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English part:
This special issue is mainly intended as an outline of the circumstances
within the German-language SF fandom and the relations between the
SF organizations existing in this territory which have become a little
confused lately.
The German SF fandom has become a very important factor in the inter
national SF scene, for the number of the organised German SF fans has
reached or even exceeded the 3000 mark and can thus compete successfully
with most of the English-language countries. In fact the German SF organiza
tions are the largest of the whole world. There are also more than a
dozen regularly appearing German-language paper-backed SF series existing,
and the number of the hard-back SF books has already surpassed a 1000 by
far.

Some years ago there were only two SF associations represented in
the German-language field: the old INTERNATIONAL SCIENCE FICTION SOCIETY
(ISFS) with its four German-language Branch Offices,and the young SCIENCE
FICTION CLUB DEUTSCHLAND (SFCD; Deutschland = Germany) with Sections
in Austria and Switzerland. The SFCD grew quickly and soon it had many
more German-speaking members than the ISFS which did not attach much im
portance to spreading Science Fiction in the German field,but preferred to
promote the idea of international co-operation. It is the merit of the

SFCD to have made German-language SF known widely, and the ISFS has no
reason not to appreciate this. The SFCD regarded itself as "the greatest
SF club of the world" and, measured by the number of its direct paying
members, it was in fact undoubtedly the largest.

But this all too perfect situation of an "united Gorman fandom" did not
last very long. For many reasons the members of the SFCD became dis
contented, and disputes broke out. The result of these disputes was.that
Heinz Bingenheimer founded the SF book club TRANSGALAXIS (TG), and Wal
ter Ernsting - the "German fir. Science Fiction" and founder of the SFCD and Wolf Detlef Rohr altered the remaining part of the SFCD into SCIENCE
FICTION CLUB EUROPA (SFCE), also on the legal base of a book distribu
tion service and publishing house.

And mainly the latter fact was the reason that the quarrel did not end,,
for the fans wanted an idealistic association and no professional organ
ization. The "STELLARIS" SCIENCE FICTION INTERESSENGEMEINSCHAFT (SSFI;
= "Stellaris" SF community) in Germany and the INTERESSENGEEEINSCHAFT
FUR W ISSEflSCHAFTL I CHE UTOPIE (IGUU; = community for scientific utopia)
in Austria split away from the SFCE and becarae independent; the SCIENCE
FICTION GEHIE INSCHAFT HAMBURG (SFGH; « SF community Hamburg) was rounded
within the ISFS West German Branch Office.
The remaining members of the SFCE stayed discontented. In order not to
loose his last followers Walter Ernsting founded the SFCE-Fanclub within
the SFCE. This solution did not satisfy and therefore this fanclub was
constituted independently of the SFCE on February 28th,1359, in Hannover,
Germany, as SCIENCE FICTION UNION EUROPA (SFUE).
We hope that this evolution will end all quarrels in the German-language
fandom, and that the basic idea of the ISFS - friendly co-operation bet
ween all existing SF clubs - will also be successful in this part of
Europe with the help of the new SFUE. But it would mean self deception
if a secret were to be made of the fact that there is still a lot of
scepticism with regard to the continued development of the SFUE among
the other SF clubs.

There were also several differences of opinion between the SFCD/E and
the ISFS because the ISFS refused to follow the SFCD/E in its various
disputes with the other groups but insisted on its neutral point of view.
We should like to express our expectation that these differences of opin
ion will not be continued between SFUE and ISFS.
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EINE NEUE MORGENRÖTE DES DEUTSCHEN FANDOUS?

Deutscher Teil:
Ursprünglich gab es im deutschsprachigen Raum nur zwei SF-Organisationen:
die alte ISFS,die ein beschauliches Dasein fern der Öffentlichkeit führ
te und der Idee einer Einigung des internationalen Fandoms mehr Bedeutung
zumaß als der damals undankbaren Aufgabe der Publizierung deutschsprachi
ger Science Fiction in weitem Rahmen, und den noch jungen SFCD, der das
Verdienst, SF im deutschen Sprachgebiet erstmalig so richtig verbreitet
zu haben, für sich in Anspruch nehmen kann, und für den die Erfahrungen,
welche die ISFS bereits in der untersten Schublade abgelegt hatte,damals
noch Neuland waren. Die Erfahrungen nämlich, daß die Menschen ohne geeig
nete Vorkehrungen kaum ohne Streit miteinander auskommen können,wenn ih
re Anzahl nicht unter zwei bleibt, und daß die lieben liitglieder nicht
daran denken, immer nur das zu tun, was ihr Vorstand sich vorstellt.

Für diese Erfahrungen mußte der SFCD bitteres Lehrgeld zahlen. Es kann
als bekannt vorausgesetzt werden, wie sich der SFCD langsam verdoppelte
und verdreifachte usw., indem aus ihm nach und nach die TG, die SSFI und
die IGWU entstanden,während der Rest aufhörte,ein Klub zu sein,und unter
dem Namen SFCE einen Verlags- und Buchversandbetrieb aufbaute. Wir ver
meiden es absichtlich, hier nocheinmal auf die hinlänglich durchgekauten
Argumente für und wider diese Zersplitterung zurückzukommen, weil es
selbst bei größten Bemühungen zur Erreichung unvoreingenommener Objekti
vität sehr schwer ist, in dem einen oder dem anderen Punkt nicht doch
subjektiv zu werden. Entgegen anderslautender Behauptungen stellt die
SFGH keine Absplitterung vom SFCE dar, sondern eine von ihm unabhängige
Neugründung im Rahmen der ISFS, bei der lediglich die Tatsache vieler
gemeinsamer Mitglieder mit der SFCE-Städtegruppe Hamburg zu einem fal
schen anfänglichen Eindruck geführt haben mag.

Diese Entwicklung scheint nun durch die Separierung des von /.'alter Ern
sting ins Leben gerufenen SFCE-Fanclubs und dessen selbständige Legali
sierung als SCIENCE FICTION UNION EUROPA (SFUE) ihren Höhepunkt und zu
gleich Abschluß erreicht zu haben. Höhepunkt, weil auf dem Nordwest-Con
des SFCE in Hannover am 28. Februar 1959 nicht nur die Konstituierung der
SFUE, sondern auch die Beilegung der Streitigkeiten zwischen den einzel
nen deutschsprachigen SF-Organisationen erfolgte, und Abschluß deshalb,
weil durch die endlich vorgenommene Trennung von SF-Fandom (SFUE) und
SF-Professionistentum (SFCE) der Stein des ständigen Anstoßes beseitigt
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erscheint, und wir daher hoffen dürfen, daß keine weiteren Absplitterun
gen mehr erfolgen werden. Es hieße jedoch Vogel-Strauß-Politik betreiben,
wollten wir hier an dieser Stelle verschweigen, daß trotz aller optimi
stischer Bereitwilligkeit der ISFS in anderen SF-Klubs nach wie vor große
Skepsis bezüglich der zu erwartenden Weiterentwicklung der SFUE herrscht.

Die folgenden Artikel dieser Sondernummer sollen einen Überblick über die
derzeit bestehenden deutschsprachigen SF-Organisationen und ihr gegensei
tiges Verhältnis geben, wobei wir versuchen werden,mögl ichst objektiv zu
bleiben. Sollten sich trotzdem irgendwelche Irrtümer einschleichen,bitten
wir im vorhinein um freundliche Nachsicht und gefällige Verständigung
zwecks Richtigstellung.

Partie française:

Ce numéro spécial doit avant tout vous don
ner un aperçu des conditions régnant au sein
du SF-Fandom de langue allemande et vous
informer sur les relations des organisations
SF existant dans cette région, relations
qui ont été quelque peu confuses ces temps
derniers. Comme d'une part nos lecteurs par
lant français et recevant ce numéro spécial
comprennent soit l'anglais ou 1'allemand,et
comme d'autre part les noms et les adresses
sont compréhensibles sans texte explicatif,
nous avons rénoncé cette fois à un texte
français et rédigé seulement les titres en
trois langues.
Un appel pour terminer: Membres et ami s du
Luxembourg! Celui qui est intéressé à créer
une succursale luxembourgeoise de l'ISFS ou
veut lui-même se charger de cette tâche est
prié de s'adresser à l'ISFS CO.
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CLUBS, SOCIETIES AND ADDRESSES

OUR COVER PHOTO
Unser Titelbild
Notre Couverture
shows the
Japanese
film star
YOKO
TANI
ina scene of
the Eastern German Science Fiction
Colour Film "Der schweigende Stern"
(- The silent star), produced at
the moment by DEFA Studios and
based on the novel "Planet des Todes" (= Planet of Death), with a
truly international cast and mag
nificent decorations. Progress of
this production is being followed
with no less interest by SF fans than
it is by the Eastern German press.

zeigt die japanische Filmschau
spielerin
YOKO
TANI
in
einer Szene des ostdeutschen Sci
ence-Fiction -Farbfilmes "Der schwei
gende Stern", welcher derzeit ge
rade mit wahrhaft internationaler
Besetzung und grandioser Ausstat
tung von der DEFA nach dem Roman
"Planet des Todes" gedreht wird.
Der Fortgang der Dreharbeiten wird
von den SF-Fans nicht minder eifrig
verfolgt als von der ostdeutschen
Presse.

Clubs, Societies and Addresses
Klubs, Gesellschaften und Adressen
Clubs, societes et adresses
Below are
listed all existing
German-language
Science Fiction
clubs, SF book clubs and similar
organizations,
including
names
and addresses of the members of
their executives, branches, offi
cial organs, fanzines, etc., as far
as they are known to us.

Das Folgende ist eine Liste allerbestehender deutschsprachiger Science
Fiction Klubs, SF Buchklubs und ähn
licher Organisationen, mit Namen
und Adressen ihrer Vorstandsmit
glieder, Zweigstellen, offiziellen
Organe, Fanzines, etc.,
soweit
uns diese Dinge bekannt sind.

Since in several cases we received
no official informations it is
possible that a few entries are

Da wir in verschiedenen Fällen kei
ne offiziellen Informationen er
hielten, ist es möglich, daß einige

incomplete or wrong or no longer
valid. In those cases we kindly
ask for completion or correction.

Angaben unvollständig, falsch oder
nicht mehr gültig sind. In solchen
Fällen bitten wir um gefällige Er
gänzung bzw. Richtigstellung.
(Die Reihenfolge entspricht den Zeitpunkten der Gründung der Organisationen)

A. INTERNATIONAL SCIENCE FICTION SOCIETY (ISFS)
(German-language Branch Offices / deutschsprachige Zweigstellen):
1. ISFS AUSTRIAN BRANCH OFFICE (ISFS ABO):
Official organ / Offizielles Organ:
SIRIUS Austrian Edition
Other fanzines / Andere Fanzines:
no / keine
Number of members / Mitgliedsanzahl:
63
Chairman / Leiter:
Dieter BRAEG. ZELL AM SEE,Schmittenstraße 504,
Salzburg, AUSTRIA.
LOCAL GROUPS / ORTSGRUPPEN:
ORTSGRUPPE WIEN:
Members / Mitglieder:
21
Chairman/Leiter:
Eberhard GRONES, Wien 111/41, Postfach.
2. ISFS WEST GERMAN BRANCH OFFICE (ISFS WGBO):
Official organ / Offizielles Organ:
no / keines
Other fanzines / Andere Fanzines:
HEUTE UND TOMORROW
Number of members / Mitgliedsanzahl:
ca. 20
Chairman / Leiter:
Klaus EYLMANN,
HAMBURG 39,
Maria-LouisenStieg 23, GERMANY.
LOCAL GROUPS / ORTSGRUPPEN:
ORTSGRUPPE HAMBURG (SFGH):
Members / Mitglieder:
15
Chairman/Leiter:
Horst MARGE IT, HAMBURG 21, Osterbeckstraße 44
3. ISFS EAST GERMAN BRANCH OFFICE (ISFS EGBO):
Official organ / Offizielles Organ:
(SIRIUS Austrian Edition)
Other fanzines / Andere Fanzines:
no / keine
Number of members / Nitgliedsanzahl:
ca. 10
Official direction/Offizielle Leitung:
c/o ISFS Central Office
LOCAL GROUPS / ORTSGRUPPEN:
ORTSGRUPPE BERLIN:
dissolved / aufgelöst
ORTSGRUPPE SATURN:
Members/Nitglieder: unknown
Addresses of members interested
Adressen von an Korrespondenz
in correspondence:
interessierten Mitgliedern:
Herbert HÄUSSLER, RE ICHENBACH/Vogtl., Kolpingstraße 6,GERMANY-DDR
Werner THOST, KARL-MARX-STADT C 25, Inselstraße 2, GERMANY-DDR
Stefan MICHALZ,KARL-MARX-STADT C 25,Leipzigerstr.83, GERMANY-DDR
DDR . GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC (EAST GERMANY / OSTDEUTSCHLAND)
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CLUBS, SOCIETIES AND ADDRESSES

CLUBS, SOCIETIES AND ADDRESSES

ISFS (continued):

ISES (continued):

4. ISFS SAAR BRANCH OFFICE (ISFS SABO):
Official organ / Offizielles Organ:
no / keines
Other fanzines / Andere Fanzines:
no / keine
Number of members / ISitgl iedsanzahl:
20
Chairman / Leiter:
ferner Kurt WIEDERS ICH, HEUSWEILER-BERSCHWEI
LER, Kreis Saarbrücken-Land, Illinger Str. 7a,
Saarland district, GERMANY.
5. ISFS GERMAN SWISS BRANCH OFFICE (GSBO):
The ISFS GSBO existed for only a
Das ISFS GSBO hatte nur eine
very short time. Walter Wegman,
sehr kurze Lebensdauer. Walter
the Chairman of the SFCE-SwitzerWegmann, der Leiter des SFCEland, had agreed with the ISFS
Schweiz, hatte mit der ISFS ver
to take over the representation
einbart, die Vertretung der ISFS
of the ISFS in German Switzer
Inder deutschen Schweiz zu über
land and to act as ISFS GSBO
nehmen und mit seiner SFCE-Grupwith his SFCE-group. After a
)e als ISFS GSBO zu fungieren,
circular from Walter Ernsting
lach einem Rundschreiben Walter
he retired from this function.
■rnstings legte er diese Funk
Ne hope that Walter Wegmann
tion zurück. Wir hoffen, daß er
will annul his withdrawal now
seinen Rücktritt nun, wo es fest
that it is clear that Walter
steht,
daß Walter Ernstings
Ernsting's circular was based
Rundschreiben auf falschen Vor
on wrong premises.
aussetzungen basierte, rückgän
gig machen wird.

Besides these there are also seve
ral other institutions of the
ISFS which have their registered
office in Austria,but which have
NOTHING to do with German-language
SF fandom or are connected with
it only via the above mentioned
German-language Branch Offices.
These institutions of the ISFS are:
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Es gibt außerdem noch verschiedene
andere Einrichtungen der ISFS, de
ren Sitz in Österreich liegt, die
jedoch NICHTS mit deutsch
sprachigem SF-Fandom zu tun haben
bzw. nur über die obgenannten
deutschsprachigen Brancn Offices
mit ihm verbunden sind. Diese
Einrichtungen der ISFS sind:

a) ISFS CENTRAL OFFICE (ISFS CO):
the Central Bureau of the ISFS
das Zentralbüro des ISFS Cen
Central Committee, the internat
tral Committee, der internatio
ional Top Organization of the
nalen Dachorganisation der ISFS.
ISFS.
Languages/Sprachen: ENGLISH, GERMAN, FRENCH, in case of need also
all other American and European languages,
Arabian, Hebrew, Japanese, Esperanto, etc.
Chairman a. Director: Erwin SCUDLA, WIEN XVI1/107, Rbtzergasse 30/1,
Vorsitzend. u. Leiter: AUSTRIA

b) ISFS INFORMATION CENTER (ISFS IC):

an international SF news service
ein internationaler SF-Nachrichand fanzine clearing house which
tendienst mit Fanzine-Zentrale,
is to collect SF news from all
der SF-Nachrichten aus aller
over the world, in order to select
Welt sammelt, auswählt und bear
and edit them, and to forward
beitet und an andere Fanzinethem to other fanzine-editors.
Herausgeber weiterleitet.
Languages/Sprachen: ENGLISH, GERMAN, Roumanian
Director ! Leiter: Dieter BRAEG, ZELL AM SEE, Schmittenstraße 504,
AUSTRIA
c) ISFS INFORMATION SERVICE (ISFS IS):
the private news service of the
der eigene Informationsdienst
ISFS Central Office which is only
des ISFS Central Office, der le
to inform the CO about those
diglich das CO über solche Er
events which are,as a rule, not
eignisse informieren soll, die
to be spread abroad.
üblicherweise nicht an die große
Glocke gehängt werden.
Languages/Sprachen: See / Siehe ISFS Central Office
Director / Leiter: W. J. CERNY
Address/Anschrift:
c/o ISFS Central Office
d) ISFS INTERNATIONAL BRANCH OFFICE (IBO):
which is to take care of single
welches einzelne ISFS-Mitgl ieISFS members in countries withder in Ländern ohne örtliche
out local Branch Offices of the
Zweigstellen der ISFS betreut.
ISFS.
Languages/Sprachen: ENGLISH (see also ISFS Central Office)
Chairman / Leiter: Hans R. REUTER
Address/Anschrift: c/o ISFS Central Office

B. SCIENCE FICTION CLUB EUROPA (SFCE):
AUGSBURG.GERMAN FEDERAL REPUB
LIC (WE§T GERMANY)
Nature / Art:
SF book distribution service
and publishing house / SF-Buchvertrieb und Verlag; Associate
of the / Mitglied des ISFS CC
Official organ / Offizielles Organ:
BLICK IN DIE ZUKUNFT
Other fanzines / Andere Fanzines:
See local groups/Siehe Gruppen
Number of members / Mitgl iedsanzahl:
ca. 1500
Owner / Eigentümer:
Wolf Detlef ROHR, AUGSBURG, Gesundbrunnenstraße
Nr. 17, GERMANY
Registered Office / Sitz:
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SFCE (continued):

NATIONAL GROUPS I LÄNDERGRUPPEN:
SFCE/SFUE-SCHWEIZ (SWITZERLAND):
Official Organ/Off izielles Organ: ALTAIR
Number of members/M itglieds anzahl: ca. 60
Manager / GeWalter WEGMANN,
Postfach 88,
WALD/Zürich,
schäftsführer:
SWITZERLAND
LOCAL GROUPS / ORTSGRUPPEN:
SEKTION BASEL: Rolf ILLERT, Postfach 54, BASEL 11
SEKTION BERN: Hugo FORSTER, Attinghausenstraße 22, BERN
SEKTION BIEL: Mario CORTESI, Neuenburgerstraße 140, BIEL 5
SEKTION ZÜRICH Edy SIDLER, Lägernstraße 22, ZÜRICH 10/3?
Library/Bücherei: Niels ANDERSEN, Mittlere Straße 24, BASEL
SFCE-ÖSTERREICH (AUSTRIA):
Number of members/Mitgliedsanzahl: more than 30 / über 30
Manager / GeHeinrich RICHTER, SALZBURG, Riedenburg, Moosschäftsführer:
straße 2O/l, AUStRIA
LOCAL GROUPS / ORTSGRUPPEN:
SALZBURG:
Heinrich RICHTER, see above / siehe oben
LINZ:
Heinrich MEISINGER,LINZ/Donau, Josef-Haydn-Str. 47
SFCE-SAAR (SFCS):
Fanzines:
FUTURE; FUTURE-SF-MAGAZIN
Number of members/M i tgliedsanzahl: 20
Manager / GeGert ZECH, SAARLOUIS-FRAULAUTERN, Binshofstraße
schäftsführer:
Nr. 21, Saarland District, GERMANY
LOCAL GROUPS / ORTSGRUPPEN:
SAARLOUIS:
Gert ZECH, SAARLOUIS 3, Binshofstraße 21
NEUNKIRCHEN:
Hans SCHÜTZ, NEUNKIRCHEN/Saar, Hardenbergerstr.7
SFCE-LUXEMBOURG:
Sä?t£fühÜ: J- p- KRIER, DIEKIRCH, Esplanade No.40,LUXEMBOURG
LOCAL GROUPS IN GERMANY / STÄDTEGRUPPEN IN DEUTSCHLAND:
AACHEN:
Hartwig MADES, VAALS/NL,Kooperstraat 32, HOLLAND
AUGSBURG:
Reinhold KEMPF, AUGSBURG, Reisingerstraße 9
BAD TÖLZ (SFCT):
Peter BENDLEDER, HAUSHAN/Obb., Thalerweg 29
BECKUM (WESTF.):
Günter GROSS, ENNIGERLOH (Westfalen)
BERLIN (SFCB):
Members / Mitglieder: ca. 60
Fanzine:
TERRA
Chairman/Leiter: Wolfgang KOWALKE, BERL IN-NEUKÖLLN, Sonnenail ee 71
Veiieiv./TERRAi Manfred GRÜSNER, BERL IN-Schöneberg, Akazienstr. 6

CLUBS, SOCIETIES AND ADDRESSES

SFCE. (local groups in Germany, continued):
BIELEFELD:
Fanzine (common with / gemein
sam mit / Braunschweig, Ham
burg, Hannover):
S U L
Chairman/Leiter: Winfried SCHOLZ, BIELEFELD, Faikstraße 2
Vertrjeb^^SOL: UH MIEHE- ßAD SALZUFLEN, Grabenstraße 13
BONN/KÖLN:
BRAUNSCHWEIG:
Fanzine:
BREMEN:
DORTMUND:
DUISBURG:
DÜSSELDORF:

ESSEN:
FRANKFURT/MAIN:

Fanzine:
FREIBURG I. BR.:
HAGEN:
HAMBURG:
Fanzines:
Chairman/Leiter:

Elisabeth KOCH, GODESBERG-Mehlem,Gernotstraße 10
Heinz-Jürgen GALLE,BRAUNSCHWEIG, Helmstedterstr. 24
S 0 L
(see / siehe BIELEFELD)
Eberhard SIMMAT, BREMEN, Hardenberg 87
Jutta WEISS, DORTMUND, Im Defdahl 71
Walter R. RIECKE, DUISBURG-Hamborn, Kaiser Wil
helm-Straße 275
Jürgen NO'JAK,DUISBURG,Friedrich Wilhelm Str.241„
Rudiger GOSEJACOB, DUISBURG, Moltkestraße 62 p
H. WALDEYER, ESSEN-Borbeck, Bocholderstraße 47
Heinrich R. ARENZ, FRANKFURT am Main 21, Am al
ten Schloß 62
TELESKOP '

Hans MAURER, FREIBURG i. Br., Stefan-Meierstr. 77
Rolf BERGMANN, HAGEN-Haspe/Westf., Im Hördenbruch 23
Members / Mitglieder:
15
SOL (see / siehe BIELEFELD),
NOVA, das literarische Fanzine
Horst MARGEIT, HAMBURG 21, Osterbeckstraße 44

ausgeber v./NOVA: Klaus EYLMANN, HAMBURG 39, Maria-Lou isen-Stieg 23

HANNOVER:
Fanzine:
KARLSRUHE/RASTATT:
KÖLN:
MOSEL:
NÜRNBERG:
OLDENBURG:
RASTATT:
SIEGEN:
STUTTGART:

Edgar NOLTE, HANNOVER-KIeefeld,Maneckestraße 1 A
S 0 L
(see / siehe BIELEFELD)
Günter OEHLER, KARLSRUHE, Wichernstraße 2
See / siehe BONN
Wolfgang PRITTMANN, BERNKASTEL-Kues, Gestade 3b
Joachim RITTER, NÜRNBERG, Pachel beistraße 114
Ingo RASCH, OLDENBURG i. 0., Postlagernd
See / siehe KARLSRUHE
Dieter HELSPER, SIEGEN (Westf.), Hölderl instr. 23
Diello RUDA,
STUTTGART-Weil imendorf, Greutler
Straße 10
Members / Mitglieder:
10

CLUBS, SOCIETIES AMD ADDRESSES
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SFUE (continued):

SFGH (continued):
Number of Members / Mitgliedsanzahl:
15
Members of the Committee / Vorstandsmitglieder:
1 cT

CLUBS, SOCIETIES AND ADDRESSES

PhriipinAn *

1. Vorsitzender:

Horst MARGEIT, HAMBURG 21, Osterbekstraße 44

^Vorsitzender:

Arnulf BECHMANN, HAMBURG-Fu., Erdkampsweg 68

Schriftführer:

Bernd KEILICH, HAMBURG 39, Alsterdorferstraße 375

Cashier/Kassier:

Klaus SORGENFREI, HAMBURG 28, Brückenstraße 120

G. SCIENCE FICTION UNION EUROPA (SFUE):
Not yet fixed / noch nicht be
stimmt
Association I Verein
Nature / Art:
Official Organ / Offizielles Organ:
ANDROmeda
questionable I fraglich
Other fanzines / Andere Fanzines:
indeterminable at the moment /
Number of members/Mitgl iedsanzahl:
im Augenblick unbestimmbar; 61
constituting members / 61 kon
stituierende Mitglieder
Members of the Committee / Vorstandsmitglieder:
President:
Walter ERNSTING, IRSCHENBERG/Obb., über MIESBACH,
Präsident:
GERMANY
Vice-President:
Walter WEGMANN, Postfach (Box)88, WALD/Zürich,
Vizepräsident:
SWITZERLAND
Secretary:
Winfried SCHOLZ, BIELEFELD, Faikstraße 2, GERMANY
Schriftführer:
Mrs. Trude ERNSTING, IRSCHENBERG/Obb., GERMANY
Cashier/Kassier:
Advisory member:
Karl-Ernst PAECH, LOCHHAM bei München,AhornstraBeratendes Mitgl.: ße 12, GERMANY
NATIONAL AND LOCAL GROUPS / LÄNDER- UND STÄDTEGRUPPEN:
Die Angelegenheit eigener Länder
The matter of own national and
und Städtegruppen der SFÜE ist
local groups of the SFUE is
noch in Schwebe. In der Schweiz
still undecided. In Switzerland
und in Hamburg sind die dort be
and Hamburg the SFCE-groups ex
isting there have also become
stehenden SFCE-Gruppen kollektiv
gleichzeitig auch SFUE-Gruppen
SFUE-groups collectively at the
geworden. Bei vielen anderen SFCEsame time. With regard to many
Gruppen ist das Gleiche zu erwar
other SFCE groups similar steps
are to be expected or may be
ten oder zu vermuten. Die derzei
presumed. The present develop
tige Entwicklung geht dahin, daß
sich die an den einzelnen Orten
ment shows a trend towards trans
bestehenden SFCE-Gruppen in neu
formation of the SFCE groups
trale SF-Gruppen umwandeln, an
existing at individual places
deren Zusammenkünften alle dort
into neutral SF groups at whose

Registered Office I Sitz:

meetings all fans domiciled there
ansässigen Fans teilnehmen, ohne
take part without consideration
Rücksicht auf ihre Mitgliedschaft
of their membership in any one
bei irgendeinem oder mehreren
or more clubs. As far as known to
Klubs. Soweit uns bekannt ist,
us, the addresses of the follow
weichen die Adressen folgender
ing SF-groups differ from
SF-Gruppen von den betreffenden
the local SFCE-groups concerned:
örtlichen SFCE-Gruppen ab:
DÜSSELDORF/
Jürgen MOLTHOF, DÜSSELDORF, Ulmenstraße 194
DUISBURG:
WUPPERTAL:
Jürgen BREIDENBRUCH, WUPPERTAL-EI berfeld, Hochstraße 76
The following
SF-groups are
Folgende SF-Gruppen sind
s i CERTAINLY
identical with the
eher
identisch mit den beconcerning local SFCE-groups:
treffenden örtlichen SFCE-Gruppen:
BASEL, BERLIN, BERN, BIEL, BIELEFELD, BONN, BRAUNSCHWEIG, DORTMUND,
FRANKFURT a/M, HAI,IBURG, HANNOVER, KARLSRUHE, KÖLN, MÜNCHEN, RASTATT,
STUTTGART, ZÜRICH; SAARLAND (NEUNKIRCHEN, SAARLOUIS).

0k einzelnen Organisationen
Les diverses organisations

INTERNATIONAL
SCIENCE FICTION SOCIETY

(Der deutschsprachige Teil dieses Artikels beginnt auf Seite 17)

English pari:
As a truly worldwide, international Science Fiction organization the ISFS
is naturally also represented in the German-language field as well as in
other countries and on other continents. There are four active GermanLanguage Branch Offices of the ISFS (see the list of addresses on page 7).
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The chief aim of the ISFS is to promote a worldwide movement of friend
ship and progress and friendly co-operation between all SF fans, profes
sionals and SF communities. But in achieving this aim the ISFS met some
difficulties in the German-language territory because of the various dis
agreements within German fandom. Although the ISFS always insisted on
its neutral point of view - or better: actually because of it - it was impos
sible to prevent that the ISFS also became entangled in these disputes
against its will at one time or another. Maybe the ISFS too
made
mistakes in this connection - no human being is without blemish - but
we are nevertheless prepared to renew our efforts in order to achieve
friendly co-operation with everyone.

The SFCE and the TG have already become participants of the ISFS, and
their members indirect members of the ISFS, and between SSFI and ISFS
there is a kind of alliance and friendly cooperation. The SFGH is a
daughter organization of the ISFS at all, and between the remaining Germanlanguage clubs and the ISFS negotiations with a view to friendly co
operation have been started. We are hoping that these our efforts will be
successful in the interest of a worldwide welfare of the SF idea in
general and in the interest of a friendly united German-language SF fan
dom in particular.

Erwin E. K.
S C U D L A
Chairman of the ISFS and
Director of the ISFS Central
Off ice; Honorary Member and/
/or member of about a dozen

SF clubs; Fan-editor, of the
present SIRIUS and co-editor
or foreign correspondent of
several other SF fanzines.
General Distributor of the
SF-NEWSfor the whole of Europe.
Born on December 20th, 1930
in Vienna,Austria. Married;
no children yet. Profession:
functionary of the Austrian
Federal Ministry of Agricul
ture and Forestry.

THE INDIVIDUAL ORGANIZATIONS (ISFS)
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Deutscher Teil:
Die ISFS, die als
d i e
weltumspannende, internationale SF-Organisation mit über 20 Zweigstellen in allen Erdteilen vertreten ist,und deren
Mitglieder von Amerika über den nahen Orient und Australien bis Fernost,
von Skandinavien über ganz Europa bis Afrika reichen, unterhält in den
deutschsprachigen Gebieten vier im Verhältnis zum SFCE und zur TG be
scheidene, aktive Zweigstellen (siehe Adressenliste auf Seite 7), von de
nen die österreichische die größte ist.

Die ISFS versucht, ihr oberstes Ziel, eine weltweite Bewegung der Freund
schaft und des Fortschrittes zu fördern und alle SF-Fans,Professionisten
und SF-Gemeinschaften zu freundschaftlicher Zusammenarbeit anzuregen,
auch in den deutschsprachigen Ländern zu erreichen. Wenn der eine oder
der andere ISFS-Funktionär im deutschsprachigen Gebiet in letzter Zeit
in vielleichtetwas eigenwilliger Auslegung des Zieles der ISFS die
mehr oder weniger gegebenen Verfehlungen Einzelner angeprangert hat,
dann hat er es aus dem ehrlichen Bestreben heraus getan, damit der Ge
samtheit des deutschen Fandoms als solchem zu dienen. Da ein solches
Vorgehen - insbesondere wenn es seinen Weg in ein Offizielles Organ
der ISFS findet - leicht mißverständlich aufgefaßt werden kann und auch
verschiedentlich falsch aufgefaßt wurde,
BITTET
das ISFS CO
hiemit alle Branch-Office-Leiter im deutschsprachigen Gebiet, ihr Au
genmerk mehr solchen Dingen zuzuwenden, die
unmittelbar
auf positivem Wege der Erreichung des Zieles der ISFS dienen, und ins
besondere alles, was als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten
anderer SF-Klubs oder als persönlicher Angriff und somit Verletzung
der Neutralität der ISFS aufgefaßt werden könnte, zu unterlassen.

Das ISFS CO
BITTET
ferner alle anderen deutschsprachigen SFOrganisationen, allfällige in jüngster Zeit aufgetretene Meinungsver
schiedenheiten auf sich beruhen zu lassen und in Anbetracht unserer
gemeinsamen Aufgabe gegenüber der Menschheit von Morgen und im Inter
esse eines in seinen Zielen vereinten deutschen SF-Fandoms und einer
produktiven
Tätigkeit untereinander und mit der ISFS freundschaftlich zusammenzuarbeiten und die ISFS bei ihren Bestrebungen zu
unterstützen. Die jüngsten Entwicklungen in dieser Hinsicht lassen uns
das Beste hoffen.
Von den bestehenden deutschsprachigen SF-Organisationen bildet die SFGH
einen Bestandteil der ISFS und sind der SFCE und die TG Mitglieder und
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Teilnehmer des ISFS-Freundeskreises (Central Committee), während mit der
SSFI eine Art Koalition und freundschaftliche Zusammenarbeit besteht.
Wir wollen hoffen, daß auch noch die letzten verbleibenden deutschspra
chigen SF-Organisationen der ISFS ihre Hand zum Freundschaftsbunde rei
chen, und daß die schon einmal - leider nur auf kurze Zeit - bestandene
und durch ein unglückseliges Mißverständnis wieder zerstörte Zusammenar
beit zwischen dem SFCE/SFUE-Schweiz und der ISFS neuerlich - und diesmal
bleibend - zustandekommt.

After a difference of opinion bet
ween Walter Ernsting and Wolf Det
lef Rohr, the two owners of the
SFCE, Walter Ernsting altered the
SFCE-fanclub into the independent
SFUE on the legal base of an asso
ciation and annulcd his contract
with Wolf Detlef Rohr.

Nach einer Meinungsverschiedenheit
zwischen Walter Ernsting und Wolf
Detlef Rohr, den beiden Eigentümern
des SFCE, änderte Walter Ernsting
den SFCE-Fanclub in die unabhängige
SFUE auf der Basis eines ideellen
Vereines und machte seinen Vertrag
mit Wolf Detlef Rohr rückgängig.

Zum Abschluß noch ein Aufruf: Mitglieder und außenstehende Freunde in
LUXEMBOURG! Wer an der Schaffung eines ISFS LUXEMBOURG IAN BRANCH OFFICE
interessiert ist oder diese Aufgabe gar selbst übernehmen will, wende
sich bitte an das ISFS CO.

While the SFUE claims to be the
true continuation of the former
SFCD, Wolf Detlef Rohr describes the
foundation of the SFUE as a new splin
tering from the SFCE,formerly SFCD.
Now, after the SFCE lost his fanclub, Wolf Detlef Rohr is looking
for someone who would be able to
form a new one. Time will show what
the SFCE will say to the present
development regarding the changeover of its local groups to neutral
SF groups as a symbol of the fans1
will to co-operate with all like
minded persons, irrelevant to which
SF-organization they belong.

Während die SFUE beansprucht, die
wahre Fortsetzung des SFCD zu sein,
bezeichnet Wolf Detlef Rohr die
Gründung der SFUE als neuerliche
Absplitterung vom SFCE,vormals SFCD.
Nun, nachdem der SFCE seinen Fanclub
verloren hat,sucht Wolf Detlef Rohr
jemanden, der geeignet wäre, einen
neuen zu bilden. Es wird sich zeigen,
was der SFCE zur gegenwärtigen Ent
wicklung, daß sich seine Ortsgruppen
in neutrale SF-Gruppen umwandeln,
als Symbol des Willens der Fans,mit
allen Gleichgesinnten, gleichgültig
welcher SF-Organisation sie angehö
ren, zusammenzuarbeiten, sagen wird.

As far as is known the relations
between SSFI and SFCE are friendly.
The SFCE is a participant of the
ISFS and its members are indirect
members of the ISFS and vice versa.
SFCE and ISFS agreed a long time
ago that the ISFS is to take over
the foreign representation of the
SFCE. It is not quite clear yet
whether the SFCE will also keep this
agreement
after the
defection
of Wal ter Ernsting with the SFUE.7
In any case the ISFS is ready to
cooperate with Wolf Detlef Rohr and

Soweit bekannt ist, besteht ein freund
schaftliches
Verhältnis zwischen
SSFI und SFCE. Der SFCE ist Teil
nehmer der ISFS und seine Mitglie
der sind indirekte Mitglieder der
ISFS und umgekehrt. SFCE und ISFS
kamen vor langer Zeit überein, daß
die ISFS die Auslandsvertretung des
SFCE übernimmt. Es ist noch nicht
ganz klar, ob der SFCE diese Verein
barung auch jetzt, nach dem Abfall
Walter Ernstings mit der SFUE, auf
recht erhalten wird. Jedenfalls ist
die ISFS bereit zu jeder möglichen

SCIENCE FICTION CLUB DEUTSCHLAND

The SFCE, based on an SF book
club and the publishing house of
"BLICK IN DIE ZUKUNFT", the widely
discussed "professional fanzine",
originated from the former SCIENCE
FICTION CLUB DEUTSCHLAND (SFCD)
after the quarrel with Heinz Bingenheimer (former member of the SFCDcommittee) who founded the SF book
club TRANSGALAXIS (TG). The legal
base of a commercial firm was one
of the main reasons why the SSFI
and the IGWU splintered from the
SFCE during the following period.

Der SFCE auf der Basis eines Buch
klubs und des Verlages von "BLICK
IN DIE ZUKUNFT", dem oft diskutier
ten "professionellen Fanzine", ent
stand nach einem Streit mit Heinz
Bingenheimer (früheres Vorstands
mitglied des SFCD, der die Buchge
meinschaft TRANSGALAXIS (TG) grün
dete) aus dem ehemaligen SFCD. Die
gesetzliche Basis einer kommerziel
len Firma war einer der Hauptgründe
weshalb die SSFI und die IGWU wäh
rend der folgenden Zeitspanne vom
SFCE absplitterten.
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"the SFCE in every possible way
during the future, too.

Art von Zusammenarbeit mit
Detlef Rohr und dem SFCE.

THE INDIVIDUAL ORGANIZATIONS
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Wolf

SCIENCE EICTION CLUB SAAB
In letzter Minute - bereits während des Druckes - erfahren wir, daß der
SCIENCE FICTION CLUB SAAR nicht mehr als reine Ländergruppe des SFCE an
gesprochen werden kann, sondern "alle saarländischen Mitglieder, gleich,
welcher SF-Organisation (einschließlich ISFS) sie angehören, in sich ver
eint". Uber die neuen Satzungen und die Besetzung des Vorstandes soll am
Pfingstsonntag abgestimmt werden. Es kann als sicher vorausgesagt werden,
daß .Gert ZECH der "Boss" bleiben wird.Mit großer Wahrscheinlichkeit kann
vermutet werden, daß Werner Kurt WTEDERSICH sein Stellvertreter wird.

TB AN SGAJLAXI^l
Eine Buchgemeinschaft der Freunde utopischer Literatur

The TG is a commercial SF book club
and has no "fannish" ambitions. It
has many members in all German-lan
guage countries and also German
speaking members in other countries
and on other continents.

Die TG ist eine kommerzielle SFBuchgemeinschaft und hat keinerlei
"fannische" Ambitionen. Sie hat
viele Mitglieder in allen deutsch
sprachigen Ländern und auch auf an
deren Kontinenten.

The TG is a participant of the ISFS
and friendly cooperation has marked
the relations between these two
organizations for a long time. The
TG also keeps up friendly relations
with the new SFUE and very close
relations with the SSFI and IGWU.

Die TG ist ein Teilnehmer der ISFS
und seit langem besteht freundschaft
liche Zusammenarbeit zwischen diesen
beiden Organisationen. Die TG unter
hält auch freundschaftliche Bezie
hungen zur neuen SFUE und sehr enge
Beziehungen zu SSFI und IGWU.

SCIENCE FICTION
INTiMSStNBfMflNSCHAFI

The SSFI was founded by Karl Her
bert Scheer (former member of the

KarlHerbert
SCHEER
President of the SSFI
and Honorary Member of
the
ISFS. Favourite
German SF author. His
Science Fiction novels
are able to compete
seriousla
with
the
best-sellers of Amer
ican Science Fiction.
A name to bear in mind!
Born on June 6th, 1928
near Frankfurt,Germany.
Unmarried. His first
novel
was "Stern A
funkt Hilfe"
(1946)
Since that time 33 SFnovels and 9 futuristic
detective stories.

Die SSFI wurde durch Karl Herbert
Scheer (ehemaliges Mitglied des auf-
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dissolved SFCD Executive and highest
■favourite German SF author) because
of the commercial ambitions of the
SFCE. The SSFI is an idealistic
community, and its members can ob
tain SF literature at reduced pri
ces from the TG and now also from
the SFCE. The SSFI agreed to co
operate with the new SFUE and to
form common local SF-groups with
it. There is a kind of alliance
and friendly co-operation with the
ISFS, with exchange of articles,
fanzines, etc.

gelösten SFCD-Vcrstandes und belieb
tester deutscher SF-Autor) wegen der
kommerziellen Ambitionen des SFCE
gegründet. Die SSFI ist eine idea
listische Gemeinschaft, deren Mit
glieder SF-Literatur von der TG und
jetzt auch vom SFCE verbilligt be
ziehen können. Die SSFI ist bereit,
mit der neuen SFUE zusammenzuarbeiten und gemeinsame SF-Gruppen mit
ihr zu Lüden.Mit der ISFS besteht
eine Art Koalition und freundschaft
liche Zusammenarbeit,mit Austausch
von Artikeln, Fanzines, etc.

THE INDIVIDUAL ORGANIZATIONS (IGWU)

passed regarding them.We naturally
accept this request and only wish
to express our readiness to every
kind of friendly co-operation.
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gültigen Beschlüsse gefaßt wurden.
Wir kommen diesem Wunsche selbst
verständlich gerne nach und möch
ten nur unserer Bereitschaft zu
jeder Art von Zusammenarbeit Aus
druck verleihen.

THE COMITTEE OE THE IGWU

INTERESSENGEMEINSCHAFT
The IGl'/U puts the accent of its
activity on "scientific". Its mem
bers try to discuss all relevant
themes seriousla and to prepare
people for the world of tomorrow.
The IGV/U holds meetings every Sat
urday at 3.30 p.m. at its club room
in Vienna-Hernals, common with the
Viennese local group of the ISFS.
Guests are cordially invited at any
time.

Die IGWU legt die Betonung ihrer
Tätigkeit auf "wissenschaftlich".
Ihre Mitglieder versuchen, ernst
haft über alle einschlägigen The
men zu diskutieren und die Menschen
auf die Welt von morgen vorzuberei
ten. Die IGWU hält jeden Sonnabend
um 15^0 gemeinsam mit der Ortsgrup

The Committee of the IGWU has as
ked us not to mention its relations
to the ISFS and the other Germanlanguage SF organizations, as no
final resolutions have yet been

Der Vorstand der IGWU hat uns er
sucht, ihre Einstellung zur ISFS
und zu den anderen deutschsprachi
gen SF-Organisationen nicht zu er
wähnen, da hierüber noch keine end-

pe Wien der ISFS Klubabende in ih
rem Klublokal in Wien-Hernals ab.
Gäste werden jederzeit gerne gesehen.

From left to right: Harald KRESSLER, Robert ROANDL, Anton K IRCHNAYER,
Friedrich A. NACHAZEL, Johann WINTER and Eduard LUKSCHANDL.

8 f ® $
Science Fiction Gemeinschaft Hombug
Branch Association of the l«fHlTIOIIll SCIENCE FOOS SOCIETY

Rechtlich gesehen, gehört die SFGH der ISFS an und fungiert innerhalb
des ISFS WGBO als Ortsgruppe Hamburg. Auch die Zielsetzung der SFGH ist
- nur örtlich etwas begrenzt-mit jener der ISFS identisch: freundschaft-
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liehe Zusammenarbeit aller SF-Gruppen und -Organisationen. Nichts kann
ein besseres Zeichen für die ehrlichen Absichten der SFGH sein, als der
Umstand, daß ihre Mitglieder gleichzeitig auch Mitglieder des SFCE und
der neuen SFUE sind und Ortsgruppen dieser Organisationen bilden und zum
Teil auch Mitglieder der SSFI, TG und IGWU sind. Dadurch wird jedoch die
individuelle und voneinander unabhängige rechtliche Existenz der verschie
denen Organisationen in keiner Weise berührt.

WIE WIR SOEBEN ERFAHREN, wird noch im Mai ein neues, hektographiertes,
zentrales Fanzine des SFCE erscheinen,vermutlich unter dem Namen SF-HOBBY
Herausgeber ist Rainer EISFELD, BONN, Margaretenplatz 10 (Mitglied des
ISFS Central Committee).

SCIENCE FICTION UNION
EUROPA
ehemals

SCIENCE FICTION CLUB DEUTSCHLAND

The SFUE as the youngest German
SF club was founded on February
28th, 1959 at Hannover, Germany,
and claims to be a continuation of
the former SCIENCE FICTION CLUB
DEUTSCHLAND (SFCD, founded in 1955).
Because the SFCE is making the
same claim, some difficulties are
to be expected in the near future.

Die SFUE als jüngster deutscher SFKlub wurde am 28. Februar 1959 in
Hannover, Deutschland, gegründet
und behauptet, die Fortsetzung des
ehemaligen SFCD (gegründet 1955)
zu sein. Da der SFCE den gleichen
Anspruch stel 11, werden in nächster
Zeit einige Schwierigkeiten zu er
warten sein.

Wilhelm OLBRICH, Wien VII, Neustiftgässe 105/11 (Mitglied der IGWU) gibt
unter dem Namen FANTASY-Fanzine ein privates Fanzine heraus.Preis: S 5,-

THE INDIVIDUAL ORGANIZATIONS (SFUE/SFCD)
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Walter
ERNS TING
The "German Mr. Science
Fiction", President of
the SFUE and former
President of the SFCD;
Honorary Member of the
ISFS and of the Club
Futopia. Pro-editor of
"TERRA" and "TERRA-Sonderband"
the two fa
vourite German paper
backed
SF
series,
( MOEWIG-Publ ishers ).
Fan-editor of ANDROmeda
Well known as SF-author under the pseudonym of "Clark Dari ton". Winner of
the "German HUGO" 1957 and 1958 by Hugo Gernsback. Highest favourite and
contemporarily most maligned "professional fan" in the German-language
SF scene.

After numerous
disputes within
German Fandom which arose mainly
out of money-matters and business
making in fandom the foundation of
the SFUE with Walter Ernsting (the
"German Mr. Science Fiction" and
former President of the SFCE) as
President, is the first sign of a
new dawn of German SF fandom.

Nach den vielen Streiten im deut
schen Fandom, welche hauptsächlich
aus Geldangelegenheiten und Geschäf
temacherei im Fandom erwuchsen, ist
die Gründung der SFUE mit Walter
Ernsting (dem "deutschen Mr. Science
Fiction" und früheren Präsidenten
des SFCE) als Präsident das erste
Anzeichen einer neuen Morgenröte
des deutschen SF-Fandoms.

The SFUE wants to be a SF fanclub
solely,
free of all business
making, and tries to cooperate with
all other German SF clubs and also
SF book clubs on a friendly base.

Die SFUE will ausschließlich ein
SF-Fanclub sein,weit weg von aller
Geschäftemacherei,und versucht,mit
allen anderen deutschen SF-Clubs
und Buchgemeinschaften freundschaft
lich zusammenzuarbeiten.
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On the one hand many German fans
are putting a great deal of hope
into the new SFUE, on the other
hand there is still a lot of scepticism
and even disappointment among them,
for the SFUE is no ideal solution
of all existing problems either.
Above all it cannot really unite
all German fandom. The SFUE will
therefore find many enthusiastic
followers very soon,but it will also
have a hard struggle and many diffi
culties will have to be overcome yet.

Einerseits setzen viele deutsche
Fans große Hoffnungen in die neue
SFUE, andererseits besteht nich ei
ne Wenge Skepsis und sogar Enttäu
schung unter ihnen, denn auch die
SFUE ist keine Ideallösung aller
existierenden Probleme, vor allem
kann sie das deutsche Fandom nicht
wirklich vereinen. Die SFUE wird
daher bald viele begeisterte Anhän
ger finden, wird aber auch einen
schweren Stand und viele Schwierig
keiten zu überwinden haben.

The SSFI agreed to co-operate with
the SFUE regarding the exchange of
articles for fanzines and in the
formation of common local SF groups
with it. The TG agreed to supply
SF literature at special reduced
prices to the members of the SFUE.
But nothing can be said at the
moment about the relations between
SFUE, SFCE and IGWU, and neither
are the relations between SFUE and
ISFS definitely cleared up yet,
although there is fundamental readi
ness to co-operate on both sides.
Thus nothing definite can be said
at present about the development
further to be expected of the SFUE.

Die SSFI erklärte sich einverstan
den, mit der SFUE zusammenzuarbei
ten, Fanzine-Artikel auszutauschen
und gemeinsame SF-Gruppen zu bilden.
Die TG stimmte zu, die Mitglieder
der SFUE mit verbilligter SF-Lite
ratur zu belief ern. Aber nichts kann
zur Zeit über die Verhältnisse zwi
schen SFUE, SFCE und 1GWU gesagt
werden,und auch das Verhältnis zwi
schen SFUE and ISFS ist noch nicht
geklärt, obwohl die prinzipielle
Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf
beiden Seiten gegeben ist. So kann
augenblicklich nichts
Konkretes
über die zu erwartende Entwicklung
der SFUE gesagt werden.

ACHTUNG: Wie wir soeben erfahren,konnte einwandfrei festgestellt werden,
daß der alte SFCD nie rechtskräftig aufgelöst wurde und daher immer noch
besteht,während der SFCE eine davon unabhängige Neugründung ist. Es wird
daher erwogen, die neue SFUE wieder aufzulösen und in den alten, noch
bestehenden SFCD zurückzuführen - unabhängig von der separaten Existenz
des SFCE. Am 24.5.59 wird in Unterwössen darüber entschieden werden. Die
Stellungnahme Wolf Detlef Rohrs zu dieser unerwarteten Wendung ist noch
nicht bekannt.

THE INDIVIDUAL ORGANIZATIONS (NICK-CLUB)
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Nicht unerwähnt bleiben soll der NICK-Club, ein Club, der sich aus den
Lesern der N ICK-Piccol o-Bil derserie des Walter Lehning Verlages, Hannover,
zusammensetzt. Es bestehen verschiedene örtliche Gruppen, doch gibt es
keinen allgemeinen "Vorstand", über die Nitgliedszahl läßt sich nichts
aussagen, da die Mitgliedsausweise bei den Kolporteuren frei erhältlich
sind und durch das Einkleben der in den N ICK-Heftchen befindlichen Sammel marken gültig werden. Übersehen wir nicht diese jüngsten "SF-Fans von
morgen" 1

JULIAN

PARR

After the Nordwest-Con in Hannover
we received a .letter from Julian
Parr in which he announces that
he will GAFIA (= get away from it
all) at least for a year or two.
His original ambitions - to help
create an SF-fandom in Germany has been fulfilled. It ought to be
pointed out that Jul ian Parr made
an essential contribution regarding
the formation of German fandom, and
that its foundation would have taken
place yearslater without his active
assistance and precious advice, lie
quote from his farewell letter:

G. A. E I. A.
Nach dem Nordwest-Con in Hannover
erhielten wir einen Brief von Julian
Parr, in welchem er bekanntgibt,
daß er sich vom SF-Fandom zurück
ziehen wird, zumindest für ein Jahr
oder zwei. Seine ursprüngliche Ab
sicht - ein SF-Fandom in Deutsch
land schaffen zu helfen - ist er
füllt. Ja, man muß sagen, daß Julian
Parr einen wesentlichen Beitrag zur
Gründung des deutschen Fandoms ge
leistet hat,und daß diese Gründung
ohne seine aktive Hilfe und wert
volle Beratung erst Jahre später
erfolgt wäre. Er schreibt u.a.:
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OUR LETTER-BOX

JUL I AN PARR GAFIA

I have never worried about any one organisation having a monopoly of the

fans [Walter Ernsting tried to get such a monopoly; remark of the editor]
(only a very tolerant one could ever achieve it); nor do I attach any
great importance to names of organisations,to statutes, to negotiations,
to intrigues, to feuds, to accusations of 'business' making in fandom,
etc. -- my only criterion in all this is: what creative work is this or
thàt author, publisher, translator, agent or fan doing, either towards
popularising, raising the standard of or the reputation of SF, or exten
ding its range to include unorthodox or unknown aspects. I know that all
the friends I have in Gerfandom (and in other countries, of course) are
contributing in this way; I also know, however, that every manifestation
of fanaticism, of particularism, of perfectionism, of personal peevish
ness, of pride or ambition (personal), and of general bad temper -- that
all these destroy the work that has been done by others. I like to think
that,although I have done little creative in the field (I have published
no fanzine, translated no story, written no fiction); on the other hand
I can claim to have done little harm in the way I mentioned above.

Andi am convinced that all these intrigues and disputes
ION REACHED AT HANNOVER WILL NOT, I PROPHECY, BE THE
damaged SF fandom in particular and SF in general by
the best elements in fandom and discouraging them from

(AND THE CONCLUS
END OF THEN) have
repelling some of
active participa

tion.

For this reason, I'm not really sorry that I'm fading into obscurity myself.
Dear Julian, thank you very much
for all you did for the ISFS and
German fandom. Be assured that
we will never forget you!

Lieber Julian! Herzlichen Dank für
alles, was Du für die ISFS und das
deutsche Fandom getan hast. Du
kannst sicher sein, daß wir Dich
niemals vergessen werden!

ONLY A LITTLE QUOTE CARD
Nur ein kleines Autogramm-Billett
Seulement un petit billet-autographe
As is usual in fandom I also sent and I
stfll am sending out little quote cards
which circulate from fan to fan and

Wie im Fandom üblich,habe auch ich
kleine Autogramm-Billetls verschickt,
welche von Fan zu Fan gehen und

/
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are sometimes returned, but mostly
not. 1 think every fan knows these
little cards,and maybe most of our
readers know even my own "Autogram
rolls". Now,one or two of my rolls
happened to reach Germany where
they were signed by some members
of the SFCE. Walter Ernsting got
such a card with already 7 auto
graphs and wrote on it:

manchmal zu mir zurückfinden, mei
stens aber nicht. Ich glaube,jeder
Fan kennt diese kleinen Karten und
vielleicht kennen die meisten un
serer Leser sogar meine eigenen.
Nun, ein oder zwei meiner Karten
verirrten sich zufällig nach Deutsch
land und wurden von einigen Mitglie
dern des SFCE unterschrieben. Auf
eine solche Karte mit bereits 7
Autogrammen schrieb Walter Ernsting:

"Erwin!! Du machst zu viele Dinge mit dem SFCE, von denen
ich nichts weiß! Willst Du mir erzählen, die Unterschrif
ten unserer Mitglieder machen Dir Freude? Welches ist der
wahre Sinn dieses Wisches?
W. Ernsting
25.11.59"

TRANSLATION:
"Erwin!! You're doing too many things with the SFCE I know
nothing about! Are you trying to tell me that you collect
members autographs just for enjoyment? What's the true
meaning of this scrap of paper?
W. Ernsting

Well, it is hardly necessary to
pass comment on these words. But
you will understand how difficult
it is to co-operate with such
people. In fact this - let us say odd mentality of Walter Ernsting
is not quite innocent of the dis
putes that have arisen within Ger
man fandom and we sincerely hope
that Walter Ernsting will prove as
tolerant as he has shown himself
to be at the Con in Hannover also
in future.

25/2/'59"

Es erübrigt sich wohl, diese Worte
irgendwie zu kommentieren.Aber Sie
werden verstehen, wie schwierig es
ist,mit solchen Leuten zusammenzu
arbeiten. Tatsächlich ist diese
- sagen wir einmal - seltsame Ein
stellung
Walter Ernstings auch
nicht ganz unbeteiligt an den Strei
tereien im deutschen Fandom, und
wir wollen hoffen, daß Walter Ern
sting seine auf dem Conin Hannover
gezeigte Toleranz auch in Zukunft
beibehält.
Erwin

Scuòla
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OUR LETTER-BOX

CUR LETTER-BOX

Personal Lettens toandfrom Erwin Scudla
Persönliche Briefe an und von Erwin Scudtc
Leftres personelles a et de Erwin Scudla
/IHMHblA nUCbMS OT H /^o SpöMHÖ Ckvü,/^
Many, many thanks for the hundreds
of nice letters I'm receiving per
manently. I'm very sorry,but it is
impossible for me to answer them
all immediately and personally.
Please regard this special issue
as my answer to you, and please
write again - I shall be very happy
about every letter or post-card or
fanzine I shall receive.

Recht herzlichen Dank für die vie
len netten Briefe, die ich laufend
erhalte.So leid es mir tut,aber es
ist mir unmöglich, sie alle sofort
und persönlich zu beantworten.Bitte
betrachten Sie diese Sondernummer
als meine Antwort an Sie,und bitte
schreiben Sie mir wieder - ich freue
mich über jeden Brief, jede Postkar
te und jedes Fanzine, die ich erhalte.

EbicpeHHc óJiaro^apE sa MóesHae moms, kot opae h BT6Kyw,eM nopfl^Ke noJiynM. Cosanghkgm,
no npnniíHe ne^ocTaTKa bpgmghz hgóhjio mhg bo3mokho cennac h jihhho otbgthtb. Ilpony cnnTaTB
St 00 SKCTpSHHHÍÍ BHnyCK S3 MOß OTBGT H HpOHiy
nncaTB b ^auLHewmeM, hóo n pa^ynOL Kaæ^oz
CTponKoß Bañero nncBMa.
K.H. SCHEER, HORST MARGE IT, RAINER EISFELD, WERBER THOST, HERBERT HÄUSSLER,
KARL-HEINZ KURZ: Danke für die langen Briefe. Ich fühle mich schrecklich
schuldig und hoffe, dieses Fanzine macht mein Versäumnis wieder wett.
HARMANE JOHNSON, JAMES MacLEAN, RON ELLIK, ANDERS FRCBERG, G.C. SNOW
LAURENCE SARDFIELD. SETH A. JOHNSON, CLAYTON

hamlin,

Elinor Poland alan dodd,

graham b.

¿tone, kjell hjaüarsson,

ALVAR APPELTOFFT: I feel awful sorry that I cannot answer your kind and
long letters more in detail. I hope this issue will give you enough in
citement to answer me again.

JI. OTAPSB: Ilpomy hbbghktb mghh sa cnosflaHHß
otbgt, a na^eKCB, kt c bkctpshhhh BHnycK Sy^eT
otegtom na Bam sanpoc. Senn Bh atejiacTG nonykktb ßanBiMG GBGflGHUß, t aK npomy eras htb sanpoca.
PIERRE VERSINS: Merci bien pour votre lettre et pour "AILLEURS".
RALPH HOLLAND, ALAN J. LEWIS, PAUL HAROLD REHORST, ARCHIE MERCER, JOHN
MAGNUS: Thanks for the fanzines - here is mine.

JEOW Mü3rOB: CoatanGHWGM xenaGMSx nnacTUHOK
HGBCBMomo b Abctphh noJiynwTB. Hponee nocneßyCT H03XG.

/
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MILES MacALPIN, JOAN EMERSON: Thanks for the kind welcome letters.
WOLF DETLEF ROHR: Ich warte immer noch auf Antwort!
JAQUELINE H. OSTERRATH: "FAHNUAL" n'est pas fini.
J. B. HILL: "FANNUAL" is not yet ready.
JOEL BEQA DA ROCHA LIMA: It's long ago that I heard from you!

BMKTOP M. KMKHHHyK:
ßOJiroG MonqaHHG.

Hpomy waBeHGHiiH aa TaK

J.ARTHUR HAYES, STURE SEDOL IN,M IKE DECK INGER, PE I ER CAMPBELL, ROAR RINGDAHL, DON ALLEN: This issue contains all I know to tell you at the moment.
RAY NELSON: Please pay me ffrs 650 and you will receive your stamp.
SAM LUNDWALL. FORREST J. ACKERMAN:
You will receive the wanted photo
graphs next to this.
ANDERS KJELLBERG, CHRISTER LANDERGREEN: I don't find any unanswered let
ter from you as Sture Sedolin says.
ALL OTHER READERS AND FRIENDS:
ALLE ANDEREN LESER UND FREUNDE:
Please forgive me that I couldn't
Verzeihen Sie bitte, daß ich Ihren
mention your name too.But the fact
Namen nicht erwähnen konnte. Daß
that you received this fanzine
Sie dieses Fanzine erhalten ist ieshall prove that I thought of you.
doch Beweis dafür, daß ich an Sie
PLEASE PASS COMMENT ON THIS ISSUE!
gedacht habe. BITTE SCHREIBEN SIE
I SHOULD BE GLAD TO HEAR FROM YOU!
MIR IHRE MEINUNG ZU DIESER NUMMER!

With every good wish,
Mit den herzlichsten Grüßen

Sincerel /j^ours,
Ihr ergebenerx

IN LETZTER MINUTE ...
Walter Ernsting hat am 2. Hai 1959 gemeinsam mit Mario Kwiat einen Vor
schlag zur Bildung einer UNION aller deutschsprachigen SF-Fan-Organisationen ausgearbeitet. In dieser Dachorganisation, für welche der Name
EUROPÄISCHE SCIENCE FICTION UNION (ESFU) vorgeschlagen wurde, sollen nur
die Präsidenten der einzelnen deutschsprachigen SF-Klubs vertreten sein,
keine direkten Mitglieder. Dieser Plan entspricht in seinen Grundzügen
den von Werner Kurt Wiedersich am 9. Februar 1959 an das ISFS CO gerich
teten Vorschlägen. Diese ESFU soll am 29.8.1959 in Unterwössen, Deutsch
land, konstituiert werden. Bisher haben folgende Organisationen ihre Zu
stimmung zur Teilnahme bzw.zu Verhandlungen über—e-we Teilnahme erkläre:
SFCD/SFUE, SSFI, IGWU und die vier deutschsprachigen Branch Offices der
ISFS.Über die weiteren Details werden das ISFS CO und die einzelnen ISFS
Branch Offices direkt brieflich mit Walter Ernsting verhandeln.Die Stel
lungnahme des SFCE, der von sich behauptet,
D I E
Dachorganisation
alles europäischen SF-Fandoms zu sein, ist noch nicht bekannt geworden.
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