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JiaumehiffkaK»nd*i’.i Pawel Joreal und Kosnonaut Miohail Keadrot haben 
gerade di© Antriebs^Startfolge dwrohgeftthrtr un ihr SauiaBchiff топ elM« ge- 
nauen Ptmkt in der Sonduzlaufbahn in sine bah* sur 3rd» zu besohleunigeno 
Aber der Aatrlcb hat ni©ht gesOadetn
RK Jereni inforsdert во^«л 2aneradenc daB ■!• einon weiteren Ualauf им den 
Hord mohan nOssen? им die AntrlebeStartfolg» in etwa swei Stunden erneut 
durohaufUhrenc XuBvrlioh «rsoheint keiner der KofiE.*naut©ii beunruhigt p aber 
die an ihreu Kbrprrn angebraohten espfladliohen Samoras saiga» erhOhtea 
Puleeehlag und Blutdruek^
Me K®sa<ma«ten friges dan Amrelsvngen fUr BstfEule und gab an neue Data* 1* 
den Bordkeaputer,; ив den genauen Punkt in der Valaufbahn fUr den amenta» 
Antriebs^Startversuih festsulegeno
Dae Bodenkontrollsmtrm. BEfc) 1* RuBlaad werlangt sine Erklkrungp was w^r» 
gehto «eren! berlahtat ruhig- Dae BKZ orsuoht dan RK un gehaue Angabe der 
benutatеж Volga und der hefigerdte-Aneeigen naoh Jaden Schritto Aber aueh 
sash Brhalt diene? Xnfarnationen kann ea keine Srkl&rung fdr de* Pebler ge= 
ben und wiederhelt die Imtruktionen fUr elnen erneuten Versuoh? Jereni and 
Kendrot dberprUfea allee aooh einnal und Ube* die StartTolga dureh?
Der Startpunkt kauri und lie beginner den Antrieb in Gang su setseno Aber 
der Antrieb mendet wiederua niohtc

ИИ 3M lOSSODROM

Sinsatsleiter Sono* fragt den Antrieb«»Kontroll«Le£terE ob er irgendeine Sr^ 
klArung fdr da.» Vereagen dea Antriaba hat ° Me Antvort lai negative Me 
Operator in >KZ Bind sohseigsa* und aehea bedrtlokt au»o Sie knnaentrleren 
И eh auf ihr« Anseige- und Kontrollgerkien t
Der BiMataleiter raft in RfckatetJabor an und varlangt einen s®f $rtige* 
mlationavereueb der Antrleba-St&rtf^lgi» nit de* Duplikat*Antriebo der 1* der 
Antriebe^¥eatkM*er baraitatahte Br blttet dann den PolitoffIsler, dae 
Mlaisteriwa dber die Lage su infornleren» und ruft selbot de* VorBitseade* 
der hegierungsk wuiBBiG* fttr Veltrau*foraohunge Me Leonid Baranove in Mo»^ 
kau a*p a* ih* su berichteao Barancw fragt» was getan warden k6n*te8 fall» 
der Antrieb viederua aieht sttndat Sonw arkldrtc daB die Antriebaetufe ah’ 
getrenai verde* kb*ntee им dann die Breaaraketen su benutae*r Da*it wtbpde* 
jedoah auah die Jlflgel nit den S@larselle* abgww rfea warden- Die Xapaait&t 
der Baiteriea 1* der Wiedereintrlttakapaal sei fUr den Betrieb der lab»*»® 
wiahtlgea Biariehtusgan wihread dea 6o=atQ*dlgen RUokfluga лиг Brde und der 
folgende* Wiederel*trltta~ und BinhringungB&peratlonen ttufierst knapp<> Die 
Breasraketen kBanten nur ale letatar versvalfaltar Vcreuoh benutst warden-

кавтввя хм kreml

Der erate Sekretdr der Kesuunistlaehen Parte! Resnew hat eine Senders itsuag 
dea 7erteidigUHgsrst»s« tmter desaen Lei tung das russiaohe Raunfahrtpre^ 
gram durahgeftthrt wirdn und ve* Mltgliedem der Sewjetisehen Akadenle fttr 
Wissensehaften einbarufenr Sr glbt aufierde* Anweisung an all» Presaeagest*» 
rm und taehnlsahea Bfir^p. in Sotstandsbereltsehaft su selnr
Barans won der Valtraunf'&rsoixangskweieaien hat gerado einer bedrtloktea Zu» 
hBrersehaft die Lage erU.drto Professor Jurl £ereaew0 Vorsitsender des 
Mclogisehen Sekt&rs der ikadeniep fragtn wie lang® die K&snmauten 1* Bawa 
Dberlebe* кбжпепо
Baranovs "Vater der Annahne elnes fehlerfreien Arbeitens der Strmversorgnag 

und bei luBerster ^tionierung wttrden Sahrung und Wasser fttr welters <4 
Tage auereiehen Den EngpaB at «lit das Luftemeuerungssyste* dar9 das «ar 
fhr welter» ^0 Tage ausreiohto”

I



Geessal Но Нешмк (Luftraffen-Stabjs “Was verden Sie jet st unternehsen?”
Bsraaowt "Wir RSnnea swei weitere Antviebs-Startvereuohe E»oh®nc Dm warden 

di® KosEsonauten tun,"
Vo?sit«®nder Reenetrx "Xtnaen wir Bin* Hettung versuohen?"
Sarancws ®Wem ^ir oinen welt er on Start in ungeflhr sieben Tagen vorbereiten 

kSunteup KoHiea wir einen Kosmonauten nit den Haunsehiff hcohschiokon 
wad. kUnntea dahor nur einen der Шапег surfiokbringone Aber wir kbmen la 
Пезет burses 2eit keinen weiteron Start vorberoiieno In anbetraeht un- 
seres Budget® S^tten wir^wi® allg«n®in bekanntg>b®schloasent dieses Risiko 
su akseptieraiio*

(ba diesea Atzgenbliok wird tos VcTBitsenden Reimer ein® ^ohricht fibergebens)
Resnewi "Genossea! Овеете Kosnenauten haben den Antrieb auoh beta dritten 

und Tierten Versuoh nioht sflnden кВппопг"

BURG uss жяшшжз der KASAs BISS ahdbre DRIHGSHE® коютвж

2a BUr® des KISWdalnistratorB findet eine waiter© dringond® Ronferens un= 
tar HASA-Deitem static die von General Robert Bo Stall s ОЗАР (Rete)^ de® 
stellTertretsaden Adainistrator fQr Interdepartmental© Angologeisheitenp ein= 
b®rufen wurtoe Ganeral Sfeull eprioht fiber ein ungowbhnliohea EpOigniSo
G®Br, Sraill* "Bine unserer BsJmverfclgungsstatioaen hat di® Spreohfh»kv®r= 

bindung swisehea den SOJUS-RauMohiffdas dan Mond unkreist^ und day 
Bodenetatie® in RoBland verfolgto Si® eind erledigto Es sieht so ausn 
da® si© in des* ^mte^Bufbahn fosteitsens Me Zfinden dee ftfiebwerkg sun 
Vorlassen ter ^ntenlaufbahn 1st vierml ▼•rgeblioh rersuoht wordear Die 
swei K<a®®oxsast®n baton nur nooh sine goring© Chance ? sur Brde surfieksn= 
kehreno Sie kttanea di® Brensrakoten benutnen^ wenn eie die Antriebsstof® 
sbwerfeno Aber ®s 1st sehr sw®if®lhafte @b ihr® Batterien soviel Strca 
aufbringen Штеп® wi® sie far die Rtickkehr &ur Erde brauoheno"

George Browag assosli®rt®r A^ainistrator ffir besannte Rausi^fihrts "Dies® 
Situation ШВ б ebon Belt mehreren Stunden bestehen- Warun habon wir dtersk 
die Mchri®ht®H®iodi®a nooh niohts davon £®Ь6г1?ю

Spoilt wJodyell Bank hat den Plug verfolgtp &b®r eie batten cine» Strong 
ausfall and «area di® letsten 24 Stunden abg®sohaltet<»"

(M as klar 1st? daS k®lns andcre rdenststello fiber die Kl№n® der xwslaohen 
Eoempauten orientiort istt ruft HASA=Adninistrator Sheaas Parnell den 
AMlstenten des F^sidentenp Arthur Zellerp an und bitt«t £Ьпг des PrMai= 
dsntsn scfwt fiber di® lag® su unterrioht®na Sr raft auBerden don Vis®= 
prdsidenfcenp d®n Xenonninister und den Vertoidigungsninistor ano Mttl®r= 
veil® wird di® Mskussion fortgesatsto)
Arnold» •’Wena wir nit den Vorb®r®itungen ftir den in swei Woohen geplanten 

Start fsrtig wlronp kSnnten wir vielleicht di® Ko®nonaut®n retteno”
SASA^Adainistrator Parnell? “Mit яс kurser Vorwarnung?"
Arnold? ”3uaB wir haben in der Д1;'0ЪШ=НАря®1 genfigend Plats ftlr swei w®i= 

t®r® l^tamMPo leh eBehto J®tst aof dor Tafol notierenp bei w®loh®n Punk» 
tan wir sehaell Aatuorten ЪгаискепЛ

£ Arnold sdhredbt di® folgonde List® as di® Sfefal und saoht dssu eiaig® S®= 
Mrinsga&t)

H) K»nn©a wir u»s®r®i4 Startterain wo ein® roll® Wook® ▼orrerlegenf
2) let la 8arwiea»Modul® gtnfigend Sr®ibstoffp u® in di®s®lb® Ttalanfbshn 

su golangwa wi® die dev Russen?
Э) Anlegen an ihr Rauaschiff 1st woaSglioh^ well unsere Konstruktionen 

untersohiedlieh Bind? Daher? 1st ®s nbgliohp bold® Mimeohiff® 



luftleer su aaehoa,. бгмЛ di® Ниявеп ihr Eauns.ohiff verlaeaan uad in unaeree 
einatelgon kBnden?

Arnolds *Wenn vir da® Hendesvous innerhalb sagen vir eimal 20 Уо£ Eiitfer- 
nisEg su ihr*- * aoh^ffenc kann ioh eir ©ine Elgliohe LGavng
vorotollmn Bin® T* ■ an kbnnt® f^baut ween. lie ven eineu Rbuh^
sohiff am and®' on ava 'caogen verden hern und die di® jarntfahrar benutaen 
k6ut«ae w..al-- . ■• Can v>ai®n !аш». ®u aiobmc Selbat verm vir ale la 
uno or ЗагмяеЬАИ' Ъекемап kBnnen^ baban vir dae waiter® Problem^ del kai= 
no Aadruokl legor v^rhanden »ind9 u» ale vor Verlot^ungan v&hrend das Mn- 
tritto ia die ikdate^fiphAro an bcwahr*n-H

Gone Эю11» *ЖМ<гл vV eme wlletkndig® Droi^inn-Bosnt^ung auf die»®* 
Plug мМокеж?"

Arnold» "leh glaub® nlshtfJ daB vir ell® drei beniStigenc uber ieh beeveiflOp 
dal vir alt saw •is®» &uak№&en k№ntezu Wann vir awei aohiekenp attaesn 
vir laaar noeh Argand einen Wiederointritte=»Sohuta flir'oinen der Bueawa 
iapysvieiwen- Xoh ,’jl^ubee dab vir das tun kbnnon*

(Br eetat eelne List® an dor Tafel fart0)
4) tJberjr fifu?4 ds® I ^beneerhaltungo-^steiiSf ob *я vler Жгмг vMhrend 

doe gooanton Mokfluges re re organ каппе
§) Beubereohnun^ dee geeaateu Fit-res und noue Amlyee dor n>tvendig*t» Traib- 

at^ffaengon ffir die Flugbahiio
Stell^ertretender BASB^ddsdnietr&tor TcPranoie? Fb¥a 1st die teohnieoh® Suite о 

Wlr hab&n aoeh nibble fiber die politieohen Aepokte gesa^t - unsere und di® 
der Bussen Warden sie 2UgQbenB dafi sis SohoierigkoiteH haben? Haoh№ w4.r 
•in Angebet su dinexa Betturgeverswh^ oder wartaa vir auf else Bitt® ua 
HllfeT Wie aaohen wir ein Angebot? Und wae 1st der Hisikv fttr unser® 
B9MUtSUng?w

WASAdel кЛ Parrel!« "Georg® ich. aBoht® da3 Sie edf^rt allo тамот®
Mdgliehkeiten einsetsen< ffir Boreahnangen» Analyse Anderungon und vena 
notvenMg Banstruktiund Seratelluog dor erforderllohon Oordto^, eoveit 
os ia dor but Terffigung stohonden Zolt durohfUhrbar tin foetsuotolleng 
®b bbauafeia fir alle die ran Ihnon aufgeabhlten und nooh voiter auftavobon^ 
den Prebles» adglieh olndo Xoh sbohto allo enderon Herren bitten^ Georgo 
die rollet® Untoretatsung SU gabon Dae Projekt hat hdohsto Dringllohkolts^ 
stufSo la Angonbliok adohte lob nloht9 daB die ruesieohe Situation auBer- 
halb dieses Bau*»« bokannt v£rdo S01 sen Sie die Arboiten in Gang$ aber or- 
kldron Sie die GrUnde da^Ur niohtc X&ohen Sie Xhron louten kla?@ dal ole 
Obey Ihr? Arbeit ait niaaand spreohon a^lon^ auBor wean 00 fOr die Dwoh- 
■РйЬгмад unbedingi orf^rderlioh lotb «nd auf xoinon Pell nit AuBenotebondon< 
Xob word© Jetst de* President® dringond yorsohlagen^ elne Sit sung dos 
HASA^Rates 01л*иЪеги£шЛ

ОИМВТ SPACE СЕКТЕЦ? EXE PL О ГДПУТ АН

HASA-XSQ^Mrektor Karl M@b«r hat gerado elne Stabebesproohung dbor den koanon^ 
den APOLLOHugb«end^t Er let aufriedwnp veil alle PrQfungen glatt rerlaefen 
sindo Seine direkt® Talefomrerbinibng nit Washington klingelt?
Dieber8 "Hior Diober "
Georg® Arnolds ”£о<1л vie g®^t„ee Eme>?"
Diebort Und Duieg? Wor sprioht da? George?" ❖)
Arnolds "Ja& KarlB bltto hb^On Sie gonau »ил Xoh. ndohte von Ihnon viason® ob 

Sie Xhron Chookout boaohl'»un£g«n kdimen^ un APOLLO ’Ml heuto tn einer Wo oh* 
gu atartonc"

❖) Die wterotriohonen SAtse olnd boroita is Original in Deuteeh-



Biebers ^Sie maohen Soberse^1’ - ,
Arnold: ^Xein Sabers< Xarl<- Sie ^йавеп aoiori eine Analyse begianeno loh 

breuehs di® Antwort sp£t®®tens morgen frth0 Helen Si© Ear© Leat® winder 
aur Arbeit*  wenn nbti^ « Benutzen Sie drei Sohiohten rind Ubers tru’d ии 
Heuern Sie jed® Hilf® anf die Si© brauohen*  loh ииВ eine sorgfaitig агл^ 
lyslart® rind durohdaohto Anti art >.aben~ Ein einfao'u©» “Bein’ tut в® nioht^ 
Si® Nilsson jod© Ansi--c .«?■ ;? imtorneh%6nr vi? eine positive Artwort mi вь- 
геЗоЫпЛ

*i®nt©< vir hab®n von Washington g^rade Amreisung erhaltenb faatzu= 
atellea.f. ob wir APOLLO- ein® Woohe ©her ala goplant starten kbnuwn, Wir 
f&ngen aofort an о Jeder. den wir brauohe^p vird яс fort but Arbeit eurttokge» 
rufen Washington will Morgen oin® Ax'tvort hab®no Aber ioh brauoha eine 
Antwort ? di© nur 'Si© geben kdnnen? WUrden Sie elnen Plug duroifUhren? der 
Mt einer verkfirsten Zeit ilir Uberprlifua;.- und Countd@vn g®a-^'t«t wird? Si® 
suesen das Heiko abwMgost- Si® kdnnen sit'h wohl denk©np daB ®Шаа los iato 
Sie kSimen mir Xhre Anaiohten am Morgen mitt©lien-"

Astronaut Saa ML«©t: BHaben wlr ©rfahrenp daB di® Russen versuoheu v©lls»? uno 
mit einer Lamdung глтогвпковваеп?*

QOlsmn: "Washington batf keln© Fr&gen steLleno Aber si® haben uns aufg©for= 
der^p einen FLug am analysiereng bei dem wsi I'ann sum M«md fl logon and vl©r 
BurUokk©hr©no Si© kdnnen darauf w®ttenr, daB Ciw rusaisohen Kosmf>nautenR die 
seit dr«i Tag©» urn de® Mond kreisen9 sioh in Sohwlerlgkeitan befind«n und 
daB wir vielleioht gsbeten verdenp ais «г^гСоквиЬоХепч *

(pfiff© und Aasrufe der Uberresohung? )
Gillmans *Bia wir morgen frfih wiader zusammntrfeffenp spreohen wir darCber nur . 

mit denen8 die «в ©rfahren arilsaen- Vlelleiohl; 1st ®s bis dahin an di® Dffent= 
liohkeit gelan^tc Bis Ааш1Л (

Fleets *Markp «oh kann Ihnen meirm Antwort Jetit gebsuo Venn es eine Hettungo- 
aktion lste kBnnen Si® auf mioh a Ahl ©a * im taderen Fall 1st aeine Antvort 
П©1Пе*

ОЕМЬ» SIM HILFEWF

V;rsitaender Reena s “Ча der l^tzt m Stand® ’tab Dr^ Baranov ®«nen Berioht vom 
PlanungBstab Tqrajev «rhaltenn der eoforiigt; Uteri egungen erfordert? Ms 
haben di# V©rbor©ituus;en d®r Amerikanor /dr den Start ihrer APOLLO 14

Biebers ^Sutoeogutoecund Sia kSnnen air nieht jagon, warun?**
Arnold: "Riohtigc loh kar.u es i nicht sagenc Benutzen Sie Ihr® Phanta= 

ei®o Xoh werd® die Birektorayj der anderen Zentren bitten; Xhnen maximal© 
Hilf® su gebenc Von Brunner und Gillman wisaon bereits Beaoheld- Si© eind 
dabeir ihr© Lent© stMWEaenzutrennelne ^6 warden in einer Stand© nit Ihnen 
arbeiten kCnnen» Anf Wiederselienr1*

Lt erneter tient М0И i-b seine &$a ©11ЙП ай Ваши s sarafan and 
Besoheid zu aag«nc daB si© das Centrum dlesen Abend nioht verlassen w©rdenR 
md srsuoht sies in fltnf imtar wieder in eelnerc Konferenzrau» zu sei.Un)

вттяасяАИшиим жч l^owteh хм навебв spacecraft свит
Frank MsCool® Chef des Astromuten~7raininge у hat ait dor APOLLO=1 t»Boaatsung 
die Plan® ftir den letsten Slmlati^usteat beaprocheno Ein® vollstdndigo Sima» 
lation. 1st ait nur wenigen Unterbroohungftn abgelaufen^ Bi® nMohate und letete 
SiMulatien unter Benutzung sines Uaumsohiffs in der voilatMndigen Fluganord= 
wag soli in d®r Уакиьпкаяваег am Montag Vaginnenc
flbtslidh ersoheinen vnangaaoldet\der Direktor des Zentrusis? Mark Gillseang 
uAd d®r Manager for des APOLLO=Programnt Qragory Levensaloi* c Dar Direktor 
sohr^it sain® Bvulgkeiten feat beraus und wind von alien Uberraeoht ang&etarrto 



gerau vorfolgt» 31a.’ Mel ,1st ©in® beaaxmte Bandung auf dem Head®. start 
sell in zwei Woeaon seine Dei* Turajew^Stab iat sudom SchluB g®kos®©nff 
d&0 nit Cezi A?0LE(M1=’Si7st£a Qins Bettung wasoror K@sE@mut<m Ы%11е& 
vilre» day ей vorsuohenp EiiBte dei* ^artteriaAn m cine voile Wooh® vor- 
verlegt wrdcrae Her lu^ajQ^S'bab glaubt» da0 die Amerikaner einon lattywg©» 
versuob untoi uol'ien k^Bnten₽ worn si® alls Hbgliehkeiten auesohdpfon uad 
gewillt eindf ©in ^гУЗегеа als daa noEEal® Maiko in fauf йи nehmon» Wir 
awei wiohtig® Bragon durohdenken: Wollen vir die Voreinigton Staaten 
bitten^ tsaeere Kosbomuton su retten? Welch®n Effekt wfird® ©in.© dorar» 
tig® EatwieMung auf die Welt&einung We an?

L-inb allgmeiae Biskussion folgt»)
Ich schlieEa aus unserer Diokussiong daB wir die Baohriohtenaedien fiber 
di© Situation. InfovidLaren werden, Wir glaubeBj, cafi di® Aaerikanor ain 
Hilf&aQgebet шокеа verden. und vir verden ея aweteens Venn dag nieht 
eintritt ? wordan wir den KosEoaauten Anweiaung gebenP di® ©insig© v®r= 
bleibeiad® Alternative durohBufOhren»"

Ber President s^zeioht au deta hastig v«rsam©lten Mttgliedem des MSA®RateSo 
Mie Mitglioder sind anwesend. .
Dor Pracsidents !’Vor sehn Uinut©n haben die Rvesen die Eoohrieht vorfiffeiEb» 

liehtj daS ihr© aw©i Kosmonauten in KuBeret gef£hrlioh©r Situation in dw 
Ualaufbaha va den Hoad gefangen sindo Av.8®^ durch die Roohrichtennedien 
babe ieh bieher keino woitero Verl&utbarung ana RuSlsnd g©Mrtfi
Lotsien Ab3sdf sis raioh Dr0 Parnell fiber die Situation inforsaiert®, sag» 
to da3 ®r ©in. Pro.:.:raEm bbshstoy Bringliohkeitastufe in Gang gesetat 
habet ma di© B$gliohk®it su mternvah©!^ duroh unser ЛРОЬШ=Т®ка ©inen 
Bettnagsvsrsuoh. su natsmehmen® Er glaubtef. dal or bis au dieses Korgen 
einige Baaultate haben varde» Br. Parnell» wie aioht ®з nus^’

BACA^AdBinietratoi' Farnells ”1©®;, Иг« President»«^Bevor ioh die Sohlisfifclgerun-» 
gen aus u£s®ror ^salyso vorbring© und davit Si® die Bsdoutung dieser SohluB= 
folgerungon gsraa wfirdigen kbnnonr auB ich suniiohst ffir Si® die kritlsohen 
Saktorsn апРаЗЫоП; di® eiaen starken SinfluB auf den Erfolg haben wordenp 
falls eine sustte-snd® EatBoheidung getroffen vird® SSunfiohst oimal 
Ejfieaen- wir unaero ffir wei Woohen ^©planten Prfi^proseduren auf ©in© 
Woeiie auft^s^snSrang^no Babel haben wir ©inon Vertoil ffir швс Da vir kei» 
ne Mondlan&sg то&лп9 kdnnen vir versohieden® Prfifungen des Mondland©» 
ger Utos ausfallen lasaea9 Es ist all^dings in dor sur Verffigung st©h©n» 
den Zeit nioht M^gliohj das GorSt abimbauenj ©a vird sit auf di® Boise 
genoraea werdoa Mhsson» Wter gwiss§n UsstSsiden kann es ©voatuell ein 
susatsliokee Antriebssystem und so®it einen Sdoherholtsfaktor bi©tane
ШЛ diesen Vorteil kann das ^stea, vie Dr. Bieber air sagte9 bei dr®i 
SoM^ten pro ®ag ffir sioben roll© Tag© durohgeprfift vordeno s ©fern 
n i c li t a s . © h 1 s f g e h t .0 Shot in gleiohen Ateasug hat. ©r sdr 
gerudeau v .л kl^jcaaaehtj d»B die Vahrsoheinliohkoit von Fahlem
infolge aenedhliehsn s-eraagena ©rhoblieh gr^Qcr sein wird5 veil er eine 

. noch шгогЛЛгеае йзМ^-лй .benutsen aniB und veil viola der ieitenden EpSft© 
praktisoh S&g und liaoht arbeita® verdan nfisseno
Unaer Goddard Center жиВ di© gesante KLugbahn neu berdchnen? ©benss ©tem

• Sats feaSver flT" waer Bamsohiff9 danit es das BQndesvous .rait dot 
russisohen Hausssohiff erreioMt» Daftlr brauohen wir die- genauen Bahadaten 
ihres Rau^s?@^if’-?-a von d@n йавзеп» Wean die Russen dies® InforBationen 
liefera кйЕПйа^ kann Goddard di© Arbeit durebftthrsn; abar si® v©rd«n 
nioht die Seii ЬаЬои.9 ihr© Berechnuagea ®o genau su ub©rp2fif©np vi® si© 
оз normlorw©ise tun.
Hit dem I® Att^enbliok sur Verftiijtnjg stohenden rohen Bahndaten far das 
Scjus=R&W2scM.£f glaubt d&s Bmaed Spaoeoraft Center in Boustfen? daB 



die Treibstsffsaenge 5л Service Module ausreichen wirdt ua die notwendig©n 
Bahn®benen=lnderuBgs= taad iaufb&hn--^ filr «in honuesveua mlt de® 

durohsufiihrene Sie w ar dan nur wei Aitronauten auf di&aen Plug ent- 
R»ndenr Ms b©deut«tB deE ainer der K«Bn©nauten die dritt© Ardruokliege 
wHhrand do© Wied©r«intritts banutEen какпо FD.r den anderen Sofs&’snautaa 
wB etwas Agtuivalente» iapraviaiert werd©nr
Ппяаг Plan eieht nicht vor,, di© beiden Rauxaschiff’® tatsKehlich zu koppalno 
Uuser RauaSGhiff wfird© bie anf etwa 20 FuB harankamsn^ Ecan^nauten in 
ihren JUursanzilgen wttrden dies© Entf emung au Uberw indan haban^ Uns we In= 
geniaura gl@,ub»n9 daS diwa . ittele einer Teleskopstange durohgeftthrt warden 
kannf an der sick die Kosuonauten ttber den frelate Bairn ^iehexio Dies kbnnt© 
a in e®hr gafahrliehea Mandver aeinc
Dar letste undsehrf «ehr /iohtig® Punkt 1st die Einatellung unaerer Astr@= 
nauten Offenoiohtlieh khnnen vir ®ie nioht auf diesan Hug befehlen? J®= 
dooh haben all© drei Mltglieder der APOLLO-1 i~Besatsung' sloh freivilllg ge= 
neld®io Sie kaimen die bestehenden Risikeno Trotzdea; sind si© enthnsiaa- 
tiaohB dan Versuoh zu vegan. Dar Kapiton der Beeatziuig wfrd in jedem Sall 
dabai eein) di® beidon a :n warden durch Ziehen von Strohhalnen ausloeeng 
wer mltfliegto
Mx=c Presidentg dies# knrse ftiпаиmenfaasung kann nioht ainoal danit anfang®n$ 
di© buohstUblioh Hunderte ven kmpllaierten und kritischen Aufgaben aneu=- 
<?preohens, die v©n vnseren BASA^Zentren; den Astronautenp dem weltweiten Bahn= 
rerfolgungssyste» und unawer Bwgungsflette durehgefUhrt werden nflasonr, uh 
den RettuugsverBuoh su eimn Erfolg zu ftlhren.
Wir glauhea0 daS ©s raSglich istj, d©u Bettungswrsueh in der sur Verfttgung 
3t®hend«n Zeit einsuleitenr Jedooh aind die Erfolgsausaichten erheblich ge=> 
ringer als di® des ursprtogliohen AP0LL0=1VPlugeep an dessen Stell* dies©? 
Rettungsflug tret ев wilrdei*
President» °Wia grofi let naeh Ihrer Meinung di© Erfolgsohanc®?"'

Israeli? wZoh babe dieae Prage ausfQhrlieh »it unserom hBheren Stab und den 
ZentruHsdirektOTen diakutiert.- Aufgrund dieeer Unterhaltungen wttrde ioh 
sageno si© 1st grBfler ala 50 aber niohi; sahr vielr®

Bin© ^usgadehnt® Diakussion folgtj in der von den Beteiligten fast Jedw As™ 
peki dee Unternehmns nntereucht wirdo Sohlit Elioh wendet sioh der PrdBident 
an <?ln«n seine? Aesietentenr)
Bw Presidents "Jaoko warden Sis bitte die von dw Gruppe gebildate Mslnung asu= 

sasfiosenfaa s ®nc*
Assistants *Yea 3ir8 Mr- Presidents Di® Hauptgrttnde J&T einen Rettungsveravch 

sind j
Й M® hwaani tAren Asp®kt®/
2) Me Welteeinwag vMre in ttberwMltlgend©?» MaB© d&ftir0 tobald bekannt whrd®p 

daB eine Aussieht auf Erfolg bestehto
3} ©b der Veraueh Brfolg hat vder nioht w tr wirde allermlndestens «oxr P@lg» 

habenB daB swisohen uns und der UdSSR ej'nathaf^® GesprAoh® Ober ho^perativ® 
Unt®rn®hMungeu in Weltram beginmen warden
Venn dw Versuoh ®rfolgr®loh ietp warden Bf.oh di® Russen und wir vielleitht 
in and*sr©n pMitisohen Fragen n&herkommen

5) Ein ©rfolgreioher Flugp susannen nit unserer bereits historisohen Mond - 
urakrei atmg in lets ton DeseBb©rfc ward<& uns-r Land nit Siohwheit in ©in® 
fahrend© Hoile bei der iwltraun^T^ohnoleg^s br±ngen<, nit allien ^azuge^ 
hbrigen unwMgbaren.; abw s®hr wiontigen V .ytellen in Beaug auf di® W©lt« 
neinung о

Di® Argument© gegen den Plug slnd^
) Di® gefAhrliohe Hatur d®» Untemehmens n Zu diesem Punkt hbrten Sie das 

T®lefo>ng©sprMch dea PrUridenten nit den Astronauten v@r wenig&n Minuten-



Sie sind sich der Gefahren bswuBtp wollen aber das Maiko auf sich neh* 
men о

2) Wir Hiissen unseren geplanten Landungaversuoh auf dem Mond vcrerst aufge* 
Ъ®По

3) Falls wir keinen Erfolg habenP riskieren wir ein© unfreundlioh® Weltmei* 
nungo

4) Die Kos ten dee Versuohs Bind sehr hocho Da der Plug koines der geplanten 
Flilge ontspriohtc 1st er faktiseh ein zushtalieher Mondfluge*

Der Presidents "Heine Herren? ich habo diese Eaktoren abgewogenc loh werdo Mi* 
nisterprAsident Dusyg«n anrufen und Iha anbieten« unscron APOLLO 11=Plug 
von dor geplanten Mondlandung an einem Rettungsversuah ftir die gostrandeten 
KesEonauten umzudirigioreac"

(Der President entfernt sich und kcamt naoh 20 Miruton in den Konferenaraun 
aurUcko)
Der Presidents "Maine Herronf Dusygen hatvunser Angebot dankend angenommenc I@h 

haben eow61t ее mir mbglioh warp die von uns bendtigten Inf onset i@non er* 
wMhnte Dr- ParnellP Sie kdnnen fiber den heiSen Draht alios JRJtige ait ihrem 
Vorsitsenden dor WeltraumfcrschungskaEnBisslcn klhrone
Mein* Herren? dies 1st ein wahrhaft hietorlaches Untemehmen nit poten
tial! unarm® Bliohen Gewinn fhr die Welt, loh rabohte( daB Sie Dr, Parnell 
und seiner HASA=Organisation Jede Unterstlltzung gebon, die er benbtigt und 
die in Direr Macht liegt, Venn Jemals gbttliahe Hilfe vonndten warc dann 
aicherlich bei dieser Gelagenheit- loh danke Xhnen und wlinsoh.® Dmon eino 
gutо Raiseо"

HASA MISSION CONTROLS COUNTDOWN ZUR RETTUNG
All® SlSC^Oparator arbeiten elf rig an ihren Kens ol on und Anzeigogerdten, Dio 
Anspannung der Kmaentration ist fOhlbar? aber Jede Am age und J ode Handlung 
1st geaessonB unbeainfluB^ und genaue Ein® Stimme in dor Lautspraoheranlago 
beginnt die letsten ‘10 Sekunden des Countdcenae»

coo '0$ 8g T* 6p 5n 4p 3 рос 2p ip or.©

ZUndung eoc
Abhobon ooc

Etwa 5)2 Minuten sprier ruft MSC₽Direktor Gillman der swisohan den Leuten von 
der Elugfibervaehung steht» den KSC-DirekWf Dieber-
Sillsan 1 "Mein® GliiokwilnjsoheB Karie Es sieht naoh oiner perfekton Parkbahn 

aus ow
Diebers "Dank®9 Marko Es sieht wirklioh gut ausr Von jetst ab sind Sie dram® 

Vie! Gldok1« '
Gillmant "Wir erwarten jetzt di® Boaohlounigung duroh di® S*ZV=B«Stuf® in die 

Bahn sum Mond, Dar® kdnnon wir una aile etwas a^ruhen bis but Mondum- 
laufbahne Wir sehen uns bald ®

APOLLO KR2IST UM HER MOHD
Auf der Stira dos Rauaisohiffkaiaiaandantcn Fleet stohen SohweiBtropfone Er und 
sain Astronautonk&llege Ed Glover sind celt mehreren Stunden mit kritisohen 
und sohviorlgon Mftnbvern beseh3ftigt9 un in dioselbe Umlauibahn wie die 
Russen su коимепе Die SohweiiHropfen flleBen nioht an seihem Gesioht herunterp 
senders Ibsen sioh? sobaid er eino Bwo^ung maoht9 und treiben davon^ Ohno 
auf sie su aoht^n? konzentriert er sich darauf P den Abstand zwisohen APOLLO 
und dem SOJUS=Faumsohiff zu rerringernc Er 1st bereits bis auf 50 Pufl Reran - 
gekommeno Dae APOLLO*Raumsoh£ff fhngt pl^tzlioh an? innerhalb sines Bogens 
von 60 Grad su pend®la.o
Gloveri "Immer langsam? &am.- Der Az£mut=-JmpulB war zu stark.,"



Hwt! wBehalte i»ie iuge? loh werd» di® Schwingun/? In wenag&n Sekunden ab= 
gedtopft habrnc"

■ L'as НятзлэквиЕЛЮ bin au> 20 FuBiwar ein® srUhselige und Хап^ват® Arbeit,. Eino 
Punkwrbindung Ewiso^en dem asterikanisohen und dem rusaisohen Raumsohiff war 
nioht mdglioh? Daher wvrde eine Serie von Handsigralon arrangiert? dasu 
muBt® eine Verblndung ‘on USA aoh RuBland^ fiber rusolsoho Stationen ztia 
SOJUS und wieder zurttokf von da sum Miealon Control Center in Houston und 
waiter sum APOLLC hergeatsllt warden.'
Rawnsohiffkommandant Flee drelit mm da» Raumaohiff ml';, dem Fenster «u den 
Koamenautanp daait eie Ed Giber's Signal eehen kbnn«n0 daB ale ihr Raum
sohiff luftleer maehen und sieh fttr das tlbersetaen rorbereiten sullen?
Die Astr^nauten maohen Jar eigenea Command Module Xuftleer^Bffnen die Luke 
und siehen den " Sohlangenfknger ’ heraus,, eine Teleekopatange mit einer 
Rylsnseli-Sohlinge am Endec D®r erate K&smonaut stbBt aioh La tJbereLf^r 
ungwollt vom Raumsohiff abr das daduroh in Drehung rersetat wird und тел 
APOLLO abtreibic Fur eine^ Л:/©nbliok sind bald* Asirona^ten erstarrt? re^ 
gletrieren nur und *bereohnen' die entatandenen Problem*! dis beiden Rsum= 
aohiffe entfemen sio’ \tnisinMBig sohnell voneinanderc Fleet kann nioht 
anfangen? dem anderen awsohiff naohzujag®n? whhrend sioh dvr andere Kosma- 
naut im Baum beflndet- Der K^smnnaut im SO JUS kann sein rotierendos Raum= 
sohiff nioht stabilisieren? Selbat wenn ale den aioh vergrtSBernden Abstand 
wiedey verringern кбипнпг muB der SOJUS-Mann so eingefangen wardenf wi® ein 
galoppierender Stier mit dem Lasso gefangen wird?
Meats "Sd8 bring Urn ndgj iohat sohnell hier herein? loh mbohte ihr Raumsohiff 

nioht su welt von uns abtreiben lassen *
dlwer» "In Ordnung T<h verauohe geradew Ihn dureh die Luke zu bek^mmen?

Ibra RaumanrUge sind etwaa dicker als unsere? Gotti Eh sohafft s vielleVJit 
nioht3 Geeohaffto E?1 1st drin ’

Fleet? "AuEgeseiohnete Arbeitг loh beeohleanlge jetzt etwasfi m wieder sum 
SO JUS su кч®яепся

Glorer! 90 Meine Siohtpllatte 1st vdllig besohla^en? loh muB je'jst einige 
Minuten stillhalten bls aie wieder kl&r wlrd ”

■ ^enlge Minuten sp&ter 1st das russisohe Raumeohlff wieder nahOc)
Fleets "Wir mdesen jetat sohnell arbeiten Wir fl?egen auf den Terminatsr au 

und kdnnten sie in der Dunkelheit verlierem Und loh befllrohte,-, er kbun- 
te irgendwo in sein^m Raumsohiff hangenbleiben,- wkhrend Du ihn elnfkiigstc 
Dann wdren wir aaubcjr angesohmiert. *

'Gio; er bamerkt.9 daS der Kosmonaut im APOLLO in Riohtung des russisohen 
Ramnsohlffs bliokt und die Lippen bewegt-)
Glovers К8атэ1вИ glaubep die Bursohen stehen in Spreohfunkverbindunge Wart® 

mal mit all«c*
Glover bittet duroh Zeioh>nspraohe den Kosmonaitenc mit aeinem Каяeraden In 
Verbindung su treten und ihn aufaufordem. айв seinen Haumaohlff herauasu.’ 
коттепс Er toll slob aber daran festhalten und bereit аеЬц eingefangen bu ;
werden? Der Kosmonaut eitreokt den Daum«a naoh «Ьвпг Er hat veretanden■
Glovers wSamp unser Kosmonaut 1st sum 'Genossea DrauBean durohgek^ffimen- Er 

weiB Besoheid und w^rd her&uskommen tmd sict f»sthalten Bei dor ersten 
Drehung», aaohdem er vollstandig heraur istr werde loh ihn einfangen?"

Fleets "In Ordnurg ’
Der Plan funktloniert und drei Minuten spate? zvAagt sioh der aweite Kosm©= 
naut in den APOLLO- E«oh einem weiteren Mondumlauf zttnden die Astronauten 
aswex ^tunden »p«*er da.q Triebwerk des Support Module und brlngen daa Rauai- 
sohlff auf EeimatkurSo



WIEDEHEIETRITT USD UNGLUCKSPALL
Zweieinhalb Tag© sp’Ater tritt das APOLLO-Haursohiff in die ErdatmosphSre ©ino 
WUhrond des Wiedsreintritts llegt cin Kosmonaut auf dor Andruoklioge p die 
normalerwelse von dem dritten Astronauton benutat wirdo Der ander® Koemonaut 
liegt auf einer isprovislerten Andruoklieg© und wird darauf duroh Bander fest» 
gshaltenf die an den Metallrahmen des Command Modulo festgemaoht sind» Bela 
Eintritt des Command Module in die diohteren Luftsohiohten verursaoht ein 
klelner P®hl®r in der Blastellung des Wiedereintrittswinkels sine Erhbhung 
des maximal vorhergesehenen Andrucks wa 25$ und starke Sohwingungen des Baum» 
sohiffso
Ba sie auf dem Rttoken liegen und auf das Ertragen hohen Andruoks trainiert 
sindp bedeutet das ffir die zwel Astronauten und den Kesmonaut auf der Andruok» 
liege nur eine zeitwoilig® Unbequmliohkeite Aber die Binder8 die den Unter» 

des zweiten Ktsmonauten auf der improvisierten Andruoklioge festhal» 
ten® aerreifien und lessen seinen Unterkbrper gegen die Wando sohlagen9 vobei 
ihn das RUokgrat und ein Bein gebroohen werdsuc

BEHGUNG UND KONPRONTATION
Vier Stunden vor dem Aufsetzen stbBt das sowjetisohe Bergungssohiff SWOBODA 
zvr amerikanisohen Bergungaflotte im Pazifik.- KenteradmiralBraoewell Storms й 
der die Leitung der amerikanisohen Bergungeoperati©nen hat8 signalisiori sei» 
ne Grt>£® sue sewjetisohen Schiff und fragt8 ob sie irgendwelahen besonderen 
Haohriohteisv® rbindungs»Arrangements brauohen0 um fiber alle Phasen von Wieder» 
eintritt und Bergung auf dem Laufenden zu bleibenf Die Antwort ist negatlvj 
of fenbar sind si® ausgerfistetp allo Sendungen mitzuharosu- Dor Kapltdn dor 
SWOBODA,; Igor Fewsky <> erblttet und erhMlt Erlaubni®p ffir die Bergungsopera» 
tion an Berd zu кмитепг
Hit Rfioksioht auf den verletzten Kosmonauten plant das amerikanisohe Bergungs- 
team niohtp jemand aus dem Raumsohiff zu hoienо Das APOLLO»Raumso"iff mitsamt 
Xnsasaen wird an Deck dee Tragersohiffes gehievt.'
Di® an Bord gebraohten Kosmonauten und Astronauten werden mit Jubal empfangene 
der sioh in Hauptstadten rings urn die Welt fortsetztn
D®r Verletzte und unter starken Sohmerzen leidend© Kesmonaut wird sofort ins 
Lazarett des Tragers gebraoht9 wo alios ffir eine Untersuohung und eine go» 
gebenonfalls notwendige Operation vorbereitet 1stл
Der SQwjetisoho Kapitdn Hewsky konfrontiert den amerikanisohen Kommandanton 
Admiral StorWo
Kapiton Bewskys "Herr Admiralp loh babe Anweisungp die sowjetisohen Kosmonau» 

ten sofort an Bord meine® Sohlffes zu пеЬтепЛ
Adm- Stormss "Sie wissen9 daB Kosmonaut Jerenl sohwer verletzt istо loh habo 

ihn fur eine Untersuohung in den Operationssaal bringen lasseno"
Sapitfin Fewsky з "№<> wir wfirden Ahn gern unmittelbar naoh der Untersuohung 

herfiberbriageno"
Admo Storm® s wH®rr KapitSnP Ihre AnwaisungUnd Ihr Verlangen sind sehr mark» 

wtirdlgp Im Inter east? des Kosmonauten Jereni ersoheint es air notwendig9 
Sie su bittens daB Sie si ch ndt Ihrот Haupt^uartier in Verbindung oetzon 
wad vcrsohl&genp daB man ait unserem PrKsidenten die Angel eg enheit b®-= 
spriohto Mittlerweile darf ieh dies© erfreuliohe Gelegenheit benutzene 
um Dma>n die G&stfreundsohaft dieses Sohiffes anzubieteno"

SUE INITIATIVE DES PRASIDEBTEH
Das Gesprdeh zwisohen Кар it an Newskjr und Admiral S^crm® wird sof®rt dam PrS 
sidenten zur Kenntnis gebrachtp der zusammen mit den Spitzen dor NASA und 
des Innen» und Verteidlgungsministeriuma die Bergungsoperationen verfolgto 
Der President (an Abraham Goodfellow,, Znnenminister) 8 wWas halten Sie von 

dsr Episode auf dem Sohiff^" 1



Minister GeodfellcM? ‘Me Jetzt habe ioh kelnerlel Mitteilung von der aowje- 
tisohen Boteohafte**

Uer PrAeident (naoh olniger allgemeiner Diakussionje "Heim Herrenp ioh ver= 
de Mr-. Dusygen anrufen und ihmc seinen Kollegen und PEunillenmitgliedorn 
der Keawnauten die Benutzung unseres NaohriohtenverbindungBnetzos an® 
blctenp damit sio direkt mit den Kesmonauten spreohen kdrmon- Sofern er 
nioht die Frag© ansohneidet0 werde ioh die Episode auf dem Sohiff ign»^. 
rierenc"

NASA-Administrator Parnell? "Mre President₽ fttr mich ala Administrator der 
KASA hat die ganze Angelegenheit Behr doutlioh di© absolute Notwendig- 
keit aufgez®igt0 ein Raumrettungseystem zu entwiokelnf, das wAhrend all er 
benannten Raumflttge tn Bereitsohaft etehto Dies® Netwendigkeit muB jetzt 
auoh den russisohen Verantwortliohen MuBerst klar geworden seine Whhrend 
vieler Operation©» bei der Rettung der Kesmonauten war unser Erfolg 
allein dem Glttok zu verdankeno Wie Drn Dieber lamer wieder betont0 1st as 
ein wahrea Wunderя daB sine Tragddio vormieden wnrdef
Ahnliohe SituationengMr„ Presidents werden sioh ait Sloherheit auoh in 
der Zukunft ergeben^ sowohl fttr uns ala such fttr die Russen.- Was ioh auf« 
zeigen mBohtec Mrc President8 1st daB die UdSSR jstzt gewillt яein кйпп= 
tep auf deci Gebiet der bemannten Raumf&hrt su einer gewissen Cooperation 
wit tins su gelangen^ Wir kdnnten sum Beiapiel die Luken standardisieren 
und line auf gemeinsame Frequenzen ®inigen₽ urn ein® Funkverbindung 
wischen uneeren und ihren Raumsohiffen mdglioh su maohon- Hit der Zeit 
kbnnten wir vielleioht aogar unsore KLugplAne koordinieren? aber ioh 
glaubeB fttr die unmittelbare Zukunft iat das nooh etwas zu viel erwarteto
Mr President^ ioh frag® mich8 ob Sie dieae Gedanken vielleioht bei die® 
ser Qelegenhoit mit Mrc Duaygeri erdrtern kbnnten?”

Der President? "Parnellf ioh glaube8 daB das lohnend und in riohtigen Moment 
as^r Gleiohgttltigf, wie Ihr® Antwort ausfhiltr, mSohte ioh( daB Si® reoht® 
aeit.ig sun nMohston Budget einen Plan fttr die Entwioklung einer Raum® 
rettunga®Bereitsohaft ausarbeiten-
Wdhrand der let «ten Woohe ha.be ioh geftthlt8 daB zum ersten Mal in der 
Gesohicht® dor Msnsohheit die ganz® Welt sioh zu einem Ziel zusammsn- 
sohloBj ohne auf Nationalithtэ Confession oder materleile Gewinne zu ash® 
tenc Wenn wir riohtig handeln9 dann mag die sukttnftige Geaohiohte das 
Programi» aur Erforsohung des Weltraums als die vielleioht grbBte der 
einigenden Krdfte aufseigen„ die auf den Weltfrieden hinarbeitenc*

**-*++ ++4-+++++++++++«

Originaltitels STRAhDED IN LUNAR ORBIT8 A Scenario
Ersohienen in ASTROBAUTXCS & AERONAUTICS, Mhrs 1969- Ubersetzt v©n WK

Wdhrend in der entepreohenden russlsohen Publlkation sogar ein® stdndige 
Soience=Piotion=Eok® eingerichtet iatp stellt dies® Geaohiohte in ASTRO
NAUTICS & AERONAUTICS ©in Bovum dar. bi® Redaktion von MRU 1st dem AXAA= 
Mitglied Winfried Petri zu Bank verpfliohtetj, der uns auf dies® Gesohioht® 
aufmerksam saohte und den Text tesorgte-
Abraham Hyatt 1st bei dor NORTH AMERICAN ROCKWELL CORPORATION besohMftigtr



IoBierzwenn es nach England zu irgendeinem 
Con gehtp bin ioh vor Antritt der Reis® 
aufgeregtp wie sine Jungfrau vor ihrem 
eraten Erlebnis0 Auoh diesmal war ®* nioht 
andersc Gegen Ю Uhr 30 batten wir uns тог 
meinem Domizilium in der Loohhausoner Strada 
verabredetc Aber sohon ein® Stunde vorher 
eilte ioh all® Viertelstunden hinabzum Aus= 
sohau naoh Waldemar ’a neuem R 16 zu halten- 
Xoh versuohte ea zwisohenduroh mit ein we» 
nig VOODOO--Z&uber » um gfinstigere Verkehrs» 

L_J bedingungen bei der Stadtdurshfahrtc bessere 
Witterungebedingungen (es regnete nilialioh 
vorher ein wenig) «nd pHnktlichea Ersohei» 
nen vor Waldi’a Wohnung? die anderen Fahrt» 
teilnehmer betreffendp zu erreiohenc
Siehe dar es glfiokteo East auf die Minute 
pfinktlioh pochte Adi Fritsoh an neine 
Zin®ertfirozum mich naoh unten zu holon© 
Ioh sohnappt® also die bereitgeatellten 
Таaоhen und Mhnliohe Behdltnlsse? hSngte 
neine treue Kamara um den Hala und rannte 
naoh untenc
Das Wetter hatte sioh » auoh ein Erfolg 
seiner Zauborei - sohlagartig gebessertp di® 
Sonne lugt® - seit aoht Tagen zum ersten» 
sale - aohUehtern duroh die tiefhdngenden 
Wolken und der eisige Wind? der den Datum 
des 2cApril » immerhin kalendermbSig Frfih» 
lisg » eine winterliohe Krone auf’a Haupt 
estates war abgeflaut»
Waldi"8 Auto hatte die lange gr^ue Sohnause 
unternehmungsluatig in den leisen Wind go» 
reokt? ioh fuhr unauffHlllg fiber die leioh» 
to Staubaohioht deraelben und murmeltes
"Maah" deine Sache gutor.-,*p dann hatte iah 
ein paar Se kun den zu tun?um die Hhnde von 

Waldemar und Franz Ettl zu sohfitteln und mein GepKok zu verstauenc Dann ging 
es lose
Die erste Station war trailtionsgemMB Unterensingen^ allwo wir bei Hagen Zboron 
Gedruoktes ffir HIBELUNGEN abzullefern batten? Der Gut® hatte sohon alias fUr 
ein improvislertes Mittagesoen vorbereitet und sah sioh in seinen Bemfihungenp 
ein exklusives Oulasoh ffir unsere hungrigen MSgen herzuetellen/tatkrkftig won 
Franz Ettl unterstfitzt& Naoh einer guten Stunde Aufenthalts die wir angenehm 
verplaudert®n? wurde es ernstc Der Kursanzeiger stand nunmehr Richtung ftrank- 
roiohr
Naoh einer eleialiohen Bummelfahrt auf der Autobahn bis in die Gegend Mannheim^ 
die duroh mehr oder weniger malerlsche GroBbaustellen verursaoht wurdef konnten 
wir endlich etwas zfigiger vorankommenc Da Waldemar’s neuea Auto nooh nioht veil 
ausgefahren werden durite? varen wir auoh in dieser Hinsioht ein wenig gehan~ 
dioaptc Mehr ale 1^0 Saohen ging nooh niohto9c Erst kurz naoh einer Rast in 
der Hah® von Kaiserslautern eagte Chefpilot Waldi plbtzlioh frdhlioh: "Es 1st 
sowelt!" - es gab ©inen Rooke und ioh glaubte fast zu fliogeno Ein Bliok auf 
das Taoh© » es zeigte knapp i 60eerkl&rte dieses Gefiihin "Jetzt dfirfen wir", 
war Waldi’s Erklarung; Franz Ettl guekte ein wenig hngstlioh drein und zu» 
kiinftiger Navigator Adi Frit8uh grinst® genfi£liah0 » Danh waren wir auoh sohon 
in Saarbrtiokene Inzwisohen bei herrliohstem FrUhlingswettero Ioh durfte ®ir 
also auf mein® Zauborei einiges einbilden» Ioh tat es auoho In meinem Uber» 
mut Uber sah ioh ah er dann in meiner Aufgab e ale Leader bis жиг Grenz о bei» 
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mhe die Absweigung sur Grenz© nach F^rbaoh, Naohdem ioh mich - vie tch glaub~ 
te - elegant um meinen ”Fahltritt" herumgomogelt hatta? ©rklArte mlr Waldemars 
daB man sioh die fUnf Kilomater Umweg wohl hAtte ersparen kdnnen- Und da be- 
hauptet der BaB iaaaerf ©r hktte ein schleohtes Ortagedaohtnls?
An der Grenze war einer der frarasdaischen Grenzposten nioht ganz nit tfaldlus 
PaB einvers tanden - waimnp wissen vielleioht nicht einmal dia GBit©? - ,erst 
seix. FUhrersohein reiohte des Herren dann dooh, Wir waren drttben.
Inzwisohen war ее sohan siemlioh dtleter geworden; Kunststttck» as ging auf 18Uhf 
30 Wir batten vor, di© alte Hout© vom Vcrjahr Uber Met z-Br ley-Sedan feu 
nehmen. Ich brUstete mioh danit0 den Wag bis Briey 'wie meine Hosentasoh© ’ su 
kennen wad blieb тог ne. Nun Ja> bis Mats ging das alias ganz sohdn klar- E* 
gab ja auoh kaum eine Mbgliohkeitp sioh bis dahin zu verfranzenc Die Riohtungs- 
sohilder waren selbst fiir main© aangelhaften franzdsisohen Spraohkenntnisse 
durohaus kAar und die StraBa war ziemlioh gerade, Venn auoh miaerabelc Babel 
handelte as sioh aber urn eine sogenannte .EUROP ASTRASSE1t • So etwas 1st be! 
nue (und auoh in England) bestenfalls eine LandstraBe dritter Ordnungo E# 
sohisn ziemlioh deutlioh zu zeigen,; was man ^eneeits unserer Grenze tatsdohlteh 
fttr Europa ttbrig hatte - nkmlloh niohtSc
In Metz war es sohon varboten dunkelo Selbst die dtlrftig® StraPenbeleuohtung 
aachte es nioht sehr viel Isichter. Ri ch tungs- und Hinwelssohilder zu erkennen- 
Sts fem es danng wie es sohon lange hA^te komwen nrtl* в an; Ioh Ubaraah die soharfe 
Abzwsigungn die uns auf dirskten Kura naoh Briey bait© bringen тйавепс und vvr- 
traute mich dafhr der neugebauten UngehungsstraBe anc йедв endete aber naoh 
sin paar Nileastern jUhlings in Sande., Nur einig© dttrftige und undeutliohe 
Riohtungssohilder wiesen uns in jedem Faile wleder in Rtohtung Metz eur(lokn
Die Konnentare9 die ich nun. su hdren bskaiDp waren meinei Eigenachaften als 
Leader durohaus nioht zutr&glioh und ioh trug mich mit dew Gedankenr bei 
ndohster Galegenheit und ait gutem Wind© absudanken ~ ncch dazu9 well sioh 
Adi Fritsch anbotv der vorgab (was sioh dann auoh beetAtlgte) reoht gut Kart^n 
lesen zu квппеп?
Naoh oiner Stunde batten wir endgliltig den Versuohf. uus Metz wieder heraus” 
und auf dis StraBe naoh Briey zu gelangen^ aufgegebenr Es .?[in€ s«hbn langsam 
auf 20 Uhr 30B Fransl uns mlt seinen Ratashlbgens "Bragen wir dooh einen 
Polizistent oder "Fragen wir dooh an eine? Tanks toll* Iй und ^aldi mit be= 
ginnendem Stampfen auf die Herren.- SohUoh^ern lieB ioh mich mlt dein 
Vorschlago in Metz zu bleiben,, hdrenr Er fand 8ofr>rt von Frana und Adi . 
krhftige Unterettitzung, Wir fddelten uns in eine ,'ufahrtstraBe sur Metzer 
Innenstadt ein und konnten sohlieBlioh naoh lAngeiem Herumirrsn angar einen 
gtinstigen (wie sioh apiter herausatellte) Parkplats findene
Mir strSubten eioh langsam dxe Haare bei dem Gedanlen^ jetzt nooh - 2^ Uhrl - 
eln Betel zu finden9 das Platz hatte. Vorsiohtig u>d leise mu-melte ioh also 
einen Uh eras oh tungs-Zauberspruch" und stolperte hinter den Anderen her,, 
Franz gab sioh optimistisch: "Es wbre dooh gelaoht( in ei»r Stadt wie Met® 
KEIN aufuahmebereItes Hotel au findenl Mir Bach?"
In der drltten finsteren SeitanstraBe hatten wir dam Glttoke Triumphierend 
wies Franz auf eln entspreohendes Schild, Tats^hlioh hatte nan nooh Plats 
fhr та Der Patron war ein freundlioher und entgegmkwaender Herr in mltt= 
leren Jahren9 der auoh ein bischen Deutsch verstand 014 Zimmer waren httbe^h 
und sauber und wir ;mrden schnell einigr Wir «erstauten ?as Geph&k^ fQllten 
den tibliohen Formularkram aus und lieferten unser© Pdss* ab- - das 1st ansohei- 
aend in Frankreioh so ttblioh, Dann animierte ioh das goitlob nooh nioht all*u= 
mftd® Volk жи .elnem kleinen Stadt- und Lokalbummel e SohlieBlioh hatte ioh Ja die 
Mnterhttlttge Absioht^ meinen in wenigen Stunden fAlligsa SOo Geburtstag 
auf andere Kosten su feiernr.
Wir fenden bald eln nette® und ruhlgee Cafe $n einer def dem Hotel nahege=> 
legenen StraBesu Hit mittlerer Lautsthrke und Bindringli^hkeit wie® ioh 
dann nioht ®ben dezent = aber wirkungsvoll auf melnen bAld beginnenden 
Ehr»ntag hlftc NatUrlioh mit Erfolg Was hAtten denn 1е1Шок hSfliohe Mittel-



еиг^рйаг .ЛШ-h adders tw Sullen -э
S© ^gte» wir dean felemder Woiae gegen t Uhr m rgena ni t Wein wmS S«kt; 
Dergestalt frehlinhaler 7aune Iwenigstena ieh) begaboa wir una st» Ruh«e ®ek- 
nah» hatte ioh 99 ^orgoBsen zu ervdhnens dae E^tol Me£ HOTEL DU CENTRE nnd 
ifct aohr empfehlanswer^
An anderen Morgan "ibernshm Adi frltseh dan vordoyen Eeifahrer-Sitsf) naohdam 
man Blob nacth ▼«ra^gagangenor K^nfaren® am №Uh*tdek»tls3h d&rtlber klarge^ 
warden w volohe Rotr*® nunme.hr ainmisohlagon war, Adi hast® eioh »nt= 
sohl»aeanf, d»r baesoran ^traBon vagan,, »in»n neuan Kura zu wAhlen Еда sollto 
Uber Reims and St, Quentin geh»n- 3oh®n bald durftan wir Ъеяргкеп daB as Adi 
nit aainea neuon Т^Ъ л.» в leader durohaus ernst naha Er bestljamto Und ar 
bohielt awsh tumotur RaoMr Maaehmal quengelt* Weldeaiar ein venigP wenn ar 
glaulte^ mat hgtt* dwh Mw*o Жт aueh 4 eno. Absw^zgung nehmen кбапоп us.d 
ar kbima slob doo irgendwio taratullaa da£ >0 я aber dann t»agt® Adi anr inge 
?UhTi wad kChl«*Ie.; bin Moy der Leader2 Uyd >Hr fahr*n s^b vie ieh das Йг 
r?bhtig halted” Dies tate^ wir dann «.uoh - tmd'®hne ana sanderlioh su 4e»« 
franaan0 « Vosdi Adi sohrto naoh kuraor “Amtasoit •■ eoa.no QualitUton water Be- 
woia etallteo
Wir Kuhren duroh V^dua, das etch in» ale e;a» m^d»nr^p fast rdllig none Stadt 
prhaentiortOc lek konnte ein lelaht boklotnaondos GofUhl nloht unterdrtlokonc 
Basu trugeu vahrooha.ini ieh die vision riesengraBan Heldenfriwdhdfe b»i8 die 
auf Kilometer link* wad yeohto dor StraBa von diistoron, h©£feat Itch niwaale 
Wiederlehrenden Seiten kUndetea.
Wilder auf freier Streaks kennte ink feetefollen, daB in diener Oogend ав» , 
sohoinend allo Wago na^h Faria flihrt*nc Wir k^nntec Hi oh tung se oh Lidar allar 
Art entdeekeax, die *11»^ vohin eia auch 1 rawer z!*igten» Parts nit darauf« 
Sitehen hattenn J* welter wir in Hiohtung HelE? fahren9 deat j ^an^daiaeher 
wuxi*>n di® Ortedhaften. Toh schielt® nehrmsile naoh WiHshEaewm^ da nela Me 
gan 1ямег тетЛю! loher zu knurr«n begam^ AuBerden ging as aohdn langsaa auf 
Mittage I«® Wetter wurde lamer aohdnarc .Kein Wdikohen trlibt» den Himmel.• ?r»tor 
Hauch ven J^rdhling - warn auoh di« n^oh w©nig fH^lingafarbenen,, graven Vie- 
gen trad die dtirren kahlen Alleebdume no oh nicht a о reoht inn Bild pas sen 
wsilte®3
loh antiann nich ainer glten Tradition, wann man mit 'ftrans VuZ Ettl auf gr©£« 
Tear ginge Pioknl^k im Preiea, Mr fiel jener herriiehe Abend eon vor vie? 
Jahren in ЖяоЪ in dar Eifel *Ln Жшя so etwae wtlrdrn wir war auf dieter 
Ibhrt niaht improriniei’en кбппап abar irgendwo wisohen Rein» »md 3t.-Quantin 
abseits der StraBe Mlttag msohen.; das whre uioherlioh mbglioh* Heine Idee fand 
Anklangc Wir ka’iften in einem netten kleinen Nest swiachen StcQuentin tmd 
Arre» einlgte ein und farden auoh bald «liter paesenden Platz Im na $At eagen 
wlr' "Grttnan1 о Ргаш-епа$ imd mein Psteapparat wrewlgten dleap? nette Ssen»o 
Maa wird eie auf elner dcr Bildneiten in Илв.ет Heft ent dec kun kdnneno
Bei Anae gel&ngten wir wieder auf Jen» StraBe,, die wir sohmi im Vorjahr = d* = 
male mlt Пагу Klbpfel ale Leader » betahren batten Der Tag hegann sigh esinem 
Ende «uauneigen.-. Si gent li eh batten wir v^rgehabt9 in jenem kXeinen und not ten 
” > ‘ Ills su ftber-aiehten.., in г - ;; V. sober
genen «Tahr gewohnt hasten.- Aber dann hatte Franz Ettl die Idee, ее ni,/uv
besser ве!й gleioh tl» Calaie durehzufahron Wlr warden,, so mein »r<. sioher-
lloh veaentlioh frther als western in Meta ank ^imen Waldi zdgerke war sift 
wenJgj aber allo anderen waren dafOr und a® geecihah e® dann Aufierdem esunhte • 
ebenfalla v^n P^ans Ettl - dor Gedanke auf₽ zur tlberfahrt na«h England water 
TJasatSnden den Hevororafsn jenes sagenhafte Luftkiseenfahrzeug9 ш beaut * o»r 
Dae wdre dooh so roe>h+ etwas₽ das Soienoo Fiotisn Phns wtlrdig way* mointe 
Praa» und niemend erh^b Widerspruohc
Im lauan Abendwind erreiohten vio Calais Ds ^iefstob* ы Sow f 
seltsame and sohdne Effekte auf den bunton HMueerfrorriob wai a. 2-^. 
fsillp su knipsen- Me»« Faulktit ^ersohwand jednoh ss>hl agar tig 
dev in altertdnliohen St.il arb&uten n^uen Eathaus won Calais n&uorten^

nunme.hr


nebenstohender Ml dealt®)
Linke aben auBens Mittagseeon bei Hagen Zboron* roit Adi Fritaoh und Hagen 
лЛмка ©ben и1М®8 Piokniok in Frankreioh ait Waldemar KwmnXngfi Frana EttlB 
Walter keinesk® let unelohtbar, da er knlpst* siohtbar noch« Adi Fritaoh., 
Wie m alaht#!aohmeokt ©e alien Beteiligtonr 
Link* ©ben Reohts« Vor dwr 4л Sohein der Abendsenne erglUnaenden Eassad© 
de» Rathauset von Calais drapleron sioh aehr eder weniger ualerisoh Walde= 
aars Frans und Adio Teufely loh bln wieder nioht drauf cec 
Links obin^ awelt® R©ih»s Ears vor Abfahrt des LuftklasenFahrzeugea- (Sieht 
•s nioht vie ain Vieh айв der Urwolt attr?)( Davor Bind Adi Fritsch und Frans 
Ettl su erkennono Danebant So gans geheuer soheint ihnen Im rdttelnden* 
achbttelndens st^Benden H^^erb^t do oh nioht ru seins Waldi* Frans und Adi- 
Links oben svelte R^ih® Hechts aufiens Adi Fritsch hat"a ganz bes^ndera el^ 
lig5 vu irgendeiner Ccn^Verans tai tung su komen? Darum reel art er sioh mlt 
swei Apparaten augleiohc
Mitt® Links 8 Prehlioher Umtruak In'einem Pub ал Piccadilly ait Waldl? Pux 
(hat aloh dooh endlich eaal einer geknipst) und Adi (aha* der Frana war’s* 
drum fehlt er jetst!) Danebem Kleine Orient!erungspause whhrend einea 
Spaziergangs in London□ Adir Irans (alt Karte)„ Waldio
Viert® Reihe linkff Ein wxhebender Ац^епЫхокс In ahrfUrohtigem Staunen 
kdanen Adi und WK = und hoffentlioh auoh die Leser dieses arriviorten 
Zines = in einsss der vorsttglichetea Londoner Blatter}, dea LONDON GLEANER* 
ait eigenen Augen lesen, vie K?ans Ettl - der die Zeitung in bereohtigte® 
Stole auagebreitet hhlt ° in Buckinghaa=Pa3aat diniert«: Daneben di® Wash®* 
die uneeren Frans in den Palast geleit»t»c Nooh wehr danebens Ein weiterer 
Marketein in Fransan’s ®o erfolgreioher Xondun»Tou>b Downing Street Nr^C 
ait den balden Bobbie»8 die kurs darauf UNSEREH FRANZ ehrerbietig den Wag 
Mir den Besu«h Ъ»1Иъ Wilson frelgtben AbachlieBend in dieser Reihej 
йгаиг. VuZ Bttl vor de® Schild}, Private s0 te 3? Downing Street only.-.
Letzte Rathe* Links Waldemar und Fkans vor einen Jener Andenken^LUden in 
der Carnaby Street; Daneben* Pioadilly be! Naoht ait ’ealerisohem Vorder^ 
grv,nd ’ = nan erkennt (vielleioht) Adi* Frans * Waldsnarr. Daneben* In einer 
f^nateren Hafengass® staunte Frans 7uZ Ettl dber daa Schild JEXO BRAND; 
D& konnt® dooh ’was nicht atiMnens Jeeco heiBt doch ’von Puttkaner’ und 
Brand heiBt dooh ° Kurt9 ooc Deneb en? .Frane in der Mhe des Tower 
Dardbers S®lbst in London blelbt roan nioht davor verschonty d<6 einero daa 
Leib- und Magenblatt der ICO/ACO tn die Quer® kcumnty auoh wenn der Inhalt 

. den Engl bn dem offenbar rK tael haft ersaheint?
® я a s a a s a s ч «« «s s » s s я я ® ss s s s a s a s s ss a « a s
Ев kostete udoh aber einige Mtlhe* swlsohen Hotels Parkpiats und EBlokal« 
suche aeine SohAflein fUr eine Erinnerungsaufnahroe susaromeneutreibeno
Auoh in Calais! hatten vir roit der Hotelsuohe groBes Glttok., In gttnstlger 
Position in der NMh® des Rathausea fanden wir in einer «tillen Seit®n« 
atraB® - mit Bliok auf's Rathans - etwas passendee. Dae CAFE HOTEL DU CYGNEr 
Auoh hler aiette und saubere Ziromery ein freundlicher Patron und obendrein 
waren die Zlanser fUr franzdsisoha V^rhkltnisse billig~ Da wir noch 2®lt 
hattenj begabon wir uns enschlieBtnd * auf Empfehlung des Wirtes - An ein 
Lokaly v© man engeblloh (und auch tatsdohlioh) gut eseen konntsr Da iroeer 
nooh mein ^OcGeburtatag war* prefitierte ioh nathrlioh davon^ Das Essen 
war wirklloh ©in® Sehauo
Am anderen Margen* naoh Einnahro® des guten und reiohliohen FrUhstdoks* 
genehmigten wir una гол Absohied nooh ein paar Rondon Calvados* Jenen 

■ horrliohen fransdeich®» ApfelaohnapSc Ais dann F^anz zuro SohluB nooh 
®ln®n T-oaet auf l^erkreich und aein® fr®undli©hen Mens chon ausbrachte* 
spendiert® uns der gerdhrte Patron di® beiden l®taten Runden Calvados- So 
schieden wir von einer freundl iohen und syropathisohen Stadt und begaben 
uns An Riohtung Hoverporto Hier war alias noch im Zus t and der Improvisation о 
DI® AbfertigungsgebMude waren teilweiae nooh im Rohbauc Aber das Jung® und 
fwrteohrittlinh® Personal fertigt® die Ankamsenden vdllig unbflrokratiseh
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•
ab und mit fiir Zbllnsr absolnt ungewohnter Hbfliohkeito Ein forsoher abor 
freundlicher junger Zollbsamter ®r war kaum Miter ale 22 » vies uns pcr= 
adnlioh auf einan Standplatz eiaf der mit Buohstaben und Ziffem bezoiohnet 
war о Dann warteten wir- Frans maraohierte Uber di© riesiga asphaltierte 
Startramp© ~ wir batten noch knapp ein® Stunde Zeit ® va sich in MeeresnSh© 
ein wenig wsusehen0 Ich folgte ita? vielleioht ergab aioh ein brauohbarer 
SohnappschuB ftir di& geplant© NRU^Bildereeita0 Der Himmel war blauo Dlankg®= 
putzt wie alt einasn jener ''welBmaohenden' Wasohmittel? di® In der pen®tran= 
testen Art und Weiss ilborall propagiert werd®n0 Bln steifer Ostwind pfiff0 
Er fuhr dur oh. Mark und Bain<> Und trotsdsm die Sonne prall vom stahlfarb®^ 
nen Himmel h©runterbranntap fror iohj. wie ioh ia tiefsten Winter bei 20 Grad 
Edit® nieht gefroren hab®0 So kehrte ioh noch vor Erreiohen dor Diinen ait 
dan traurigen Uberresten ©hemaliger deutsoher Befestigungsbunker umo In Wal*» 
di9 s Wagen war ea dooh warmer 1
Piinktlich zur festgesetzten Zeit aahte sioh das Hoveroraft^Ungettlme Von einer 
anderen Seiteg als wir ai® mit gesilsktan Kamerae erwarteteno
Da sohnaufte es heran3 Wie ein Ricsensauriere Hit sirrenden Propellern auf 
dem Obordscko Ioh fotografierte wi® ia Fi©ber3 loh winkte Franz und AdiB aioh 
in Position eu bringon» Sie hbrten mioh niohtp taten absr unbewuSt dasp was 
ich wolltso = Bas Ergebnis sehen Sie auf einer unserey Fotosaitsn ~o Ein 
riesigos schwarzes feul ~ das Rallreeps 6ffn®t® sioh und wi® Spielzaugfahrzeu^ 
ge rollten winzigkloin aussehend® Autoa horausp sof als ob sioh ein Monster 
ilberfreasen hatt® und nun di® versohlungenen Bahruzjgamittel unverdaut wieder 
ans Tageslioht befbrdern wttrdec Dann kam jener frfciindliohap Jung® Zollbeamte 
mit ein®r kleinen brltisohen Flagg® in der Hand ur.d winkte unsp auf da В wir 
die Riohtung auf den wartendenf. gefrSBigen NeuEeit^Saurier nShmen0 Waldi 
starteto stUEsie Wir anderen schwiegenr Dann holpej'ten wir Uber di® ausgefah^ 
rene Gangway zum dUsteren Ladsraum des r&tweiBsn UngstiimSr Wir waren an Berd о
Hfibsoheg blaugekleidet© Stewardessen kUmmerten sioh um die Passagi®r®o Di© 
einsohmsiohelnde Stimme sines diesar Girle stellto uus den Herrn PlugkapitMn 
und die Desatzung vorP ©rkiarte unsf was wir ■= in einem hoffentlioh niemals ■= 
eintretenden Eotfe.ll zu tun und zu lessen bitten und die letzten Wort© ©n= 
deten in ©inem ohrenbethubenden LSrmc Das Ungeheuer hatte sioh entsohloosen.-. 
den Slug nach Bamsgate anzutreton® Es stieB und Bohiittelte fin jenen kurzen 
S^oBenj) wi® man si® bsi einem sohleoht gefederten uraiten Lastauto auf 
sohlagloohgesKttigter LandstraBe erleben kann3 In fast atemb®raub®nd®m Tempo 
dffnet® sioh d®r V®rkaufsstand!; wo man sollfreio Trink- und Hauohwaren ©r= 
stohen konntec Di® netten Stewardessen nahmen don ®twas bleiohgesiohtigen 
Passagieren die Arbeit des aelbst Einkaufens grdtenteils ab = si® vermoohten 
sioh besser in des rtittelndeng sohtittelnden Gefahrt zu b®hauptenr Und nooh eh® 
wir es uns versahen^ Kamen schon Uber die Bordspreohnniage di® Anweieungen fUr 
die Landungo Es waren kaum 38 Minuton ’irergangenl
In Ramsgate erlabte ich die schnellst® Zollabfertigung9 die ich in den letzten 
10 Jahren mitgemaoht habe? Blutjunges nod von einsr i.erzliohen Hbfliohkeit er- 
fulltes Personal entledigte sich der Aufgabe in vblliR unbUrokratisoher und 
retionellstor Weis®o Dann waren wir drauBeno ”Links halten₽ Waldi!” eagt® ioh 
“ in Erinnerung an vergangene® Jahr - und wir waren auf der Ins el o Waldi 
grinst© ьигл ”Klar!” sagte ®rc "Ioh babe es noch nioht /ergesseno" Adi etu^ 
dis rte seine Kart® und sagte: "Reohts h®run mUssen wirP1 Wir befanden uns ia 
Anmarsoh auf Oxford via London-
Ioh wollte es nioht glauben8 daB wir duroh di® City von London mUBten, V«r= 
zweifelt versuoht® ioh Waldemar und Adi davon zu iib<erzBugon,9 daB es dooh irgend^ 
wie ®in©n №geheungaring urn London geben EriiBt©n Traurig sohlittelten di® beiden 
ihre weisen H&uptero Neinp ea gab keinen Umgehungsriag urn London - zumindest 
nioht von jener Seit® her0 von cer wir una nHhern muBteUr
Wir hatten ab®r Gliioko SohlioBlioh war os Earfreitago Und die meieten Eng=> 
Ihnder bewegton sioh an dicsem Tage aus London hinaus. So batten wir eine



fast le^ye StraD® тих- v - . aeh dAsu von ausgeseiohneter Bosohaffenheit
y»rt Adi Fritsch bshielt'елкк 1-ч England das Leader-Heft elsern in der Hand 
und lieB sloh aelbst. dvr о7 Aldi’s Е1птйг£ей ala wir in die ШЪ.е von London 
ksmen, dhB ar sinh schlieBlloh. hler Ruekrnnef nicht hetman- "Wir nehmen den 
WegP vie ioh os fUr rio; ti < asltel* erklarte er kategorischo Had er behielt 
Reohtc Abgesehen von а Л v vorhera;©0ahen©n UuLeitungen* die nathrlich 
In keiner noch ao guten РЬуъ- * •.-arte -nthalten eein кбпп®пя da Ja eohli©6-= 
itch StraBeaterten von -rtr rr: лЪепр nicht aber von Hellsehorn gofertlg^ 
verdenc
In sw®i Stunden hfi.tt®n wir das Centrum von London erreicht- In der NMhe des 
Picadilly wankten wir ;?.u ,ert in die bekannte Restaura-ion WHITE BEAR 
X№c. Das Lokal war swar nt i -ben bllligB aber das Essen war hervorragend- 
Und ©h Wunder! Sogar dev . oe- den sioh Adi Fritsch v&rwit igerwelse be-» 
stellte₽ genttgte bainah® v-:i heohgespannten bsterreiohlsohen AnsprUchun, vie 
ffi.ua Adi"s tefrisdigter Mim₽ tervorging,.
■Neu gestUrkt mohten wir was ■■^en M Uhr a of den letzten Toil der Raisee 
Nash einigen kleinerao W::1 >r .zungen kamen wix1 dann dooh gegon 16 Uhr in 
Oxford an Da я Conhotel =- . < LPH HOTEL - war eohnell gefunden^ Laic hi kni®-= 
■eeich bet rat an wir das Г'оуи-’- r ikannt^ Gesiohter = f? undschaftliche* HSnde= 
^chlitteln» ioh hatte pldtzlioh das Gefilhin ®u Hauso au sein^

uch .jetzt naoh berett©t sir die Ankunft in Oxford beeandere Freur.de1 diet 
hauptsachlioh d®sweg®nc well ioh nun mahr das -Wort an John Grigg ttbergebou 
kann-

MEIN ERSTKN CON REPORT AUF DEUTSCH,,, ODER,,-
I AM HEAVY ON THE WIRE3,e

Es tut mir l®idv bis jatzt gars schreckliah 1st mein Dout®ohf aber ioh 
hcff© Sie wissen was ioh iruins- D®r Con in England dieyes Jahr war in 
Oxford gemohtg land heiBt GALACTIC FAIR ^96?,
wEs war ein gefahrlibhes Сойг” habe ioh gehOrt.- "Wie an» let dae?” Ich ant= 
sortedQ naturaltchc
11 Vial Eeneoh war t<gd gemaohed in das Grand Tournayr uni viel andere war krank 
Oder ted von das 'Walsh Wins’ Gescheieskp und mahr Leute geht eohnell sum Fr5.ed= 
hof mit der Hilf ven Вгдап Burgees я wann er verkaufed &ahi«l-Augen~Flei8oh~ 
Fasteten^ Der Rest plbtzlioh auoh geht weg moh Durohse'ien das Reohnung3“
Aber keine Angst s ioh glaube{ neintl ioh we±0n das war nor in SpaB gesproohen, 
Pas “Art So haw7 war sehr gutr? mit viel Builden in soltn Farber Gurne'i
Eln bisohen spkter ich geM zua Filmspi®! w@ die Winners von Trieste9 war 
gespieletc Ganz interassantp aber das anders Film in die Frtth morgen Spiel 
war ni&ht mein Gesohmeck-
Jede Naoht kcrasit ein® neue Erag®e-^ Wo sind aX'ie Zimms? Parties? Ее let ung®~ 
fahr zu. sagen£1 daB die Antwerp war nieht au sehwer Weg wit dem Bohnen in 
dein© Ohrenj. und dann alls® klarll!
In Oxford 1st eine FluB, und mein Freund spring! a? B^rd mit Herts.in Mund9 
ale er'hat n©oh nicht dleeen komlsoh f'Punt®f' vorhe? g®fahr®i£r
In diesera Punts muB man ga?:z vereioht® fahren mit Pin lang Kbaigefsmat 
Sttiok StreibhholZj was sle ateckwn In das Wasser u id drtlokan-
So fahrt mein Heber Kieth 'Festerhead’ Bridge®r 8'«r hat nicht sehen ®in 
Bairn dartiber, Das Boot geht welter9 and das Ding wir gan® fest wieohen die 
Bawn und die FluB,. eit Festerhead jetzt mit ein ethwey Head Griff auf der 
Ding.- ."Auf WiederseheUf" eagt er ale dis Boot fahr! waitern und er war sohnoll 
Im Badr Pas macht awi© ml An ein TagB di® ureter raal wonn er war im Carnival 
als dae “Dustman ven Verur" mit violet FarW alMber. Das Carnival' war sehr 
sehr InteressaMp Bit Ya-.-Ireй SpacemenQ Satz,-> £nigh^sB Ogresviel Tier9

ffi.ua


und andereso
Bei mir das war die Иовар.шкЬ filr das complete Conr her jeder Personon hat 
andere Id®®f und das ^st .,ut, for ku viol seibste him Xangwlelicoh Ыкеяие,
Ich hofi'en- diesen Con I ;,®rt war nioht zu sohleo t ku l©aenf und gloiohu&l& 
ich hoffen Si® kam Xhnon selbst vorstollen zu mir in Heidelberg in 197Oc

Alles aitbekomsen? Ewa nioht s hier dasselbe.nooh auf Englisoh»

MY FIRST СОЕ IMPORT IE GERMAN OIU»
I Ah HEAVY ON THE WIRE? TRANSLATED BACK INTO ENGLISH BY THE FAE 
THAT WROTE IT с оc RAMBLIH JAKE onc

I AM SORRYI am untill new completely terrible in my G®ric&nf but I hope 
you knaw what I mean» The о on in England this yeas? was made in Oxfar^p 
and was called The Galactic. Fair 1969c
It was the dangerous c©rp I werheard^ "Why is thatE" I answerdd^ 
naturallyc "Many people were killed in the G»and Tourneyfi and many others 
ills or dead from th® tast® of the "walsh wine" 9 And more folks went 
quickly to the graveyard with the help of Brian Burgessc whan ho sold his 
cross eyed meat pio^e Th® rest suddenly went away on seeing th© bill „oc*
But don’t worry,, I believe,, n©s I keowi; that was only said as a joke®
The art shew was very good,, with many pictures in beautiful color - Slashing r
A bit later I went to the film showfi where the "winners from Trieste" were 
shoKhn Completely interesting,, but th® other film in th® early morning 
show was not to my taste.
Every night cam® a new question...-,-, where are all the room parties? It is 
safe to вау, th® answer was not tea difficult -
Away with the beans Ln your ears and all la olbartll
In Oxford Is a river and шу friend jumped on b©ardf with heart in mouthy 
as he had net driven those obmioal punts before.,
In these punts you really watch with this kingsize matohstiok which 
y&a stiok in th® wates? aud push
Sc went my friend Kieth ^FeBtsrhead" Bridges f, but he had not seen a tree 
overhead* Th® boat carried ®nr and the thing was completely stu@k between 
the tree and th® rivsrf with Festerhead now with a tight handgrip on the 
thing o ’‘Cheerio* he said ал th® boat carried ой, and he was quickly bathingo 
That mad® two times in on® day,, the first time was when he was in the earn!» 
▼al as th® "Dustman from Venus"y with violet paint all over*
The carnival was very interetingp with vampires p spacemen cats„ knightst 
ogr.eas many animals and others*
For me that was the highlight cf the ©oa„ but every other person has other 
ideas₽ and that is go©dft for tee- rush the same oah become b©ringo
I hop® this con report was not too bad to read and likewise I hope you can 
introduce yourselves* to me in
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Denke^Jakef das war wirkiioh sehr nettc wag Du da verbrochon haat- Aber jetzt 
’yUro as an dor Z®it( den .ickreise^Berio zubschreiben-f-
"ccrHalti We d<&nkst Du bin’ Was bildest Du Dir ein? Jetzt geht es dooh erst 
richtig les8”
”Wi® meinst Du das5 Waldemar;, ®s ist dooh sohon alios gesag^i*
’Das denkst Du. falls Du liborhaupt denkst•гc” Hast Du belspiolsweise di® Plisse 
schon vergG3»©nt di® auf dei Con vorgeftthrt wurden? Den ereten davon hab®n w£r 
dash schon gesohon,. als vix1 gerado erst Im Con»Hotel angekommen war on ”
’"War das nioht diesor franzbsisahe Film» ein Triokfilm» w±e MeS er nt. oh 
gleioh?"
"ba brulure des mill® »oleil« glaub© iohe Er war sehr modern und ensprecheild 
gezoichnot und handolte vol eine® langen Rawnflug» dem ersten» der wit den 
neu entwiokelten Uberlicht-Mftor und KAltSsohlaf Uber eine riosige Entfornung 
durchgefiihr^ vurdeo Auf dsr erraiohten fernen Planeton gab os sehr mensohen» 
Mhnliohe, auf einer hohon Kulturstufo stehende Lebeweseno Dor Pilot verliobte 
sich in ein® der dortigon F- n *
’’Mtilrlioh» es war ja ein iranzdaiBoher Film Bur» was sbiten eigontlloh die» 
so Lout®,- die immor in entsohaidenden Moment auftauohten und starton1?*
ir’Das war ja ebon dor Накопи Au±’ dies®» ^laneten gab os namlioh nioht wi® bed 
mis zwei, sondern aoht Gesohlochter9 und die ooohe anderen Leut® gehdrten 
ebon auoh dazUo* i
'Aoh 8©r In der Tat sehr franzdsieoh Das habe ioh wirkiioh zu spat kapiert*
”Siohst Duf so ging es dem haumeofeiffpiloten auoh Das •/ar eken sein Pooh *
’’Da war aber nooh ein Film der mir wesentlloh weniger ;efiel,"
■*Ioh woiB aohonB welohen Du moinstr Er hiafi happened hero1' und war eozu= 
s&g®n ein® Gesohioht® aus einer Alteruativweltp in der die Deutsche» Am ^riog 
England erabort hatten-"
"Gottseidank» dafi sie в nioht wirkiioh getan haben,, denn sonet *ttrden win koine 
englieohon Cons boeuohen kdnneur Also0 m±r hat dieses Ma< hwerk sehr mlBfallen<, 
W&rum deni? heutzutage n»oh dies® Hetze? Das war ainfach grSSlioh. Und das war 
nioht nur mein® Moinung. Viol© ©nglisoho Fans in meiner Ifegebung gaben ihror 
Mifistimmung Uber dieson Film sehr lautstark und in drast'sohen Formullorun» 
gen Ausdrucko”
"'Dor Piliaprojektor war ansohein«nd ait dam Film auoh nioht e invers tan d on P denn 
er begann in Ammer кйгадагеп Zeit^bstanden zu streiken und war zum SchluS nioht 
mohr zu bewegen,, die letzte Soule nooh durohlaufen zu lassen Aber ans«msten 
kann ioh Dir oigentlich nioht beipflichtanr Ioh habe den Film etwas andera 
betraphtetc Was ©r im Grund> gezeigt hat,, waren namlloh eigentlioh nioht die 
bbsen D»utsohenc Die spiel ten in Virklichkeit nur eine mehr zufhllige Hoile 
am Rande: Wiohtig war, das Sohloksal der Englander, die aum Toil ©hn« eigenes 
Versohulden tn die Kolle von Aollab^rateuren ^edrdigi; wurdenfl zum anderen 
Teil im Kempf g©g«en di® Deutsohen zu Methoden griffon,, die eioh von denen der 
йагАя in niohts untorsohiedeM, Ioh habe die ’B^tsolaft" doe Films elgentlieh 
ehsr so verstandeng daB solohe Pervereionen wle de: Bationalscizlallsmua Uber- 
all passioren каппой» daB dleeer als© keineewegs allein eine deuteohe Krank= 
heit daraboHto"
*Aoh8 lass on wir daa lieber Mir haben jedenfalls cie Ama t our flime dor Delta 
Group wesentlioh besser ge?allen. flier war neoh so riohtlg der ' Spa2 an dor 
Freud1' zu bemerken» Di® Leutchen haben einon Haufen Zeit und fast nooh mehr 
Geld geopfert xm etwas fannlsohes zustandezubring©^ ”
"Das 1st ihnen &uoh ydrkliuh golungen.- Es soil ja fia?h rersuoht werden» dio= 
«e Film® auoh in Deutschland auf einoro Con zu zeigin. Vielleioht kann sioh 
dann das betreffende Con-Committee wenigetens inen’orn ©rkenntlich zeigen,, 
daB •» di® Heise hierber bszahltЛ



*V$n den vielrn VortrSgon habo ich leidor nooh nioht a©hr vial mltbekjimnenr Nit 
Ausnah»® vielloioht jenes Haiseberiohtos# dan Jahn Brunner und Brian W- Aldisa 
gomeinsaa gegoben haben *
"Ja9 das war oino ganz tnllo Sacha - warn it ioh sovohl dan Roiseborioht ale auch 
die Balsa selbst Mine ’ Bia ganse Sacha fing danilt anfl daB oin reiohor Brasilia» 
nor auf die glorreiohe Idas kaa{, oinen SP^K>ngr»B ~ C®n in шлепай Sinns kennte 
man die Sacha wohl nicht nennen - in Ri® su veranstalten“
"WaSr, einfaoh s®? Geht dann das fiberhaupt?"
"Cffenslohtlioh geht daei; Venn man gentigend Geld hatq um sioh seine Lieblings'» 
autoren su einan к^steniaeon Vrlaub einzuladen."
" Schade < dafi wlr s^l^he Leute nicht auoh in Deutschland haberu Aber ver void, 
ob denon dann die deutsohen Autaren geniigend guft gefallon warden co ■
•Jedenfalls sohoint diesa unverhoffte Drlaubsreise olnen unaualdsohlichen Kin 
druok bei den Teilnehmern hinterlaesen su haben. £s muB воЫп ein merkvdrdlgee 
Gefilhl 8oinp in einem mudernen Luxusw@lkenkratsor zu wehnen» wkhrend £00 Meter 
welter praktisoh dor Urwald beginnt» cder auf einem Ba des trend,, der аж Tago van 
Interoatianalen T©urlston fibers ohw emit virdP naehts Zauberrlton bonbaohton wu 
кбппеп? ait denon Blngob^reno ihre Peinde krank maohen -»der tbton v^llon~*
“Wie ioh gohdrt babe, varan die anderon VortrSge dloamal auf einem auBorgewdhs» 
lioh hohen NiveauЛ
'"Jap da капи man dem Gcn-K\mmittee nor hbohstes L^b auispreohen- Zu einem go= 
wissen Tail mag auoh dazu beigetragon habonP daB der C^n in dor Universltatsstadt 
Oxford etattfand< Es war Jedenfalls ein ganz tos^nder*?’ GenuBt dan Vhrtrag von 
Profc Io?o Clark* zu hdrenr dor ja erjsthaften SF^Liebhabem ein Begriff late 
Ein Ahnliohes Thoma - Orsprfinge und Vsrlhufar der SFLiteratur ~ bohandolto 
auoh Professor WHGArmy*age Der lurch seine Artikel in SEW WORLDS bokannto 
Dr, Christopher Evans sprach fiber Sohlaf und Traume4 vobei or die Zuhdror 
durchaus night etwa гит Elnsoblafen b aohtas. sondem im Gogenteil mit oolnon 
Th «tor don groBos Interesso erwockte,”
*Xch glaubOg da meldot sioh endlioh ejnmal Gary ®u W^rt <-г й
wr, Was waren denn dae ffir Thenrion? Xoh habo den Ifortrag nkmlioh nioht gahbrtr 
Ioh war gerade ait den 8h^rrooks antortega *
TD&s warat Du sohoinbar sn zlonlich don ganewn Con Uber Jedenfalls haben vir 
Didh la Coneaal nur hbchst selten zu s»hon bekammen Aber Waldemar vlrd Dlr 
siohorlieh gerne Deine Frage beantwor'«on ’
"Dr Evans ging da^on aus, daB Trauma offonbar ein* sehr wlchtlge Funktion 
haben afiSton und nioht wio frfiher angonjnmen eine Art Nebonpr*sdukt dos Sehlafs 
soion? Dies* Ansioht vird heuto allgene'n als gosichert angeseh*nt, da nan 
lerwoilo nine Mbgllohkeit gofunden hat5 Versuchsperssnen am Traunon «su hindern. 
Man hat nAalioh herausgefundenp daB wkArend since Traumas sohnelle Bwwogungen 
der Augen auftreten, und nan kann Inf®' gedesson die Varsuchspers^nen jedesmal 
aufwonkenv wenn si* zu trAumen anfangex. Wonn man das langere Zoit duroh^ 
ffihrtp beginnen die Vorsuohsporsonen vdllig unloglsohe Reaktionon su aeigeny 
sio haben ansohoinond Ealluzlnationen uad oind nicht mehr in dor Lage9 die 
virklioho thwolt riohtig zu orfassen 2i?c Evans bohauptete nun, das Trbwsen sol 
oin Vorgangp dor beim monaohliohen Goh.m dem 9peicherlb»Ghen beim Computer ent» 
sprkohOp damlt oin neuos Prsgraimn oong<»g*ban werden kanur Als Mtsdellvorauch hat 
er verschiodemartige Programme auf ein.® Computer gofahrcn^ ®hne die vnrange» 
gangonen Programme zu IBsohenp waraufhm dann auoh der «computer Ahnliohe Aus 
fallSHbrooheSnungen seigte *
"'Also ioh babe immer nur dann dwutliohw Aus falls era oheinungen gezeigtv wonn 
ioh naoh oiner Ro от-Party ®u spilt - ^d»r riohtigcr gosagtp zu frfih ins Bett 
gekommen biac" 
^Gevlsse Ansfallsersohelmtngva gab c* i’nschein*nd such bei dor Art ShoWo



(Zu nebenstehender Bildseitb)
Links оЬж sitsen пфЪог. oinw'» . ?lbon VK Holly Avlerf1 Hario Bosnyak» Danebon 
samel t dank-Veraer Heinrich* . u® ImpraasicnGno Jilt kritisohcn aber do@h 
stolsm Blick fiberaohaut ж ’n® von ihr ^dfitentoile £гвоЬеавеи^ Potsse!" 
t®j ivringt ven dan MitW unde am i’ranz EW, r Adi Fritsch und Той Schlficko 
Mooh mehr danobon hdrt Manfred Kage su; vie seine Pkau (ven sines auf den. 
COSWOACBim hewg^an-u Sohild] den Countdown fQr don Con intoniort^ 
Dandt dGrrte dogs', deutsoben Aaticnalboo Genfig® getaa so.uif, wemit sum eigont- 
lichen С5» Gbergs^angsa ^ri»: ’зап., Ben Wollhein gana r&chts aufi©n soheint 
auch nicht orkl^ssn mi bUnnon? vas das dild von dor Art Shew (hint?г Иш) 
bedeuten sollc
In dor s^eiton Haihe 1st гиг/ st oinmal das £upi'angs»(sprichJ Jeldabknbpf») 

. Kcmitte® ви ееi«n. .’ат>s in^s JapJme swells Iwben Ihr Anna Keylock ait 
ikr®.^ ?e<dneeoii Jeohan» der s soheino .d zur Bevaohung dor Ccn^Kasse enga» 
giert var ® er schaut auch do^untspreohend grinmig» Daneben st&rkt Jean 
Moggoah ihre Kerve?i alt desi obli^atoriaohen Kaffe®» In der Mitts verfolgen 
Mr о und’Mrs« Bewnan intercssie "t den XeiBoberioht von John Brunner und Brien

Aldissc Und nun viewer dA-neben atKrkt sioh John Brunnor nach diesen Heise» 
berlcht an d®r Hotelbaro Adi ' itsch ^eistot ihr dabei Gesellschaft und 
prostet dsboi Don Wollheim wid James White zuo
Unter Daphne und Anne steokt gerade j^and den Kopf duroh die Wandp uv frank 
Arnold dr&n su erinnem£ EDDIE fOB TOP zu wahlene Mr, und Mrs, Day verfol= 
g?n gespannt(. was wohl John Hrn^an9 Ken Bulmer und Keith freeman Geheismis» 
voiles ®it<sinender su bespreohon haoenc lb Hintorgrund hinter Ella Parker’s 
und Beb Shaw’s Hfioken «Mbit Brian Burgess die Einnahnen vom Meat Pie=Vorkauf 9 
fMhrend Jasses Wbite und Ted Carnell sick dadurbh nioht abkalten lass on $ 
ain^a Vortrag «ueuhbren»
Pamela Bulmer at silt sioh in Positur^ un vast Lars Strandberg geknlpot su wer= 
den- Wt beK’fiht sloh vergeblioh..Arohie Mercer’s Wortspiele zu fibertrunpfeno 
ТЛи '.cl -.л het aioh vorsioLtol Jber water HK verkroohen» Selbet led Tubb ' 
jing es ein venig gegen den Strichg soinen oigenen Kopf aus der Bowie 
ПвсЬви «и яйееекс Reohts davon ate?it Dav® Kyi® auf p um diesen erstaunliohen 
Torf^ll besser sehon zu kbunen( wShrend ikn COSMOS^Herausgeber Walter billing» 
(db®r der Тйу) fUr sein Kagasin nctierto Der hollKndisoho Pan Lee Kindt 
antwrhUlt sial sit' einer вслЗшкп Luads- hminn vHhrend SPECULATIOlMicrnusgebisr 
?^t® Weston freundlioh dacu griast»
Peter Ma‘b®y betr?soht®t interessiert den aul der Leinwand orsoheinenden Ken 
Bulger» Halbreohts ttberlegt Hary leedc, w©r wohl ffir die Portraits in der 
Art Modell geetand*^ hate Der Rnu/fahrer gans reohts 1st Bob Sbaw?
aber ver Mg ds links abgebil<5/at sein? In der reohten urteren Soke gibt 
John Bruaner Лем staunenden Ihnvolk per Telefon bek&nnte daB in MUnohen eino 
StraBe n&ok ihw benannt worden .1stP

Jedanfalls konnten Mich die moisten dort geseigten Bilder nioht reoht fiber» 
zeugeno Bost аж be»ten, vena nan von don Arboiten von Eddie Jones absieht? 
warsu nooh die swei Perky Hhodan Titelbild©re die sioh irgendvie hinein ^or= 
laufen hattORc"
яВе1п® Are vht word® ansoheinond von d®n moisten anwesenden Mans getoiltf, 
denn ®s war SuBerst ®ohw.i®rlgf, diese Bilder auf den versohiedonen ^uktionon 
losarabriBgftB» solbet di® beaohtliohen Verstidgerungskfinsto ven Ted Tubb 
wsren Мэг яас?аЬ1ояо”
я1тгпегМп habe leh air bei einer Ye-eteigenmg auoh etwas einh&ndeln kBnn®nf 
nKmlioh tin 1оЬовл1&ад11«Ь»о Abonnement dee von Alt=Ben Walter Gillings 
her&usgegebenen SP»Eaohx,ioht®nBagazins COSM(iSoB
яДа(. da kann man ja nur hoffen9 daB Du mind* stens 100 Jahre alt wirstp danit 
Du auoh atwas davon hast»"

(fortsetzung Seite 26)







• Is* йег oberen Rs? he 'it <Tldoraeit<m--ZuBaira4^te^ daa Fortragepult j
eu eitwrw establish,. ranipullerto Linke dtet Ted Car*-
nell (bekanntester *Bgli :ber SF=Ag©ntP frOhe:?ev Heravsgsber toe ВЖ WORLDS 
und jotsiger Editor ver WRITINGS IK SP), daneban Ceryl Hereer? John 
Brunner r, Briant Udi a- . ;: a» White, Don Wollhein und n Bulj'or Auf d«m Bild- 
e?bin ftb*r ibnen ’J - : № aioh Phil. HSarbottle und Ion 3- Grahaa Uber ihr
g®plant*« BMiagaaiy /131^ OF TOMORROW, Ton SohlOok atollt die TAFF=Kandida= 
ten vor und verdeeb a ei Ethel Lindsay halt Dr Christopher Evan» halt •einon 
Vcrtra# fiber Trfiw Jchieh&el Rosenblua nir^t an einoii PodinaegeBpraoh telly 
wkhread Bob Jiw ®b T.ilf-Exndidat vor;i»stellt ’fl. de /alter Gillings ersMhlt 
einigea ftb®r die .,, «ugiiaohon FandoaSo bbenfalle hoftig an Pcdiu»a = 
di«ka«»ionen betelliЛ iren Phil Rogers, Pet» Weston und Ira Shorrcokc Ver 
de® Podiu»stisoh ;i i^it den; Wappen dor eoken des London Cirole
aufgeetellto Gans '‘oaLtv vuoht Gerry Webb T*r»wGifelt₽ wo lire unteren HRlften 
gehliebe» alad*
Unter Kea und Paswla Subnor hater. Pat und Ifarion Kearney Plat» gonenneny die 
auoh welter reohts ooh ein^al auftauohen<> Daswiaoion bofindet aieh fW (viol 
Fan-Volk)c Dare Kyle й^Ь .•.nscheinend das Hittageesen vershwtt und leant «ifrig 
an eelser Brill*.: ^Jhliuks bber She. sitst John JL Campbell,) halbreohts fiber 
1Ъи tyM^ ita*blin^ «airs sein Hipple«H®ad sur Sohan. Zw is chon Dar® und Tea 
Sohltiok hat eioh Kdd^e (PGR TA??0 Jones breitgaaaoht e dem elfrig топ Konan. 
Sherroek «nd Gary Klilpfel (der uns soinen Misikalischen Hintorkopf »oigt) su= 
gasprbohen wlrd?
Das Tea» dos Sohwodiaohan Pemsehens filnt eifrig das Gesetsel der Ritter« 
Hechts «in* doutsohe L&adskne^htsgruppef in deren Mite vnrorffiutet Bran Stokes 
in seinon Conan^Kbsttln geraten lstn
Bevor er sioh in de» blutigen Kampf sttlrst, bindet durgfraulein Ina Shorraok 
ai»<.am tapferen Ritter al» Zeichon Hirer Gunst eine Sohleif® axue Vieieru Trota= 
de® war das .Glbok gegen ihnx Peter Barrow verier seinen Helau den Karpf and 
d&a BewuStaoinc^BorichtSf d«.B ilm di® .obere HSlft® aeiaau i^px’ee nan aufgeleimt 
werden suBbe^ kenuten nioht be^tiitigt worden-) 3r kennt® ^edooh am niahsten 
Tag ala Preis ~fdr bosonderen Mut ein Saokohon ndt kiingender Mfinse 1л Kapfang 
nehaon^ das er suf dem Bild in dor Hand hRlte Auf do» Oosialo Carnival tanshte 
auoh di® Wltwe топ Jules .-erne (Irene Boothroyd) und dor eroohrSokliohe Ia= 
sokt&nnann vo* Mars aufF dor von Prana Bttl best&unt wirdc Gans Aleoh.tr lugt 
Frank Herbert herver- dor Wert auf die Poetstellung legtf, niaht der bekannte 
Antor su seia? % 
Die unter® link® Echo vird von Aussohnitten ana det’ groBen bankett eingenomenr 
Oben liaks hfilt ihrengast Judith Merril Hire Festrader Oben Roohis ulsmt 
Beryl Heroer den Doo Weir Z^ard in Eapfang’c An der linken Echo der neiohlioh 
gedeokten Tafel sitst Gian Ccssato. Auf der vo® HSICOK-K©siuiitiee veranstsl» 
teten Party tu&aeln aioh Janet Shorreaki deren linke untere GeeiohtshSXfto 
vea heihen Rdeken Bill Витч ’ ver de о kt wird, Daneben l&ohelt Linda Sh©rre®k<) 
whhrond Bans Werner Heinrichs a oh on etwa® ®tlde dreinsohaut c l&neben Roy Shorrook 
Jean. Kuggooh., M&ri<* Bosnyak und Adi Fritsoh - In der anderen Eek® a*&sier®n 
sioh auf der gleiohe^ Party Harylin,. die Sekr^thrin John Brunner’вд John Brunner 
selbstj, d&neben G®rrj' Webbp der endlieh einwl ein paar Minuten Salt fand» 
1® Hlntetgrund Dephn® Sewell und Anne Kcyl&okc txr hat denn da Ted Tubb den 
Gerry Webb ersRhlt^ daL er eia ;$ar an eretauntes G^siaht naaht? Anne Keylock 
dreht slob etwes versoh&at »ur Seito o G^ns unten Rachis sind Marjorie Brunner 
und Janes Whit* daheig Gary Klttpfel anirw®vtTauen$ wie er аю beaten, dies* 
Bildjeiten susawBenstell®. sollt® ■
Foies* WK A FuKo Zwjamotttitellungg Garj' T^xts

Kreid«lBSohrift an elner Oxforder HMuservands
T0LKIE3 IS HOBBIT FORMING ,

i

Aleoh.tr


—

”Уоп don P«jdiursgeeprK.olL®n waron zwoi besonders 5 nt er os santo D®im orston 
jing *e да SF und DichturgF ait Verlesung von Gediohten fiber SF-Theacno 
Eg war erstaunlioh зи ЬИу4п5 wicviel aui dieaaa Goblet la onglisohapraohi- 
gen Hawa heralts gotan wird», und noch erstaunliohorj зи твшвЬя.еп^ daB 
bereite aehroro Saamlunge; ooloher Godiohte ersohionen sindr. Die Poditnae- 
diskussicn ging fast nshtlce 1» oina andere Diskueeion Ober,, die sioh am 
die 4 Roue Welle1 drahieЛ
wSoveit lob wolBP wird j* dies® Diskussion fiber die ’Bow Wave’ ja in Wert- 
laut in einor dor aMohjBt*n №iV«Ausgaben огаоЬв1пепЛ
rRlahtigfl wir warden eie von Pate Woeton’s SPECULATION fibemohmenv Pete 
lot gerad* dabels sis ven dor Bandaufrahmo abzueohrelbene"
’’AuSerdOBi wurdo dooh auoh die Grtindung einos nouon SF-Me-gasine bekanntgo- 
gob on und disketiorto*
*Вя soil VISIOM OP TOMOIttLW heiBen und Gesohiohton von onglisoh.cn and 
^ustralisohes Auteren brlngenrr

’’Wann denn gerado von •uetralisohon?"
wHtm, dor FinansBann 1st &ln australisohor Rin, Йоп Ее Grabs»© Ais Editor 
zelohnot der ouglieoha Ban Phil Barbottleи der duroh eine Bibliographic fiber 
John Russell Foara (auoh bekannt al 8 Vargo Statton) bakannt wurde und auoh 
einigo site Gesohiohton dieses Autors wilder non horausbringen will-,"
’’’Dies© Zdoo ooheint aber vision Pans nioht sondorlioh elngolcuohtet su 
hab^no"1
’Ja^ ioh halts ee auoh nioht ger ad© fttr sehr glfioklich, boi Ausgrabungon Ml- 
terer &P ausgereohnot die Works sohwMoh©r©r Autoran ausauwHhlonr, Aber anson- 
ston wurde die Idee dos Magasins solbstg das eine Art Gegenpol sun "Bow Wave’ 
- Msgasin KSW WORLDS bilden sell^ sehr poaitiv aufgantmeno"
ж Jetkit hab®n wir oigentlioh nooh gar niohta fiber die Voretallung der TAPF- 
Sandidaten geeagt eeen
*cee Uahts einfachcr als dasj EDDIE FOR TA PF 2 Aber ioh glaub«B Gary will 
wieder einntal etwas dazu sageno”
“Was leh orwMhnsn wrllter ist nur die koriose Bogobenheit, da В nfinlioh Bob 
Shaw, der Gegen^Ed&le-Xandidat,, air worst oin Zinner besorgte und dassolbo 
auol meh nit nir teilto? Toh kana rorsichom9 wir Beldo sahen an Endo dos 
Con® sioiBlieh vnauegesohlafen auso*
”Jetat dfirfte os abor an der Zoit soin0 oingohend auf die Zlmmeryartiea9 
das Turnior und don Cosnio Carnival oinsugeheno Wie kann ioh jetet nur don 
Waldewar unauffMllig irgondelno Arbeit untersohi©henn damit or mir nieht 
dauemd dalswisoheв4uatsвht?,’

brauohst Da Dioh gar nioht bosondcrs ansustrengone loh habe nMnlioh go- 
nfigend dealt su tun, Doina divorson Druokfehler Wieder auf den Matri son su 
korrlgiereno"
^Pr&ohheit^Binen wo dlo Wahrhoit ins Gosioht su sagonc x
Aber ioh bin Ihn loSeOe bis ioh ihn wiedor brauoho-
In die crste fioon“Party atolperte ioh rein sufMllig9 indem ioh nioh nit 
Frans Ettl don nit ausgosprtahonor Party-SuoheraaBO behaftetcn Ramblin’ 
Jake ansohloBo Erstaunlioh war0 daB auoh oin Groflteil der doutBohcn Con- 
Bosuoher dioso ?Party=Suohemace3 su haben sohien denn ioh entdeokto nit 
Аивпвкто von ипеогоп Waldemar9 der an dieses Abend alien Ansohein naoh nioht 
gans auf dem Базис war und Adi Fritaah so siemlioh allo? Gary sah ioh an die— 
so® Abond - odor war es sohon Sioht? suffilligerveise wiader boi don SU&rr©ukSo 
Hun oin kleinor Zeitsprung su dor von Molly Auler gegobenon Party aa Sonntag- 
aboado Rier fehlte an bekannton Fans praktisoh ni®sjandt Ioh k^nnte nooh an 
folgendan Voraittag siomlioh begoistorto Ksimentare darfibor vernehmeno

onglisoh.cn


Er ^et ho£f©ntliol эож ku elaer orfreuliohon Tradition .sw^den? daB dio 
doutsoho* Mate tai . jlisohen Cone auah eino Pax’.7 verm.. hunB ioh
bafand ®loh °Batfirliuh? dionetlioh au? dorsolben ~ als &Ui43Hdboriohtor= 
stattor- Und - wi® иди auf Лев Bildcrseiton aehon kann - ait BrfAgc Arab 
const en&iiort® ioh Moh - und fast nooh nohr die УHate, inter under©» t 
Judith Merril c J© Brunner (coin Tolefong«HprHohe ale « die rebellion 
rende und dauornd katego la oh va Ruh® aiisuohenda Hotel=Kaohtsohioht •!•« 
Sui ausnandvriert bird air noch lang» in Erinnsrung bleibencjp Ted Tubbe 

n Bulner - ua nrr sin paar su neimon- Ioh unterhiolt bdeh in Knipepauson 
aagorogt wit oinen niadli^hen kaffeefarbenen l®doht>nj> die ait John Brunner 
gekoBnen war und < лхг vorsiohtig) bei der Gavvinkwc tilgung- PUr die- 
ee gelungoae Party ; t oiler unser Dank Molly Aulor
Aa 8eaatagnaohnittf> । orvaohte tinker Ettl Franz su uageahnter Aktivitkto Er 
ha tie je aohlieSlioh dio Koattbiorung der deutaohen Pana JUr di© an Abend 
atattfindead® Fhadress Party - im Program ala COSMIC CARNIVAL Ubsrncaneno 
Eilfortig paAte er R©aW© an^ pappto passendo Bhrto und sehrie swisohonduroh 
naoh den rectliehon Vur^saflasohenp die Ja an di&aen Samstagabond gebrausht 
wurdeno Ioh ataunto wl® gut W«ldeuar in den Minn®a$ngor»K)stWa cur Wirkurg 
kanc Past kan nir der GodankOp duS der Gut? in diesna Zusamsenhang 500 Jahre 
su apit geboren wurdo.- 2аиш1аг c^'t der Wirkung und vielleioht nit den glei= 
alien teohnieohen Koantnissencc ;*b®r das iat ja FantaayP lessen wirnsг
Adi Friis oh wurd® in sine blutreto Kobe gesteoit und hatte den Hanker an epi©- 
len? Die andoron erhielten vie Waldomar allo Kosthne ala Minneshngorr. Prana 
selbst b©wa£fnot® sioh auSerdsn nooh nit oinor T.onpetec auf der er lautaiark 
su blason godnohto- Man hatte - vie sioh spAter herausstall be eine rooht gut® 
Vorwendung fbr ihn ’with his horn°e
Dor Coenie Carnival war ftir moino Bogriff® sin vol1er Erfolg Ioh kan aeitwoi- 
so nit neinen BKndon Uber’s Breus t denn ioh hatte » vonbglioh glelohsoltig 
drei Petoapparate su bedionoiu Den ток Wal di p seinea eigonen und don von Fran*-
Versohiodono Fans glaubten sine ZoitlangK daS dies ru rained kgar nieht vorhan^ 
donen) Kooifin gohBrtOr
Vorhor abor ware» dio griKnigliohon Ritt©rturnl©:’Oo Junge. Jungo! D* gab’a Klein- 
hols! Siorbei Btollte ioh fostf) vie gofdhrlioh dcah dor Boruf einoa Kriegc- 
boriohteretatter® ’ untor №sthnden coin kana. Ioh «uBte ja nit nelnor Kanera- 
beaeteuag Ball9^ bosser ausg<?drQokt 9 Аж Sohi^rt11 bloibon Und в oh on each 
hunger Zeit flogen abgospollto SahildteilOj Sohwerteplittar und Helnsierdon 
duroh dio Gogosdn daB ea nur so »urrte,> Bin раагша! pfiffon t^ir dio TrOnnor 
un = und sin paernal an die Ohron odor gegen die Bruat (ioh hatte no ah ein 
paar Tage lang swat, drei blauo Plecken die duvon herrbhrten-)o D^oh ioh wloh 
niohto Und der Eyfolg sohlug sioh dann ih neinor Bildoraaanainng - und in 
Titolbild diesor Ausgabe - niedor? bolder gab os auoh oinsn eehton Blessiorton- 
loh befaad nioh? als dies paeeiertop auanahnevoieo oinnal nioht 11 An Sohwerfo 
Gottlob kennte mn aber aeinon ’goepaltenon" Johddel in nahegelegonon Kranken» 
haur wieder ’вивалвс»а1е1шйП с Sohon andoren Tags war or wieder gana ntmter 
und eosusagon dor Hold dee Tumioroc
Boi dor Preisvortellung dee Cosmo Carnival orhtelt die doutsohe Gruppe sogar 
oinen Preis о Dou Proie fttr dio bos to Gruppe0 So warea nur swei Gruppen an- 
wosend und unsoro war di® sahlom<Big grSBto- Trotsdon var jh wlr einl.gomaBon 
stoleо
Im AnsohluB doran wurdo foiorlioh dio Bowie » odor was os irnnor eoin soil to = 
genixto Hiorbei как auoh eine dor gostiftoten Vurguaspvllon sun Binsatso bei^ 
dor gelang oo nir nioht b vorher nooh cinen Sohluok puri’ cu orgattern,. An- 
soheinand kannt® nan mioh in di os or Hinsloht dooh schon su gutc Kan sieht^auoh 
ein oehleohter Buf hat nanohnals sogar seine Baohtoilo
Ja( nun w&ro eigcntlioh als nkohstor orwKhnesw<ertor Punkt das Bankott von 
Sonntagabend an der H®ihep aber vorher adohte ioh das Wort orst nooh an 
D^vo Kyle ab®rgeben3 der uas ttber das ISTBKHAT2.0MI' FAKSL beriohten virdQ



”71^ Organisation без int-'j4i'..tionalen Fandoms 1st erschreckend lose” 
: - daa war die freimGtige Kririk» die bei tier piekusyion auf dem

B^ltish^Easteroon in Oxf^xd ?m ' ^morgen (5©A; J'il 1969/ verge- 
tregen ^ixrden
Die offene Diskuseion isty.r. uater del’ Leituag ran Devid Kyle, der 
regwlmHBig die britisohen Cone besucht und Chairman dee Weltcone 
in ATew York 1956 war© Sie war ftlr 10 Uhr unter dem Titel ’Inter
national Fandom' angesetzc uid aollte auelandische Fane voretellen 
aowie Uber irobleme im ‘ЬагЛап’ der W el t con в diskutieren© Zur 

. f*$t; «^atsten St-ji *e r- ?< - 1 uf isr' onen anweeend und naoh einer
-в■.'/: jz ьit von fDxsf / Хал'й ’ crde das L rograuun mit sechs Teilnehmem 
erdffneto
Kyle begarm mit einer kurzen Gesohichte dee Weltcona von 1939 an und 
hob dabei beaoniers hervor, u&B jedes Conkommittee eine praktisoh 
vollatandige Autonomic &.i ЧЧе und deS so gut wie keine offiziell«5 
Kontinuitat zwleqhen der. eiaz-alnen Oons exietiert© Ale Folge davon 
^erien immer wieder ?robins uufge-vorfan? die schon bei frttheren 
?elegenheiten auftauchtan and zumindest teilweiee gelbet warden© 
Ob^ohl die Vergangenhelt reich an Erfahrung iat, hat sie nur ein 

an wirksamer Hilfe und Verstandnis zur Gegenwart beigstra- 
genc Im Hinbliok auf diese Tradition der Zereplitterung Oder eogar 
volletSndigen Nicht—Permanenz der Organisation Bah Kyle nur gerin— 
fa Hoffnung ftlr aire aerkliche Anderung in der Zukunft©

. .fred Kage? Chairman der HE.ICOS-Be^erbung, erlauterte die Pl&ne 
iee S£ICOH«KoBm:ltteeB unc vereprach elne vblllge Internationalist 
■Дея Progr«Tjne© Yr schnitt daa F&hlen einer permansntenj europfii— 
■;che, bntische und ameriaaaiaohe Fane verbindenden Organisation 
< aa die offenaichtliohe ot.endigkeit ftlr irgendeine koordinie- 

ide Gruppe Oder S(iro an© Sr driickte die von-vielen geteilte
• lung »U8 (InzwYachen hi tte sion die Zuhbrerschaft erheblioh

< 'rbSert)g dafl eine Organisation geyohaffen werden konnes die auf 
nttieliohen Erfthrurzgen der alien Fans und Conbeeucher beruhen

■■ 'Arda*
Sehr hdufig wurc.e daa "Fehlen einer Struktur4 erwahntg das zu den 

■:-4rrungen und Mfivsxetandniesen beitrfigt, die manche Fans in den 
. •■ ' ationale.u fanniechen jeziehungen finden, cbwohl daa Problem 

'И-^lioherwerse verbaltnismaSig Klein 1st©
■ .’-.«We/.ner P.einrioha ^arf den amerifcanisbhen Fans vorp sie batten 

die Weitoone von ihren haupta^ohlich amerikanlechen Tagunga-
Z ' zu ’ Vztrlieren' э viellaioht scgar etandigs infolge grbBoren 

' es’ses und.bwsseier Verwaltung© Daher, eo fuhlte er, neigten 
?«rikaner dazu, ttberseHeohe ^eltoone ungern su Behan© Kyle wies 
e Aneoh.oldigung zurttok und machte darauf aufmerksam? daB beide

1970 wahlberen emsthaften amerikaniechen Bewerber, Boston und 
g^on, DoCo (suaa^aen mit Baltimore) , offen ibre ^ahlkampagne

• 1971 abgeetellt haben* Sie haben daher den Weg fUr Heidelberg
J '970 ohne Gegenkandidaten freigemachto Ein@ gertiohtweiae auf- 
vrxiznde Bewerbung von Bermuda wurde von Kyle ale ’SpaB-Bevzerbung8 

• n einigen Wenigen heruntergespielt und er erklhrte weiterhin6 daB 
* (wo Kyle kbrzlioh Co-Chairman ftlr eine Bewerbung war) aich

nioht fur 1970 bewerben wolle©

i-z S2.ter®r yragenkreie wurae mit der Bemerkung angeachnitten? aaB 
ле .lezeiohnung ’Welt=4 tateaohlich in Amerika ursprUmglioh nur ge«



wbhlt wards, ui grofiw Hoffnung und Prestige za renrbeentiereno Naoh- 
dem nun dem Haven eine grBRere Bedeutung zukomwiif wind die Idee pro»»' 
pagiert» daB viellelcht die araerikanischen Cone als ’National»»’ be« 
zeichnet werden sollteno Kyle erklarte, daB die Anderung im ’Rotation- 
Plan’ (der dean dient, die Cone gleiohmaSig auf die verschiedenen 
Regionen zu vert eilen alls fbnf Jahre einen al toon auBerh&lb Nord»» 
amarikaa oblige tori son aaoht 9 und daB diec e Anderang epeziflsch vor»» 
genommen wurde^ urn dieses ’Recht’ auf eine regulare Basle zu etellan» 
Indeseenf eagte er$ eel diese Anderung in der Meinung Vieler (auch 
in seiner) nicr so ’ Ineohenswert wie der urapriingliche Plan, der 
zwar nicht ein> . ■obligatorisohen’ ^Ьегвее^Соп alls fiinf Jahre vor- 
eah? aber aine U'oerBeeiache Bewerbung jedes zweite Jahr zulieB? die 
naoh ihren Meriten zu beurteilen war»
Kyle atellte mehrare wesentliche Fragen* tfas slnd SF=Cons? ^hrwn 
warden aie abgehalten? laa bewirken ale? Sr beuntwertete seine Pra=. 
gen selbst und erklarte^ daB Cone gesellBchaftllohe Zugammerknnfte 
soien, verbunden mit p&saender Unterhaltungo Sie batten keine offi- 
zielle Oder ernsthafte Funktion, mhglicherweise mit Ausnahme der lose 
vorwalteten Annual Achievement Awards (HUGOs)0 Mur die Profis kbnn= 
ten einen gewiasen Vorteil von ihilen haben₽ duroh die Gelegenheit? 
Bioh mit ihren Kollegen zu treffen»
Mario Bosnyak gab seiner Hoffnung Ausdruck, da^ der HEICON,. falls er 
den Zuechlag als 27 = WORLD SCIENCE FICTION CONVENTION erhalten eollte9 
UoUo den Beginn einer neuen Periode internationalar Ko^peration und 
Koordlnation markieren konntes

DAVE KYLE (Ubersetzt. von WK)

wh wSre aber wirklioh das Bankett an der Reih®o Zoh mdohte nun Gary 
mexnen tlefgefihlten Dank dafUr auaepreohen, daB er dartiber berloh= 
ten wirdo (Er waiB swar nooh garnichts von eeinom Gltlek0 aber dae 
wird eioh sehr held findemJ)
= m-srd® » das kommt davon® Wer den Sohaden hat0 hrauoht fur den Spott 
nloht zu eorgeno Kaum schmeiBt man denen einen Wortfetzen hins darn 
geben eie einem echon die ganze Seiteo Aber 000 Mut zeigt auoh dar 
Mameluok = Gehoream let des Christen Schmuck ooo
Dae Bankett begenn ganz angenehm? Mit Essen - ioh glaubes daa haben 
Bankett® eo an sioho Ich will mioh nicht daait aufhalten, das ganze 
Menu aufzuzahlen = sonat wtlrde mir das Wasser dm Mund® zusammenlau« 
fen о Dann кam ее zum zweiten wsniger angenehmen Teili den Redano 
Toastmaster war Ted Carnellэ der nach d®m Toast auf die Konigin in 
dsn iichten Qualm hinelnverkttndet®₽ daB gerauoht warden dtLrfte0 Pa 
Ted »®hr human 1st» hielt er seine Rede kurz und khndete die Rede 
des Ehrengastes (der Ehrengastin) Judith Merrill ano Sagt® ioh ° Reda6? 
Nun jaf sie hat geredeto Zuerat eagte eie0 eie babe drei Monate an 
ihrer Rede gearbeitet - hinterher nahm ihr das niemand mehr abo 
Naab ..hr Bprach Dav® Kyle einlgs launige und unvorbereitete Wort© 
und vereuohte den schleohten Eindrucks den J«Merrill hinterlaaBen 
hatter etwae auszubUgeIng Indem er auf ihre al ten Verdienst® ftir 
dis SF in Amerika hinwiee oco worauf Judith spontan ihre zwei Zent= 
nor emporwuchtete und empbrt darauf bestand* von keinem Im Publikum 
mehr ale Amarikanerin betrachtetezu werden0 Insbeacndere da 81® айв 
Gr(inden 0 die eie hi er nicht ndher nennen wollteg nach Kanada ausg®« 
indent sei und urn kanadische StaatebUrgerschaft naohgesuoht hab®„ 
Wr einen zvkttnftigen kanadischen StaatsbUrger hlnterllsB eie einen 
denkbar schleohten Eindrucko



Glelchneltig erkl^rts Judith Merrill? daB sie sieh in zukunft 
debt rehi' der Science lotion widuien wolleo

Nach all dieeeu &eden ward© der DCXMVEIR—AWARD verliehen* Ftir 
dieses Jahr erhielt i Beryl Mercer? v:is von alien Seiten mit 
minutehlangem Applaus oegrlifit wurd®0
"F-r veiwndete Ritter"' erhlelt einen "Sonderpreis fur "’Tapfer» 
keit vor dem Feind"' in orm von ©inem S&,okohen ’’Goldstiicke” о 
(Wert ■ 1 pfund) о .
Бит GedSchtnie von Ker. a®Intyrs wui’de ein nach ihu oenannter 
F/eia ge -tifteto Es -u? auch. eogleich daftly gesamelt^ wobsi 
eine beachtliche Summ® zueammenkamo
Anscixliefiend, warden die lafeln aufgehoten und jeder ash zu? daB 
й1’ mbglichst BcLnelX ye schwand? bevor irgendjemaad underэ auf 
die Ides kam? nobh einen Preie zu stiften und daftir zu eammelno
Ansonsten war man gutir Ding® und sab gefaBt den niichtlichen 
Room Parties5lnsbesonde?© der Weltcon Party entgegeno Waldemar 
und Fus tranken derweil eina Tease Kaffe® im Hotel? von der si© 
mir jetzt noch vovsehwarmeno

Gary

Ni 4 a? vorschwarmen Sst .wohl sin wenig Ubertriebeno Immerhin 
.nr d«i Kaffee im Hotel wider erwarten selbet fttr elnen 
Osterreicher (Adi Priteeh) genisBbar «■ und das will sohon st= 

helBeno Das konnten wir Llbri^ens such erstaunlisherweiee 
in London festetellen? wo wir uns nooh zwei Tage nach dem Con 
e.ufh£^lven0 Mlndpstens auf dieaem Sektor soheint England den 
; v.achlud an die EWG—ьапйег gefunden zu haben»
Am Mttwo^hmorgen stellte Waldemar di® Sohnauze seines getreuen 
Blechesels in Riohtung Mtlnchen und erklarte? indem er Prana 
Ettl und Adi Fritsch scharf ansahs MWenn wir une am Steuer ablb» 

k^nnan wir leioht morgen frdh in Miinchen seinS"8 Wir varan 
3 o

' Fux

FRANKENSTEIN 70 . PRC JEC .Ep MaN)
W@8t@rnfili^Verle:Jwr bedienen sich der Pama naoh einer ein°= 
fachen Method®? urn einen neuen Titel zu findens Man greift aus 
einer Kiete roller Karten? auf denen einschlagige Gegenstande® 
Tatigkeiten? Namen uswo etehen? einfach drei odor vier heraus 
und kombihiert Аагше den neuen Titelo Ahnliche Verfaliren Bind 
anseheinend auch auf de‘ SF^Sekter gebrauohlioh? wie der deutsohe 
Titel dieses Films wieder einmal beweieto



Bel de*’ Story giht ее um die MaterlewUbertragung» deren Problem® 
sin Wisaenschaftier fast gelost date Aber sem Chef, der die Er» 
gebniee* hint sr seinam Riicken an eins zwielichtige Finanzgrupp® 
verkaufen will? arzwingt den АЪЬлхсЬ der Versuche» nachdem das Ge» 
rat durch Sabotage kurzgeschlossen wurde0 Um seine Theorien zu bs= 
weieenp wagt der Wissenschaftler einen Selbstversuoh» bei d$m die 
Steusrung nic c ganz klappto Er wird zwar an der Zielort iibertragen, 
1st aber grau abaft antstellt und kann nicht mehr kiar denksne In» 
f&lgs elner nit der Ubertragung zusammehhangenden energetisohen Auf= 
ladung verbrenir: die blcBe Bertihrung elner seiner Hand© alleso Nach» 
dam er an seine :- Chef Rache genommen hat» lehrt er ins Labor zuriick 
und vernichtet n einem letzten Aufdhmmern klaren Verstandes die 
Maschine und sich selbsto
D@r Film 1st manchmal etwas zu bieder»konventionell gemachtr aber 
immer handwerklich sauber, was leider gar nicht so selbstverst&nd= 
lich isto Auch wenn man ihn auf keinen Fall zur Spitzenklass® rech» 
nen kannf so 1st er dooh gegeniiber beispielswe3.se den italienischen 
SF»Schinken der letzten Jahre ein Lichtbliak und ein Bowels» daB 
man auch ohne groBen Aufwand und ohne Verzicht auf Publikumswirksame 
Horr®r»Effekte doch etwas halbwegs Verniinftlges zustande bringen 
tan, . WK

IN SACHEN c 20Q1* schrieb uns Jesce von Puttkamers
Im MARSHAL! STAR e der offiziellen "Hauszeitung” des Marshall Space 
Flight Centers» erschien am 9oApril folgende Notiz, die vielleicht 
von Interesse 1st:

‘'Harry Lange» ein friiherer Angestellter dee Marshall Centers, 
wurd® fur einen Academy Award - den beriihmten OSCAR = vorgeaehla» 
gen? und zwar fur seine Entwurfe fiir den Film ‘2001 = A SPACE 
ODYSSEY”о
Di® Academy Awards werden am UoApril wahrend der jahrlichen Zere» 
monien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verliehen 
wardeno Das Programm wird vom Femsehen 1m ganzen Land iibertragenc 
Lange’s Arbeit an "2001" 1st auBerdem auch fiir einen British 
Award nominiert worden0 Lange, der einer der zwei Producticn= 
Designer fiir den Film war{ arbeitete bis 1963 in der Marshall 
Space Flight Center - Abteilung fiir 'Graphic Design and Models’c 
Er verbrachte mehr ale drei Jahre mit Arbeiten fiir den Film 
"2001"» der ebenfalle fiir mehrere Academy Awards vorgeschlagen 
wurde<>
Der unter Stanley Kubrick als Produzent und Direktor entstanden® 
Film wurde in Huntsville letzten Sommer gezeigt und lief zwei 
Monate lango Die Tricktechnik der futuristischen Raumschiffe und 
ihr Design warden sowohl von Kritikern als auch vom Publikum 
sehr gelobto
Lange wird der Academy Award=Zeremonie nicht beiwohnen kbnnen, da 
er zur Zeit mit Kubrick in Jugoslawien an exnem anderen Film ar«= 
beiteto”

Harry Lange 1st ein sehr guter Freund von mir» ilber den ich durch 
ausgedehnte Diskussionen besenders tief hinter die Kulissen von 
”2001’ blioken konnteo Zur Zeit in England ansasaigg ist er doeh ein 
alter Huntsvillero Er stammt aus Hamburgo Zahlreiche seiner EntwUrfe 
und Modells in ”2001 sind direkt von uns und unserer Arbeit hier im 
Marshall»Zentrum beeinfluBto Urspriinglich wollte er ale "Discovery"» 
Raumschiff einen Original«Marshall-Entwurf eines Raumschiffs mit '

beispielswe3.se


ektriachem (lonen-) Antri^b benUtzen» doch envies es sick in der
7\-r?!J t/j sis zu Ьде^аат und 'М'Х.Шву^ iur den ’ tudi^ge-
tvsoch und die vlelen Zeitrafferaufnahmen» die Kubrick verwendet®» 

■ die Flugbahnen ”smooth” und glej chf’Srmig erscheinen zu laeseno 
'<■ кал ei dann zu de vzeiiaus steiierenf stabileren ’ >. scovery"® 
Entwurf Im Film о Fiir uh-з war es auch be Bonders amiLsant» daB das 
Studiomcdell der im Exli 1000 Рий langen '’Discovery” doch inuner® 
kin 5л Fufi lang war» - tato^chlich langer ale eine echte V-28 Da 
rvind als® heute echon xe Pilinmodelle grdBer» ala die eohten Dinger 
von gestern0 Was die phxlosophische Auffassung van ’200V aubs- 
trifft» so kcmmen unt manche der Vermutungen» die vielerorts von 
Wald.® und Wiesenphilc sophen angestellt werdeng direkt al в komisch 
того Auch manche Surer Diskussiohen lessen егкегшепг daB Kubrick 
seine Hauptabsicht veil erreioht hat; Diskussionen. anzufachen» in® 
dem er Schlussels teller i Film absichtlich vieldeutij machte* Des 
Me ₽t hen "hilcsophi? , cm rii avlreich» und jeder ist mit seiner 
aigenen. Auslegung des ^l:=s am gluoklichsteno Kubrick hat sich da® 
mit welt Uber Clarke er- po.-gehoben und nicnt den Fshler begangen» 
her ganzen Welt seine eigene Philosophic bis ins kleinste vorzu- 
^■hreiben und aufzu^htroyleren» wie es so viele andere - vor allem 
WesceurApaer - wohl getan hatteno Sein eigentlicher Genialstreichfe 
-bgesehen von der kunetleriEchen Gestaltung dee Films» 1st es» ge® 
JCongener Weise de л Filmwerk mehrere Auslegungswege mitzugeben0 J® 
• ach Mentalitat» Religion und Pnvatphilosophie kann sich nun je® 
der? der sich der Mhhe des Nachdenkens unterziehen willg selber 
seine Mauer avs dem gelieferten Fachwerk mauern? urn &ich darm da®

ни auaklagen und neu suarken zu konnen« In diesem Sinn 1st der 
Film. gewiB kein ’Ente’tainment”о Diejenigeng die ihn ale unver- 
jtahdlich abtun und "зегге!Веп% sind zumeist Menschezi? denen ®s 
lleber ists wenn ihnen ©in Weltsystem₽ eine Philosophic fertig 
■’■’orve’ daut vorgekaut wird.©
Abgeeehen von den Ambiguithten₽ die Kubrick mitlieferts 1st der 
Film naturllch vo.u vorn bls hinten Nietzsche^ - speziell Zara® 
::iustrao Die Begleitmusik von Richard StrauB kommt nicht von unge- „ 
vahr; wie auch das Star Child keine Kubrick'eche Erfxr.dung isto

jvP

.Arthur Co Clarke ^heT, 
DER MYTHOS VON 2001

Na-.’bde:.- ich seeks Jehre weiteetgehend eine® einzigen Projekt ® 
200‘“ - gewidmet babe? babe ich noch nicht geniigend Abstand dasuP 
um es wirklioh objektiv betrachten zu konneno Ebenfalls ist ea 
offensichtlich, daB w.eit mehr in dem Film steckt als mir klar war 
wdhrend wir ihn drehtenj viell*eicht mehr ale Stanley Kubrick» 
-fem arspritnglicher Schopfer? beabsichtigteo
Es let wahrj wir machten uns bewuBt daran einen Mytho?; zu sohaffenc 
Von Anfang anf lange bevor der Filmtitel ausgesucht war», batten wir 
die odysseische Parallel® im Kopf® Ein Mythos hat viel^ Element®» 
einschlieBliCh eines religioeeno Und echon sehr fruh verbreitete 
ich nicht alizu laut) ; ”MGM weiB es zwar noch nicht» aber sis wer® 
den die Rechnung fiir den ersten religiosen 1O®Millionen®Dolla.r=Film 
zahlenc ’’
Dennooh ist es Uberraschend zu sehen® wieviel Leute dies erkennen ® 
uhd erheiternd zu beobachten» wieviele G-laubensrichtung<?n versuchten 
In dem fertigen Werk Claims abzusteckenc
JUnige Filmkritiker haben das Kreuzmotiv in einigen der aetronomischen 
Szenen gesehen<t> Ich bin Jedoch ziemlick sicher8 daB das nur eine



Saehe der Kame rafiihrung ist0
Trotzdem war ев ein ziemlicher Schock0als wlr kUrzlich entdeckten? 
daB es tatsachlich eine buddhistische Sekt^ glbt? die eine lang® 
schwarze Tafel verehrto Gleichfalls erwahnt wurde die Analogic zur 
Kaabao . Obwohl ich zu der Zeit mit Sicherheit nicht an sie dachte? 
let d©oh die Tatsaohe? daB der den Muslims heilige Schwarzs Stein 
ein Meteorit &ein sell, eine eigenartige KoinzidenZo
Alle diese mythischen Elements » beabsichtigt Oder nicht beabsichtigt 
- helfen den auBerordentlichen Widerhall zu erklaren? den der Film 
aus Publikum und Kritik hervorgerufen hat* Darin waren wir Uber un
sere wildeater Traume hinaua erfolgreich - mit Sicherheit weit Uber 
meine Traume hinauso
Ich habe Hunaertfe- von Kritiken in Zeitungen und Magazinen aus ailer 
Welt gelesen V und daraue ist ein ziemlich klares Bild der krlti- 
schen Reaktion aufgetauchto
Eine kleine Anzahl von Kritikem sagten? bereits nach dem ersten 
Ansehen? daB der Film ein Meisterwerk sei» und ein Meilenatein in 
der Geschichte des Filmso Einige bemerkten glattweg? dleser sei 
'’offensichtlich" einer der bedeutendsten Fllme? die je gedreht war
den seieno
Einer anderen kleinen aber bezeichnenden Grupp® gefiel der Film beim 
erslen Ansehen nicht; sie schrieben ziemlich kritische Bemerkungeno 
Dann brUteten sie einige Tage und gingen? um den Film nochmals an- 
zusehen0 Dann schrieben sie zweite Kritiken? die nicht nur Wider- 
rufe? sondern - in einigen Fallen - sogar eine Schwarmerei dafUr 
darstellten0
Dies ist die typische Reaktion auf ein neues und rsvolutionaree 
Werk der Kunst - wie im Faile von Strawinsky's SACRE DU PRINTEMPS - 
aber in'der Vergangenheit ’ceanspruchte dieser ProzeB Jahr© Oder so
gar Jahrzehnte0 Ich erinnere mich an eine Bemerkung Kubrick gegen- 
Uber9 daB er glUcklicher sei als Melville? der nie erlebte? daB die 
Welt MOBY DICK hochsehatztes
Melville’s Meisterwerk wurde Ubrigens mehrfach in V@rbindung mit 
’2001е genannts obwohl man sich unnotige Huhe macht seiche Ver- 
gleiche anzustellenc Ich hatte dieses Werk als eine Art Prototyp 
sthndig im Kopf - die Verwendung materialistischer Technik zur 
Schaffung eines Sprungbretts fur metaphysische Spekulttiono 
Es bedurfte eines halben Jahrhunderts bls die literarische Kritik 
den AnschluB an Melville fandu Ich wUrde gerne wissen? wieviele Ar
beit en jetzt Uber *200V geschrieben werden ooo
Die Mehrheit der Kritiken war gttnstig aber irgendwie verwlrrt? wah= 
rend eine andere Minoritat lautstarke Feindseligkeit zum Ausdruck 
brachts» Dennoch zeigt gerade diese Feindseligkeit die emotionellen 
Ausvzirkungen des Filmso Jener scharfe Kritiker? Damon Knight? der 
den Film als "zweifellcs einen der beaten Film©? die Je gedreht 
warden” bezeiohnete? berUcksichtigt die speziell stumpfe Raaktion 
einiger SF-Kritiker ganz einfach aus ihrer Verlegenheit herausc 
Sie konnten lediglich der religiosen Verwicklung nicht ins Gesicht 
seheno

У Die bedeutendsten Kritiken uber den Film werden zusammen mit vie- 
lem anderen Material in Kiirze bei der New American Library von 
Jerome Bo Angel herausgegeben0



] • wsren andere? die verst^idlicherwelse eine auf den leueeten Stand 
gebj^ohie Version, von EIWGTATIGN MOND erwartet hatten und ven Ku«

S'" з hrsion ir Ve'V'irrucg gestural 'vaxeno Aber die Zeit wird zei- 
dt\^ Kubrick vollkommen Recht hatte; die Kaese j edenfalls hat das 

bereits ^caDj derm in beinahe alien Landern war der Film ein f antae- 
M^ohe-*' ко!шце’zieller Erfol^o
Ез batt' bedeutet einen Mif.erfolg heraufzubeschwdren? eine Art Doku- 
pen tart11m zu rrenen, ger.uu in de: Moment? wo der Mensch si oh vorbe- 
sitei acr dem Mond zu xa en; und es ware keine kUnstlerische Heraua= 

ION MOND war grofiartig fttr 
h9r’O - aber wir waren mehr daran intersssiert> dort zu beginneu? wo 
.чейёг Film endete,

1 
laid xach e’er Premiere von 2C0V und den eraten Sohreien der Ver- 
virrung m&chte ich eine Bemerkang? die die hohen Tiers von MGM in 
Entsetzen versetztw Ich s/gte: “Wenn man den Film beim eraten An= 
sehen versteht, haben wir versagt-”
ich stake zu aiesem Ausspruoh - was nicht bedeutet? daB man sich nicht 
xeim ?raten Mal an dem. Film freuen kbnnteo Was ich freilich meinte? 
nr> daB wir das GeheiM is des Unlversum behandelten? und Krdfte und 

• swalten grbBer ala menscliliches Verstehen0 So konnte man diese •=
< ier Definition «nicht vollstandig verstehen®

Aeunooh 1st ein logischer Sinn - iianchmal mehr ala einer - hinter 
i < г . v ? s auf '1;. г,апс in 1 >4./ ■ ’ passierto Und so weit es den 
Leldiskutierten St : luB betrifft? о besteht er nicht aus ratsel« 

haften Zufalien - ganz im Widerspruch zu einigen einfaltigen Kriti« 
.?Ur Keine Interpretation wird man im Roman finden; aie ist nicht 

i t-cedingt die Kubricks® Noch ist sie notwendigerweise die '’Richtige'* - 
wes auch immer das bedeutet®.

1st bereits Ceil der lilmgeschichte® Meines Erachtens let er 
^r erate SF-Film? c.e.r ea geworden ist; und sein Erfolg war so uber« 
iltigandp daB er besorlers deutlich das verwirrende Problem auf- 

jlrft» ’’Wohin kbnnen wir ven hier aus gehen?” Trotzdem wird der 
Film in ein paar Iren vislleicht veraltet aussehen und die Leate 
wrder gich vuixm? woruber der , anze Larm ware
Ind / - s die verschw.i awade Minderheit anbetriff t die den Film immer 
nooh nicht aussteher kann' - nunf das ist deren Problem? nicht das un=- 

?re0 Stanley Kubrick und ich kbnnen nur laohen - auf dem ganzen Weg => 
aurJB ank о
Mid freur-dlicher Genehrigung der Agentur Walter Ernsting aus COSMOS
Nrs 1г April ^969о Vbersetzt von Gary Klupfelo

bOCMOS = THE SCIENCE - FANTASY REVIEW wird monatlich von Walter 
Gillings herausgegeben» Adresse^ 115 Wanstead Park Road? Ilfordg 
Essex? Engl endо Preis* 2 sh pro Heft® ’

'SohluB vg< Seite 35) Vorstelluns von der Zeit.bedingt? hat dies® 
v^rschroben® Ide© einen Bart? de ’sen Lange nur noch mit astronomic 
achen MaBstSbeh angebbar isto Selbst in der PR-Serie wurde sie schon 
rnehrmals benutsto Ftwas mehr Fantasie sollte ein SF-Autor dock auf«

■ bringen kbnnenо Auoh sonst kann Scheer offenbar nicht aus seiner
Haut (siehe auch den der Geschioht® auf So5 vorangestellten Spruoh'J ;
Zwar war die ganze Aktion auf•Vermeidung von BlutvergieBen hin g®« 
plant ? aber. durch eixxen ®unglttckliohen Zufall’ wird dennoch ein 
g.’oBer Tell der Invaeox «ilotte vernichtet « sozusagen eine Raum« 
scrhlaoht mit eingebautem Persilscheino Vielleioht ware es an der 
2Uit? auoh innerhalb oes PR«Tearns sine demokratische Wahl abzuhal« 

.ten? /er in Sukunft lie ;‘.lcrtlinien fbr.die serie gehen sollo WK



HEYNE Sachbuch BO, DM 2,80
Bucher Uber bedeutsame teohnische Grofitaten pfлegen ©ft entweder zwar 
schnell zu erscheinen, aber auch dementsprechend schlampig und mit 
nur oberflaohlicher K^nntnis des Thomas hingesohmiert zu sain, Oder 
aber sie sind von Faohleuten grundlich, aber reichlioh spat geachrie^ 
ben0 Hier 1st einer der seltenen GlUcksfalle^ daB ein Buch dieser Art 
aktuell und glei-ohzeitig techniech untadelig ist® daB es der Ver» 
fasser Uberdies versteht, die erregende Atmosphere dieses modemen 
Abenteuers dem Leser nahezubringen©
Naturlich wird daa Buch gerade deswegen einigen Fans, die "fortschritt 
lichec Richtungen vertreten, nicht gefallen© Dazu schrieb uns der
Autor:

'•Auch wenn das BUchlein sicherlich auch von vielen der Euren als 
weitere Vernebelungstaktik dee Establishments angesehen werden 
wird, die Uber gesellschaftspolitische Dilemmas unserer Zeit hin» 
wegtausohen soli und beechamenderweise hierzu den doch schon sehr 
antiquierten Mummensohanz eines ohnehin vbllig UberflUssigen Mond- 
flugoa heranzieht® finde ioh es aelbet in alien Bescheidenheit 
recht anspreohend, - ganz gleich< was die Kritiker sagen werdeno” 

Wer aber doch noch etwas Tnteresse fUr Raumfahrt aufbringt, fUr den 
stellt dieser von 29 Fotos abgerundete Bericht eines dor unentbehr— 
lichen Bucher dar0 DaB es durch sein Erscheinen in der Heyne-Reihe 
auch noch zu einem Im Vergleich zu anderen Verbffentlichungen dieser 
Art UuBsrst gUnstigen Freis zu haben ist, 1st ein weiterer Vorzug©

• WK

KoHoScheer: MENSCHHEIT IM ZWIELICHT 
Ferry Rhodan Nr» 400
Di® PR-BSnde mit den runden Zahleng die jeweile eine neue Epoche des 
nimmerendenden Epos elnleiten sollen3 sma natUrlich zu wichtig, als 
daB sie К0H©Scheer eeinen ’Unterautoren‘ anvertrauen kbnnte0 Die 
Weisheit dieses Ratschlusses war bereits bei Band 300 nicht recht 
evident ©
Unstreitig hat er sich mit dem vorliegenden Band etwas mehr MUhe gege«= 
ben© Auch die vielfach - und nicht immer sehr logisch - vorgebrachte 
Kritik an ’faschistischen’ Tendenzen in der Serie ist offenbar nicht 
unbeachtet geblieben© So gibt sich KoHoScheer betont demokratisch und 
laBt alle sechs Jahre Wahlen abhalten (die Rhodan naturlich immer ge= 
winnt) ©
Eine Zumutung stellt allerdiugs die 'Idee3 dar,; mit der das Sonnen- 
system auf unblutige Weise dem Zugriff der Kriegsflotten rival!sisren== 
dor Sternenreiche (alle aus friiheren terranisohen Kolonialplaneten 
entstanden) entzogen wird: Monstrdse Maschinen versetzen das ganze 
Sonnensystem urn funf Minuten in die Zukunft? Abgeaehen davons daB 
dies eine hochst merkwurdige (wenn Uberhaupt logisch durchfUhrbare) 
(Fort в © So 34)



и- -exon im listen Heft bekanntgegeben, f inden die Clubabends je= 
,1X5 am 3o .Freitag Im Mvnat im Olublokal GEBSATTELHOF (Gebsattel-/

Scke Scheme tr^He atatt; d? * nlchsten Treffeh Bind also an 16^5, 
/ ^П'З 20обо о

Wichtige Contermin^: 23obie 26o5»69 Linze^ Oetercm, diesmal zu 
Pfingsten in Innstrueko Anmeldungen an Rio Brader A- 5o2o • Innstrucks 
Eyzherzog Eugenestre «

4«8o69 SFCIWahresobn in DUsseldcrfo
Qbwohl'bei engllsdhen Fans rfEprunglich die Ansicht vorhsrrschte,
"'970 keinen Ostercon zu ven natal ten , da dieser gegentiber Heidel- 4

weitrangig sein Miide8 wur^s nunmehr beschlossen, 
mlgan englischen Fans, denen eine Reiae nach Heidelberg

nicht moglich 1st» einen Ersatzcon in London durchzufuhreno

inlier sekund^ in js < ■ sr. at tunde in letzter sekande in letzter sekunda in 1c 
inniAfUR: In der Uses jouer Perry-Rhodan-Clubs in PR 401, Seit© 61,

- aucn die Ad?-ess« w? Klaus G&riiier angegeben©
> ММРАНЙТ: Gerdchtweise verlautet, daB APOLLO 10 bei seinem Start am 

«8oMal eventuell eine Fai-bfemsebkamera an Bo rd haben sell, urn die 
ereten Earbf emeb-bh elct sendungen aus dem. Weltraum zu maohen о
. institut fur Elekcrbnik an der TH Lund (Sohweden) wurde
f-i-H etrsnкeautomat easwiokelt, der bei Sprechen des Worths ‘‘Whisky'’ 
" ein Mikrpfcn ein Glas davon ausschankt8 allerdinge nur,. wenn das

, WoxA klar und deutlich ausgesproohen wirdo
Der Bail dea Supercomputers ILLI AC 4 an der 'Jniver&itat von 

u’- Linpi.st ,з st auf erhebxiche-Schwierigkeiten gestoBen? da die ur=
•'gi-ui. vorgeseheu. i sehr komplexen integrierten Schaltungen nioht

. fi;,eJ.Levert werden konnen und nun aui einfachere Bauteil® zuriickgegrif— 
fan. warden mufio ILLI AC 4 sollte duroh Parallels chai tung von 254 Gera- 
sen» die gleiohzeitig am selban Problem arbeiten, bis zu einer Milliar- 
de instruktionen pro Sekunde ausfti ren konnen.o Es wird hezweifelt, ob 
Jtph dies© Gesclwindigkeit nach dev Umkonstruktion tatsachlich errei- 
■oen l&Bto / Bei IBM wurde erstmalig eine chemische Reaction roll- 
standig huf einen Computer aimuliert, bis herunter zu den Wechselwir- 
kungen zwischen einzelnen Elektronen und Kemeno Bei den Versuchen 
gelang die genauen Bedingungen ftir die Herstellung einer gas-

' fbrmigen Verbindung vorauszusa:;eng die bisher nicht geschaffen werden 
■ ;onnte»
hftTkLLITO: Um einen mbglichen Chaos vorzubeugen, wollen Schweden und *
Fvnada in der WO eine Di situs si on Uber die Organisation von kiinfti- 
gen^von iedermann direkt empfangbaren Radic- und E@rnsehsendungen #

on batelliien aus exrleitens Each vierwdehigen Verhandlungei? ver=
tegt* sich die INTELSAT-Konfevenz in Washington auf Mitte November, 
ehne daB eine Einigung Uber die Internationalisierung des derzeit ' 
vein amerikanisdheu Managements erzielt wurde0 / Die auf dem Weg 
zum Mars befindlichen Sender.MARINER 6 and 7 sollen verschiedene 
Gebiete dee Planeten fotografieren0 Wahrend MARINER 6 das Aquato- 
rialgebiet erfassen soJ1, liegt da, Apbeitsgebiet von 7 in der 
stidl iChen Polkappeo
TAFFj Bis sum 3.i=Mai miissen die TAFF-Wahlformulare bei Tom SchlUCk 

ngetreffen aexrie Eansg die zur Verelnfachung das Geld fiir die TAFF=
Wahl an. das MRU- Posts ch eckkonto schicken wollen, raogen dies bitte 

bald ЗС1ШЕ/Е2) WK



EINLADUNG
ZUM URLAUBS-CON 

DES

SCIENCE FICTION CLUB

DEUTSCHLAND E.V

Der alljahrliche Urlaubs-Con des SFCD findet in diesem Jahr 
vom 1.-4. August in Dusseldorf statt.

Hierzu sind alle Mitglieder und Interessenten herzlich eingeladen.

ErfahrungsgemaB finden wahrend der Sommermonate in Dusseldorf 
zahlreiche Fachmessen statt, so daB es sich empfiehlt, auf bei- 
liegendem Anmeldeformular des Dusseldorfer Verkehrsvereins recht- 
zeitig Zimmer in der gewunschten Preisklasse vormerken zu lessen.

r. , и r' ZUM BURGGRAFENDas Con-Lokal ist die Gaststatte

GRAF-ADOLF-STR. 17/19
Sobaid uns Ihre Anmeldung, fur die Sie bitte untenstehenden Ab- 
schnitt benutzen wollen, vorliegt, erhalten Sie eine Марре mit 
ausfuhr I ichem Informationsmaterial sowie eine Skizze uber die 
kiirzeste Anfahrt zum Con-Lokal innerhalb der Stadt.

l,. . , , o. w.

An: Manfred Geisler, 4000 Dusseldorf, Vennhauser Allee 165

Hiermit melde ich mich zum in der Zeit vom 1. - 4. August 1969 
stattfindenden DUCON an.
Den Con-Beitrag in Hohe von DM 6,- (sechs) werde ich bis zum
15. Juni 1969 auf das Postscheckkonto ESSEN 122 863 (M. Geisler, 
sh. oben) uberweisen / werde ich nach der Ankunft in Hohe von 
DM 10,-- (zehn) sofort entrichten. (Nichtzutreffendes bitte streichen!)

NAME.................................................... VORNAME......................................................... .. .....................

WOHNORT (Postleitzahi, Ort, StraBe, Hausnummer).......................................................

. • .«••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I».,.,.... . , , 
4 Oi 1

Ort und Datum. ......................... .................Unterschrift.,...............................................    .



PROGRAMM

(Anderungen vorbehalten)

Freitag, 1. August 1969
10 Uhr Eroffnung

12 Uhr Mi ttagessen

16 Uhr Offizielle BegruBung und
Vorstellung

20 Uhr Fi Imabend

Samstag, 2. August 1969

10Uhr Fruhstuck

11 Uhr Beginn der Mitgliederversammlung

13Uhr Mittagessen

14 Uhr Fortsetzung der Mitgl ieder
versammlung

1 9 Uhr Abendessen

20 Uhr Abendl iche Dampferfahrt

Sonntag, 3. August 1969

10 Uhr Fruhstuck

11 Uhr Podiumsdiskussion
(Science-Fiction-Li teraturpreis: 
ja oder nein ?)

12 Uhr Mittagessen

13 Uhr Referat mit anschl ieBender
Diskussion in Anwesenheit 
von Presse, Rundfunk und 
Fernsehen

16 Uhr 30 Fan Poll

18 Uhr Abendessen

19 Uhr Versteigerung (der Erlds wird 
teilweise dem WCC gespendet!)

20 Uhr Filmabend

Montag, 4. August 1969 Eventuell Steilungnahme des
neuen Vorstandes zur kiinftigen 
Clubarbeit; zwangloses Bei- 
sammensein; Ausklang

Diese Coneinladung erreichte tins gerade noch rechtzeitig nach Redak- 
tionschlul3, leider ohne das erwahnte Anmeldeformular des Verkehrsver- 
eins<> Anschrift des V.Ve: 4 Dusseldorf 1, Postfach 82o5. Zimmerpreise: 
DM 15,- bis 25,- / Uber 25,- (Hotel) / ab lo,- (privat) pro Bett & Nachto



EDDIE JONES * ■ .

Knight Armourer of St. Fantony, Hon. Ex-Chairman of LaSFaS, active member 
of the Liverpool Group, and British Fandom’s Finest Artist, is highly ■ 
eligible for TAFF. He's beer. illustrating fanzines since '55> pro-mags’ 
since '56 • . • in England, Germany, U.S.A.',' and Austria. He's been to 
every British Convention of recent years, and twice attended German-cons; 
a very convivial type to have around, a good conversationalist and 
excellent'company, with, a wide knowledge of old and new s-f and fanac. 
As a photographer, antique weapon collector, model-maker, and tape
recordist, his interests are wide. And, although he likes to keep it 
secret, he is an excellent writer. An ADMIRABLE TAFF choice, the only 
Harrison Approved Candidate running or standing.. . .

Nominated by: Eric Bentcliffe, Ethel Lindsay, Terry’Jeeves, 
Gary Klupfel, Ray Fisher, Dick Lupof f and Rick Sncary.

BOB SHAW

Anyone who remembers Slant, Hyphen or The Enchanted Duplicator will know 
himself fortunate to be able at last to vote for Bob Shaw in TAFF. But 
fans who have never heard of these, or even missed Bob's latq.r. .contri- . . 
butions, know that fandom still owes much to him for the inventiveness 
and originality which has been inspiring ether fans for twenty' years. In 
every good fanzine there is something of Bob Shaw. Now is fandom's 
chance to meet- one of its all-time greats, heavily disguised as an un
pretentious, easy-going and engaging character, in whose company life has 
a way of somehow .becoming.more interesting.

Nominated by: Ken Bulmer, .Ella Parker, Arthur Thomson, Walt Willi 
Doug Lovenstdin, Bob Tucker, and’Harry Warner Jr.

I VOTE FOR ; SIGNED :

(second place) Name and address

(third place)..,

I ENCLOSE THE SUM OF
AS A CONTRIBUTION TO TAFF



THE TRANSATLANTIC FAN FUND

VOTING BALLOT

The Candidates

Eddie jone's

BOB Shaw

"HOLD OVER FUNDS"

Voting
TAFF USES THE Australian Ballot, a 
vote-counting method wi^th a built-in 
run-off count; On the first "ballot", 
only first place votes are counted; 
then, if of 100 votes four candidates 
get 40-30-20-10, the last one is 
dropped ’and the second choices of his 
ten supporters become first place 
votes distributed between the remain
ing three candidates; this process is 
reprated until the leading candidate 
has over 50% of the vote, thus 
assuring a majority winner.i

When voting, rank the candidates in 
the exact order in which you prefer 
them.

"Hold Over Funds"

THIS CHOICE SIMILAR to a "No Award" 
vote in Hugo balloting, gives the 
voter an opportunity to vote for no 
TAFF trip in the event that either the 
candidates don't appeal to him or he 
feels that TAFF should slow down its. 
program of trips. "HOLD OVER FUNDS" 
may be listed in first, second or 
third place , just like any other 
candidate. rIf the majority vote .is 
against sending over a candidate this 
year, funds will be held over for the 
next election.

Continuing Voting Rules:
UNDER NO Circumstances may a fan vote 
more than once or enter one candida-te' 
frame more than once on a ballot.
Details of voting will be kept secret. 
Write-ins are permitted. No proxy 
votes are allowed; each voter must 
sign his own ballot.

Each candidate has promised that 
barring acts of God he will travel 
to the St, Louis Convention on 
Labour Day, 1969, if elected. In 
addition they have posted bond and 
provided signed nominations. Their 
platforms are on the reverse side 
of this sheet, along with the 
vesting blanks.

Votes must reach TAFF Administrators 
on or before May 3!st, 1969. The 
result of this election will be 
announced as soon as possible after 
this date.

Owing to British Currency Regulations 
which make it difficult for Tom 
Schluck to collect money from the UK, 
British voters are requested to send 
their votes and money to Ethel 
Lindsay, who has kindly agreed to 
handle the British Kitty again.

AMERICAN ADMINISTRATOR:
Steve Stiles, 1809 Second Avenue, 
New York, New York 10028, U.S.A.

EUROPEAN ADMINISTRATOR:
Thomas Schluck, 3 Hannover, 
Georgswall 5, Germany

BRITISH ADMINISTRATOR:
Ethel Lindsay, Courage House 
6 Langley Avenue, Surbiton 
Surrey, England.

To be eligible to vote you must 
contribute a minimum of five shillings 
(5/~) or one dollar to the fund, 
and have been active in s-f fandom 
prior to September, 1967. Contri
butions in excess of the minimum 
will be gratefully accepted. Money 
orders or cheques should be payable 
to the Administrator - not TAFF,

If you think your name may not be 
known to the Administrators, please 
give here the name and address of a 
fan or fan group to whom you are known ..

REPRODUCTIONS OF THIS FORM ARE AUTHORIZED AND ENCOURAGED.PROVIDED THE WORDING 
IS REPRODUCED VERBATIM.

VOTE ON OTHER SIDE I





Mit alter Vehemenz hat der Aufhruch и 
ins dritte Jahrtausend begonnen. '

Doch was wissen win aus unserer 
phantastischen Vergangenheit?

Woher кэш das Hatsel Mensch?

Ist die menschliche Geschichte alter als wir 
zu wissen glauben?

Hat die Bibel doch recht?

Im Buch dec Bucher Linden wir schemenhafte 
Erinnerungen an die Zukunft.

Und gelangen zur sensationellen 
Erkenntnis

GOTT kam
VON DEN S TEAMEN

Dieser gleichlautende Oneshot erscheint 
in wenigen Monaten und kann erstmals 
beim Diisseldorfer SECD-Con bezogen 
warden.

Die Herstcllung erfolgt im Hotaprint- 
Druckverfahren.

SFCD-Interessenten bezahlen den Sonder- 
preis von nur DM 5.-/ oS 55.-

Wor ohne Scheuklappen durchs Leben geht, 
wessen Horizont noch nicht durch 
konservative Dogmatik beengt wurde, der 
darf dieses Buch der kuhnen Hypothesen 
nicht versaumen!

EIN PFLICHTLESES TOFF FUK JEDES
AUFGESCHLOSSENE SFCD-MITGLIED!


