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Vor 50 Jahren waren Neil Armstrong und Buzz Aldrin die ersten Menschen, die Schritte auf den Mond machten, genau 20 Jahre bevor der englische Erfinder
Wallice und sein treuer Hund Gromit, genau den gleichen Ausflug in ihrem ersten Abenteuer „Alles Käse“ machten. Da wir uns gerade mit Vollgas in die
Ferienzeit begeben, dachten wir, dass wir uns mit den Brennstoff-, Energie- und Freizeitkonsequenzen eines Weltraumurlaubes beschäftigen. Schließlich
denken sowohl das bärtige Wunder Richard Branson als auch Elon „pedo guy“ Musk, dass Weltraumreisen die Zukunft wären. Also wie wäre es mit ein paar
Tagen intergalaktischer Ruhe und Erholung?

Jene von uns, die sich auf einen konventionellen Urlaub begeben, sind sich sicherlich bewusst, dass Flugzeuge viel Treibstoff verbrauchen. Bei einem Kurztrip
zum europäischen Festland, verbraucht ein Passagierflugzeig ungefähr 24.000 -26000 Liter Kerosin. Für einen Langstreckenflug (sagen wir von London
Heathrow nach New York) verdreifacht sich diese Zahl, während sie sich auf einem Superlangstreckenflug (mit Stopover) auf normalerweise circa 100.000
Liter beläuft. Das scheint natürlich eine Menge Treibstoff zu sein, aber verglichen mit Weltraumreisen ist es nichts. Beim Start, verbraucht ein mit 2 Raketen
verstärktes Raumschiff ungefähr 9.750 Liter Treibstoff per Sekunde (normalerweise ein Gemisch aus Kerosin, Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff). Bei einer
Reisegeschwindigkeit von um 6.000 mph, dauert es ungefähr 2-3 Minuten um den Weltraum zu erreichen, d.h. bei dieser Zeit hat das Raumschiff die
Erdatmosphäre verlassen und seine Raketen abgeworfen und ungefähr 1.6 Millionen Liter Brennstoff verbraucht. Zu diesem Zeitpunkt, wird das Raumschiff
seine normale Flughöhe erreicht haben und die Passagiere können „sich zurücklehnen, entspannen und den Flug genießen“, was im Falle einer Mondreise
weitere 75 Stunden und 2 Millionen Liter Brennstoff bedeutet.

Bisher sehr energieintensiv – dieser Urlaub könnte extrem teuer werden! Aber warten Sie bitte, eine gute Nachricht von der Energiefront. Wenn die Urlauber
erstmal angekommen sind, sollte, aufgrund der Stärke und der Nähe der Sonnenstrahlen, die Energieversorgung ihrer kosmogenen Ferienhäuser relativ
einfach sein. Nehmen wir die internationale Weltraumstation als Model für unsere galaktischen Ferienkabinen, dann würden hunderttausende Solarbatterien
jeden Tag 24 Stunden lang kostenlos Energie produzieren. Klasse!

Nach ihrer Ankunft auf einem sticknormalen Mondcampingplatz (mit Blick auf das Meer der Ruhe), werden sich die meisten Urlauber hinlegen wollen, um
sich von einer ungewöhnlichen Art des Jetlags zu erholen. Zunächst einmal wird die Weltraumreise wahrscheinlich ein besonders intensives Fliehkraftgefühl
verursacht haben, aber dazu kommt, dass das die Schwerelosigkeit normalerweise bei 50% der Reisenden für 3-4 Tage Reisekrankheit auslöst. Das bedeutet
wahrscheinlich, dass die eisgekühlten Biere am Pool warten müssen oder vielleicht ganz verschwinden müssen. Obwohl sich die Temperaturen auf dem
Mond (bis zu minus 173 Celsius) sich für eiskalte Dosen eignen, stellen kohlensäurehaltige Getränke im atmosphärischen Druck einen echten Risikofaktor dar.
Also bleibt nur Wasser und dieses wird in der internationalen Weltraumstation aus recyceltem Schweiß, Atem und Urin gewonnen…. Das wiederum wird sich
schwerlich gut in einem Urlaubsprospekt verkaufen lassen….

Und wie ist es mit dem Essen? Ohne Frage werden Mondbesucher kein Problem haben Käse zu kosten (Sehen Sie sich nur Wallace & Gromit an), aber darüber
hinaus wird sich Küchenangebot auf das beschränken, was von der Erde mitgebracht werden kann. Dies ist aber eine gute Nachricht für Fleischfreunde, da
alle Nahrungsmittel einen hohen Proteingehalt haben müssen um Muskel- und Knochenschwund zu vermeiden. Also Leute, feuern Sie Ihren Grill an (bitte in
einer Vacuum Küche), weil es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, Steak gibt!

Zu guter Letzt sind die Höhepunkte eines jeden Weltraumurlaubs natürlich die Tagesausflüge. An der Spitze der Liste ist, fraglos, der 28.000 Meilen Rundtrip
um die Erde, jedoch muss das Chartermobil für diese Reise mit einer Mindestgeschwindigkeit von 17.000 mph unterwegs sein. Dies liegt logischerweise
daran, wie jeder weiß, dass jede langsamere Geschwindigkeit dazu führen würde, dass die Schwerkraft nicht überboten werden kann, und das Fahrzeug
wieder auf die Erde abstürzte. Ohne Frage hätte dies schlechte TripAdvisor Rezensionen zur Folge und würde höchstwahrscheinlich auch
Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. Trotzdem, solange die benötigte Geschwindigkeit beibehalten werden kann, sollte der Ausflug lange in den
Erinnerungen bleiben. Die Ausflugsteilnehmer werden nicht einen einmaligen Ausblick auf die Erde genießen können, sondern bei ihrer 90-minütigen vollen
Umkreisung der Erde, also eine gemütliche Nachmittags- oder Abendrundreise, auch mindestens 3 Sonnenuntergänge erleben – wunderbar!
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Alles in allem gibt es also einiges zu überdenken, bevor Sie Ihren ersten interstellaren Urlaub buchen. Aber wenn Sie immer noch Interesse haben und coole $
10 Millionen übrighaben, dann loggen Sie sich doch einfach bei https://www.orionspan.com/ ein und tragen Sie sich für einen 12 tägigen Weltraumtrip ein.
Portland wird sie leider nicht begleiten, da unser Reiseziel in der vorhersehbaren Zukunft Schottland bleiben wird. Man hört zwar nicht oft gutes über
Schottlands Wetter, aber das Klima ist besser und sogar mit den schmalen Straßen, ist die Logistik im Vergleich zu einer intergalaktischen Reise, ein
Kinderspiel. Aber egal ob Sie sich auf eine irdische oder überirdische Reise begeben – Wir wünschen Ihnen allen wundervollen Ferien.


