salter?>
planeten einer gelbwei8en Sonne und wollte auf Wolf IV, dem : Unvermittelt erklang Peter Bricklams Stimme in hartem

vielversprechendsten der sechs, landen und ihre Forschungen Tonfall: <Ich. Ich habe gesehen, wie sie verladen rvurden >

durchführen. Mehr wissen wir nicht. Die Planetfall landete Fox rieb sein Kinn. Er bedachte Jeff Salter mit einem kri-

und verschward. Wir empfingen noch ein paar Signale wäh- tischen, bohrenden Blick und wandte sich dann Peter zu.

rend des Landevorgangs, dann nichts mehr.> Fox schaltete <Aha. Vielleicht hätten Sie selbst all diese Fragen stellen so[-

den projektor aus und machte Licht. Dann schaute er den len, Brickham.AnscheinendzerbrechenSiesichmeinenKopf.

Männern ins Gesicht. <Unser Auftrag ist kurz und präzise. Zu welchem Schluß sind Sie gekommen?>

Wir sollen nach Wolf IV fliegen und versuchen dieses Schiff 
Klapp und schneidend schoß die Antwort durch den toten-

^tlltili: sagre ein wort. (Nun, das war's,', sagte er "",i':SL1,:iil,';3;:H: fiil:'#rien risch krachen
Kommandant. <<Natürlich wird sich^einiges 

l"::.t]j :i:j:: und erhob sich mit grauem Gesichr. Einen Augenblick lang
Arbeit an Bord betrifft. Wir sind auf einem-brkundunS.tnuq funkrlte er peter wütend an, dann atmere er tief ein und
zu einem unbekannten Sonnensystem und dementsPr€cfe-n-o 

sagte scnroff: (Gut, wenn Sie unbedingt die schlechteste aller
ausgerüstet. Bei unserer Ankunft.haben *tt ti.l"l '::_::]- 

noglichen Ant\vorten hören wollen, dann sollen Sie sie ha-
schuogsprogramm vor uns und nicht etwa^nur.5tt"nlloT1: ben. Dieses Schiff schwebt in großer Gefahr. Der Kolonial-
nie es auf Wega ItI gewcsen wäre. Darauf müssen 

ft" 
tt"n 

di.ort hat die letzten Funknachrichten der Plcnetlall gründ-
einstellen. Sie werden reichlich ZeitJür 

]h*.u"::,:ttltil-qll üchst analysiert, und nur eine Deutung scheint einen Sinn zu
haben; der Flug dauert dreieinhalb y.**t' yt1".,,:tl!t .rg"b.r, daß nämlich die Besatzung der planetfall auf eine
Fragen mehr bestehen, erkläre ich die Versammlung tut ot- 

Rurra intellieenter Außerirdischer getro{Ien ist.)
endet.D Totenstille herrschte in der Halle. Die N{änner saßen wie

Ir{undpartie, sein graues ttaar und seine hellblauen Augen so

vertraut wie seio eigenes Gesicht im Spiegel; *ahrscheinlich

kannte Lars Walter Fox aus Bändern und Filmen auch besser

als irgendjemand sonst an Bord, denn er hatte jeden Bericht

überlede Expedition gelesen, die Walter Fox jemals geleitet

hutt". Mit sicheren, bestimmten Bervegungen trat Fox ein'

nickte den Männern lächelnd zu und nahm vorn in der Halle

Platz.
Tom Lorry zählte die anwesenden Männer' Es waren mit

Lars und Peter zweiundzwanzig, die volle Anzahl für ein Ko-

lonialdienst-Forschungsschiff der Ersten KIasse' Lorry nickte

Fox zu. <Alle sind aowesend, Kommandant'>

<Schön. dann können wir anfangen.> Fox ließ seinen Blick

langsam durch den Raum streifen und verharrte den Bruch'

teil-einer Sekunde lang bci Lars, dann bei Peter' <Es hat auf

dem Schiff viel Crerede gegeben. Lassen Sie uns also lieber

reinen Tisch machen, bevor wir mit unseren Routinearbeiten

beginnen. Mit den Gerüchten verhält es sich wie mit allen

Ge-rüchren; sie sind falsch und auch wieder richtig' Es stimrrtt

vollkommen, daß die Ganymed mit geheirnen Befehlen ge-

startet ist und daß wir nicht nach Wegtiiegü.)) Fox machtt

eine Pause, um seinen Worten Nachdrü zu*cliten' Stin-

mengewirr erhob sicb, und die Mannet scbarrten unruhig mtr

d"n itißen. <Dem kolonialen Sicherfieitsttienst sc-hicn dtc

Geheimhaltung notwendig, und Sie werün &a€rund ver'

stehen, wenn Sie mich fortfahren lassen, Führeq Sie uns den

Film vor, Mr. Morehouse.>r

Saertgerüst. Zueist dachte Lars, es sei die Ganymed, aber dic

Scäiie unterschieden sich in einigen Einzelheiten ihrer Kon-

struktion. Die Stimme von Kommandant Fox übertönte das

Klkl:en des Projektors. <Das Schiff, das Sie hier sehen' ist

dic ?laoetfalt, ein Kolonialdienst-Forschungsschiff der Ersteo

Der Film zeigte ein Kolonialdienst-sternschiff in seinem

JeffSalter, der Mann mit dem hunSrigen Aussehen, hatte versteinert da, während Kommandant Fox fortfuhr. <Wir

auffillig mit peter Brickram g.;;ü,;;;;rp.ung., mit ff.iegennachwolf IV,umdasScbiffzusuchen'meineHerren.

einer Zornesfalte auf der stirn io"i. *Li".o'eug.nblick, wir wissen nicht, was wir dort finden werden - vielleicht

Kommandant!EsgibtdurchausnocheinpaarFragen.>luber l rauptnichts,Viel le ichtwerdenauchwir imAugenbl ick
Kommandant Fox faßte Salter stirnrunzelnd ins Auge. unserer Landung vernichtet' vielleicht stehen wir einer feind-

<Alsogut,herausdamit .>l ichenMachtgegenüber,mitderwirunsinkeinerWeise
<Nun, das kommt alles ziemlich plötzlich; die Männer messen können - oder wir stehen an der Schwelle eines neuen

haben schließlich eio"n mt nuf n""u w"gu uoa zurück er- Zeitalters, eines Zeitalters, in dem die Menschheit mit freund-

wartet.> Salter rieb sich mit einem nachdenklichen Gesichts- Iich gesinnten außerirdischen Wesen Kontakt aufnimmt' Das

ausdruck das Kinn. (Außerdem verstehe ich die Sache mit wäre eine unermeßliche Bereicherung für beide Seiten' Aber

der pllnetlall nicht ganz. Ist sie nun auf wolf IV gelandet wir wissen nicht, welche dieser beiden lvlöglicbkeiten eintreten

. wird; unsere Informationen zrvingen uns, das Schlimmste an-
ooer nlcnf iD

(Natürlich ist sie gelandet.) zunehmen' wir sind aufder Jagd nach Außerirdischen' meine

<<ManhatSignalevonihrempfangen?>>Herren,wir f l iegenzudenPfortenderHöl le.Undichmuß
(Auch das.D 

gegen alle meine persönlichen Überzeugungen die fürchter-

<<Aha. Aber ist sie abgestürzt?) lichsten Waffen, die der Erde zur Yerfügung stehen' mitfüh-

Plötzliph hatte sich die Aufmerksamkeit auf den gtroßen, ten und auch benutzen, wenn slch die Notwendigkeit er'

dünnen Mann konzentriert, der dem Kommandanten Fragen Srbt'>

stellte.Neb€nihmsaßPeterBrickhamundstarrteangestrengt 
Der Kommandant nickte Lorry-zu und wandte sich zum

ins Leere. <Ich meine, wenn sie bei der Landung zerschellte Gehen' <Wenn keine weiteren Fragen bestehen' wollen wir

uod ihre Signale abbrachen, dann hätte es doch wenig Sinn' '

,

Xhssc; clas am siebzehnten November 2347 in Dienst gestellt

ourde..also vor dreieinhalb Jahren. Kennt jemand das

i;|ifI?>

$chweigen. Dann sagte jenand: <Natürlich - die Planet'

f.,itl lrtiller rvar der Kommaudant' stimmt's?>

,,Genau. Ein gutes Schiff, die Planetfall.>

'r llonrcnt mal>, warf einer der Männer ein' <Das Schiff

r:rlhe dqch io den Marakow-sektor fliegen, uicht wahr? Ein

r:tcntaleckter Stern oder so etwas...D
'' ,.Gliicknunsch zu Ihrem guten Gedächtnis), sagte Fox'

'' Dcr erste Flug der Planetfall sollte gleich ein ganz großer

:irung rverden, und zwar rum System einer Sonne namens

\\'oll die sehr rveit entfernt ist. Die Sterne mit den bekannten

i: '-16n;*" üegen vergleichstveise nur um die nächste Ecke'

\1an hatte Wolf auf Fotoplatten identifiziert. Noch nie war

-c;ncs unserer Schiffe in diese Gegend gekommen. Dic Analyse

i3r Fctoplrtte ergab, daß Wolf ein Stern vom Typ unserer
\onnc ist und Planeren hai. Die Planetfall sollte sich eine

C nLrsicht über diese Planeten verschaffeu und möglichst viele

I;:iormrtionen über die Kolonisationsaussichten zurück-
i1 ngcn.)

' Ich kinn mich an den Riescntrubel beim Start erinnern ),
hcmerlte jemaird neben Lars. <<,Aber eines ist mir nicht klar -
., rnn ist das Scfu ff zurückgekommen?>

. Cbcrhaupt nichtr, sagte Fox.
Linen Atemzug lang herrschte Schweigen. Dann tedeten

:i i i tzl ich alle durcheinander. qDer Kolonialdienst unter-
':r ickte alle Informationen>. fuhr Fox mit lauter Stimme fort.
" Lr iicß in den offiziellen Zeitschriften einen kurzen Bericht
! 'rchcinen. Drrin stand, die Planctfall sei einer Katastropbe
tn Wcltraum zum Opl'er gefallen - irgendetwas mit ihrem

'\ntricb. Sorveit es eben ging, wurde die Ceschichte in der
I rc\sc totgcschtviegen, und nur sehr wenige Spekulationen

kamen der öffentlichkeit zu Gesicht. Das mußte so sein.
Man konnre sich auf der Erde keine panik leisten, die das
Kolonisationsprograrnm zu Fall gebracht hätte. Aber die da-
maligen Berichte hatten nicht das geringste mit den tatsäch-
lichen Ercignissen zu tun.>

Das Stimmengewirr war erstorben, und der Kommandant
fuhr fort: <Wir wisen, daß die planetfall vor zwei Jahren
und acht lv{onaten nach Wolf startete. Uns ist bekannt, daß
es keinerlei Schwierigkeiieo mit ihrem entrieb gab, denn-sie
stand vom Augenblick des Starts an io funkueibindung _it
dem Kolonialdienst auf der Erde. Der Koenig-Anrr;";;ä
zur festg€setzteD Zeit aktiviert, und das Schiff erreictrte das

ein Schiff loszuschicken und sie zu suchen, oder?>r

Nun erschienen tiefe Unmutsfaltcn auf Fox' Stirn'

<Sie ist nicht abgestürzt; wenigstens deuten einige klare

Signale, die wir nach der Landung empfingen, darauf hin'

Aüer offensichtl ich herrschten fürchterliche atmospharische

Störungen, so daß wir danach nicht mehr sehr viel hören

konnten, Alles, rvas zu uns durchdrang, war verstümmelt und

schrvcr verständlich.>

<Aber das SclirT ist nicht abgestürzt'D Salter schien kurz

darüber nachzudenken, dann sagte er: <Was is! der Planet-

fall nach ihrer Landung zugesto8en, und in xas verwickelt

uns der Kolonialdienst auf diesem Flug? Zunächst einmal

verstehe ich dice Geheinhaltung nicht. Auch früher sind
Forschungsschiffe abgestürzt; man hal davon nichr viel Auf-
hebens gemacht und es in Kauf genommen. Warum sollte
der Kolonialdienst jetzt so wahnsinnige Angst davor haben,
die Wahrheit über die Planetfall bekanntrogeben? Warum
sollte er sich Gedanken über eine Panik der Kolonisten ma-
chen, wenn die Besatzung der Planetfall nicht auf Wolf IV
etwas gefunden hätte, wovor man wirklich rvahnsinnigeAngst
haben nrüßte?>

<Wir wissen es nicht. Ich habe es Ihnen bereits berichtet.
Wir wissen nicht, was der Besatzung zugestoßen ist.)

Salter war schon wieder aufgesprungen. <Kommandant,
wenn das hier nur ein simpler Aufklärungsffug ist, um ein ver-
schollenes Schiffzu fnden, dann kommt mir das ganze Unter-
nehmen sehr merkr'ürdig vor. Ich habe den Eindruck, da8
Sie eine ziemlich klare Vorstellung davon haben, was der
Planetfall nach ibrer Landung aul Wolf IV zustieß und \ras
sie dort entdeckte. Außerdem meine ich, daß Sie wissen,
warum der Kolonialdienst die Reaktion der öflentlichkeit
so sehr fürcht€t, daß er nicht rvagte, die Wahrheit bekannt-
zugeben. Warum sonst sollten wir Fusionsbomben an Bord
haben?>

Lars hörte, wie Iämbert seinen Ätem durch die Zihne stieß.
Die Männer schw.iegen wie elektrisiert und starrten Fox an.
Der Kommandant fragte scfiarf: (Wer hat lhnen das erzählt.
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