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THE PHOTOGRAPH PAGE - DTE FOTOSETTEN
by/ ven John Hertz, Thomas Recktenwald, Richard Man

FRONT COVER /TITELBILD: The front cover photo is the 
Yokohama Chinatown. This Chinatown is the largest in 
das Hong Kong Road Gate von Yokohama Chinesenstadt,

Hong Kong Road Gate of 
Japan. / Das Titelbild ist 
die groEte in Japan.

T) 7\ ac / CC T rrC £ . mLx zx — 4 ~ 4- 4 -x4- 4-^-^ 1 ~ U 4- 4 xz 4-Lx zx Uzx 4 yx 1 zx 4 zx C*z-x zx 4 zx X T Trncc/ oLi iu U . me pain exny ac cup U-ynu wao in cnc hcihicxh kjouxcc^ caic.
/n zxLzxz 4™ -1-1 1uao dcmaiuc uucn iccnuo wax xiu nexme^n ccocxx^cnai co cax c .

B7\ /oPTmr 7 -m „ 4- zxzx n XX /t7 zx Lx ~~ 1 4 . TZ zxz 4- ol / z,L 4 ,zwx-xz /Wzxzzx 4 4-m^vx^zz zx-P>Jul -L-0 ' : x rom '-^p let u/ VonujJCH xxhao . i\cnc Dxuunp cnaxmian/ vui ox locnuci ux
t t 7 4-^.^ x,zxT., M^zxvx^zx Dz 4Lz . o 1 1 , t 4 Hucn ven ixun xxx y . uulluiu xc/w / ihuciolc rxcxnc . lOni aaixuway r nxiiua xxuuui ic c a ,

—* »z r-» XX zx zx Lx 4— zx I Z XX xz x /-< Lx X T zx ZX LJ -z ”1 zxj yvx —X VA cjaiiu xcuiico/xax ixync uuc naxucnian .
Vz4-z 4-L,zx yxxz4z4-4zz z-P z,-. - zw,z z, 4z zzz-C .1 1 z 4-4-z xz. z Tz-zzzzxz zxxz4-z™ ^xx-Lz. z ™ zx znuLC cue: pixnexny ox saLiiamco xn capxcax xc c cci o . uapancoc cxocuhi yaco omnaiuco
4— “• XZ ZX 4~ XT 4“ ^”11 T z VX z z s-\ Z Z Z^ z Z Z T . ▼Lx ZX XX T . X XZ X X X VX Z^ *1 VX X Lx ZX T Z X x VX -~V ”1 VX Lx —\ Lx Z 4“ 1 I 1 Z ZX ZX Z VX 1 ZXx xx o c . nuc axx uapancoc cio oo wnen wixcxnuj xn cue: uacxii axpnaxcc. lu pcupxc
ignorant of Japaneser it may not be obvious which is the surname. Thus a wide”
spread practice of printing surnames m capitals.
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stellt den Familiennamen voran, aber nicht alle Japaner tun das, wenn sie im 
latemischen Alphabet schreiben. Fur des Japanischen unkundige Leute ist daher 
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more anime advertisers. Second row horizontal, model kits for the humanoid” 
based robot Manoi, about 1 1/2 feet (45 cm) high. Third row horizontal,
T^^xx-x^z^z^^ n 4 vxz-z. 4 171 p-x r-» 4 z> 7\ 1 1 ZXT,uapancoc uxneo xn xauuxue: nxxey .

Oben rechts, das groBe Foto m der Mitte links und unten rechts sind wTeitere 
anime Werber. In der 2. Reihe sind Modelie fur den menscheahnlichen Roboter 
Manoi (etwa 45 cm hoch). In der dritten Reihe sind japanische Fanzines m der 
T?^zz,4vzzx _ O 4- XZ -X O zx mx zx. zx Lx zx x auuxiic ocxajjc uu. ocncn .
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Robin Johnson receiving BIG HEART AWARD (erhalt den BIG HEART AWARD von) from 
F^ggy Rae Sapienza . Second row/2. Reihe : Hiroshi Nakada (Mayor of Yokohama) 
opening ceremonies/bei den Eroffnungs”Zeremomen^ Hiroaki Inoue, George Takei, 
\7zxzxL44-----xly-x ■Awxzx^zx ID P 4 z^ z-x r. T / Q TT z^ 4 Lx ZX . U4xxzxzxL4 KT-xL-xz^zx zx iz. xzi 4 y T zx z-x /LzxwxyvxL- zx yx TT zx 4- ZX xzxLuonxcaAa z-uuauo. liixlu xOw / u.ncxnc . nxiuonx iNajYaua ai i x veu/r^uiauc an, rcccx 
Heck, John Sapienza. Bottom row/unterste Reihe : Naomi Novik (she has just re 
ceived Campbell Award/sie had gerade den Campbell Award bekommen),Stan Schmidt, 
Georg Takei.

PAGE /SEIxE 10 : Top two rows, the npamt”OffH, 3 artists, 3 Hours, G canvasses 
co be aucexoned for the benefit of the con. /Die ersten beiden Reihen zeigen den 
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Wcrden. Top left/oben links : Bob Eggleton, middle/Mitte : Michael Whelan, right 
/^echts : Naoyuki Kato. Second row/2.Reihe : Michael Whelan,Bob Eggleton.

-1 -1 . mzxxzx 1 ZX-P4- /zxLxzxxzx 1 4 yxlrzx . ■nzxzxr4z,4--.z-x4-4z>~ T XX 4- Lx 4 ZX vx ; zx 4-, , xx zx n z 4- zx X. HzxTJzxzxxxz^xncju/ »ou x ± u xx . icp xcx c/ even xxha.^ . i\cy xo ciacxOn . In ciixo pxctuLC, rcccx Uchcclu
at center, second person to our right, walking away, At-Con Registration Co”chief
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Saori Yamamotu, right , Barry Newton./In diesem Foto ist Peter DeWeerd in der
Mitte; die 2.Person zu unserer Rechten, die gerade weglauft, ist At-Con Registra
tion Co-Chief Saori Yamamotu. Rechts : Barry Newton. Second row left/2. Reihe 
links : Jim Murray. Bottom row/unterste Reihe : Robin Johnson, Larry Niven,und 
Essai Ushijima, Suford Lewis und John Hertz ( Masquerade judges, presenting 
awards/ Maskarade-Richter bei der Vergabe der Preise).

PAGE /SEITE 12 : Top Center : Yoshitaka Amano, Takumi Shibano; right/rechts : 
Takayuki Karahashi (? )presentmg Anti—Seiun Awards /der die Anti—Seiun—Awards 
prasentiert . Second row left/2. Reihe links zKent Bloom. Bottom middle/Unterste
Reihe Mitte z Minoru Shmtani (in checked shirt/ in kariertem Hemd)

■n7\mi7 /0T?Tmr? i /i . T-^x o ~x nmux x tt . xi its j payee ax c cu'jxapn^ lluiu nxanaxu rxa.ii/ ix xC IcuZten J
Seiten enthalten Fotos von Richard Man. . Top left and bottom right/Oben links 
ixiia emboli xctyiiLd . ooliuu.de together. Top right/Oben rechts z Welcome to Japan 
^xxxi\ummcn xn uapan;. duuluiu xext/dnten links z rikacuU Evolution .

nn mr? / or? tith? i c . 4 4- x 1 ,, x X 1 4 ~ n^xx 4 x / ,, „ x „ „mtaim /ouxxu xo . xup x xypi c/ ujjcii xcxnuo . i\cxx_y tuc Gxcmxxn. BottOm rxxjxit/ uUten 
rechts z cut from Battle of the Flowers (Ausschnitt aus Krieg der Blumen).
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SCHLUB VON SEITE 18

Die MASQUERADE war etwas kleiner als die letzten in Amerika.The HUGO-AWARDS- 
Zoremonic war naturlich zwcisprachig, ebenso die SEIUN Awards-Zeremonie. 
AuBerdcm gab es separate Zeremonion fur PROMETHEUS AWARDS and GOLDEN DUCK. 
AWARDS (fur Exzellenz in SF fur Kinder) und schlieBlich auch das SFWA 
BUSINESS MEETING (SFWA GESCHXFTS-TREFFEN). VK
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DAS LUFTSCHIFF AUF DEM 
WEG INS ALL

von Heinz J. Galle

Mit dem Aufkommen der Ballonfahrt, vor alien Dingen aber mit der Erscheinung der Luftschiffe 
am Horizont, stieg die Zahl der Romane, die sich mit dem Thema Luftschiff befassten rapide an. Ab 
dem Jahr 1906 war das Luftschiff aus der Literatur nicht mehr wegzudenken, es kam zu einer 
regelrechten Flut in Sachen Luftschiffromane. Im Jahre 1908 verdffentlichte ein Berliner Verlag die 
Kleinschriftenreihe DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF . Der Zusatz 
„UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF’’ sagt dem heutigen Leser nicht mehr viel, aber in den 
Jahren war dieser Begriff in alien Medien prasent. Um sich vom Spielball der Winde zum 
BEHERRSCHER DER LUFTE (siehe Titel des ersten Heftes des LUFTPIRATEN) aufzuschwin- 
gen, musste der Ballon lenkbar werden. Viele Aviatiker arbeiteten daran, bereits 1852 und 1884 
gelang es einigen Franzosen, mit lenkbaren Ballonen kurze Zeit zu mandvrieren. Die groBe Zeit der 
lenkbaren Luftgefahrten begann jedoch erst mit den Versuchen des Ferdinand Graf von Zeppelin 
(1838-1917). Das groBe Problem im Bereich der Luftschiffe waren zu Beginn fehlende, geeignete 
Antriebsquellen, es fehlte an Motoren von geniigender Starke um die notwendige Geschwindigkeit 
und ausreichende Fahrtdauer zu erreichen. Mit der Erftndung des lenkbaren Luftschiffes durch Graf 
Zeppelin glaubte man, dass eine neue Epoche der Luftfahrt angebrochen sei. Im Jahre 1900 hob 
sein propellergetriebenes Starrluftschiff mit neuen Benzinmotoren von Daimler-Benz vom Boden
see aus zum Erstflug ab und loste eine Flugeuphorie aus. Der groBe Erfolg stellte sich jedoch erst 
1908 ein, als es dem Zeppelin LZ4 gelang, in zwolf Stunden von Konstanz nach Zurich und zuriick 
zu fliegen. Als dieses Luftschiff infolge einer Havarie zerstbrt wurde, kamen im September 1908 
innerhalb kurzer Zeit fur den Bau eines neuen Zeppelins viermillionen Mark an Spenden zusam- 
men. Fiir die damalige Zeit eine phantastische Summe, sie beweist, wie intensiv das Luftschiff-Fie- 
ber in Deutschland grassierte. Deutlich ist zu erkennen, dass es in diesem Zeitabschnitt zu einer 
wechselseitigen Stimulation von Literatur und Technik kam.

Die Unterhaltungsindustrie tat noch dazu alles um den 
Boom anzuheizen, der Zeppelin tauchte in Kinder- 
biichem, Postkarten und Kartenspielen auf, als Blech- 
spielzeug eroberte er das Kinderzimmer, als Baum- 
schmuck funkelte er zu Weihnachten in den Wohn- 
zimmem. Autoren wie Emil Sandt (CAVETE. 1907), 
Otto Promber (IN STURM UND NOT IM LENK- 
BALLON, 1911), Willy Reese (ZL 127 DAS FLIE- 
GENDE HOTEL, 1928), Albert Daiber (VOM MARS 
ZUR ERDE, 1910), Rudolf Martin (BERLIN-BAGDAD, 
DAS DEUTSCHE WELTREICH IM ZEITALTER DER 
LUFTSCHIFFAHRT, 1907), Otto Fuhrmann (VON 
EULENBURG ZU ZEPPELIN, 1908), August Niemann 
(AETHERIO, EINE PLANETENFAHRT, 1909), Oskar 
Hoffmann (DIE EROBERUNG DER LUFT. 1908), 
Ewald Gerhard Seeligcr (DER SCHRECKEN DER 
VOLKER, 1908), John Merrimann (THOMAS ALVA 
EDISON, Bd. 1. DAS LENKBARE LUFTSCHIFF, 
1908), Gustav Adolf Melchers (DIE VERGAN- 
GENHEIT UNSERER ZUKUNFT, 1908), oder Richard 
O. Frankfurter (DAS HEIL IN DER HOHE, 1908)
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bcreiteten den Boden Tur wcitcrc einschlagigc Werke vor. Allcin im Jahrc 1909 erschienen in 
Deutschland 34 Neuerscheinungen zum Thoma Luftfahrt. Im gleichcn Zeitraum waren auch noch 
14 Fachzeitschriften auf dem Markt, die sich mit Aviatik bcfasstcn. Zusammenfassend kann man 
konstatieren, dass Luftschiffe und friihc Flugapparale um 1909 das Schlusselthema sowohl in dor 
Untcrhaltungsliteratur als auch in der anspruchsvollcren Literatur war.

Aber nicht nur in Deutschland auch in England odcr Amerika faszinierte das Luftschiff die 
Offentlichkeit. Das Titelbild des MECCANO MAGAZIN vom Dezember 1927 ziert ein 
gigantisches Luftschiff welches gerade aus dem Hangar gefahren wird. Mit dem Thema des 
lenkbaren Luftschiffes befasste sich auch der 1931 in die amerikanischen Filmtheater gelangte 
Streifen DIRIGIBLE.

Hatten George Adamski & Desmond Leslie mit ihrem Buch FLIEGENDE UNTERTASSEN 
LANDEN (1954) den amerikanischen Farmem Angst vor den riesigen Schatten gemacht, die liber 
ihre Felder wandem, so nahm diese Rolle in Deutschland das Luftschiff ein, wie die Zeichnung von 
A. Roeseler aus den FLIEGENDEN BLATTERN, Braun & Schneider, Munchen 1897) zeigt.

All dies zeigt, dass die Romanheftserie DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES 
LUFTSCHIFF genau zum richtigen Zeitpunkt herauskam. Wie bei alien groBen Themen der 
Unterhaltungsliteratur existiert auch hier eine erkleckliche Anzahl von literarischen Vorbildem. An 
erster Stelle ist in diesem Zusammenhang Jules Verne zu nennen. Er war um die Jahrhundertwende 
einfach die Lichtgestalt, seine Innovationen beeinflussten alle europaischen Autoren. Die Verlage 
bezeichneten ihre einschlagigen Autoren daher gem als „ zweiten Jules Verne". In der Werbung 
wurden deren Werke als "im Stile Jules Verne" angepriesen. Auf einigen Riickseiten des 
LUFTPIRATEN ging auch der Berliner Verlag auf dieses Vorbild ein:

,, Als Jules Verne vor Jahren in seinen phantasievollen Romanen einen 
q Blick in die Zukunft bot und dem Leser die Wunder des Meeresbodens und 

die Geheimnisse der Liifte erschloss, da begegnete seinen Schilderungen



noch manchem zweifelnden Kopfschiitteln.
Heute sind die Phantasien Vernes zu Tatsachen geworden.

Und wie einst Vernes geheimnisvoller Kapitan Nemo mil seinem 
Unterseeboot die Meere beherrschte, so beherrscht heute Kapitan Mors mit 

seinem geheininisvollen Fahrzeug die Luft"
Der Serienheld Kapitan Mors hat Ahnlichkeiten mit Vernes Kapitan Nemo aus den Romanen 

ZWANZIGTAUSEND MEILEN UNTERM MEER, (dt. 1875) sowie DIE GEHEIMNISVOLLE 
INSEL, (dt. 1876). Beide Protagonisten sind Misanthropen, die von der Menschheit enttauscht 
wurden und sich zuriickgezogen haben. Beide sind geniale Wissenschaftler und Techniker, Nemo 
erbaute das zukunftsweisende U-Boot „Nautilus“, Kapitan Mors erschuf das „Weltenfahrzeug“. 
Beide haben ihre Besatzung aus Indien rekrutiert, beide Heiden fuhren einen gefangenen Professor 
in ihren Fahrzeugen mit, beide haben ihren Stiitzpunkt auf einer geheininisvollen Insel. Im Jahr 
1886 (dt. 1887) erschien Vernes Roman ROBUR DER EROBERER, Verne beschreibt darin den 
,,Albatros" das luftige Gefahrt des Diktators Robur als eine Art Luftschiff mit stahlemem 
Schiffsrumpf, ausgertistet mit einem Rammspom und bewegt von vielen senkrecht stehenden 
Luftschrauben.

Ein vergleichbares Vehikel taucht in der 1908 in Berlin gestarteten Heftromanreihe DER 
LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF auf. Wie Robur, so verkdrpert auch Kapitan 
Mors, den Typus des misanthropischen Fliegerhelden. Der Aviatiker im lenkbaren Luftschiff erlebt 
nicht nur Abenteuer auf der Erde, sondem, was ganz erstaunlich fur diese Frtihzeit ist, auch schon 
im Weltall. In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts konkurrierten in Berlin mit Barteis, Hillger, 
Selling, Weichert sowie dem Berliner Verlagsinstitut, dem Neuen Verlag Berlin, sowie dem 
Marktfuhrer, das Verlagshaus fur Vblksliteratur und Kunst, gleich sieben Verlage mit ihren 
Produkten um die Gunst und das Geld der Leser. Laut einer Aufstellung vom Herbst 1908 waren in 
den Jahren, in denen der LUFTPIRAT startete, in Deutschland neunzig Heftserien am Kiosk 
erhaltlich. Die Verleger waren standig bemiiht mit ungewohnlichen Ideen, neuen Serien und 
unorthodoxen Heiden sich gegen die Konkurrenz zu behaupten.

Das utopisch-phantastische Genre spielte in jener Zeit jedoch noch keine dominierende Rolle, 
zwischen 1900-1908 waren mit den Titeln AUS DEM REICHE DER PHANTASIE, AUS DEM 
REICHE DER ILLUSIONEN, BIBLIOTHEK DER GEHEIMNISSE, MINX DER GEISTER- 
SUCHER, SAR DUBNOTAL - DER GROSSE GEISTERBANNER, DAS SCHWARZE BUCH, 
sowie IM ZEPPELIN UM DIE WELT gerade einmal sieben Heftserien erschienen. Sie waren alle 
nur kurzzeitig auf dem Markt und legten generell ihren Schwerpunkt auf okkulte, spiritistische 
Themen. Lediglich die etwas umfangreichere (seitenmaBig) Romanserie IM ZEPPELIN UM DIE 
WELT erinnert an den LUFTPIRATEN, es erschienen allerdings nur 5 Ausgaben, drei davon 
stammen aus der Feder des beriihmten Robert Kraft (1869-1916). In diesen Jahren begann in Berlin 
Max Lehmann seine Karriere als Verleger popularer Unterhaltungsliteratur. Mit DER LUFTPIRAT 
UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF landete er einen Hit, Lehmann hatte die Hand am Puls 
der Zeit, das Thema lag in der Luft und harrte der Ausbeutung. Mit groBer Wahrscheinlichkeit 
startete der LUFTPIRAT Ende September, Anfang Oktober 1908. Etwas irritiert ist man allerdings, 
wenn man in E. Schultzes Broschiire DIE SCHUNDLITERATUR (Halle, 1911) liest, das laut 
Umfrage am 11.2. 1909 bereits 29 Titel des LUFTPIRATEN erschienen waren.

Beriicksichtig man die wochentliche Erscheinungsweise, kann diese Zahl eigentlich nicht 
stimmen. Denn die Hefte erschienen im wochentlichen Rhythmus, sie wiesen das marktiibliche 
Oktavformat auf, jedes Heft umfasste 32 Seiten und kostete den damals handelsiiblichen Preis von 
10 Pfennige. Die eindrucksvollen Titel entwarf ein gewisser H. Stache, unter dem groBen Schriftzug 
DER LUFTPIRAT war der etwas kleinere Zusatz UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF 
angeordnet. Ein Berliner Antiquar konnte sich sehr gut daran erinnem, dass der LUFTPIRAT die 
Sensation unter den Berliner Schiilem war, als er im Jahre 1908 mit seinen Eltem nach Berlin zog. 
Zwischen 1909 und 1913 zahlte der LUFTPIRAT zu den zehn beliebtesten Heftserien in den 
Stadten Nord- und Mitteldeutschlands, er wurde hauptsachlich von den 10- bis 16-jahrigen
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Jugendlichen gelesen. Auf einer Anti-Schundromansammlung im Dezember 1910 in Stettin kamen 
6 000 Hefte zusammen, mit 102 Exemplaren lag der LUFTPIRAT in der Haufigkeit und damit der 
Beliebtheits-Skala, an 11. Stelle (DIE HOCHWACHT, 1910/11 S. 279). In den staatlichen 
Bibliotheken und Museen wird man nach Exemplaren und Informationen beispielsweise uber den 
LUFTPIRATEN vergeblich Ausschau halten. DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES 
LUFTSCHIFF ist wohl eine der seltensten deutschen Heftserien der Kaiserzeit, sie ist auch im 
Deutschen Biicherverzeichnis bibliographisch nicht nachweisbar. Allgemein gilt dies fur alle der 
damaligen Heftromanserien, denn sie galten offiziell als nicht erschienen. Warum war der 
LUFTPIRAT so herausragend, warum ist die Serie aus heutiger Sicht so besonders interessant?

In einer Zeit, wo der Weltrekord im Hohenflug der Aeroplane bei hundertzehn Metem (Wilbur 
Wright) lag, lieBen die Autoren des Luftpiraten ihren Heiden zu Mond, Mars, Neptun, Merkur - ja 
bis zum Ende des Sonnensystems reisen. Der Serienheld Kapitan Mors wird auf den Titelbildem der 
Reihe meist in einer Marineuniform mit Schirrnmiitze abgebildet, nach der herrschenden Mode tragt 
er Schnurr - und Spitzbart, im Text wird er oft nur als „ der Maskierte" bezeichnet. Der polyglotte 
Kapitan wird als ehemaliger U-Boot-Kapitan bezeichnet, zu seinen Charaktereigenschaften zahlen 
selbstverstandlich Mut und Kaltbliitigkeit, dazu wird ihm eine hervorragende physische Verfassung 
bestatigt.

Das 39. Abenteuer DIE GE- 
HEIMNISVOLLE ZERSTORUNGS- 
M AS CHINE zeigt auf den letzten 
Seiten des Heftes die luxuries 
ausgestattete Kabine des Heiden. Wie 
es sich gehort mit Totenkopf auf dem 
Schreibtisch und einem Eisbarenfell 
vor dem Bett. Seinen Stiitzpunkt hat er 
auf einer Insel im Stillen Ozean, zu 
seinem Team gehdren unter anderen ein 
Mitarbeiter mit dem vielsagenden 
Namen Terror sowie der Ingenieur Star 
und Lindo, ein Inder, nicht zu 
vergessen Professors van Halen, der 
urspriinglich Gefangener des Luft
piraten war.

Da die Abenteuer des Heiden 
abwechselnd auf der Erde und im 
Weltraum spielen, bendtigt Kapitan 
Mors auch unterschiedliche Trans- 
portmittel. Auf der Erde dient ihm dazu 
das sogenannte "Luftfahrzeug" eine 
modemisierte Version des lenkbaren 
Luftschiffes. Unter einem langge- 
streckten zylinderformigen Rumpf 
befinden sich diverse Kabinen, eine 
Mittelgalerie sowie das Steuer. Dazu 
gehdren der unvermeidliche Ramm- 
spom, sowie ein Beachtungsturm, der 
mit weitreichenden Scheinwerfern 
ausgestattet ist. Eine gcwaltige Sirene, 
die wie ein Ncbelhom tont, sechs groBe 

Fliigelrader an den Seitenwandcn, die das Vehikel antreiben, die rote Fahne mit dem Totenkopf und 
dem Wort MORS versinnbildlicht den auBergesctzlichcn Status. Was uns in dicsen Ausfiihrungen



aber viel mehr interessiert ist sein Weltraumschiff. Es wird auf dem riickseitigen Heftumschlag in 
seiner vollen Schonheit abgebildet, auf der letzten Tcxtseitc wird dazu noch eine ausgiebige 
Beschreibung des Weltenfahrzeugs angebolen. Die Illustration des „Metcor” genannten 
Weltenfahrzeugs ist, wie es damals bei derartigen Abbildungen ublich war mit diversen Zahlen 
versehen, auf diese Zahlen (insgesamt 20) bezieht sich die Beschreibung im Heftinneren. Es wird 
auf bullaugenfbrmige Fenster mit verschiebbarem Metallschieber hingewiesen. Am Heck des 
Weltenfahrzeugs befmdet sich ein gigantischer, schwenkbarer Antigravitationsmagnet der das Schiff 
antreibt, durch das Mitfuhren von Behalter fur fliissige Luft ist die Sauerstoffversorgung geregeit, 
luxuries ausgestattete Kabinen, eine Kraftzentrale, Mbglichkeiten zum Ausstieg im luftleeren Raum 
vervollstandigen die Ausriistung. Der Rumpf des Fahrzeuges ist aus Platin hergestellt worden, vom 
Boden des Planeten startet es durch Aufhebung der Schwerkraft.

Fiir eine Heftserie der Jahre 1908-1911 sind dies 
alles erstaunlich modeme Innovationen. Das Welt
raumschiff des Kapitan Mors weist eine verbliiffende 
Konvergenz mit Oskar Hoffmanns Antigravitations- 
vehikel „Sirius“ auf.

Aktuelle Ereignisse des Weltgeschehens wurden 
umgehend im LUFTPIRATEN integriert. Im Jahre 
1908 kam es in Messina zu einem gewaltigen 
Erdbeben das auch noch mit einer Springflut 
einherging und in deren Verlauf uber 100 000 
Menschen urns Leben kamen. In der Serie schlug 
sich diese Katastrophe in Band 55 DER LUFTPIRAT 
BEIM ERDBEBEN VON MESSINA nieder. Und 
schlieBlich nicht zu vergessen das Ereignis des 
Jahres 1910: der Untergang der Welt durch den 
halleyschen Kometen. Nachdem der Komet in der 
Nacht vom 18. auf den 19. Mai des Jahres 1910 ohne 
die prognostizierten katastrophalen Auswirkungen an 
der Erde vorbeigeflogen war, begab sich auch Mors 
in den FEUERSTROM DES HALLEY-KOMETEN 
(Band 109). In Heft 32 wird das Weltenfahrzeug zum 
ersten Mal vorgestellt und als Gemeinschaftsarbeit 
von Kapitan Mors und Professor van Halen 
bezeichnet, der Professor wird damit auch in die 
Handlung eingeruhrt. Die Erzahlung tragt den bezeichnenden Titel KAPITAN MORS' ERSTE 
FAHRT IM WELTENFAHRZEUG.

Gewisse Parallelen Zu heutigen Erscheinungen sind auch in Verbindung mit AUF DEN 
SCHIENEN DER WUSTENBAHN (Band 37) festzustellen. An Erich von Daniken und seine Ideen 
von einstigen, technisch-hochstehenden Kulturen erinnert das Geschehen in diesem Abenteuer, in 
dessen Verlauf der Held die Mumie eine Pharao auffindet, unter dessen Beigaben sich ein Papyrus 
befmdet, der von einem extremen technischen Wissen dieses Pharao kund tut. Die endgiiltige 
Verlegung der Handlung in das Weltall beginnt mit einer Reise zur Venus in Heft 38 KAPITAN 
MORS' FEIND IM WELTENRAUME. Schon hier kommt es zu einer ersten Begegnung mit 
AuBerirdischen, die das Weltenfahrzeug sofort angreifen und beschadigen. Von nun an spielen die 
Abenteuer des maskierten Heiden abwechselnd auf der Erde und im Weltall. Da die Erzahlungen im 
technischen Bereich so abweichend von den auf der Erde spielenden Geschichten sind, ist der 
Gedanke aufgekommen, zwei Autoren hatten die Serie geschrieben. Ab der Bandnummer 38 
spielen, mit einigen Ausnahmen, die Erzahlungen abwechselnd im All und auf der Erde.

Im Rahmen dieser visionaren Abenteuer werden alle bekannten Klischees der Space Opera 
eingesetzt. Der Held lost das Ratsel des unsichtbaren Planeten, tiberlebt einen Meteorschauer und
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kiimpft gegen Flugsauricr auf dem Mcrkur, auf dem Mond des Saturn wird er von Kristall-Robotem 
gefangen genommen.

Illustration aus "Vom Mars zur Erde"

Das Titelbild der Nummer 58: EINE REBELLION IN 
DER STERNENWELT zeigt eine Szenc in der zwei 
Manner aus dem Weltenfahrzeug in die Schwarze des Alls 
stiirzen. Ein anderes Cover prasentiert Kapitan Mors 
ausgeriistet mit seinem Weltraumanzug einem .fremden 
Raumschiff entgegenblickend.

DIE TODESFAHRT AUF DEM MARSKANAL so 
lautet der Titel der Nummer 64, hier wird der Protagonist 
von Marsianer mit einer explosiven, gliihenden Flussigkeit 
beschossen. Die Marsianer sind der irdischen Zivilisation 
um Tausende von Jahren voraus, sie arbeiten mit 
kunstlicher Bewasserung und leben in unterirdischen 
Stadten.

Die letzten Mondbewohner, die sich in Hdhlen 
zurtickgezogen haben, entdeckt Kapitan Mors in Band 80 
DER TEMPEL IN DER MONDLANDSCHAFT PLATO. 
Durchaus realistisch schildert der Autor wie die 
Gelandeten infolge der niedrigen Schwerkraft sich mit 
Riesensatzen fortbewegen.

In der Nummer 156: DER UNTERGANG DES 
WELTENFAHRZEUGS kommt es zu einer Schilderung 
einer EVA (Ausstieg im All), die fur diese Zeit erstaunlich 
gut angedacht wurde. Der gefutterte Weltraumanzug des 
Heiden ist mit einem Glashelm und Sauerstoffversorgung

ausgestattet, damit er in der Schwerelosigkeit nicht abdriftet, ist er mit Drahtschlingen gesichert.
Kapitan Mors Fliige fiihren ihn bis an die Grenze unseres Sonnensystems. Selbst eine Schlacht 

im Weltraum zwischen Marsianer und Venusianer fehlt nicht im Reigen dieser auBergewohnlichen 
Serie. Was Innovationen und Expansion fur jenen Zeitraum anbetrifft, so steht der LUFTPIRAT 
wahrhaft einzigartig dar.

Franz Rottensteiner hatte fur eine amerikanische SF-Enzyklopadie u. a. folgendes geschrieben:
"The series anticipates many later SPACE OPERAS having an 

interplanetary background, with many adventures on the Moon and the 
planets of the Solar System. Its hero Captain Mors is a Nemo-like fugitive 

from mankind. There is a casefor calling thifthejirst sf magazine." (THE 
SCIENCE FICTION ENCYCLOPEDIA, John Clute & Peter Nicholls, 

Doubleday New York 1979, S. 367)
Etwas friiher hatte schon Manfred Nagi in seinem Buch liber die deutsche Science Fiction 

ahnlich argumentiert:
,,An Expansionsdenken kann sich die Serie durchaus mit spdterer Science 
Fiction messen . . . vergleicht man den LUFTPIRATENmit der Science

Fiction, die zur selben Zeit in den USA popular war, z. b. mit Edgar Rice
Burroughs'Mars-Romanen, die seit 1912 im ALL-STORY-Magazin 
erschienen, so stellt die deutsche Serie in bezug auf astronomisches 

Interesse, raumliche Expansion und technische Phantasie sogar eine 
rational avanciertere Stufe der Science Fiction dar. " (SCIENCE FICTION

IN DEUTSCHLAND, Tubingen, 1972 S. 142-143)
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In Franz Rottensteiners SF-Magazin QUAR- 
BER MERKUR auBerte sich 1992 Roland 
Innerhofer ebcnfalls relativ positiv zum LUFT- 
PIRATEN:

,,Der Luftpirat erschopft sich cutch 
keineswegs in blofer Verne- 

Nachahmung. Vielmehr wird der 
technische Abenteuerroman, cutch 

wenn die Stereotyped cler 
Figurenzeichnung unci der 

HandlungsfiUirung beihalten werden, 
insofern aktualisiert, als die netten 
Vehikel und Apparaturen cutch nene

Phantasie-Raume eroffnen. Der Autor 
reagierte mit seiner Erfolgsserie auf 
die Flugeuphorie dieser Jahre, die 

viele Zeitgenossen als Anbruch eines 
nenen Zeitalters im Zeichen der 

Aviatik erlebten. Er erweitert aber 
bald den Aktionsradius seines Heiden, 
indem er seine ab ent euer lichen Reisen 

auf den Weltraum ausdehnt. Mit.
einigem Recht hat man den Lufpiraten 
als erste Science FjgsdonzHeftserig der 

Welt bezgichnet. (QUARBER 
MERKUR 1992, 77 S. 64)

Illustration aus "Vom Mars zur Erde"

Als letzter hat, der leider inzwischen verstorbene Experte Heinz-Jiirgen Ehrig, in der Publikation 
BARZINE seine Meinung dazu geauBert und dieser Meinung kann ich mich absolut anschlieBen:

„ Hugo Gernsback ist nicht der Vater der Science Fiction. Dies ist eine 
beliebte Behauptung, . . . nun, die Bezeichnung "Vater" einer Sache 

beinhaltet mehr als Texte, die man nachtrdglich einem bestimmten Genre 
zuordnen kann. . . . Vater einer Sache wird man nur dann, wenn eine Idee 

eine Langzeitwirkung hat. DER LUFTPIRAT UND SEINLENKBARES 
LUFTSCHIFF war zwar eine Heftserie mit einer ganzen Reihe von 

interplanetarischen Abenteuern, aber es war keine Serie, die irgendeinen 
Trend in Deutschland ausloste. Es gab weder eine Nachfolgeserie, noch 

fuhrte sie zu einer Vermehrung entsprechender Publikationen in 
Deutschland. Und es entstand auch keine allgemeingultige Bezeichnung. "

(BARZINE, Nr. 13, Berlin 1999)
Es ist logisch, das der LUFTPIRAT im Prinzip keine Science Fiction-Serie sein kann, wenn 

dieser Begriff zu jener Zeit noch gar nicht existierte. Aber eine Diskussion dariiber ist miiBig, 
wichtig und interessant ist doch die Tatsache, dass diese Heftreihe in Sachen Weltraumfahrt fur 
ihren Erscheinungszeitraum konkurrenzlos dasteht.

Die Abenteuer des LUFTPIRATEN wechseln regelmaBig zwischen Erlebnissen auf der Erde mit 
irdischen Schurken und Eskapaden im Weltraum mit auBerirdischen Wesen. Dieses Wechselspiel 
hat bei den Experten der Serie zu der Annahme gefuhrt, das zwei Autoren die Manuskripte fur diese 
Heftreihe schrieben. Im Rahmen dieser Ausfuhrungen interessiert nattirlich hauptsachlich der 
auBerirdische Part. Wir sind inzwischen zu der Auffassung gekommen, dass der Verfasser der 
Weltraumgeschichten Oskar Hoffmann gewesen sein kann.

Die Indizienkette sieht wie folgt aus, Oskar Hoffmann war einer der fruhesten, echten Science
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Fiction-Autorcn Deutschlands (auch wenn es dicsen Begriff damals noch nicht gab. Hoffmann 
verfasste ncbcn seiner Tatigkeit als Romanautor auch vielc umfangreiche popularwissenschaftliche 
Lchrbiicher ERF1NDUNGEN UND ENTDECKUNGEN AUF ALLEN GEBIETEN DER 
WISSENSCHAFT (ca. 1900), DAS ILLUSTRIERTE BUCH DER TECHNIK (1912) odcr 
UNIVERSUM DES HIMMELS, DER ERDE UND DES MENSCHEN (ca. 1925).

UngePahr um 1900 begann er utopische Romane und Erzahlungen zu vcrbffentlichen, seine 
umfassende Allgemeinbildung pradestinierte ihn dazu, besonders hervorzuheben ist in- diesem 
Zusammenhang seine POPULARE HIMMELSKUNDE in 13 Abschnitten. betitelt KOSMOLOGIE 
ODER DIE LEHRE VOM WELTALL. Der LUFTPIRAT war seiner Zeit Lichtjahre voraus, der 
Verfasser konnte nicht, wie heute, auf unzahlige einschlagige Quellen zuriickgreifen, er musste 
etwas Neues erschaffen. Sein Basiswissen gerade auf dem Felde der Astronomie musste fiber dem 
Durchschnitt liegen. All dies trifft auf Hoffmann zu, von 1901 - 1911 verbffentlichte er in Berlin 
(hauptsachlich im Hermann Seemann Verlag) mehrere utopisch-phantastische Romane. Dazu 
gehoren DIE EROBERUNG DER LUFT (1902), DER GOLDTRUST (1907), DER BEZWINGER 
DER NATUR (1908) und DIE VIERTE DIMENSION (1909). In Breslau brachte er 1905 UNTER 
MARSMENSCHEN (Schlesische Verlagsanstalt) heraus, unter dem Pseudonym Fred W. Hamilton 
kam schlieBlich im Jahre 1911 in Berlin (Verlag Dr. Potthoff & Co) noch der einschlagige Roman 
YPSILONS GEFRORENE ELEKTRIZIZAT heraus.

Im Mittelpunkt der LUFTPIRAT-Serie steht ein 
maskierter Misanthrop a la Jules Vernes ROBUR DER 
EROBERER, der mit einem lenkbaren Luftschiff die Welt 
beherrschen will. Oskar Hoffmann beschaftigte sich in 
seinen Romanen haufig mit dem Thema ,,lenkbare 
Luftschiffe". Sowohl in DER GOLDTRUST, als auch in 
DIE EROBERUNG DER LUFT, sowie in DER 
BEZWINGER DER NATUR spielen Luftschiffe ein mehr 
oder weniger dominierende Rolle.

Prunkstuck der Beweiskette ist jedoch sein Werk MAC 
MILFORDS REISEN IM UNIVERSUM Teil 1 VON 
DER TERRA ZUR LUNA und Teil 2 UNTER DEN 
SELENITEN. Der Untertitel lautet bezeichnenderweise - 
„Astronomische Erzahlung", im Jahre 1902 bei A. Weller 
& Co, Papiermiihle bei Roda erschienen. Hier sind seine 
Heiden mit einem Weltenfahrzeug namens SIRIUS, 
einem Antigravitationsfahrzeug im All unterwegs. Dass 
Hoffmann keine Beriihrungsangste mit der Form der 
Kleinschriften, der Popularen Lesestoffe, kurz 
Heftromane hatte, zeigt die Tatsache, dass dieser Roman 
urspriinglich in Form einzelner Lieferungen startete. 
Diese friihe Ausgabe ist weitgehend unbekannt, mir liegt 
eine Werbung aus den Jahren 1902/03 vor, dort heiBt es:

,, 1902 Februar, Hoffmann, Oskar.
KOLLEKTION KOSMOS, modern, reich 

illustrierte Unterhaltungsschriften im Stile a 
la Jules Verne. I. Band 2-8. Heft Format 4.

Illustration aus "Vom Mars zur Erde"

Papiermiihle b. Roda, Gebr. Vogt,je 50 Pfennige. I. MAC MILFORDS 
REISEN IM UNIVERSUM. VONDER TERRA ZUR LUNA od. UNTER DEN
SELENITEN 2-8 Heft (S. 33-239 mit Abbildungen und 8 (Lfarbig) Tafeln. ) 

1902/03"
Geplant waren 10 Hefte, die Nummer 1. der Serie war bereits 1902 erschienen, sie umfasste 32 
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Seiten mit Abbildungen und 2 Tafeln, davon eine farbig. Ab dem 15. Januar 1903 war der A. Weller 
Verlag in den Gebriider Vogt-Verlag iibcrgegangen. Die erste Buchausgabe dieser Hefte erschien 
1902 im A. Weller Verlag, Roda (Sachsen), die zweite Auflage dann bereits im Gebriider Vogt- 
Verlag als Broschiire und in Leinen jedoch ohne die eine Farbtafel.

Warum sind nun gerade diese Weltraumabenteuer Hoffmanns so besonders interessant? Aus zwei 
Griinden, denn sowohl eine bildliche als auch eine textliche Spur weisen auf den LUFTPIRATEN 
hin.

Die Protagonisten in MAC MILFORDS REISEN IM UNIVERSUM sind mit einem sogenannten 
Antigravitationsvehikel, genannt SIRIUS, unterwegs. Sieht man sich nun dieses Weltraumfahrzeug 
und das gleiche Vehikel des LUFTPIRATEN an, dann sind die Ahnlichkeiten verbliiffend. Beide 
haben zylindrische Form, beide werden von einem Antigravitationsmagneten angetrieben, beide 
weisen eine metallische Leiter auf, die zu einer oberen Galerie fuhrt, beide weisen ein Anzahl von 
Bullaugen auf, beide sind im vorderen Bereich mit einen groBen Scheinwerfer ausgeriistet. Selbst 
die Befestigung des Antigravitationsmagneten weist eine gravierende Ahnlichkeit auf. Der einzige 
Unterschied zum SIRIUS besteht darin, dass das Weltenfahrzeug des Kapitan Mors bedeutend 
detailliert abgebildet und mit zwanzig Merkmalen genauer beschrieben ist.

Kommen wir nun noch zum Textvergleich, es ist auBerst unwahrscheinlich, das zwei Autoren in 
ihren Weltraumopem (Space Opera) ein Detail so exakt beschreiben wie es hier der Fall ist. Das 
verraterische Indiz nennt sich - der tote Punkt. Jene Position im Einzugsbereich des Planeten Erde, 
wo sich die Anziehungskraft vom Mond und Erde treffen und so die Waage halten.

Oskar Hoffmann weist in MAC MILFORDS REISEN IM UNIVERSUM (Seite 81) auf die 
Gefahrlichkeit dieses toten Punktes hin, als er beschreibt wie die SIRIUS genau an dieser Stelle 
unbeweglich, wie festgenagelt bleibt.

Im LUFTPIRAT, Heft Nr. 80 DER TEMPEL IN DER MONDLANDSCHAFT PLATO (Seite 15) 
heiBt es dazu:

„ Die Reise war vom Gluck begiinstigt. Man begegnete weder Meteoren, 
noch konnte der gefurchtete tot Punkt der Schnelligkeit des Welten- 

fahrzeuges Einhalt tun. "
Eingang des Kapitels „Oskar Hoffmann" habe ich vermerkt, dass sein Sterbedatum unbekannt 

ist. Trotz intensiver Recherche war es nicht mbglich Hoffmanns Vita zu komplettieren, nur sehr 
wenig ist uber diesen Schriftsteller bekannt. Oskar Hoffmann wurde am 29.10.1866 in Gotha 
geboren, in jungen Jahren war er Volontar in einer Buchhandlung. Ungefahr um 1900 begann er 
utopisch-phantastische Romane zu veroffentlichen. Im KURSCHNERS DEUTSCHER LITERA- 
TUR-KALENDER war es gangige Praxis, dass die Autoren der Redaktion die notwendigen 
Lebensdaten sowie Veroffentlichungen selber lieferten. In der Ausgabe von 1902 ist er noch nicht 
vertreten, ab 1907 ist Oskar Hoffmann dann im KURSCHNER anzutreffen. Zuerst ist Dresden als 
Wohnort angegeben, ab 1922 taucht dann Hamburg als sein Domizil auf. Im KURSCHNER von 
1932 ist er nicht mehr anzutreffen. So kann man vermutet, das Oskar Hoffmann mdglicherweise in 
den Jahren zwischen 1931-1932 verstarb, er ware daim zwischen 65 bis 66 Jahre alt gewesen? Seine 
letzte Verdffentlichung, die er in den zwanziger Jahren der Redaktion des KURSCHER angab, 
stammte aus dem Jahre 1919 (LITERARISCHE PRAXIS: 15 UNTERRICHTS-BRIEFE).

Wer jetzt noch mehr fiber den LUFTPIRATEN erfahren mochte dem empfehle ich das Buch 
DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF ein Auswahlband der im Neusatz- 
Nachdruck sechs Hefte dieser alten Serie enthalt und mit 19 Farbbildem ausgestattet ist. siehe dazu 
www. dieter-von-reeken.de, bzw. Email dieter.reeken-ls (@t-online.de.

reeken.de
online.de


THE AIRSHIP OH THE WAY 
1HTO SPACE

von Heinz J. Galle
(translated by Gary Kluepfel)

The emergence of balloons, especially the appearance of dirigibles on the horizon, increased rapidly the 
number of novels which had airships as their theme. From 1906 on, literature could not be imagined without 
the airship, there began a real flood of airship novels. In 1908 a Berlin publisher printed a dime-novel series 
DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF (The Pirate of the Air and his Navigable 
Airship). The additional „AND HIS NAVIGABLE AIRSHIP“ doesn't mean much for today's reader 
but at the time this expression was present in all media. To work one's way from a toy of the winds 
up to RULER OF THE AIR (see the title of the first edition of the LUFTPIRAT) the balloon had to 
be steerable. Many aviators worked on it, even in 1852 and 1884 some French managed to navigate 
dirigible balloons for short times. The big time for steerable air vehicles began with the experiments 
of Ferdinand Graf von Zeppelin (1838-1817). The main problem in the field of airships was initially 
the missing of appropriate driving engines, there were no motors of sufficient power to realize the 
necessary speed and a satisfactory flying time. The invention of the dirigible by Graf Zeppelin was 
believed to be the beginning of a new epoch of air travel. In 1900 his propeller driven airship with 
new gasoline engines from Daimler-Benz took off on it's first flight and initiated a flight euphoria. 
Although, the big success arrived not until 1908, when the Zeppelin LZ4 managed to fly from 
Konstanz to Zurich and back again in 12 hours. When the L7A was destroyed when a storm broke 
the zeppelin from its mooring one of the spectators in the crowd spontaneously initiated a collection 
of donations, yielding an impressive total of 4 million Marks. For that time a fantastic sum, which 
goes to show how intensive the airship fever was raging in Germany. This makes clear that there 
was a mutual stimulation of literature and engineering.

The entertainment business did everything to heat up 
the boom; Zeppelins appeared in kids books, postcards 
and card games, as a toy it conquered the children's 
rooms, as a tree decoration it glittered at Christmas in 
the living rooms. Authors prepared the ground for further 
pertinent works: Emil Sandt, CAVETE, 1907, Otto 
Promber, IN STURM UND NOT IM LENKBALLON 
(In Storm and in Peril in the Dirigible), 1911, Willy 
Reese, ZL 127, DAS FLIEGENDE HOTEL (ZL 127, 
The Flying Hotel), 1928, Albert Daiber, VOM MARS 
ZUR ERDE (From Mars to Earth), 1910, Rudolf Martin, 
BERLIN - BAGDAD, DAS DEUTSCHE WELTREICH 
IM ZEITALTER DER LUFTSCHIFFAHRT (Berlin - 
Baghdad, The German World Empire at the Age of Air 
Navigation), 1907, Otto Fuhrmann, VON EULENBURG 
ZU ZEPPELIN (From Eulenburg to Zeppelin), 1908, 
August Niemann, AETHERIO, EINE PLANETEN- 
FAHRT (Aetherio, a Journey through the Planets), 1909, 
Oskar Hoffmann, DIE EROBERUNG DER LUFT 
(Conquest of the Air), 1908, Ewald Gerhard Seeliger, 
DER SCHRECKEN DER VOLKER (The Terror of the 
Nations), 1908, John Merrimann, THOMAS ALVA 
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EDISON, Tome 1, DAS LENKBARE LUFTSCHIFF (The Navigable Airship), 1908, Gustav Adolf 
Melchers, DIE VERGANGENHEIT UNSERER ZUKUNFT (Our Future's Past), 1908 or Richard 
O. Frankfurter, DAS HEIL IN DER HOHE (Salvation in the Height). Only in 1909 34 works were 
newly published on the theme “airship”. At the same time existed 14 professional magazines on the 
market, which dealt with aviation. To sum up, it can be stated, that around 1909 airships and early 
flying apparatusses were a key theme in light fiction as well as in high-quality literature.

But not only in Germany, also in England and America the airship fascinated the public. The 
cover of the MECCANO MAGAZINE, December 1927 showed a gigantic airship leaving the 
hangar. The movie DIRIGIBLE, which was shown in 1931 in American theaters, dealt with the 
theme of a navigable airship.

The way George Adamski and Desmond Leslie frightened American farmers with their book 
FLYING SAUCERS HAVE LANDED, 1953 of gigantic shadows wandering over their fields, this 
role was played in Germany by the airship, as shown in a drawing by A. Roeseler in the 
FLIEGENDE BLATTER, Braun & Schneider, Munich.

All this shows, that the dime-novel series DER 
LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF 
appeared exactly right in time. As for all big themes in 
light-fiction, here too existed a considerable number of 
literary examples. In the first place in this context Jules 
Verne comes to mind. He simply was at the turning of the 
century the lichtgestalt, his innovations influenced all 
European authors. The publishers liked to name their 
relevant authors “Second Jules Verne”. In publicity their 
works were promoted as “in the style of Jules Verne”. On 
some of the back covers the Berliner Verlag, too, referred 
to this model.

“When Jules Verne years ago offered a glimpse 
into the future in his fantastic novels and opened up 
the marvels on the bottom of the sea and the secrets 

of the air, his portrayal was met with some 
sceptical head shaking.

Today, Vernes fantasies have become facts.
And as once Captain Nemo ruled the seas with his 
submarine, is the air ruled by Captain Mors with 

his mysterious vehicle. ”
The series' hero Captain Mors displays some similiarities to Verne's Captain Nemo in his Novels 

TWENTY THOUSAND LEAGUES UNDER THE SEA, en. 1870 and THE MYSTERIOUS 
ISLAND, en. 1875. Both protagonists are misanthropists, which were disappointed by mankind and 
have withdrawn themself. Both are ingenious scientists and technicians, Nemo built the trend
setting submarine "Nautilus", captain Mors created the “Weltenfahrzeug” (world vehicle). Both 
recruited their crew from India, both heroes carry an imprisoned professor in their vehicles, both 
have their base on a mysterious island. In 1886 (dt. 1887) appeared Verne's novel ROBUR THE 
CONQUERER, Verne describes therein the "Albatros" the airy vehicle of the dictator Robur as a 
kind of airship with steel hull equipped with a ramming spur and moved by many perpendicularly 
standing propellers.

A comparable vehicle emerges in the 1908 booklet novel series started in Berlin DER 
LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF. Like Robur captain Mors also embodies 
the type of the misanthropic flier hero. The aviator in the guidable airship does not only experience 
adventures on earth, but - which is completely amazing for this early period - in the universe too. 
In the first years of the new century competed in Berlin including Barteis, Hillger, Selling, Weichert
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as well as the the Berliner Verlagsinstitut, the Neue Verlag Berlin, and the market leader, the 
Verlagshaus fur Volkslitcratur und Kunst seven publishing houses with their products for the favour 
and the money of the readers. According to a list of autumn 1908 ninety booklet series at the kiosk 
were available in the years, in which LUFTP1RAT started, in Germany. The publishers were 
constantly endeavored to maintain ground against the competition with unusual ideas, new series 
and unorthodox heroes.

The utopian-fantastic category played in that time however still no dominating role, between 
1900-1908 appeared just seven series with the titles AUS DEM REICH DER PHANTASIE (From 
the Realm of Fantasy), AUS DEM REICH DER ILLUSIONEN (From the Realm of Illusions), 
BIBLIOTHEK DER GEHEIMNISSE (Library of the Secrets), MINX DER GEISTERSUCHER 
(Minx, Seeker for Ghosts), SAR DUBNOTAL- DER GROSSE GEISTERBANNER (Sar Dubnotal 
- the Great Exorcist), DAS SCHWARZE BUCH (The Black Book), as well as IM ZEPPELIN UM 
DIE WELT (In the Zeppelin Around the World). They were all only a short time on the market and 
generally put their emphasis on occult, spiritualist topics. Only the somewhat more extensive (page
wise) novel series IM ZEPPELIN UM DIE WELT reminds of the LUFTPIRAT, there appeared 
however only 5 issues, three of them originate from the feather of the famous Robert Kraft 
(1869-1916). In these years Max Lehmann began his career as a publisher of popular literature in 
Berlin. With DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF he landed a hit, 
Lehmann had the hand on the pulse of the time, the topic lied in air and waited for the exploitation. 
With great probability LUFTPIRAT started near the end of September or the beginning of October 
1908. Somewhat irritating is however, if one reads in E. Schultze's brochure DIE 
SCHUNDLITERATURE (The Trashy Literature, Halle, 1911), that according to a survey on 
February 11th 1909 29 titles of the LUFTPIRAT had already appeared.

Considering the weekly publishing frequency, this number cannot actually be correct, because 
the booklets appeared weekly. They had the usual market octavo format, each booklet covered 32 
pages and cost the then commercial price of 10 Pfennigs. The impressive covers were sketched by a 
certain H. Stache; under the large signature LUFTPIRAT was arranged the somewhat smaller 
additive UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF. A second hand bookseller of Berlin could very 
well remember, that LUFTPIRAT was the sensation between the pupils in Berlin, when he moved to 
Berlin in the year 1908 with its parents. Between 1909 and 1913 LUFTPIRAT ranked among the 
ten most popular booklet series in the cities of the Northern and Central Germany, it was read 
mainly by the 10 to 16-year-old young persons. At an anti-trash novel collection in December 1910 
in Stettin 6,000 booklets came together, with 102 copies were LUFTPIRAT in numbers and with it 
the popularity scale on place 11 (DIE HOCHWACHT, 1910/11 p. 279). In the national libraries and 
museums one will look out in vain for copies and information for example over the LUFTPIRAT. 
DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF is one of the rarest German booklet 
series of the German-emporor-era, it is bibliographicly also not listed in the DEUTSCHE 
BUCHERVERZEICHNIS (German equiv. to the Catalog of the Library of Congress). Generally 
this applies to all of the booklet novel series at that time, because they were officially not 
considered as published. Why was LUFTPIRAT so outstanding, why is the series from today's view 
so particularly interesting?

In a time, where the world record in the high-altitude flight for airplanes was about one hundred 
meters (Wilbur Wright), the authors of the LUFTPIRAT let their hero travel to Moon, Mars, 
Neptun, Merkur - up to the end of the solar system. The series hero captain Mors is illustrated on 
the frontispieces of the series usually in a naval uniform with garrison cap, after the then dominant 
fashion he has mustache and goatee, in the text he often is described only as "the masked". The 
polyglot captain is called a former submarine captain, to his characteristics count naturally courage 
and cold-bloodedness, in addition an outstanding physical condition is confirmed.

The 39th adventure, DIE GEHEIMNISVOLLE ZERSTORUNGSMASCHINE (The Mysterious 
Destruction Machine) shows the heroes luxurious equipped cabin on the reverse of the booklet. 
Comine il faut with skull on the desk and a polar bear skin before the bed. He has his base on an
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island in the Pacific Ocean, to his team belongs between others a collaborator with the meaningful 
name Terror as well as the engineer Star and Lindo, an Indian, not to forget professor van Halen, 
who originally was the prisoner of the pirate.

Since the adventures of the hero play 
altematingly on earth and in space, captain 
Mors needs also different means of 
transport. On earth for this serves the so- 
called "Luftfahrzeug", a modernized version 
of the guidable airship. Under an elongated 
cylindric trunk are various cabins, a central 
gallery as well as the steering wheel. In 
addition belongs to the airship the inevitable 
ram, as well as an observation tower, which 
is equipped with far-reaching headlights. An 
enormous siren, which sounds like a nebula 
horn, six large vanes at the sides, which 
propel the vehicle, the red flag with skull 
and crossbones and the word MORS 
symbolize the extralegal status. However, 
what is much more intersting for us in these 
expositions is his spacecraft. It is shown on 
the reverse of the booklet in its full beauty, 
moreover, offered on the last textpage, is yet 
an extensive description of the 
Weltenfahrzeug (world vehicle). The 
illustration of the Weltenfahrzeug called 
"Meteor" is - as was usual with such 
illustrations at that time - labelled with 
various numbers, to these numbers 
(altogether 20) refers the description in the
booklet inside. One refers to porthole windows with adjustable metal slidegates. At the tail of the 
world vehicle is a gigantic, tiltable anti-gravitation magnet that propels the ship, the oxygen supply 
is regulated by carrying container for liquid air. Luxuriously equipped cabins, an energy center, 
facilities for exiting in the vacuum complete the equipment. The trunk of the vehicle was made of 
platinum, from the ground of the planet it starts by neutralization of the force of gravity

For a series of the years 1908 - 1911 all these are amazingly modem innovations. Captain Mors' 
spacecraft exhibits an astonishing convergence with Oskar Hoffmann's anti-gravitation vehicle 
"Sirius".

Current events of the world happening were immediately integrated in the LUFTPIRAT. In 1908 
happened an enormous earthquake in Messina accompanied still with a spring tide, during which 
over 100,000 humans died. In the series this disaster resulted in volume 55 DER LUFTPIRAT 
BEIM ERDBEBEN VON MESSINA (The Pirate at the Earthquake of Messina). And finally not too 
forget the event of the year 1910: the end of the world by the Halley's comet. After the comet had 
passed in the night of May, 18th /19th of the year 1910 without the prognosticated catastrophic 
effects on Earth, Mors too went into the “Firetail of Halley's Comet” (DER FEUERSTROM DES 
HALLEY-KOMETEN; # 109). In number 32 the world vehicle is presented for the first time and 
presented as joint venture of captain Mors and professor van Halen, the professor thereby also 
stirred into the story. The narration carries the characteristic title KAPITAN MORS' ERSTE 
FAHRT IM WELTENFAHRZEUG (Captain Mors' First Travel in the World Vehicle).

In connection with AUF DEN SCHIENEN DER WUSTENBAHN (# 37 - On the Desert 
Railway) also certain parallels can be discovered to today's phenomena. Of Erich von Daeniken and 
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his ideas of former, tcchnical-high-standing cultures reminds the happening in this adventure, in 
which's progress the hero finds the mummy of a Pharao, under whose burial objects is a papyrus, 
which shows this Pharao's extreme technical knowledge. The final shifting of the action into the 
space begins with a journey to Venus in number 38 KAP1TAN MORS' FEIND IM 
WELTENRAUME (Captain Mors' Enemy in Space). Already here it comes to a first meeting with 
extraterrestials, which attack and damage the world vehicle immediately. From now on the 
adventures of the masked hero play alternating on earth and in space. Since the narrations are so 
different in the technical field from stories playing on earth, the thought arose, that two authors 
wrote the series. Starting from number 38 the narrations plays alternating ,with some exceptions, in 
space and on earth.

In the framework of these visionairy adventures all well- 
known cliches of the space opera are used. The hero solves the 
mystery of the invisible planet, survives a meteorstorm and 
fights against flying dinosaurs on Mercury, on the moon of 
Saturn he is taken prisoner by crystal robots.

The frontispiece of number 58: EINE REBELLION IN DER 
STERNENWELT (A Rebellion in the Universe) shows a scene 
in which two men fall from the world vehicle into the blackness 
of space. Another cover presents captain Mors equipped with 
his spacesuit looking towards a strange spaceship.

DIE TODESFAHRT AUF DEM MARSKANAL (The Death 
Journey on the Mars Channel), such reads the title of the 
number 64; here the protagonist is fired on by Marsians with an 
explosive, glowing liquid. The Marsians are about thousands of 
years ahead of the terrestrial civilization, they work with 
artificial irrigation and live in underground cities.

In number 80: DER TEMPEL IN DER MONDLAND-
SCHAFT PLATO (The Temple in the Lunar Landscape Plato)

Captain Mors discovers the last moon inhabitants, who withdrew into caves. Quite realistically the 
author describes how the landed move with giant jumps due to the low gravity.

In number 156: DER UNTERGANG DES WELTENFAHRZEUGS (The Fall of the World 
Vehicle) it gets to a description of an EVA (extra vehicular activity), which was amazingly well 
thought-through for that time. The heroe's lined spacesuit is equipped with a glass helmet and an 
oxygen supply, he is secured with wire loops so he does not drift off in weightlessness .

Captain Mors' flights lead him to to the border of our solar system. Even a battle in space 
between Marsians and Venusians is not missing in the string of this unusual series. Concerning 
innovations and expansion for that time the LUFTPERAT stands veritably unique.

Franz Rottensteiner had written the among other things the following for an American SF ency
clopedia:

"The series anticipates many later SPACE OPERAS having an 
interplanetary background, with many adventures on the Moon and the 

planets of the Solar System. Its hero Captain Mors is a Nemo-like fugitive 
from mankind. There is a casefor. calling. this thejjrst sfmpgazing." (THE 

SCIENCE FICTION ENCYCLOPEDIA, John Clute & Peter Nicholls, 
Doubleday New York 1979, S. 367)

Sometime before Manfred Nagi had already argued similarly in his book on German Science 
Fiction:

“In expansion thinking the series can fully be measured with later Science
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Fiction. . . if one compares the LU FTP I RAT with the Science Fiction, which 
was popular at the same time in the USA, e.g. with Edgar Rice Burroughs' 
Mars novels, which appeared since 1912 in the ALL-STORY-Magazin, then 
the German series constitutes an even rationally advanced stage of Science 

Fiction regarding astronomical interest, spatial expansion and technical 
fantasy. ” (SCIENCE FICTION IN DEUTSCHLAND, Science Fiction in

Germany, Tubingen, 1972 S. 142-143)
In Franz Rottensteiners SF magazine 

QUARBER MERKUR 1992 Roland 
Innerhofer likewise gives his relatively 
positive oppinion on the LUFTPIRAT:

“The Luftpirat doesn't by 
any means amount to more 
than pure Verne imitation.

Rather the technical 
adventure novel, even if the 
stereotyped figure design 

and the action line are kept, 
is updated in so far as the 

new vehicles and 
equipments open new 

fantasy areas, too. The 
author reacted with his ■ 

success series to the flight 
euphoria of these years, 

which many 
contemporaries 

experienced as the 
beginning of a new age in 

the sign of aviation.
However, he soon extends 
the radius of action of his 

hero, by expanding his 
adventurous journeys into 
space. With some reason 

the Luftpirat was called the 
first Science Fiction series 
in the world. ” (QUARBER 
MERKUR 1992, 77 S. 64)

The last to express his opinion about that was the unfortunately in the meantime deceased expert 
Heinz Juergen Ehrig, in the publication BARZINE and this opinion I can follow absolutely:

"Hugo Gernsback is not the father of the Science Fiction. This is a popular 
statement. . . well, the designation "father" of a thing contains more than

texts, which one can later assign to a certain category. . . Father of a thing 
one becomes only if an idea has a long-term effect. DER LUFTPIRAT UND 
SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF was a booklet series with a whole set of 
inter-planetary adventures, but it was not a series, which released any trend

in Germany. There was neither a follow-up series, nor did it lead to an 
increase of appropriate publications in Germany. And also no generally

accepted term was coined." (BARZINE, NR. 13, Berlin 1999)
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It is logical, that LUFTPIRAT in principle cannot be a Science Fiction series, if this term did not 
exist yet at that time at all. But a discussion over it is futile, nevertheless important and interesting is 
the fact that this booklet series stands concerning space travel for time it existed competitionless.

The adventures of LUFTPIRAT change regularly between adventures on earth with terrestrial 
rogues and escapades in space with extraterrestials. This interplay led the experts of the series to the 
assumption, that two authors wrote the manuscripts for this series. Naturally, in the context of this 
exposition mainly the extraterrestial part is of interest. At this point we got to the oppinion that the 
author of the space stories can have been Oskar Hoffmann.

The chain of evidence is as follows, Oskar Hoffmann was one the earliest, genuine Science 
Fiction authors of Germany (even if there this term did not exist yet at that time). Hoffmann wrote 
apart from his activity as a novelist many extensive popular-scientific text books as well: 
ERFINDUNGEN UND ENTDECKUNGEN AUF ALLEN GEBIETEN DER WISSENSCHAFT 
(Inventions and Discoveries in All Areas of Science, approx. 1900), DAS ILLUSTRIERTE BUCH 
DER TECHNIK (The Illustrated Book of Technology, 1912) or UNIVERSUM'DES HIMMELS, 
DER ERDE UND DES MENSCHEN (Universe of the Sky, the Earth and Humans, approx. 1925).

Approximately around 1900 he began to publish utopian novels and narrations, his 
comprehensive general education predestined him for it, to emphasize particularly is in this 
connection his POPULARE HIMMELSKUNDE (Popular Astronomy) in 13 sections titled 
KOSMOLOGIE ODER DIE LEHRE VOM WELTALL (Cosmology or the Science of the 
Universe). LUFTPIRAT was light-years ahead of its time, the author could not, as today, rely on 
innumerable relevant sources, he had to create something new. His basic knowledge especially in 
the field of the astronomy had to be above the average. All this applies to Hoffmann, between 1901 
and 1911 he published several utopian-fantastic novels in Berlin (mainly with the Hermann 
Seemann Verlag). This includes DIE EROBERUNG DER LUFT (the Conquest of the Air, 1902), 
DER GOLDTRUST (The Goldtrust, 1907), DER BEZWINGER DER NATUR (Conquerer of 
Nature, 1908) and DIE VIERTE DIMENSION (The Fourth Dimension, 1909). In Breslau he 
published in 1905 UNTER MARSMENSCHEN (Among Martians, Schlesische Verlagsanstalt), 
additionally, under the penname Fred W. Hamilton in the year 1911 in Berlin (Verlag Dr. Potthoff & 
CO) came out at least the relevant novel YPSILONS GEFRORENE ELEKTRIZITAT (Ypsilon’s 
Frozen Electricity).

In the focus of the LUFTPIRAT series stands a masked misanthropist a la Jules Verne’s ROBUR 
THE CONQUERER, who wants to control the world with a guidable airship. Oskar Hoffmann 
covers in his novels frequently the topic of a guidable airship. In both GOLDTRUST and DIE 
EROBERUNG DER LUFT, as well as in DER BEZWINGER DER NATUR airships play more or 
less dominating role.

The gem in the proof chain however is his book MAC MILFORDS REISEN IM UNIVERSUM 
(Mac Milford's Journeys in the Universe), part 1: VON DER ERDE ZUR LUNA (From Terra to 
Luna) and part 2: UNTER DEN SELENITEN (Among Selenites). The sub-title reads charac
teristically - "astronomical narrations". It appeared in the year 1902 with A. Weller & CO, 
Papiermiihle bei Roda. Here his heroes are on the way in the universe with a world vehicle named 
SIRIUS, an anti-gravitation vehicle. The fact that Hoffmann does not show any reservations about 
the form of series, popular reading materials, in short booklet novels shows the fact that this novel 
originally started in the form of single installments. This early edition is to a large extent unknown, 
before me lies an advertisement from the years 1902/03, there is written:

"1902 February, Hoffmann, Oskar. KOLLECTION KOSMOS, modern, 
richly illustrated entertaining writings in style a la Jules Verne. I. Volume 

2-8. Booklet format 4. Papermiihle b. Roda, Gebr. Vogt, 50 Pfennigs. I. 
MA C MILFORDS REISEN IM UNIVERSUM. VON DER ERDE ZUR L UNA 
or UNTER DEN SELENITEN 2-8 booklet (P. 33-239 with illustrations and 

8 (I. colored) plates) 1902/03"
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10 booklets were planned, of which number I. of the series had already appeared 1902, it had 32 
pages with illustrations and 2 plates, one of it in colour. From 15 January 1903 the A. Weller Verlag 
had changed over into Gebriider Vogt-Vcrlag. The first edition of these booklets appeared 1902 in 
the A. Weiler Verlag, Roda (Saxonia), the second edition then already in the Gebriider Vogt-Verlag 
as brochure and in cloth however without the one color plate.

Why now are just these space adventures of Hoffmann so particularly interesting? For two 
reasons, because both a figurative and a textual trace refer to the LUFTPIRAT.

The protagonists in MAC MILFORDS REISEN IM UNIVERSUM are on their way in a so- 
called anti-gravitation vehicle, SIRIUS. If one looks now at this spaceship and at the same vehicle 
of the LUFTPIRAT, then the similarities are astonishing. Both have cylindrical form, both are 
propelled by an anti-gravitation magnet, both have a metallic ladder, which leads to an upper 
gallery, both have a number of portholes, both are equipped in the front part with a large headlight. 
Even the fastening of the anti-gravitation magnet exhibits a serious similarity. The only difference 
to the SIRIUS consists of the fact that the world vehicle of captain Mors is depicted very much in 
detail and with twenty characteristics descripted more exactly .

We come now to the text comparison; it is extremely improbable, that two authors in their space 
operas describe a detail as accurately as is here the case. The traitorous indication is called - the 
dead point (der tote Punkt). That position in the gravity area of the planet earth, where the forces of 
attraction of Moon and Earth meet and so balance each other.

Oskar Hoffmann refers in MAC MILFORDS REISEN IM UNIVERSUM (page 81) to the 
danger of this dead point, when he describes how the SIRIUS exactly here remains immovably, 
rooted to the spot.

In booklet NR 80 of LUFTPIRAT: DER TEMPEL IN DER MONDLANDSCHAFT PLATO 
(The Temple in the Lunar Landscape Plato, page 15) is said about it:

“The journey was favoured by luck. Neither meteors were met, nor the 
feared dead point could stop the speed of the world vehicle ”

At the beginning of the chapter "Oskar Hoffmann", I remarked that his date of death is unknown. 
Despite intensive search it was quite impossible to complete Hoffmann's curriculum vitae, only very 
little is known about this writer. Oskar Hoffmann was bom on 29.10.1866 in Gotha, in early years 
he was an trainee in a bookshop. Approximately around 1900 he began to publish utopian-fantastic 
novels. In KUERSCHNERS GERMAN LITERATURE CALENDAR was usual practice that the 
authors supplied the necessary life data as well as publications to the editors. In the edition of 1902 
he is not yet represented, beginning from 1907 Oskar Hoffmann is to be found in the 
KUERSCHNER. At first Dresden is indicated as residence, from 1922 on emerges Hamburg as his 
domicile. In the KUERSCHNER of 1932 he is not found any more. So it can be assumed, that 
Oskar Hoffmann possibly died in the years between 1931-1932, he would have been then between 
65 to 66 years old. His last publication, which he reported in the twenties to the editors 
KUERSCHNER, originated from the year 1919: LITERARISCHE PRAXIS: 15 
UNTERRICHTSBIEFE (Literary Practice: 15 Letters for Self-Tuition).

To those, who would like to experience now still more about the LUFTPIRAT I recommend the 
book DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF, which contains a selection of 
six booklets of this old series in newly-set reproduction and equipped with 19 colour plates. See for 
that www-dieter-von-reeken.de, and/or email dieter.reeken-ls@t-online.de.

(Note: These texts are of course in German language. Some examples can be found on 
www.geocities.com/jessnevins/mors.html in English translation. I recommand this site for those 
who are interested in “DER LUFTPIRAT UND SEIN LENKBARES LUFTSCHIFF”. In my 
opinion Jess Nevin does there a marvellous job. Gary)
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All meetings in Munchen are on the 3rd. Monday of each Month at the NUOVO ITALIA, 
Belgradstr. 9 (near Kurfurstenplatz), and start at 19 hours. Usually we meet at 
the back left. When the weather is hot we go through the local into the open.

6. 9 - 7. 9. 2008

11. 9. -14. 9. 2008

18. 10. 1008

30.10. - 3.11. 2008

2009

6. 8. -10. 8.2009

DARMSTADT SPACE DAYS im Ernst-Ludwig-Saal,Schwanseestr.42, 
Darmstadt-Eberstadt, 6. Hessische Modellausstellung fur 
SF, Fantasy und Raumfahrt.

28. WETZLARER TAGE DER PHANTASTIK, Literarische Tagung 
in dem Ragmen der Phantastischen Bibliothek, Turmstr.20, 
35578Wetzlar, Tel. 06441 400110, eMail : mail^ phantastik 
. eu .

BuchmesseCon 23, SF-Con zur Frankfurter Buchmesse,Verleih- 
ung des DEUTSCHEN PHANTASTIK PREISES. Kontakt : Roger 
Murmann. Wihelm-Leuschner-Str. 17, 64859 Eppertshausen, 
Tel. 06071 38718, eMail; sftreffda(Qgmx, Homepage 
www.buchmessecon.info .

HanseCon23 im CVJM-Haus, GroBe Petersgrube 11, LUBECK.
Eckhard D. Marwitz, edm^lynet.de oder m^rwitz.de , 
Homepage : http:/members.aol.com/sfcl.

SFCD-Jahrescon in SCHWERIN

ANTICIPATION; 67th. . WORLD SCIENCE FICTION CONVENTION 
in ths Palais des Congres de Montreal. GoH: Neil Caiman, 
Invitee d’honneur, Fan GoH: Tarai Wayne, Editor GoH : 
David Hartwell, Publisher GoH:Tom Doherty, Master of 
Ceremonies : Julie Czerneda. Contact : C.P. 105, Succur^ 
sale NDG, MONTREAL,QC, CANADA H4A 3P4, info^ anticipatior 
sf.ca www.anticipationsf.ca

PROPOSED WORLDCCNS:

2010

2011

AUTRALIA in Melbourne,Committee contact address : GPO 
Box 1212, Melbourne, AUSTALIA 3001, Email : infq^vsfc. 
org.au www.australia2010.org/index.html

SEATTLE, U.S.A. Seattlein2011, P.O.Box 1066, Seattle,
WA 98111 Bid-info@seattlein2011.org

http://www.buchmessecon.info
lynet.de
rwitz.de
http:/members.aol.com/sfcl
http://www.anticipationsf.ca
http://www.australia2010.org/index.html
mailto:Bid-info@seattlein2011.org


Science Fiction Random's

BIG HEART AWARD

Waldemar Kumming

In appreciation and recognition 
for having a "big heart" over many decades 
manifesting within our fannish community 
camaraderie, dedication and friendship.

Presented at the 63rd WORLDCOM
Glasgow 2005 A.D.

(Forrest J. Ackerman - award director emeritus)


