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Rundfurk sinen interesaanten Beitrag Uber SJ\ der
spacer as ch im Dezemberheft vor GEHORT^GELE&EN atgbdruokt iWdeo Die Verfasaerm diesee Beitrags hat uns
freundJloherweise den Nachdxuck erlaubto
JOHANNA ZIMMERMAN*

HONB8TAVB W ENSm XH
Gedanken zu Fers chung. Spekulation und Phancasxe.
in Science Piction
Die naturwxasenschaftliche Bors chi rg wxrd heute auf all
ihren weitv^rzwexgten Gebieten so intensiv betrieber^ und sie
wind fast taglioh mit so hoohinteressanten Ergebnlaser und
deren Nutzanwendung ver unseren Augen sichtbarj daB as Wunder
ummt; weshalb sich nicht alle einigermaBer intereasierten
Menachen ununterbreehen in heller Aufregurg befinde; o = Wer
nur Uber wenige Wacker die Meldungen aus der Wissenscbaft in
dei Tages- und Y/ochenpresse sammelt und ste dann lr euner rvhl®
gen Stunde durchb7iattertf muB fiberwhitigt sein vein /.r Hick sei
ne <• selbst und des Ortes£ an dem wir stehen:
Wir sehen unseren eigenen Korper wie den Baum vo r dem Haus?
die Stadt urn uns here die Gebirge- das Wasser, de Lift - all
die Materie unserer Welt aufgelbst in Zellen: MolekUles Saureru
SalzeP in Element©9 Atom© und letztlioh elektrisch-magnetisch©
Vorgangeo
Betrachten wir unter solchen tiberlegungen uns selbst? so
erkexmen wirv daB in uns nichts ist\ was gewiB ists wir seben
uns zwar a.s das Produkt einer Millicnen Jahre wahrenden BntwiTklung - wobei selbst unsere Ethik und Moral sich als mit~
dirigiert durch ererbte V^rhaltensweisen aus vormenschlicher
Zeit erweist - wir wissen uns aber andererseits in stand:ger
Wandlung; wir wissen von dem unentwegten Auf-tund Abbau unserer
Zellen und von ihrer standi gen Veranderung durch Reaktionen auf
gei'ingste Schwankungen minimaler chemische.r Substanzen und
Spannungen in unserem Kbrper: denn niohts anderes gesohxeht i-Si
wenn wir auf den Strahl der Sonne; auf eine Mahlzeit Oder das
Wort des Naehsten reagieren? als daB dieses kcmplizierte Kcrglomerat•ubersensibler Instrument© aus zahllosen Zellen; das wir
sind! in Bewegung gerato
Und es mv:B uns erachreekenc daB dieser Mensch; dies© Uberaus labileP reizbarev abhangige Exist©nzf sich in diesem Jahr=
hundert ansohickt? die Krafte der Erde; deren Produkt er ists
zu beherrschen o o o
Dem naiven MenschenP der sich gesichert fUhlt und vertraul
mit dieser Welt, tut sich in unseren Tagen eine Zukunft aufr
veil utopisoher Herrliphkeito Er sieht die Krankheit besiegtc
die Lebensdausr verlangert? Hunger und Elend aufgeweger- durch
die ErsehlieBung der Schatze der Erde^ des Meeres und der
stirneP deren Fruohtbarkeit und Energiequellen gesteigert; es
alJen wohl sein lassen wardeno
Dem kritisohen Beobachter erdffnet sich eine Zukunft voll
erschreckender Mdgliohkeitene Das Wissen urn die Abhangigkeit
und Labilitat des Menschen let zwar so alt w-e die Medizin und
die Religicn?nec aber sind die Details dieses Wissens und neu
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bin ge d: eser .agstef n den graven Otopien dieses Jahrhunder'ts von Sarnia1' r. i922t von -Huxley 931 und von. Orwe". 1949
manifestiert: slnd angst Wirkiiahkeit reworderu Sie frageru
wie wehrt man sio> gegen eine iroge. die den WijJ.en bricht?
Oder die Leis cun. s.fahigkeit ej.nes Soldatenr: eines Industrie
arbeiters Oder eines Spcrtlers stei.gertj well Uber seinen T 1.-ev
hinaus? Wie wehrt man sich gegen Suggestion^ gegen das geeehi.?k;‘
servierte Wort? das? unsere WUrdche* und angste man ipulier h:
emem mit den ... i te^.n der Psychologic gefUhrter Staat? Und las
K? eine tmik.rofen Jd t dem Sender - maoht es den Menschen niohi
unf rei mogl 1 cherwe i se bis f n d I e TntimsphUre bine Ln?
Andere Schreckbilder dieser Utopier sind nah. der Real.isier-.
barken? man wird das Geschlecit eines zukUnftigen LebeweBtus"
beeinflussen kbnnen; man wind die Chromosomes. willkurlioh v^rmischen konnen; bo daB eine ZUc^htung dee Menschenf ndaa Sind
naoh Wans ohdenkbar iet0 Mar. wind Lebewesen in Brut- und Mahr
kasten aufziehen kbnner; man wind neue Formen bilden kdnnerj
Welche MUgliohkeiten fur einen diktatcrischen Staatf der. mehr
Knaben wunscht als Mad?henf Oder Knaben ven tesonderer kbrpexlicher Oder geistiger QualitUtj - Und was vom Beginn neuen Lebengilt,, gilt auch von seiner Bauer; erwagt man doeh bereits?
Kranke.- deren Leiden in. absehb^rsr Ze i t heilbar seir wir<L mii
Tiefsohlaf und KUhltruhe iiberda err zu Lassen bis zum Tag der
mbg?.ichen Heilung hino S’pekuj ationen spreehen von einem Schlat?
uber Jahrzehnte; den der eine Oder andere sich aus personliehen
Oder wirtschaftlichen G-rUnden kaufen kdnnte; sie Bprechen aber
auch von der Einaahlaferung ganger Berufsgruppen bis zur Wiedererweckung am Tage des Bedarfso Und schlieBlich gib.t es auch einen
wissenschaftliohen Spekulantens der zu bedenken erwagtf dafi ein
winziges reglungstechnisches Gerat in das Gehirn eines natUrlich
Oder kunstlicb gezogenen Kinder praktiziert? es zum willenlosens
aber sonet vollwertigen Menschen maehen wiirder was immer nooh
billiger sei als die Herstelluhg eines dem Menschen annhhernd
ebenburtigen Roboterso
Bae Bild? das sich der naive Optimist von der Zukuhft der
Welt machtf 1st zweifellcs ebeneo extrem wie das des Skeptiker.<
der sich der Willktir des UTacheten und des Staates ausgesetzt
siehto
Die Ziikunft Mserer von der Wissensehaft urd Technik diri«
gierten Welt wird dazwischen liegen; und d.i.ese Zukunft hat ■
wie Robert Jungk uns vor bald zwanzig Jahren so eindrucksvoll
demcnstrierte - sie hat schon begonnen? und sie kommt in einem
sich stetrg stejgenden Tempo unabwendbar auf uns zuo
Per interessierte Laief der sich Uber die ^erstreuten M:-.b
tellunger in Prees^p Rundfunk und Fernsehen hinaus? uber der
Stand und die Problems der heutigen Physik^. Chemiev Biologiep
der WeltraumphyBikf Energieforschur.g Oder Mathematik emetlioh
informieren will, sei aufmerksam gemacht auf die Zeitsshrifu
f’Bild der WisBensehaft‘\ die sent einem Jahr erscheint®
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Zwei Leitgedanken Sind die sera Buch zugeordnet? die dec Opti
mist wle der Skep^t Iker $ls teitgedanken ihrem Bild ven der Zukux f:
suordnen kdnnen und soliton? dei eine spricht ven der Nctwendlg
keit; die mensch11
.
1 aw.-•if.sein des einzelnen- zu steigern - eg zu erwecken in jedem
richi nur fiir den hachsten, sondern fUr das Leben selbst? der ancere Leitgedanke spriebt von einer neuen wissenschaftlichen Biszi
plint der Wisseneehaft yon der Zukunfi. '
nicht
notweb
deg zur Pianung der Perschungt der Technik und Wirtschaft; sen
ders auch notwendlg. urn den Mensohen au.f das verzuberelien was ihr
erwartet? daiait er nicht iiberwaltigt werde wie ein unwissender
Scnntagssegler von den j£r&ften eiries Orkans© Bas Ve ran two r tungs*
bewuBtsein des einzelnen und dieses Wissen sind die starksten psy=
chlsohen und gelstigen Krafter die sich moglichen kiinftigen
Katastrophen der Menschheit entgegenetellen lassen©6©
Wie aber wird man in der Zukunft leben! HierUber vermag eine
i1ssenschaft von der Zukunft ml t Later und Zahlen keine Auskunfl
su geben© Bas Lebei auf einer Polarstation .1st fur uns nicht verBtellbar$ aucl nicht mit Hilfe von Phctcs< ohne die Hinzufugung
der Bauer des Erlebens. der GerSuaches der Geriiche, Temperaturen
und der .Sngagiertheit des einzalnen in seiner Tatigkei t - es 1st
fur uns nicht vorstellbar ohne das die kcmp3.exe Lebenserfahrung
vermi t-teinde Wort© Wieviel weniger lassen sich Progncsenf Baten
,
und Zahlen uber die Zukunft aus sich allein lebendig machem
vlie wird es sein^ wenn wir vermutlioh in vier Oder filnf lahren
in einer mondbegl&nzten Zaubernacht von der Brde hinauf zu dem
Gestirn bli c?£en und wissen, daB zu diesem Zeitpunkt si ch do ct
Menschen wie wir bewegen? Wie wird es fiir die Astronauten seinf
von dort her zu Erde hinUberzuschauer* von jenem Gestirn her; das
fur alle frUhen Kulturen der Mensohheit magisches Zeicher und
Zeichen fiir die Zeit gewesen ist? fur viele aber auch die Ccttheit selbstoo©?
V/ie wird es sein? Was karri sein? Was darf sein? Biese Pragen
bewegen wchl jeder© Und hier setzt die Gattung des Zukunftsrcmanst
der wissenschaftlichen Erzahlung, des Science Piction ein© Sie
reicht von der romanhaften Barstellung dessen< was nach dem S^and
der Fr-rsohung in absehbarer Zeit realisierbar 1st bis zur Begegrung mit fremdartigen Bebewesen aus Gestjrnen^ die wir nach mensch;ichem Ermessen niemals erreichen werdenr und sie schlieBt auch
die Darstellung des menschlichen Konfliktes vor
Entschei^
dungen ;<.n extremen Situationen mit einf wie sein VerantwortungsgefUhj fUr das Leben selbst© Es 1st eine Literaturgaibungr die in
den angelsachsichen Landern seit langem beliebt istT und die jetzt
in Beut'sahland durch die Taschenbuchreihen der Weltraumtaschen~
bUcher des Goldmann Verlages und der utopischen Romans und Er=
zahlungen .der Heyne-Bticherei in zunehmendem MaBe bekanht wird©
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dttrf 'e< sc a\ de sie dies© in der Qual;- •’• kaTicr. ihrer Ault
die ef t e ne v/isssnschaftl iohe lAusbxldung abaci/iert Aaber ■ . :>
auf dieuem /laser run ihre Zulr^f^IP^^
kauenc ur d sj.e
•fande sie in den lohriften Leo Szilards□
Leo Szilard -st Atomfcrschdrc Er isi£ wie Carl Friedrich
von Welzsacker sagt.- ’’derjenige von den heutigen Physikerrc d<r
am frUhesten die weitreichenden Kose^uerzer never Entde- jvjngc*
gessher und dure^daeht hat£ umllhnen zu begege • . ’ In den Mc«
naten ver dem Kriegsansbrueh
versuchte Le* Szilard di?
Physiker der west Lchen Welt zu bewegen^ nights mehr uber xh1
Forschungen in cer Kernphysik zu pub.-izierer o Auf seine Schrxl^
ten geht dann der beruhmt gewordene Brief zurilok. den Alter4
Einstein am IcAugast 1939 an Pyasident Roosevelt schriab ur.d x
dem er darauf
ver.wiesff daB Deutschland in der Lage seir
konnte: eine ■ tomoembe zu enwi ckelr • Szilard gehbrte dann ‘ ?
su eben den Wissenschaftlemt! die gegen den Abwurf der inzwischer
gebauten amerikani scher* Atcmbombe auf japarisohe Stadte protest
tierteilo
■
Dieser Atomwissenschaftler Szilard hat nun? um”seiner UmwelT
begreiflich zu. machen£ um welche Fragen es gehtv£ Zukunftskonstr ticren in erzahlerischer Form entworfeno Es werden ir. ihnen die
Problems behandeltf ver denen die Atomm^chte heute steher; wix
erleben aber auch im 22o JahrhUndert den 200=jahriger Tiefsdhlai
v.nd ”das Kind auf Bestellung nach Wunsch und MaB’\ wcbel SziL$.r’i
die Erwachsener ihre elterlichen Verhaltensweisen Sim?ich alreagieren laBt wie ein Amselpaar es gegeniiber dem Kuokuekskind ti :
sie pflegen es doppelt gut, well es so herrbeh isto
Carli Friedrich von Weizeaoker hat Szilards Erzahlungen untei?
dem Titel ’’Die Stimme der Delphine” herausgegebenc Wir kefinden
uns bei ihrer LektUre also inmitten erlauchter Gesellschaftr irmitten der Science Fiction Llteratur und inmitten des Fragenkre.ises: was kann sein; was darf sein; wie wird es sehn?ooo
VerantwortungsbewuBtsein^ Wissenschaft und Phartasie sind an
diesem Band gleich stark beteiligtoso
Wir lasen kurzlich ven einer Datenverarteitungsmasohine? die
nicht groBer sein wird als heute eine elektronische Rechenanlage
die aber imstande sein wird. das gesamte Zahlen- und Patenmate
rial der Erde zu speiohern und zu kc-ordinierenio
Heinrich Hauser hat in diesem technisch-utopisehen Roman nur.
ein gigantisches Hirn beschriebenf das als regelungstechnische^
Zentrum einer Weltmacht Im Innern eines Berges, installiert ists
Es sind nicht nur able Daten5 Thesen und Formelr. in ihm ge~
speichert. es gehen auch alle Maehrichten aus der Wissenschaf
sei es uber das Ortungssystem der Vogel Oder Haies sei es uber
Selenzellen Oder neue Kunststoffe hier einf dazu alle ^erichte
aus der Wirtsohafts dem Militarwesens der Inxen- AuBen? Sozial-politik etca
Dem Him stehen ferner Dossiers aller mbglioherweise wichtigen Personen zur Verftigung und es beherrseht die Fahigkeit? Gedanken zu leser:5 indem es die beim Denken erzeugten elektrischer
Impulse aufschltisselt und si ch einverleibt©
Das gigantische Hirn 1st in.der Lagev all. dies Wissen in
millionenfachen Durchrechnungen Uberaus schnell zur bestmdgliche?
Lbsung einer Frage zu kocrdinieren und dann in praziser Anweisungen hinauszusenden und vollautcmatisch zu realisierenc etwa

Irie.twage,’ und Lift© durchqyeren das Hirn, bis hi nab zur
■ er- j gangss t- -be fur Rcbcter;. die die Pflege des Gehirns ge—
i Ubernehmen vennbgen0 Damit ware das Gehirr a
jiid hier Getst nun die reine Phahtasie eiru aus der Summe
mj L.j.onenfachcr Erfahrung gewinnt das Kirn eigenes Leben. jd
eigenen Wiillei;© Pas romantisehe Thema vcm Hobo ter cder Hoiaurk-iluSf der sich gegen seiner Schbpfer erhebT;f w.;rd nev variierio
Oder kbnnte das se:in?
per Leser dieses Buohesf dem zoBc die Naohricht wenig sag—
.
dafi es dfts Funktionierens ven 55000 elektronischen EinzeL
teller bedurn * dan it d:»e Marsscnde tag?.i%h 10000 Paten und
hre Bilder aus 550 Ml Lienen Kilometer Entfernung zur Erde
sandte - d Leser Leser hat nun eine Vorstellung empfanger von
Datenverarbeitung und Regelungstephnik9 uhd einen Sinn dafiirc
welche Macht heute Wissen bedeuteto Und er beginnt zu spekulieren
Liber Ecrschung. Technik und Verantwcrtung*ooEine phantastische
Gesohichteo0o
Arthur Co CLarke?ein Radarspezialistr der schon i945 Uber d e
Mbglichkelt der Nachrlchtenvermittlung Uber kunstilshe Satelli^
ter. schrieb,. befaBt s < ch in einem technisohen Zukunftsrcman in.
der MondtouristIko FUr ihn let sie auch nicht sensationeller^
als es heute der Plug auf den Gletscher mit der naohfolgenden
•ch Eiswiisten and Nebelsohwaden ins
den Sporttcuristen isto Warum sollte sie es auoh sein: 1st doch
berelts eine Gesellschaft zur ErschlieBung der BodenscMtze des
Mondes gegrundet and w_rd doch an einen Spezialtreitstoff ftir
in terplane tar er. Verkehr eifrig gearbeiteto
Clarkes Gaste gleiten auf einem Mondschiffs einer tizarren
Mischung aus Omnibus und Schlitten€ Uber Staubmeere dahin<
zwisohen Tag: Dammerung und Naohtj zwisehen hohen Bergstboken
. nd uber Kraterseer. aus Mondstaubj Sauerstofff. Stromversorgungc
Funks funfz.ig Prufstellen melden: alles 1st in Ordnungo Dann
plbtzlioh 1st das Schiff fUr die FunkstUtzpunkte verschwunden.->
E ne Lnnerlunare Veranderung hat den Staubsee ersehuttertc einen
Sog gebildet und wie in Edgar Allan Poes Malstrom 1st das
Schiff versunken£ das Staubmeer deckt es zu und auch seine Sig
naler,
Able Voraussetzungen. denen eich der Mensch auf dem Mond
gegenuhergestellt sehen kbnnte und alle technischen Mbgliohkeiten ihnen zu begegnen^ spielt nun der Autor bei der Rettungsaktion um das Mondsohiff durcho Und der Leserf der sich berelts
angewohnt hattef dem Plug der Astronauten wie einer gesicherten
Unternehmung zu felgen$ wird wiederum sehr nachdenklich sinnle~
pens Uber Forsehungp Teehnik? Verantwortung und Uber das ungeheure Rieikc das mit jedem weiteren Schritte in den ncoh vnvertrauten Weitenraum verbunden istooo
Unvertraut .1st uns der Weltenraumj und dennoch geschieht in
da.esen9 unseren Jahren das Merkwurdigec daB er uns? unbemerkt
fasty vertraut wird und heimischo Es liegt dies an der Summ.ierung des Wissens aus zahllosen Wissenschaftszweigen und an der
Vervcllkcmmrung der ^pparaturenr mit denen die Forscher den Weitenraum unablassig abtaetenf abhcrchen und abschaueio Da geber.

•iai. tsomen a ' d i i. v( i c’d . m sch- phys .i ai t her vc
der fere sphere And ^ach-iiht.en ven magnetise hen Peider) und
S:rahlun-.en weic nulethalt uhseres Baumes«-Ba sind im /.us^rm-- ; ■
hang mlt c er Piekussion um d-^ Mntionate‘rie ie.ie Thesen if: er.
den Aufbau des >e .ta Is aufgesltellt warden, die sich verbinde?
mit den al ten Thesen von der Explcsicn einer Urmater? d._ aus E
auch unsere Ende sich mit all khren unvorstellbar vielf&lt?. gpn
Erscheinungsformen sich entwicpelt hatte bis zum Menschen hin{
in lessen kleinster Zelle sich noct ain System ven Millionen
Lluekuien bev/egto Die Zahlen des Eikrckcsmc^ und des Mah cakes--’
mas warden in Sl’nlicher Weise absfrakt fur unser Vcrstellungs-remibgen. und munden .n Urmaterp e von gc/valt igem AusmaB einc •
Ei? tfernungen ton sich auf und Zeitraume$ die nur nooh von der
Mathematik? den Computers Oder einer tollkiihuen Phantasie vergleichsweise zu bewa.tigen si nd o Aus den Funder in der 03,d var-'
Sohlucht in Tanganyika ersteht ver uns ein Mensch ver
Of
cnen Jahr er.: Bj.ologen fanden ip vor etwa >00 Millionen Jahrer
abgelagerten Salsen M ikrc ■ ebeweser, die sich bei genauerer Betraahtung ale heute noch ebendig erwiesen? und staunend hbr>en
wir von den Bereohnungen der Astronomer. am Mount Palomar Obser^
vatorium, die in diesem Jahr das Licht tlauer Ga.laxieh als d&s
Licht riesiger Urfeuer im Alic wahrscheinlich ganzer Sterrensystem? definierter^ ein Lichtf das vor Milliarden Lichtjahrer
ausgesandt: heute hier bedbaohtett hier gesehen worden isto W(
mbgen diese Galaxien heute sei^t? Ir welcher Weise mdgen sie even
in den Milllarden Jahren verandert haben? Wo uterall in diese)
ungeheuren Weltenfernen mag Leben entstanden sein? Und welohe
Gebiide mag die Lebenskraft deh ^atur e die sich auf unserer
Erde so eindrucksvoll darstellf>9 dort entwioklet haben - hal/t
do ch der Astronom Bred Hoyle selbst .tn unserer MilchstraBe
*eine Million mbglicher Statten des Lebens fur denkbaro
1st es ein Wunder$ daB die Autoren des Science Fiotior si ^h
dieses ungeheuren Materials ftlr unsere Phantasie bedienen? Sjc
senden ihre Forschungssohiffe weit in Haum und Zeito Sie begegnen Gestirnen? die sich im Zustand verschiedener Stadien
unserer Erde befinden0 Sae begegnen bewohnten Gestirnens mi?
den Forschern rekapitulieren wir wahrend dec Reise den Staff
ihrer Wissensgebiete; wir- sehen Anthropoiogen- Sprachforsoher:
Serologenc B.ioTu ger s Archaclcgen und Geolcgen bei ihrer Artelf
zu? wir begegnen mit Aehtung fremden Kulturen und fremdem. Wieser
uns^rer Bruder inter frender Scnne”9 und wir lernenooo
Wir begeben uns in eine vieltausendjahrige Zulmnfto Ba sind
Arbeitssiadte in groBe ganzer Planeten im Weltraum unterwegs
sie hieten fremden Sternen ihr Wissen an. und ihre Einrichtung
zur ErschlieBvng der Bodenschatze und Energiequeller Oder zu:c
Beherrschung•des Klimas? -sie nehmen als Zahlung das Wissen. jener
Gestime an sich zur Erweiterung ihrer Macht und der Macht der
fernen Erde; ihr oberstes Gesetz ist die Verantwortliohkeit
fur das Leben: richten sie Unheil an£ wird dies auf der Erde
notiert. und ist das Ma!3 ihrer Siinden voll£ wird auch die machtigste ’’Stadt zwischen den Planeten” gesprengte
Und in noch weitere Fernen reisen wir* Ber Mensch^ der sich
als nicht konstant wei3c sondern als aufldsbar in Bausteiner
vermag sich sehr wohl andere Formen yorzusteUen5 die si-ch aus
ihnen unter anderen Voraussetzungen zv intelligenten Lebewesen
entwickelt haben kbnnter.o Ein erster fluchtiger Blick laBt sie
uns erscheinen wie Gestalten aus unseren Marchen und Mythen0
Groteske riesen- und zwergenhafte Wesen gibt es dar anderef die
gewaltlgen Spinnen gleicher.r Vogel mens cher mit besond&rei:
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>
arder Bausteznchen zerlegi aJ s intelligen tes Lebewesen
g? e . H einem Mecely esen ven Stern zu Stereo G<<?ilde unserer
Phan Gas■eP Gebilde aber auch< die deutlioh xaaehen^
welohem Leben ^ine Evolution dieeelbe Jflat^rce aus der wir
s tame/. ertwicke. .t haben mag; Gebilde mdglicherweise auoh
uneerer kUnf tiger. Retcrteno 0 o
i e t l 0 e - F10t i 0 n * Au to r - e rwg,gt. in w 41 che r W else
si ch seiche Lebwsen> auf unsere’Erde gelangt® .enter u$se~?
ran klxmatischen Be dm gungen $ wohl awe ohsen musseno Er
crauoht dabei nur an das Beispiei der V'asuerhyazynthe zu
denken. d .• e von einem hamlcsen Botaniker in e/.n kallfcr<=
nisohes Plar sohbecken gesetztv nun. drohi 7
' ochiffahrt
av'f St 'dmer u/..d ..t Salen ..abmzulegenoo□
Brfcrschtes und wissenschaftlich Denkbares vereinen sick
Im Soier :e Pictior. mit der Phartasie und dsm. .7. sser. um die
Verantwortliohkeit des Menscheno Der Leser,- den das ttkermafi
der Phantasie dabei argent, mag seine Denkkraf 1 messen ar
den Billicnen &ibgliclike i.ten der Evolut ,c'g0
her naive Leser aber und d.er Science^Fiction-Ear^ den e.n
auoh eonon gibt< mag s: ch binreiBen Lassen in den Ratunc und
seine Seele dehnen an Zeitraumen und Raumstreokeny die uns
:-<chle oh ch An unvorstel. bar smdj er mag nach einigen Stvnden
zurdnkkehren, berausoht -.nd beflUgelts zv. seinein Tisohf sei«
rem Stahls seinem Bett v.nd die Erde in neuem Glanae sehno

Lesen Sie englLsche and amerikanisehe SF in der Originalsprache"7 Dann interessiert Sie auch
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das Fanzine, das hex der HU^3-AVahl 1965 auf den ^wexten
Klatz kamo-Bitte beachten. Sie die ZS-Reklame am Schluss
dieses Heftes0 Zur Bestellung von Probeheften ^der Abos
genUgt die Vberweisung des Betrages auf Pnstseheekkont^
1478 14 (Waldemar Kumming) mit dem Vermerk: FUR ZS»

heisst die Parole aller deutschspraehiigen Eanso

De-shalb schleunigst das beillgende Wahl formal ar ausfiillen und mit TAFF-Spende abschicken*
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Herbert Wn Frank®
B® gibt gcw
Ersoheinn^gen in lsbend©& Sy9tw§nv bet isnen d /;
Tolls tKadige k&ua&le Er'klK^rjg Sehwierigkeitsn baraitet - beisplelswe' se to SuchTerh&lten Oder das indiktive Denko?ic B* gibt nun gewisee Ao«
haltspwnkte daftly d&B dem Wisher igen Saheitem flies er Ben^hungen ni
aeth«5di9^he0 g&Mern prinsipielle Hindernisae e^gege^tehe^o Bel alien
liesen Proses sea liegt die Quelle ihrer Unbagtimmtheit in ter Steueraogr.
uad stets siad ale auf Aufgaben geriehtetv tir deren BewKltigung der
Sinsats systemtiseher Methodea woweekmkBig wMre« Die Anwendung te?,l»
a tatietlssher!®tcciu.a tie ©her )Methodea(eatsprecheni dem hiologischen L0~
aungsprinsip ?on Versuoh und Irrtwa)hat la Xetster z&Lt aush Eing&sg / '
einige Gebiete te©hni®cher Aufg&ben^tellung gefundenfl und ©omit Hogt
die Fr&ge mhe< ob ^ioh die l&tur nloht amh helm Einaelindividuum te.U=
statist is ©her Methoden bedlent6 vie sie es tel den hdheren Systeml^es^exip
etwa in der Stammeageawhishtec tut o - la S inne des (^tiBiarungsprinaips' der
Kyfeemetik Wre Tor aliem dort eine Zuf&llssteuerung am erwarten^ wo
se einer rorprogrammierten Leukwag ttberlegen ist - sc wie bex den
ten Beispleien?
W kann w mehrere GrUnde ^r die t^erlegenheit sine® Zufallsprin®ip$»
die kbsuog bestimmter Aufg&ben gebem ®tw& *enn kein syste®«ti=
ssher Lbsungsweg »£lstiert und a^r durch Durehprobieren etwa.^ eu errei=«.
Qhsm is to Kin anderer Grund tarn im Verhhltnis vom Au^wand sum Effect
iiegen ~ oft whre es
^shwlerig Oder
langirierigg eiae Aufg^be aui
exakte Weise su IBse^?' Meist genial dawn eine Ndherwgslbsung - b®^<>nders lei suksessiver Zielansteuertsog aach dem Rttekko^pelungsprimijp.Btreifellos siad belie Mlle in der Biologic reler^nto

Da® S^hylbeispiel fttr einen B^l& bei dem eine Zisfhllssteuerwag Je»
snderen ror$u»iehen ist&
to ^peten«Terhaltent Me Aufgabe. 'W
Suchena ist
gerade Oadursh geseichnet; (M bestiamte F&rsaeter mbe=
kaant sind uad d®# es keine kausal ftmdierbare Malan®tsprung gibt- Ein
Pipogr^mm fhr ein systematisehes Vorgehen. kbante msr einem -sehr allgemei^
nen Schema folgen& das dem oisystem&tisehen Suehen gsgsa&fcer wehig Vorteile Mtte » auch der Mensah neigt sum ungeriehteten Sucheno Uss Faotoffeltier®henc das eiae bestimte Konaentration der Mkhrlbauxg beror~
sugtc fdhrt suerst einige offenbar %ufbllige Wendungen ause bis es die
Bichtung des Konsentrationsaas,tlegs festgestellt hatc und ©©hwimmt. dami
ohne weitare Wenditng welter c Venn Umgetmngsrelse miftretenP die
suohte finden helfen^ tritt bei hbheren Tieren ein kaua&l bestimffite^ Pro~
graunm in Kraft - es X&§t to Swhverh&lten ab Oder ISBt e^ gar ni@M
erst beginneno
Die®CE Ablbsen des AppetensTerhalten^ T^m auslbsenden Meehanismw
let in der Verhaltensforsehung wohlbekannt« Er- regt den SehluS anv d&B
die Xfl^ulse der Zufalissteueruog sehwhcher ®ind ais andere Rel«®& besenders sol^he9 die Reflexketten und dergleishen auslbsenc daB sie mr
wirksam warden; waxm di® ReiEsitpaiion g^hwach is to Sie kbanen aber auoh
in Tersehiedenem Grad und LW&ng ajum Einsats kcnmen ~ etw& in einselnen
Pha®.an hierarehi?i©h gegllederter Verh&ltensablMiifec Wind: das allgeme!:.nc
S^ohen m©h der Entdeokung de.§ Objekts durah die ^ielorientierte AnrOe*
i?wg abgelBatg tom bleibt unter UastMnden au^h wbhrend di es er FJhase die
^ufallssteuemiig nooh wirksamc bei^pielswelse be! der orient!erenden wed.
^i^hemden Abmu®terung ies Wage®'
wenn &w?h In einem engeren Wirkung?-*
feldp ©ben dortP wo to? .stochastisdhe Prlwsi^ meh wle rcr
optimal©
istc.

aller Tellprecess® von Ablttufen}, fUr die Ei&n Zufalls® t euerung uzm^hza^ia
k^nj? besonder® jene kmplexer App$t®nsv$rgdng®r Sie mti^B^n al)&o verhMltnlamMBig hehen meterls^hen Z^-ntrsn 'dbergeerdnet Oder beigeordnet
©el& Elne ®el@bo Keerdination eiaselner Bewegunga element® IKBt
sahaXtteehnisoh am ©Anfashaten v©n edner Zentralatelle aus bew&ltigen
E® *rs©heint als$ mbgli$hp dsB.Tler land Menseh irgsndw^.ha Gehira ©In
ale Zufallsgenerater wirkendes Zentrum bas
da® si© mi ©@ht (W
niobt w sobeinbar) spontanea. Tun befShig^o Pi® Tatsaohe# da^
miniart® Process® aucb ion hbheren System pbysikaliseh mSgiioh aind0 1st
in der Bielogie bisher
wenig beaehtot w&rd©n<.

Ban® andere Frage be^rifft die* Wirkungsseit da® hyp®th®tda@hen
Zufal la generat era - 1st er ^nmterbro&hen in B®tri@b ^nd wird semit
neraalerweiee mr duroh ein® i§tArkere ReisS itiaat ion lb era trahlt? Cd er
beginnt er erst su arbeiteny w®nn er gebr&^ht wird? Pas Durohbreohesa
ven spentanen Eandlwga-n ffwis^hen featgelegten Abl£af®n - das ja gerad^^
su ala Wee an dea Lsbendig^n angeaehen wird - & prions fUr dw er®t^ Mbg=
Xiohkeitc Ein® §&we£t® Sttttse flndst si® im Traum,, dessen Undetenalniertheit
duroh das* Zusammenspiel gebahnter Denkablfef® alt statlstisohen Adrr^Bi®^impulsen w erklkren wEre Bewe^krSftiger* Argument® kdnnten ana der
Em tphaXographi© ksmmeag gibt es Anh£lt»punkt$ fdr eln-sn atsehastia^hen
Impulagebert Oder wgekehrts a elite hier vielleieht die Ant*wt auf di®
^ag»? liegon# wsmaa slab ma^h* Sohwingungsfenae® einer kausalen Erkl£~
™ig »r hartnk@klg ent&iehen?

Pi® darg«&l®gt Hypothec ©in®® Wbestisatheit®verbalt®^ 1a Pebendi-^
g^a wir^t m®br F^&g^n &uf ale si® b®antw®rt«t< Ismerhia v®rm§-,g si® Wider=
sprltehe su l^sen - w®nn S'lnbergem beispifelsveiae in Appeten^verhalten
la gleioher W®1»® die sielleaon und alelstreblgen Kemp^nemten hsrvorhebtt
Ab«sr di© Rrag© IMBt slob ne@h ©infasher fermulierens
Bwidans Esel
dberhaupt swisohen seinen balden HeuVdadeln ©nt®Qh®ide®»
®r k^lnese
Zufa.Ha generat or besitatt

•

j Vi? ell ten unaer® Leear urn Eni»©huldigun>g daflfc^ da*a dus^h aim Vagaehaa^ <1<M
< ,d die ^rkarg^hen^e 8®it< beta D^sk nsitsinander ?®ytau»oit ri3ird«&
■_it- .. r. juwLi'i r
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Man kann das Appetenawerhalten bls sum Mensohen hinauf verfol^en- E®
zeigt sioh beim dbliohen ttinstlnkti.wen" Juchen (dessen Erglebigkeit oft
genug typisGh®rv®is® auf das Eingreifen hdherer MMohte zurlUskgefilhrt wird)c
genau vie in der ©rlentlerenden ©der musternden Augenbewegungp deren unbewuBtss Ziel d*s Erkennen der Dmgobung ifitP und in unzdhligon anderen Verbaltenswelsenr Aus der Selbatbeobaohtung 1st bekannt0 da 3 man sioh dies era Steu°
erongsprinzip bewuBt hingeben karm9 und auoh bier 1st das Aussohalten anderer Antriobsfaktoren dafdr Vorau®setsung? Frellioh wemag der Mensoh auoh
stats auf systematisoh&® Vorgehen ussusohaiten - wenn ih^ beispielsweis©
das ^rate Herumtasten nioht sun Ziel ftihrt.
’ Sin ©ntspreohendes abeiohtlichee We@hseln der Steu@rungsart konstati^re^
vir bol InduktionS0Ohltias«n9 bed intuitiwen Entsoheidungc&n und beim B©m&hen9
aioh an ©twas zu ©rinnem? Das sind V©rgbng®f( die d@m Suohen Behr Khnlieh
sand Da® gilt beeonders fUr das Pt inzip dieter Aufgab®n - es sind seiche
nit ^nbekannten Parameter© = 0 und be! diee®n bswkhren sioh BtsshaBtisoh© L&©ung«m®th©den am beaten.. Auoh bier kann nan sioh gewiaeermadsn wiilkUrlieh
den aufbldtzenden Gedanken erbffneuc Gerads bei den aogenannten sohdpferdsohen
Fhknoeneu - EinfaXler®iohtum^ Phant&aie - ersoMieBt aioh damit eAn© ErkXk'
rung fttr di® alte Pr&g®fi ob dabei wirklioh neue Gedank©nw$rbindungen Gntat@h®»
. konnoa und vie das Am Hahmen einer ia*turwi»sensohaftlichen Denkwels® dberhaupt erkkkrbar war©. Da 8©l&h® bisher nioht gedaohten Gsdankenwerbindung^
auBer@rdentlioh wiohtig ftir die Entwioklung des Mensohea slndfz 1st ea eehr
wahrsoheinliohp d&B die Natur ein Mittal dafdr ausgebildet hate Es whr® vert?,
das Zusaamen^piel generate? und atatistiaoh unbestimter Prosesae bei aohdpf«,
r is oh®a Verbal ten des Mensohen nkher zu yntersuohen Es muB zu denken geben,
da8 kybereetische M^delle &ur ProduktiGn T@n kunstanalogsn Strukturon ©hn®
Mitsplel sines Zufallsgen@ra.tors keine b^frledlgenden Ergebniss® sei^ea.

DI© Bypsthea© des MWirkens v©n Zufallav@rgbngen in Lebensvo»rgdngen
virft einig© Pragen a^afs Sind al® einsn ©der mehreren la ^Herten Organsn
tibertragen oder sind el© ein® allgem@in© Eigensohaft s©ol©gisoher System®?
Wie sind ale ©ntstandsn? Auf welsh© physlkalisoh@ Eigenaohaften sttltzen el®
slab?
Es wkre durohaus vo#atellbar9 daB slob die Mhigkeit zu ($kmtis&l©m Ver
bal ten ©tammesgeaohiGhtliGh am Stbrungen im Nervenaya tem entwiokelt batr.
Solshe Pebler ergeben aioh auoh bei der teohnisohen Miniatureierung® und *s
1st &nsunehmen& daB ale auoh die Durohme^ser won Leltungabahnen und dsrglet.r»hten
ainimAsi®r@®r. Bei Versuohen0 die Sehaltelement© de# Steuersystem® lamer kleiner zu maoh«n -= und das erweist aioh auoh ftt? &&ttirlidhe Organiamon al® $rstr®^
benavert ~ k©mmt ea s®hli©81ioh ®ia fehlererzeugenden EinfXUssen physikallsGhstatist isobar Brs®h®inung@^0 ©twa on sogenanntan Kamohen (da® ttbrlgem
sohon t©«hnieoh als Quell© won Zufallspr^zess^n warwendet wd«) - ®in« P^Xg® unk@ntr«llierharer El®ktron®nWweggmgftn£. Es sind aber auoh nooh aader®
Fehler^uellen denkba*?* wor allem Quanten©prtt»g@s die dber ale Verstkrker funglerende Molektil® wAvksan warden kdnnen.. Jedenf&lls sind Sohaltungen mdgliahi
di® auf ihnen basierend naoh atsohastisohen R®g®ln ▼erlaufen und zu inner««i
;.
4d®r Nerrenbahnaktivieriingen ftthren kbnneno Dies® Zufalls Ampuls®
&ntsprs@h©n in gewiss^m Grad jenen t&ktnMBigen Ersoheinnngenfi die man in d**n
Gehirswellen gefunden hat und denen wahrsohsinlloh Abtastvor^ng® helm Vararbeit©^ wlsueXX aufgenommener Muster sugrunde liegen- Xm ttbrig&n i®t ea fdir
den biologisohen Zweok gleiohgttltigg ob ©s sioh um eohte ©der Pseud^sufallarolhen handelt- Jedenfalls kbnnte Bish in irgendeinem Abaohnitt der Stama**-’©ntwioklung Ih^e Zve^kmMBigkeit erwleaen habenfi vorauf wie bei ^eder &nder*n
Bigensohaft ein© H©r^u®dAffer«nzi®rwng erfolgt©. Dann iat aber auoh der Grad
der dur@h©die herw&rgerufenen Spontanelt&t duroh die B&tsliohkeit auf ein
©ptiBales MittelaaB ®ingepegelt< B®Am Me»soh®n beiapielswels© wirkt ^©de«
zu wenig aber auoh jodes auwial an Phantaai© als naaht-ailige
B® apriaht einiges dafib?? daB slob dies®' PShigk«?it swa Aus«end@n van Zufall®Ampulsen An den 8^euersentren dee Zentralnervensystems kohsentrlert hat
und nw An geringsm Mad eder gami^ht ®An® Kigensohaft d®r peripheren Herv«/nbahnen 1st-. Am deutli^hstem vird das duroh die Tats ash® der Xo©rdinfttiw

or Ge? a Kaximo^i6

Dem Sul tax gewidme t

01 es r.. a Toleaener Stahl, war Oder, ru.oht drar'g dur-sh
/smazae’ Kehle, kam hintens wo die 8$ sonat ihre Pls'Ojen ar-zt«
-e
pflegt5;. heraus und nahm .n ©inen Sohwung w: ch si.eber
Keiuer out. diese waren aufgesp - ? 3" wie 8chwanenhSU.se ir.
diner Reihe(Zufall! Oh we3che.r' )zu cc > ■
Dam az as Oder
nicht - er war ein Teufelskerl; lachte «authals5 als ihm der
iuah" dur oh die Kehle fuhi’ <nd .zerbra >h ihn an 2we;». Ste '.er <- vm
ube ein‘Nichts herauezuziehezu Kein Blut zeigte Stoho
.Der nachsten Wrgen waren die Klei ber der sieben geblUhtj
Damazas ha tie eine ruhlge Na chi im Palast des Sultans rerbrachir
de Wette gewonnen und krooh mit weitem Muhd aus dem Bett: das
zum ersticken miBlietiger GSste wie geschaffen s chien e Damazas
nahrte den Schatten seiner Bedenkenf beschloBgdie f<
am H .sen sines Haremsweihes zu sohlafenF '-<m Sioherheit und rcihe
zu finder und d’-e SuBe des Zuoker^ der er d.n Europa
ange
entbehrt hatceb Pre ill ch ~ er konnte nicht ahnen: daB der F’ultar
mit eigener Behendigkeit aus seinem Bette rollte nd seinem Gas'*
su viel Auftoerksamkeit wie seinem Peldzug zoiitec Der Zug ?u
Feld im Norden > lange projekt:iert? drei Wesirr 1: ereohleiB’k - da*~
runter eigen dijken; her lan^e vor Kolumbus schon Zigarren
rauchte0 Da tauoh&e Damazas au f;- ' nd der Sul.tav war en v-zu^kts
seine Vette zu veriiererf w^g er dooh den Heiden (trctz seines
Geizes;mit Gold auf- sonst kann irh <hm kein Verdienst bescheinigeiir man sieht es daran? daB dem Sultan in anschwellender
ratur nur eine emige Ku.rzgesohichte gewidme’ wurde«
Genug
Damazas.r dem nichts iibrig tlieb* zog? Zunge und Trav»
me in der Ba eke "s.rstauend, in den Kriego Der Sultan? ale Sira^
tege und Mensoh erfab.rer;s schickte Damazas ins heiBeste GettUnmel?
•m Ktimmel; Pfeffer und Kamele Zu erobern - von 01 spra*oh man
erst spatero Wie es so geht - Damazas hatte Kopf And Batterie
ergesser- die’ Feinde hieben ihn aus dem Sattei? vlel spacer
land man ;lhn? halb verrcstety in einem TUmpel wieder< zu dem ihn
eun enttauschter Kojote gezerr^ hatteo
Sohlac/ht? Krieg und Wvste waren ^erlorens der^ultan starb
unter Qualenf aeij^Gebiet *fiel den Englhndern zu^

0

saireau nl*wo'? niveau
aive^aui lU^eS*,*
wcTM'*’'
_u£R TBU^GHE PAN«bl^tterw&ld 1st trauM fttywahx* mit gazs rben g&r rei§h«
.. > gc-»o kb-.ate dem dem les er dieser
-^E^helnen elner
aeren neuen fanzines aXs Uberfl iissig odor dock zumindsst ale wenig be«
-oerkenswert orscheinom allelnp die verhdXtnisBe? sie slud ni$ht so? wie
oreoht sehr riehtig bemerkteo in der tat handelt es sieh hies? mit—
niohten urn ein gewbhnliehes fenzine? sondem vielmehr w eines besomde*
.
art? das also auch eine besondere aufmerksamkeit erheiohen kanm
geietige Etlreau des hier gebotenen Xiegt sogar derart hosh Uber de?
st 88 des bxsherigen? daB bereits mlt dem , ersc he in© n diesar ersten nwume©
anderen fanzines wangslattfig
publikationen swelter klasse herab^
sunken mti@3en;; die der weiteren heaehtong k&tm mehr vert sindS
das neue und bambre^hende in
Tf
$-®$ aieht
sJlein das liberal 1 hoeh^tehend© niveau? e« liegt vielmdhr ?or aXlem darin
:,£rtk^^
daB hier srstmalig eine total® radikale ®^hdrf« des dor^Menken?-: alley behandelt&n problems praktiziert wird? die vor keiner konse^ui®*®
r£r$9ks^
eis.e hermits tela Uberfliegen des- inhalts erkemb&re ko^^:W
selbst i®t die vttllige aufgab® de?
■<ntic£uieyten idee? ^in fansine habe irgendetwaz mit sf su tm« eben dieew
k rtum 1st ea 4*9 dor alls Ubrigen fanzines von vornherei^ in die niedemMgen publi^istlecher bedeutungalosigkeit verwelsts daran kbnne» awh gel®gentliehe artikel uber raumfahrt und Mhnliche trivialitMten nicht^ andem^
d -.*- ohsaehia ebensowenig wie sf-ge®ehiohten etwas in fansdnes verloren babenf der aufmerksame les er wird leioht erkenn®».5 daB es mli den artikel^
Im -trliegenden haft sine dur#hau$ ’?.ndare hewandtais hats

®ln oft etraflleh wad ®ehr sum schaden der fanzines verna^hlassigt»p feldp auf das wlr
in zuktinftigen ausgaben mehr konzentrieren
werdenr 1st das der politiks die ^erworrenheit der poXitlsehen lag*& die
freilich unter anlegung eines wirkXich streng logisohen maBstabes gar oft
aur eine ^cheinbare 1st? ^erlangt iouner gebieierischer nach. klaren IBsungen
vpn der art? wie si® eben nw? die vo&
praktizierte methode des total^a
dur-shdenkens bis sur letzten konseque^ erbringen kanas ein praktis^hss b®i
spiel moge hisr fttr viele stehens zum unentbehrli^hen revisit teutsoher
poXitiker aller sohattierungen gehbrt das lippenbo&enntnis zur wiederverei"
nigung: dies© wMre gans? einfaeh und ©line risiko
^rrsieh^n? w&nn man slab
nur dasu entschlieB«n kbnnts? das frUhere teutsehe kaiasrrei^h wilder »u
•srri^hten und Mlbricht zwn kaiser au w^hlens minerseits ware es fttr- ihn w.”mdgli^h? an dieser seine kUhns-ten trSume Ubersteigenden.selbstbest&tigiEag?
die ja die wiedervereinigumg twangsIkufig im gefalg© haben wrd$9 vorUbes?"ugeh*&$ andererssits kbnnte er aber auoh keinen wchaden anritshiea;, da
di^s^ wurd^ .das festhaltan an konummistischen prinzipien kawn mdglish
m: ^hen wttrd^s

als beispiel fur praktisch® politik mbge aush
methode gel ten?
die r^dakteure d®£ ansonsten keiner weiteren erwfthnung wert^n fanzine? am’
mit vorgehaltener prozeBand?ohung s«w abziehen dieser sbiten anstelle ®in®r
Ar^prttngli^h verges ehenen kwrzgeschi^hte smd 8 omit endlish einmal m elser
vernUnftigen und ntttzlichen tatigkeit zu zwingens

d^B
p&litisfjhe t&tlgkeit dwrshaws auch die ihr ^ustehends re^o-’
'sans finden wird? bevelsen sohoa di® s?ahlr®iahen pr^mineten bezieher be*
reits dieses ersten heft®$& dasu gehdren nisht nur der dritte vofsitz^r.*
de der bundesliga fttr zeitgemhde gestaXtung von gartenzwergen und der
entwicklungshilfeannahmeminister der zentralafrikanischen federation
kalipso-kolapsop sondera auch samtliehe grttndungsmitglieder einer letzte^
^ahr in linz neu gegrttnaetan und auBerGrdentlicheviel^ersprein ’hsnde prin»
zipien verfblgenden part®!? di® bisher lediglieh dureh einen Interne^
Streit liher den parteinamen * ‘‘intellekt^ell® klerikal-ktjamwiis tls@h®
Volks, -partei^ oder Mk md k Xib®ral-k.£>mwalBt®aw ~ an einer grttBereu
pelitic ©hen wix’kung gehindert warden
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DBS BWTOSWmTOG INS STAMip^CH GBSCHRIEB&N
:EIN BEmAG iuR MASSHALTE-POLXTIK
1
Ja die Pr^isstat i H z cohere { is'
xnHchst nbtigs
'
axe van ben GroBe/, zu uri ersu.ihqnc Bezel ^hne? w r die in eineiu
^<itpunkt im Besitz
Hai'Shaiu ;.nd Un ternehmungen tefirdi
.
Geddmenge mj r Mr daa vYk
• r.kinnm^ nu\ Y. a© ateXlt H. r
Y die Hinkommer skre t.s'i a ufges hwind gke: :■ v de a Geldes dar^
sr
Duroh die G^elihang ( 1)
ist aieo die E ;Mf. mme ;skre. a .auCgee hw.r.dxgks^ t dee Geidep a;?gebeho Die GrcBe
LaBI sich enst erjaitteln5 weim Y und M 15©«
karnt sindo Beachtet map. daii das Ge ide inkomen einer Per:<<i
glU «.ch -.si d'^m mathema schen Frcdukt aas dem Realeinkcmmev.
der Periods -nd dem durch einen Preismdex gemeasenen Pr^ ’
der Bes- ar d ufeile de a Realeinkomera
( 2 )
Y -- Yr o P
ec ergibt si sb fiir vs

a

M
Ldat man daraue das Preisnivpaue ergibt Biehs
( J )

M ° v

'
Aus Gleichung 4 s^hen wir nun„ daB bej einer Nfiheryng
$ gege
■g£?P riash G gehty das Preisni > eau als^ kii ekner GrbBe wLrd^ di^
p eaihYii oh wirdo
Die uns jetzt bewegend^ Prage 1st alsu
e kaxm ma
e inkommen unend 1 - e h erhtihei* o
ias Elnkommen einer Periods 5shv wie aligemein bekannt istK
durch die Gleidhung ( 5 ) gegebem

’
I

as Volkseinkommen ergibt siih also aus den Ausgaten fUr Kcni
sum und Invest! t icr.o Soil also das Volkseinkommen erhbht werder.^
mtlssen entweder dde K^neiunavagaier cder die Invest it:or.sausgabe^
erhdht werd:? . . Wie jedem Leser d^e ausgezeichneten vclks
},<neu Behrc^oh^s Yar i i
’’PERRY RHODAS' nabescr dare

1 u hsv.Taethe^ ;• .e d€ b
j sa '.^r Ark* । t
r £ -v& nt
r sehr 'PircK auegedehx warden^
tit rig * c ; bt e sc nur die Invest:

de> Ki n
y

ils J arame ve'. *o Wj.c

d..^.>e Roile rJeht alleine ausfUlJeno 'Nur der Staat 1st

.n der

ti'^nen aus^fihvei o ‘.Mar denke Mer tesenders ar. ’‘Blauei.
Itarflyer ■ xM•andere mehr
Machen wir /.ns dies in einer kleiner Graf k deut.ix ?ho

N

Nweate niTe&u mWeem nir’*-.

E' n e Be tra”htung vcm^lgur I lUBt acfort erk^nner daB sir?
ceteris paribus .zu, ener Ularproport lonal er
Y fUhr
•ird z.war ist urmf tie',r ar ersiqhili^h<
rahme. von
oaB de
chen Ausgaten fur GUtec und D.eua" fur die V-'_k
$ .rXsmensbildung genau die gleiohe RG'rxe spie t. w e pM uV
Avsgabeno Eine Erhbhung vor A^ , im 1 A bewirkt eine UberprcpcrUcrale ErMhxng ven Y vjnX,.Y»vu wirkt also auf das Elnkommer
expansive Fur das AusmaB dieser uberprepertidnalen,Zunahme^ des
Gledohgewi^htseinkoinmena 1st dabei der Multiplikatrr.entscheidend. der in mtserem einfaohen M^d^
glei^h dem Wert der ma^=
.g^nalen Sparquhte isto (Man sieht daraus*. daft eine Erhdhung der
Sparneig.uig e lne 7errlnger^ng dee Wachs turn4 zur Edge haf^ wip'
' rk'-hrt al sr die SparfhrdervngsmaBnahmen der Bimdesregierun^:
sindo) Wir niussen nur daran denken? daB d
sgaben des Staates
durcNk St^aem finanziert warden0 Setzen win mtn Ac?
T (She ^r'
-c ?ehen wir; daB eihe Erhdhung der Steuer exne Uterproprrti<■ ale Erhdhzng des Volkseinkommens bewxpkto Pas unmittelbar e t>
.ieivhterde Ergebnis unserer bisherigen Untersuohung 1st also?
i- hbher die Steuerr destc grower wlrd das Volkseinkommesio
Hasten wir diesen Satz eimnal
wahrend wir die obigen vere
fachten Annahmen zugunsten eines w ? ichkeitsgetreuerer. M de lls'medif izierej? (wobei die obXgen Aussagen aber unverandert
erhalted bleiben0 Die einzlge Auswirkung der folgender
Annahmen 1st eine Verringerung der Mul-tiplikatorwi.rkunge der
aber immer grbBer als 1 bleibt© Der nieht mathematisoh interessi
-kanr. als© die fclgende Untersuehung ©hue Schaden Ubersohlagen)»
In der Bundesreputlik hangen die Steuern v©n der Hbhe de^
Einkommens abo T 1st also eine waohs^nde Funktion von YTPo
( 6 ) 2 = T (YM)
Rbenso 1st die Gesamtsumme der NettoabzUge W eine wachGende
Funktion. des Einkcmmenso

»»»
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rhalten daun
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ode

pr
Da e 1 s t c e l geo c - • Be ra ?htung GXe A eh/ r g ; ) al er mo d.. f i. ■ x :- ■
dEroh d
oten
i okeltAn Ged^nkengange«
Aus Figi r I 3 .rd du<r im folgender. Elgar ’1

wlrkLing eingetreten lslf wobei sioh folgender Mnltipj-ikator
git^Berechnung kanr. der interessierte Leser berm Verfaseer
naohfragen)o

-r—,
'

pr

d Ypr

Die Iviultlplikatoy wi^
.st zwar klelner als die oter heschrietensj acer es zeigt siohr daB auoh bei den heute in der BHD heresohenden Stemergesetzer. eir.e Erhbhung der SteuersUtze eine Erhihr-pg
des Volkseinkommer.s zur Edge hato
Aus dem oben Bewiesene* karn nur ©
SchluB gezpgen werde? w r
das Vc .kseink^mme?: , erhcht u .d das Brensi i reau stabil erhalte? v. *-•
den kamu Ftir die Pclitik vnserer Regierung st also fcIgendc $ zt
fcrder?<:
1} Duroh den Mu lt ;.ptikatcr ergibt si oh eine VergrdBerung des Vc Ikoeinkommensr die groBer istr a‘'s der dem pr v a ten Kcnsum entzcgev
Steuerhetrago Es muB also gefcrdert werden^ daB eine Steuer er*
hoben wird5 die grdfier ist$ a? s die dem Einzelnen zuflieB.enden
Einnahmeno Nur s< 1st maximaies Waohshun des Vclkseinkemmer o m •>
damit Preisstabilitat zu erredohen0
2) Da die Erzeugung von Imestiticnsguterr rach einiger ^ahren
die Passungskraft eines geschlossenen Btaates? und nach weniger.
■Jahren auch die der gesamten Erde uberstejgtr da die Daehfragnicht im gleither MaB-- avsgedehni werden kann(aus dem oben erwahnteii Lehrbuch kar>r der interessierte* Leser unsohwer erseh^n
Wie schnell das Wachstum eines Staates mdglioh istf wenr« er ersi
mal auf dem auf ste.-.gender Ast. 1st und wej rhe Mittel gewahlt werd->
mussen. urn zoBo d e Erzeugung an Ra\msehiffen zu vertrauoher) is\
folgerides-zu empfehlers Able hergestellten Vr/ eststion>gutev Bind
eogleieh in unaere Sonne z> schieBeno Damit bleibt. gewahyleistet?
dafi
a) Die Naohfrage nach InvestitiOnsgutern glei ohmaBig he oh t '„e -J •
b) Die Erde kelr Raketenfriedhcf wind
o; Die Sonne e ,nige 2eit larger urs^re gesattigt? Erde tel£<. :h~1
tpn kanr.G
i. . ■

« ■ •

'.yj

ai^f.au

frVeas

••

-a.

not ;v^«-

hoffejis daB unsere B^’desregieru ig ihre
■ '6r. 11 w. .c. . 'he Sp6 Vj-P 1 •■ t i > eijstci./'- nd
den • sh.-jstand^
als he i.tb.i id‘prcpagier:
Sparer unter Strafe stelht
5 ke S te Aerssitze a ui mAndes t®r.b
des
?
erhbht
init den Au.i’bau einer ^aumfahrtin^
begirnt
seiche Weise* DJebt ahei* Blit kiahhf; ; ven.; Let Preiss' abili tat au erreioheno
d'AV.6 *u
<; wi© der bbige f^tikel h^weiujts Xaas^n sich aueh
dem gebiet der .'irtsshaftspciitik neue *jmd ijukunf^weisend® gjedaak&H
entwiokel3ift die frailieh van den mittelalterliehen wrstellungen der orth»
doxon inflation?? thaor&tiker dsraeitiger yr&gucg aieilenweit sntfersat
such mituntex arfl^uliche auanahme-i su versseichnen sinda .^o
fe«^pisX^w«5‘j8 0 der
poli$*ip7&?id&Rt ch sshreib^r eine be-merk*^ •<-rtG a-al^ ’
Ln dem tr die
dw?oh£ehiiittli?h la jader ^a$ht in ^,chen gestohlenen autr? al® '’wrmalen y^ll^vxrte^haftll^^
'verbrau^?!" b^r>n-?h:u®t«s hoff^ntXiah wind man sish dies sr gcldsnen wortf crinnex^A
nicht scheuens gegebenenf ali-- die e&ta pre abend4!n m&Kahinen ^vt
• ■‘■•enn
tagr-:i di® ko^'vjuktw sinei? erneuten ankurbflung bhd^fsollte^
;

de? atefnierk’Baja^ leser wird die besondere bier t erw^ndet** *^hrs-it-ww 9
vo^
^ur kenntnj.9 genoibne«s iwid nAturllch. s ifort die riohtAge ^rk'^ireng ge.funden hab^i>.5 «a$hdem at^r diese ansgab-? dpch.
&31 ^inige weniger mit geistesgaben gesegnete legate geht^ ?
hier weh. Imra daraufhln~
dai
groD« WZW ii; fXj? da?? Inglisper^naXprjmtmen d>r
^£ten person singular .\ndeuten
- und d&ait auch. di^ singularitMt
editors
.
gaitnmk
na^hdwm auch die dicMkunet in den fanzines meiat strafli^h. ^emaehl^sigt- wirdP fmen
uife be»ender^fi den leaern ein nooh imverbffeist"
lighted gedicht ven baXd^ y- Tea klUga? rorstellen an. kbnn&ns des5 dishter gehbrt der jwagen und noch veitgehend wbekannten liter&risohen
aT^stgare’-is an 'and hat in der letzten seit beaander® dur^h s$?in nur unt^r
^erwendui-g ^on irier bnchstaben ge«^ha5ieb©ne& $p$s ^'arg^ a^rg&g’"' au^^heu
^rregts wi« salb d^r 72»JShrig® dishter in cinem persbnliahen ge«pra?h anT®rtrautsw iat
Mlgends gediaht v^rF-ugsweis?^' 1® ha&bwg^r tonf&ll
int erpr tier eat§

' ABEmTESMOG AM WWZBDEH BAGGEHSEEp AWOBAHiSEnE

Ja ~

!| « ']

ne» - »
deefo
bn

» ';[

p » 0 t

3 ? - ? = ?

s1 S

8 *

9 - - = 3

????;?. s © 8

wm ? T - -

■ -J •

r,

3

= 3 i 8 -

r

- II II § p

ax-sl hsr* ?

O ® t

.

Wisner Gass© W3O1119

Hit BIERONEBR
vi@d©r einmal ©in HBhepunkV
m*eiah®
an Um^gli®hkeit@& n&mlieh.
±<!?©lofa^fe on© ^watung* einem vahren Ban sp
vorau® etswt oxa J&nsia®,; ds® w 3F ©ntk&'ix.
w.d daw
1® Perm Tan Knrsge86hioht©& Dsmst
vird der hsrau?. g«b end# Verein .noh jedenfalls kein© feorbeeren &rw©rben
e^hten Pan bl&ibt nur diw H<?ffnwtig(, daB BIBKOWER genaw© a©lt®n ©rsaheSnt
vie b^h^r? n^sh b®sser aber war« one zveijBhrig© ErsaheinungBVeiae
Gert

TRODROMEDAR 52 > feersuagegeben fttr den Deutsahen Club FUr Sshlaf w
^ert G@ehv; NonnenhofenP Heidel^eerstr 63 <, &/& Astrelegisehes Reshenin® tit®t
Bin miades tens ©bens o s@hXimme& wad ffen-gefMhrdendes Pr@d®kt stallt TRANRROMEDAR 5g dar Bereehtigt© der Redaktiensweehsel ®u der Heffnung* ©in
X&ag© Zeit im Hint argrund gebliebener mid dahcr w®hl ©Xubferner kdnnt® da®
NItwi etwas h«Mn(bei der herrsahenden Pr'&identsahaftndikt&tu? kaan ms&
ja swi«©o nicM® Gas^heitea auf di© B#in© bringeaK a# w?d« man arg en'^t&wiehtfi 3? herraoht T®yy DamH
aXlea gesagW

Eia Wert jedash zw dieses ®wig®n Psrderungen sash einem neum Ab^^igs &ppamt DX#s®$ standig©
ist voFkrwm «nn^tig. Es Xiegt ©lsfa®h
daraaifc d&B di® *Xt®n Kmbr an. dfe-r 3pit^© night gen^g XdeaXissms besitzen.
W#nn dis ^wigen MitgXiader ihr®n Beiirag sshon Min !^sd vieder basahl«a6
dds’f^n ©i® venigatans
in Rash*? gelassen
warden-. SshliaBlioh W-ben sie g^n^g damit su’tun./31epp Shake>.
Boat©llQv PcaausvaXkv
Watassip MoakiB,: Baila-MIXa ssv.
leraen Bin ®@u@r Druskapparat i»t
d©3& 'yolleads nanBtig. Di® Dswk$ualit£t k^s&nt® wesentlich gesteigert v®r=
dsn* venn MbH er di® Fars® l&ber einen ©shten Per® sr ansgieBsB vttrde* dis
Ma Arisen darauflegt® M darUber das Papier ausbreitet© and dber dieses dr©i
^g©n mit seiner F^mille im GMssemarseh spazieren ging©

Aber wle gesagt^ dies® altsn Kmskar im DCFS v©Xlen ^infa^h nlshtb'
Gert 2©^fe
MAlj SUM Nr 1 „ herausgegeben
BrUske 205.

Fr®ddy Be^tagier* Sieg an der -Ws^, Asaf to

Dieses
zeigt ’Fersehieden© heffnung^voxl®
E® det ^um Beispa^
die untere Hal ft® ven Blatt 2< Seit® 4 s*©hr su Icb©^ di© dis
de®
Leben® in den pasaenden Rahman stellt. S®hr
1st au@h aw? Blatt 3,
Salt© 6 die Erkenntnisp
in ©iner Demokrati® Mxnderheiten 'ni®ht sSfelen
.^exlieh kasn &u©h diassm Verfasaer der Verwrf n&oht ^r^.part bleiben* de©
an aish ri$htlg©n Gedanken nicht bis zu End® gsdasht gu haben Na@hd?m laiK^
11°^
. vdrherrsohend© Aggr^gaisnstajid der Materi# la Unirersum der g®^->
^arm^g© 1st* 1st e® also gan.?; klar nnsere Aufgabe els Minderheit. d®n OTJ

nth m 1 w*

'

»iw?A nit•<■ ■•'

‘''s~*u u^-."-*0'

Aggregates band der Erde baldndgiichst der Mahrhoit ampi38«{ wtfdr w
WisBfc-iwehaft gldo^lioherwoi**- ttraits die HHtel &vr V^rftlgw,.' g?atellt ha^o
• /
.
jr^

W GELUBGEMp herauegegeben Toft A, Bn Meinnngon* Hag®nfi Untersberoaweg U

X&3 man s chon die meisten Ubrigen Fanzines ale hbcha^ uterflties ig® S^kwaddrliteratur klassifisieren - tiberfltioig deawegenf wall boroits ibr priadreis Su^e^ die SFn trivial lat.-o so gdlngt
dem Verfasser dieses
lertidr-biteratur-PaplerhaufonB & die Vborfltlssigkeit ins Quadrat six ®rh®~
bear Einsig und allein die Stellenc an denen sr infolge persdnliehcm Enga
gements den ahn dur^htobendm Wcrt&trom nicht ganz in sachlicho Bahnen ©indtoaien kasnw kbnnen Ans prats h auf ein gevis&%& Interest® tjrhebear
W^h Kh

§7, das tiorisohe Fanzin® der DCBS-Trupjp® fur Wn^hmc herausgegebe^
Knelldenar Wwamingc
d®r k&tseajammor dor ganzen welt abelite einen ub®rfall©n0 w^nn einem niaht
nvroin artikol Uber &g (He sondern auoh nsch ein weiterer Ton Vnh<»@hwab©
ilber so kindle she problems wi® appetenzverhalten zugewtet warden a dann
&ber zeigt sieh^ da8 dies® ansshoinend vbllig taub® nuB dock einen gyten,
a ©gar einmaligen kern hatp eben das vorllegends fanzinop das al# era tea
und ©inzlgea diesen namen wlrkXich Terdi exits wXr mb@hten daher nloht ®b«
gem^ die redakt«ura fttr ihre wenn auoh tnifrelwillig und unter murren g§=
leistata arbeit sur ahrenaitgliedsehaft bei arap vorzusshlagens
gn?ramadlaw

ANJU B2SS

erh&ltlieh. von Hor&t Diabolani^ Berlin

fast Ichnt 00 aioh nioht» auf diesas prodnkt einos* stur-konservativen gelst^s
®insugah4$Bf in dsm alias gebraoht wirdp was nioht in einem fansine su fin®
dsn eein selites weder sf-kursgesohiohtsn n<?^h af-rasenalonen noeh artik®!
Uber ef-a&toren « »®oh dazu alt®9 * bleiben dem l®a®r ®r«parts der einsig®
Xi©htbli@k iat die pabel-verff&hau auf salt® 7^ s
gniarn^ raawdlaw

MJE U5f herausgegebea fttr di® DC^-Gruppe fttr Diskusw®rf®n von Viol Roasn-’
• ®oifarf, Ms telhein,) Steinstrr.1
worn die l^ktiire dee tolefonbuohM nit der seit langweilig wirdn der attire
sioh getrost auf dies on voluminbsen walser 9 der slob, gut verleint und ruod
beashnitten auoh vorzdglioh sum dlskuswerfon eignst^ ala ansats sun string
l^gischen d®nk@n in tTbfei ©r®ia sinne
einig® zwltsohemde fl^tentbn®
Termerkt warden,; nit denen die ohresnitgliedsohaft fUr den @rap»Xoiter g®fordart wirds
k
.
«,
gnimnmk ramvdlaw

tsshnik « &&aGh«mf/ da^ Bansim der teohnds ch-via a ®xw@haftliohen. V$r$in®
W&sh&n$
M«®€©-bisher vftllig bedeutungslosa BlMtichen zeigt auf der vorletstan
Seite des Fobmarheftea
sehr hemerkens verts Ans kt®® sum klaren Denkwx
Anatoli® einer Kritik hier eia Auszugs
OLIMFJSCHB S.PXELE IB M^WHEM - MUSS HAS SBIW

. Wie une der Voraitzende des Vertins wS©hAtst da® Oberwies enfold ®rVrw nit*
teiltp wird er bei d'er Stadt Mhn@h»na b®i der bayorisohen Staatsrogiorung
swi® boi der Bunder regierung ®@h&rffiten Pretest dag«?gen einhobenu daB
landsohaftlioh oinnalig® und duroh aeinen Wild-,, Vogel- ^nd Kleinnag®ti®r
bostand'im ganzon Bundesgebiet ala let st© Oas® der unbertthrtoa Watur bekannto Erholungsgebiot duroh den Bau der ©lynpischen StMtten aeinen bisherigen
Gharakter vBXlig verliortc

Beroits bei der Planting des Pornmeldotnme© auf dom Obeznries enfold p
fbhrte der Voroitsond# au$}} habe der Veroin mehr aiff di?®i Augen %ugedE<i@ktc
.

daan weifellw aerde der Bliok auf die reizvbile SiihomH® dor GaBkcayD
durch dieoes gigant'"X ie Bauwerk starketens beGintr^chtigto
Kim §©i @8 aber gt.-nug* Di® neuon. Planungsn sohliigexi dem FaB die
Sus Gesiohic Warum faBt man nicht# 8$ &j:’gwentiert® dar Versitsender di*
3x3b. ©pti? g»h wad aroiaatiB<th fdrmlieh aufdrhngenden MdUkippoa in GroBlappen ais OXymplag®'la.^.^^‘ ins Aug®* &W- in di© Kas®c- Zudem bbten sloh.
fiir di® Sc&wiaamdissip^
der from MUXIkrafwork wohitemper Aerts- Kanai di-?.’
Mittleren Xsar &owiw dor AbfluB dor GroBlappener Klhr&nlag® (epezi^'ische^
Gewich?
hier gans b®e$nders an< Die Schwimmer wttrden in diesw
Wasser bestimmt manchen Rekcrd und anderes brechen-..

PoS. 3 Kurz vor Redakti ©ass §hlu£ erfahren wir^ da£ Rich d®m Protest
&uah mehr^r® V®t®ranm^®rbande ansohlieBen werdsn mit dex' Begrtlndung^ &&
zahireiohe Hirer MXtgXleder gerad® an den Exerzierplatz Oberwiesejafsld
$in® unauslbschlish® Erinnerung bevahren und dies.® nioht dur?h militaries]!
vbllig wertlose Bautin getrUht visaed uollsn^
DX3G0 CABTARINO DER EAISCHMUNZER eder 3 DAS BEINHAOS VON ARISTA / ven
R^dslJ? MUhlbOgp Wien UW

ioh eu@h?/ iii#’ gr&nli&hen lfe®]itg®sp®ns^er<Hw heiBt et? auf der
Un^ersohrift but XDustratie® des Vorsatsblattss <* Bar g^sjannte ks$r wird .
sstart von der sig®nartig@n5 ^£tis3h=fafi$imtiv<m Stimmung des Romans in
Bain g»3«@hlagexi? Allerdings halt der Autor die Spannung des ersten Kapi•. s-1'
’'''tjBERFALL UND KAMPF5 nur auf den sxi-iton WO S«iten dur oh.- Dann sa©kt «1und auoh das allgomein© Niveau der Erz.hhlung mehr und mehr ab*
Solohe TendeniKsn sind in dor Literatur uns ^rer Tag*' 8$hon absiulehnsno .
Ua so meh-? gilt dies allerdings fiir di® Llteratur vergangenfer Tag^9 noah
dazu ftir einen Bsterraiehisohen V©rlagc

Ob der Aator ein@n Bart trug? frag^ sich der etwas ratios© Rezena©nt ■
Aber ni^mand vermg ihm dies® Frage £u beantworten*
Wi© o weitergehtT
®cOoauf d=?m Todt^nhUgel prangte ©in war einfaeh©^ hblsernes Kreusp
abpr hell leuohteten die Wort®p welch© mit weiB^r Firnisfarbe darauf gasohriebfen stsndea^

' Kehl iha j der frei ven Sebald mid Fehl^?
Zm ewl’g^n. Heil
sich di® Swl^<V/ w
Genau saleh-s Idsolegien sind e® abern die m&n d©m L<s$r ersparen s©ll«
te D.$r L^er mbchte nieht F^bauung oder Meralp sondern in erster Linie ’
Haterhaltung<-. MB der Autor ihm dies suf d^n letsten 25 Sbiten nahesu-vor*
©nthdlts Das 1st
was d^n Resensenten dazu wranlaBtp dem Werk die hbohst^n Prhdikata
^erweigerap ^a daD Dm d&xu bring©n muBp @s ala Ma®hW’>rk
liberie ter Art abzuatempelfte Soweit w^r jedenfall® blaher der Elndruokp der
d<&r Rezens^nt von Voo'atzblatt letzter S®it© und Une ohlagges tai tung
Baches gwann- Den Inhalt zu Xsssnp mochte er eioh und dem Leser e^p&r^no

Alfred Sirs Shmidt

CIRCADIAN CLOCKS . Pre@«seding3 of th© Feldafing Sumner School
September 1^4,. H^r&usgegebexi von JUrgen As@h^f^c Amsterdam
Sohcn sett langem war &uf di&??<aia immer m&hr an Wiohtigkeit gwinnendsn
G®bi^t ein nw®s Handbuoh fblligo Man kann allerdings »@in© ZweitaX darUber
hab@n5 cb das v©rl legends Work di««$ Lttske bereite veilsthndlg fUlltr wcnn»
gleich beispiolsweis® den Kapiteln. Uber dis relative Bedeutung der mitotic •
sehsn Rhythmen geg^Uber den cirkadischen (von Vi^to? Bru^?) eder Uber
@Xrkadis@he Rhythm©?! in einem ©Inzelnsn Neuron (van JvWq Hastings mid Ales
Kemga^) ©rhebliohe Merit*<n nioht absiusprwhen sindL Der H^raTisg^b^r halts’
jedooh gut daran geta®^ den Artikel CIRCADIAN RHYTHM X» HAliE AJHS CF
DIVERSB SPBC?IBS(Elwo©d Sa M@Clwk«y in SCIENCEp
) no^h
abswartsm und am hertlsksiehtigwv

W*h

\
d? S'a 3 X s Adkins AXBIa; Petits sh von Hanns Heins Wer#.
Gtarg Mttller^ rlag;. Munchen i$H
Pr^phetentum sahlreicher Sohriftsteller de? phantasrisohen Genres m
18 au v@rdanken5 daB uns viela Werke Hires Ssharfsinns erhalten bXieb^n.
Sc g^riet Mr auoh bet einer Ausgrabung alter BUeherbesthnde ^easi»»Mari®Ma^hia# -Philippa Augus te C©M© de Villi
XuX^le Aetas grofie Tragbdi®
in di® sitternden Hands, yBeia Bartr des Pr ophet en P fi daehte ioh air,
hi er babe xoh ja eta Zeitreise*Trauerspi®l era ten Ranges erwisohtP Da»
Buch erwies sioh ale rein® Fantasy o So heifir ®s svBfc auf Seit® 124g
'Axel(su Nikolaus} ^ Zeh bitt® ma ein Glas Wasser-w v
Wetterhin auf Seite 7 V.

’Hartwig(meh einer kleinen Pause au Gottheld)swBin -s richer Fuchs' kann
keinan guten Pels g®ben« vie war Studentcn frhher in Heidelberg a&gtm r "
Bi® ftntiQUisrtw Spi^s-hc V, X- E'*Xsl3 Adaos 1st ksline Entsehuldigung dafhrf
daB der ^rderbliohe BinfluB dieses Maehwerk^ fllr sp&tere FangesohJ-eoht'j^
Auswirkungen zeitigen wirdr-

Nat?; 2 ^/6(. Air Os terr richer

2

HaHf

Wa&da
SCAJUBAlB p Pintas tiaohe Gasshiehten
DrM Fiehten-V®rlags 194(L

Was kann ein SsaraW^-SamMer tun* w slch von seiner Kareazs au ^rh^lm't
HSr kann SoB,, Gin trinkexu Hr kann ab®r auch das vorl legend® Buoh Xes®u und

; V4r®y®fedb.r d&r
NaoXyd£mrys®hM& Var&y£ygw$g M©n$dro&5
•7-daadspriKy^ds’Kg^r
W

Hgrr^ '

Vor aysygha DagMa phl&dd&rd# ayr IhJ?
Phanaysa ©wh dM®
ZehrMys^jr*®^
Kadly@hf da@hd& yeh? #ndly@h had
awh yn dhr MXg&mynM XydWr&rys^hMn
VaXd
• VeilMr Arvardung bphphaada y@h ay<^ gyddarnd&g, jhyngteA Od
g®hly@hdh& Gma^hlagc Posh dyM. Andd&^eh^mg 'rurd# gl&y^h auph dhr &r®dSsa
sptrpar wd ophph&aparil Myd war v^nyghn GXSyryggaydMnj vyM pl^pyiils\?SyaM Gl^yas^hrhousg « da& ausa y@h layr Upryg^u^ aa&rgjin und aueh hy&r P&y
uhs SyspMhr^B - had’.®an ansonsdMn allMa p&yai ald&a gklass&&c
Zsh^n velldd y®h ^J!yap2^
Ihr Argkugayag. pkyagydiS IdgK^,. d^
p&yMl m#y» p&r$y$s geds^pd^r PXyek aujch Sy®
g£dy®M

I MNZINE-UMD BVCHOITJ& 3

4 * Alessandro BarbafarInas HintseEte^
?-X?r'\

Wisner Gasse 10301119

Hit B.IERONBER 1st wilder einoal sin Hbhepokt
arrslafet
m Unmbgidshkeiten ®&mlie&. E&
Zwatung* sinsm wahren Ban s-jw^susstseBi ®isa Fansine,; da® nnr SF snthMlt
^nd
aucih is Form T©a Kursgesehiehten Danisx
wird der harausg^bend^ Versla .^ioh. jedenfalls kein$ borWersa srwrbea D&i
eehtsn Fan bl^ibt nur die H<iffmmgf. d&B BIERONEER genaw© seitan ars absent
via bisher? nmsh bs^ser aber w&r* ein» zweij&hrigs Era cheinungaweiss-.
Gert £"&@h
—='

TRAHDRQMEDAR 5^> &sr&asgegeben fdr des Deutsohen Club FUr S$hXa£ WK
7^% Geah» HonnenbofsnP Heidelbeerstr 69<> ®/e Astrslegisshes ReeheninstiWt
Ein minds®tea® sheas© ©©hlimmea wad fan-g©fMhrdendes Pred&kt stellt TROPRQMEPAR $2 d&r Bersshtigte der Red&ktionswsehsel su der H^ffmmg» ei&
langs Zeit Im Hintergrund gsblisbener und d&her w^hl Clubfsraer kdnnt® da©
Ni?eau etwas heben(bei der berrsshendsn Prdsidentsshaftsdiktatur k&an man
^ja sewlaso nieht® Ges^heitas auf di@ Beina brlngeaK s? md« man arg eattMuaehts SP herrsoht very XtemH 1st alias gesagt'H

Eis Wart jedoeh au dieses ®wig(»n Fc?rd*rwog'<m sash aimm neuaa Ab^ugs *
appamt Dieses st^ndige Gaseter 1st vorbw mm^tig.
llegt einfa^h
daroifl d^S di© alten Kaaeker aa der Spit&e nieht gemsg Idealism^, besitaes.
W^nn die .jvmgan Mitglieder ihran Beitrag $@hon Kin md wieder besahleai;,
ddrf<!5n ©i® wenigsten© erwartea>( in Ruihe gelasaan »u warden-. S@hXieBli@h barban sie genug danit su'tunSlap}5 Sh&k®, 3irtaklb BostellQv Posmswal^
W&tussip MoakiLl,: Balla.-Balla uswv oi lemen-. Bln s©u@r Druskapparat 1st
deah wolleads wm^tig- Me P^wk^alltat kb^ate wasantliah gesteigart ww»
den* w-fexm Mali er die
^ber einen aahten Parser ausgi<§2«n wttrde* die
Matrisan darauflegtew dai?Uber da© Papier ausbreitet© und ttber diss©a drei
^gen mit seiner Bunille im Gdnsamarsah epazieren ginge

Aber wie gesagt^ dies® al ten Knaeker am PCES wallen ^infash niahtrf
Gert Zeeb
MM? SDH Hr 1 „ herausgegeben von Freddy Boutagier* Sieg an der I^hr? Auf
BrUska 20’5.
Dia©e« Fbnsine aeigt Ters<shiedane heffnungsvolle Awd-tse- Es 1st sum Beispi^
die untere Halite ven Blatt 2( Salt® i sehr su l&bent die dis
da©
Leben® in den pissenden Rahmen stallt; Sshr ri-shtig 1st au^h auF Blatt 3>
3®it® '5 die EH^antai© „ d^,B Iga ©imp D®m©kratir Mmderhsitsn ^ieht s&hlen
Frail ioh kann auoh diassm Vsr^asaer d®r Vanmrf nicht er©part bleib®n* d«a
an ai@h ri^htlgen Gedanken niisht bis su End® geda^ht &u haben Jia@hd?m e#®-der v^rherrschend© 4ggr^gatswitand der Kateri®’ im %alTeriswn der g&© ■
^srmig© 1st* 1st
also gana; klar ^n^®r© Aufgabe als Minderheit,. d®n

•:

.a^-eau i

nivsai;

niveau niwah ri

if

v

der Erde baldmbgliahst der Mehrheit <a^
w^fiir
j& di® Wisaensohaft gXiis’xlieherweda® bereite die Mittal sur VerfUgung
■ctellt hat*.
'
Web Ka

GELTJKGO# herawgegobeD von A<K Mein^ngsn* 3sg^n0 Unter&beronveg U
M&B man. s©h.®n die male ten iibrigen B&nzinss als hdohst tiberfltissig® S^kux=
diirliteratur JctRssifisieren * UbQrfXttBBig deawegesif well bereita ihr pri=
hidrea
dis SF9 trivial ist.*v eo grAAngt e» dem Verfasaer dieses
^ertiar*Literstwf*Papierhaiif®BS t die Ubsrfidssigkett Ine Quadrat ^u
ben< Einaig und ailein di* Stell®nc an denen sr infolge peraonlieh^ Enga
gements den ihn durahtobend^n Werts tram niaht gans in »aehli@he’ Bahwn ©indtanen kannM kbnnen inflpnsh auf e£n gewis8«i Interesee ^rMb@a<W^h
MW 87 s das tierisehe Fanzine der DCK-Trupjp® tdr Wn$hsa0 herausgeg^bea
Knalldsmar Wummingc

der ka^%.%-n<ajmm®r der g&nzen welt mbchte omen ub^rfallsn* wpnn exam nieht
nur ein artikel Uber
(0» sondern auoh n&ch ein waiterer ven wUx sehwab©
^ber so kindisehe prebl^m® wi® appatensverhalten zugenmtet wardens dann
A&er seigt Bieh» daB dies® ans®h®inend wblllg taub© nwB d©oh einen gat©n*
;a sogar eiwaX igen kern hats eben daa vorliegends fansin©0 das ale eratea
imd einz.i.ge# diesen namen wirklich. verdients wlr mdeMen dahar nioht
gem,; die redaktew® fttr ihre wenn auch xmfreiwillig und un^er aurren g®=
Xeiatet® arbeit sur ehrenmitgliedsohaft bei erap ▼orsueehlagens
gnsw&k ramdX&fc
B2SS 1&u erhMltXieh. ven Hor$t Diabeltinij; Berlin.

fast lehnt ©a eioh nioht$) auf dieses predated eine® stur>kenservativen gels tee
ein^ugeh^n* in dm alles gebra^ht wirdp was nieht in einen f&nsin® su fin®
d®n eein 9elites vsder sf^kursgesohiohten noh ef-reaensionen nosh artikei
&fcer sf^auteren = neoh dazu alteU - bleiben d®m laser ®xspar$s der einacig®
liohtbliek 1st die pabel^vereehan auf seit® ?^s
„
.
.s
gnA®®8k muesUw
WB 115f heraxisgegeben -fUr di# DCFS«Grupp® fiir Diskuswerfen van Viel Rn«®n=
• seifer* Pietelheija,, Steinst?^

warn di® .X^ktttre dec telefenbuohe® mit der seit Xangweilig wird0 der stars®
nich. getrost auf dissen voluminbeen wMlser9 der slob, gut ^erleint und rund
besahhitten auoh vorzdglloh sum diekaswerfan signet^ als ansats gum string
Iggisohen denk@n in 'edfo©rm ©inn© rnues^n einig® gwi^seherade fl^tentbn©
vermerkt werden* mit denen di© ehrenmitglledsshaft fUr den ©r&p-leiter g©fsrdert winds.
.
...
£®shnik ❖ ia&aehfm& das Banaw© der teehnisGh-wissenseh&ftliohen Verein©
MUj^hen^

Dieses bisher v^llig bedeutimgsles© BXMttehea seigt auf der V6rletst®n
Seite des F©bruarheft®s i$66 s®hr bemerkenawert® Anskts© wm Maren Denk®a<
Amtell© einer Kritik hier ^in Auss&gs
OLTO33CHE SP3BLE IN MBNCHBW - MISS MS SEINT
Wie uns der Yoraitzende des Verein® ^©htltzt da* Oberviesmfeld «rV? «it*
t@iltP wird ©r bei der Stadt MKin@hsn9 be! der bay®risehen Staatsregierung
$$wi® bed der Bunderregiarang s®h£rfsten Pretest dag^gen ®inhebenv daB das
landsohaftli@h ©inmlig© wid dureh. aeinen Wild** Vegel*
KXeinn&g^tler
her.tend im ganz©n Bundesgebiet ala letzt® 0»@© der nxubertthrt^n Natur bekannt® Erhslungsgebiet duroh den Bau der elympisehen Stktten seinen bisherlgen
Charakter vbllig verliert<
B©r®its bei der Flaming des P®rnneldetnrae© anf dem Oberwiesenfeldp ns®
fdhrte der Versitsende axis# babe der Verein jaehr als dr«l Augen sugedfftt@ktp

.

i^nn sweifellfij- kerde der Bi lek au£ die reizvoile Silhouette der Gasicayl
duroh dieses gigant- Iiche Bauwerk starkatens beeintr&ohtigt,,
Nun gel qb aber ,^t-nug* Pit neuen Planung^en s&hliigen den EaB die Krone
ins
,.. Warum fs£t xaan nieht* so argumentiert® der Vorsitzend^r di-i?
sioh optisoh wd aromatie^h fdrmlieh aufdr&ngencten Mdllkippen in GroBlappen als 01ympiag^lar,l» • ins Angein die NasOo Zudem W&en sioh
ftir die SchwiBtmdlssipxiiion der
MMlkraftw-srk uohltfemperierte Kanai dn.
Mittleren Xsar aowie dor AbfluB der GraBlappener Klhr&nlagrs (apesif^eh^:
G^wioht * 1/"$) Mer
bosonders an.-. Die Sohwim&r wUrden in diesm
Wasser b^stiwnt mnehen Rekord und anderes brech^nc

P.->S. 3 Kura vor Red^ktionasehluB ©rfahren wir^ daE sioh d®m Protest
feuah mehr^r® Vet eran wrerbMnde anscshilsB^n werd&n mit der Begrttndung ? & -■
zahlreiohe ihrer Mtglieder gerad® an den Exorzierplats Oberwiesenfold
sine unauslbsohlish® Erinnerung bewahren un.d dies® ni®ht dursh mH! tar is sh
vdllig wertlose Bautin getrult wissen wallen^
DX3G0 CANTARXNO DER FALSCHMUNZER odor 3 DAS BEINHAOS VON ARISTA / v®a
Rudolf mhlbOgp Wien 184,2

vvWa® that ioh eueh9 ihr grMuliohen NaGlitg©speKfit®r?8w hsiBt eg auf de?1
Untersohrift zur Illustration des:- Vorsatzblatte®« Per g@spannte Leser wird
s ofcurt von d®r «ig®nartigen0 mystic ch-fas simti^n. Siixam^ng d©s Romas in
Bsin gesohlagen? All er dings halt der Autor die Spannung des ersten KapiteXs
9UBERFALL UND KAMPF9 nor auf den era ten 100 Baxter dur she Dann eaekt si^
und auoh das allgemein® Niveau der Er^hhlung mehr und mohr ab<,

Solohe Tendons®n sind in der Literntur unserer Tag® s^hon abaulehn^na
Ua 50 meh'? gilt dies allerdinga flit di© Literatur ergengenfer Tag®fl noeh
dasu fiir einen bstorreiohisohen Verlagr,
Cb der Autor ein&n Bart trug? fragt sich der oiwas ratios® Rezenasn^ .
Aber nienand Terzaag Hui dies© Frags? su b$antw>rt@iu

Vie

weitergeht?

®c9oauf d^m Todt®nh%sl prangte ©in war einfa^h^-" hdlxernes Kr«u®p
aber h^ll leuohtetsn die WortSp weloh© mit welB^r Flrnisfarbe darauf gssohriebfen standen^
cWiehl ihai;) der frai von Sfthuld und F8hla0

- Zw ew°g®n Keil Wtahs^e sioh di® 3©el®c9 m
Genau soloh^ Xdsolegien sind e® abern die m&n d®m Lss©r greparen soll^
t^<. Der L^ser mbehte ni^ht Srbaunng ^der Moralp ®ondem in ©rster Lini®
Vnterhaltungc. MB der Auto^ ihm dies auf d^n l®t%t>n ^5 Sbiten nahezu ver*
©nthdlts Das ist e®p was d^n R&z^^nten dazu veraiilaBtp dem Werk die hbehs =
t^u Pr&dikata m verweigerja» ja da.D ihn daxu bringen muBf
ala Mashw^rk
tiberlater Art absu^tempelne Soweit war ^edenfalis bisher der Eindroskp d$#
der Rezens $nt von Vorsatzblatt letzter Belt© und Ums ohlagges tai tung d@©
Buohes gw&nn- Den inhalt zu les®nP mbehte er si^h und dem Leser ejmpar^no
Alfred Sirsohmidt

CIRCADIAN CLOCKS . ProG^edinga of th® Feldafing
School
September 1$S4o Herauagegeben von JUrgon Asohoffp Aiasterdaiiu

Sshon seit laug^m *ar auf diesem saner m«hr an Wiohtigkeit gwinnend^
Goblet ein news Handbush fhliigo Man kann al lordings s©in^ Zweifel darfiber
hab§n,; ©b das vorliegend® Work dies® Ltteke bsr«it® vollsthndig fttlltp wenngl«ish belspielsweise den Kapiteln Ubsr die r©lstir^ Bedeutvng d©r niteti- •
sohtsn Rhythmen gegenhber den oirkadisollen (von Victor Brw®) &der fiber
^irkadisohe Rhythm©n in einea ^inzeln^n N^utor (van
Hastings und Al@s
Kei^ga?.) erhebliohe Morit^n nioht abzusdreohen sindL Der H^rausg^basr hatt *
jedoah gut daran getar.c d®n Artikol CIRCADIAN RHYTHMS IN MALE ANTS OF
FIVE DIVERSE SPECIES (Elwood Su
kty in SCIENCE* 19<.
19^5 ) nu^h
abwwarton und zu hertiRksir'htig^,
=rw-rr
'!
W«B K$-

dp
Ad&sis
Deutssh von Hanns Hein?.
Georg MUller-V^rlagf, ^Uinohen if 14

Dem Prophetentum sahlreicher S shrifts tell er des phantast isohen Genre?’ wt
su rerdaiikens da© um viol® Werke lhre& Soharfsinm erhalten blieb^xu
Ss geriet mir auah bei einer Aus grabwag alter BUoherbesthnde ^’ean-Mari®l<< thia* Philipps Auguste Comte d.« VilliAdaa gr o8e ’.Cragbdi®
AXEi in di® alttemden Hand©. ’'Beira Bartr des Propheten1!* dashte ich air
hier habe ioh ja ein Zeitreise^Trauerepiel eraten Range© ©rwieahtSu Da«
Bush erwies sioh als reine Fantasy< So heifit es s*Bc suf Salt® 124s
°Axel(2u Nikolaus)swXoh bitte um ein Glas Wasser. w ’•'

Weiterhin auf Seite ?1g

'Bartwig (naoh einar kleinen Pause su Gotthold)8wEin soloher Fuohv kann
keinen guten Pola geben* wie wlr Studenten frtther in Heidelberg sagten • Q

Di® antiguiert© Sprashz. Vt dc PSal® Adams ist kfdne Entsehuldigung daftirf
daB der verdarbliohe Einflufi dieses Mashwerks fttr sp&tere Gangesohleohter
eeine Auswirkungen $eitigen wlrdt
2 3/4:; fiir Csterreichor Not® 3/4 2

F _

Wa&d?t.
SCARABXW o^anta®ti®eh«?- Geschiohtsn
Dr®i Fiohten-Verlagr, 1946*

kann ein 3®araM«»-Samaler tun* m $ich von seiner i&arezz® su ®FhcX®^
&'£> kann
Gin trink®ne Er kann aber auch das- vorlieg©ud^ Buoh Xesen und
s<v ^b^nfalls tel d®r CRAP =Stang? bleiben

Si&s&gySl
1. V sraysfedaif dar
Molydhrarys@hM&a Vas?
hy^yg’Jxig Monsdroa*
^daadspr&y®dsiKgaif’
?4hs»

Op^herr^polyst dkn 111. T^r^ras* 2

HMrrMal ’

Vor ^ysygasa DagSs phladd^rdS ayr Yhs* lAwps^shygU^ Phan'3y®&
.Z@hrMo4ys®b e
Aadlysi* daehdh y@h? kindly$h had aa &wh yn da^ allghmyn&ff. lyd$£rarys©hMn
Vald ^g^g^2idhtl\
Arva^dung bphphnhdl y@h ny^ ^yddarndas. ^hyng^g3^ dKc
Vms@hlffigt Dosh dya Ajiddh^s^hvafig rurda glSy-sh auph da.^ aradB®’
^ydh ©p^jpa? ^s.d. ophphaEpas’i Myd nwp Tdnyghn GlsiyryggaydMnj vy&
TMysa Gl&ys^hrby^wg-g - das nma yeh ayr Up^ygfclns airgMu wad auoh hy&r pMy
Wou?.
- had man ansonsdMn all$U
al das gMlass&ac
Z®h^>n velldh. yeh audj^tph®^ MnddMw8eh< Ihre
pky^.gydM
da
pbyUX
pttjp^yd® g&dHipds>? PXy@k
My ® glMyaS.®
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Pdr&yds
y^h dan dydMl pad^shAhi^. $ ABERIBTIUMDnG AM LANGWzEDER BA<V*i‘'‘“
SEE9 AUTOBAHNS EI'l$»0 (yyd h^rrl^ch hadda ay®h Aysar dyddl p&rhyds
^pradfua
} Turd& yah Von dyads* gam hygbmii yrm^rau
■:
^Tgr^phph&^(.
pkrMyds ^&d®d ghaagd3 daaz yah paym v&ydMrMix Lh^hngalaxhnspr&ng&ndarr V&rg&z drfeywsl auz dMr Baud pMte - p&y hyrto
6yisgMp©rknMn Op&rhorropslansMr Myn syohhrhss ZhyehSa grBnganl&3dr Pfcv&gun,?
und P&gaysdferungc. VyhllSyQhd gttrmMn sya rays’ nun ayn^.n auz prhnnhndhm Hbr*a
gomDhndMr. Vumsh Srphullha «nd ayr dyh Anssh^yphd ayd gdnauhr PosdlMy^iy?: *luu
dMs phanesdn und ga^yaian Dyehdhr^ Vildw yf ^cn klUg^yd aydd£yl3&< damyl
ysh yhm phrBbh&lyah MynMn &®hThphaihMys8&s Dang
phttzaha ©dite dhndaghX^
XSgfiS g&£Hc
Yn day fiophpmi-u^ a^i5 aym paldyg£ pcsydyva R^g&uzz&rang Yhra^ yhrds^
Rddag^on TSrpldypti ysh yn DangbargMyd
-

PZs Zdplsdvaratdasdlysh pasdalla yeh Yhr Phansyn# phw dyA gomma^das.
Mom’d5?€ a>-Pi2?y odMa 3

\4/^3 3^»^h&UB’-^n Oer Xudd®nder^^
k&a^rnsngaes# 33/^

hadrian Ten und
g4neral©^@r8^ 1^.
g@@hr$« herr©&3

hab® gcster& ihr MtteiXungsbla^ auf s©hrexbtifl<®h vorgsfund^m wi& sie
9®h@n9 aw? neu® s^hreibwsia® umges-ihul^b ^oils allerh&ahat^ aaerk^snMmgt
endlieh. a@rg«nr3t©8 aus jeder sell© teu^seher heldengeis'M Xeg<?8 na©h
aa@h langur zeit wieder alt© orden und t?hrenze5©h&n glorreichoj? tag® an<
arhebandss gsfiihls bewundere amt und eHtsshla&s&nheit Hirer redaktsar® la
kampf geg^n dslmde^ und verweiehl iohung 2 hbre ssho® Mt geistig^m ©hr mart-'
rhythmass w©gfQg«n Me stwagebraus Mataas$h$3 la d©kad«nt-intellekt^©ll - a
ds^hung®! ©insarn® ©a® as
s©X$h& aarkigsn vert as kr&eg Mt gi$rl&
wmina&ij Baldur y. ‘Fon klhgards (w&hl waiter teutseher &<«18 vis? besteht
^rwandts©haft mat .><c9 glaubsP verstahen was) heldempos atiSt© ^©rw©i©hiiohten bimd$0wehrr@krut®n elng<®hhmart werd®at wiird© ke.mpfnioral <&ng«niMn
steigerad diess? pragnants r©ia-t©uts®h® spra«h®s tairss milithrls^h kmpps
beahngl© Eur& statt wamilitUris^hem ^a1*1 - hbtt© "jaMahlll* gehbrts sor^t
Telles einferstdadals s ^rw^ekt ©rinnerungeBS langwied^r ‘baggers»§s alt^r
teutsoher kulturbod$&8 aiatebahnseitei ^©rvartsdrang teutseher r^glaenters
sturmangriff s paus^alo® relleade parsers
®rhsb&nd© empf yndungsn? werd© altem fr^uad - bttndesv^hrminljBter h©hs d$kori*rung klugas <
aaenpfehleas blete
^brigen tatkrhftig© mltarr'beit &ns nilitUr£s@h©
■
tares ©rh&ff© posltlr^ aatvorts
mi$

graD!

der felgende bri©f ©rreieht® wife aw d©r zentralafrlkanlsohen. fdderatloa
kaXips©-k©lap9©8 da vlr ladder keinen Ubersetzer fttr afrikanisohe spra©hen
finden k©nntenc lleBen wlr den brief duroh ®ine entepreehend programmlert<&
reohenmasohine aut^natisch iiberaetzens
Regierung d^r
z®ntralafr.ikanxs©hen federation kalips©-kolaps©
D@r Entwioklungshilfs&nnahmoiinist&r

Bongcryillep dsn 49rTag
d®r Regsnzoit

HERAUSGEBERj SEHR (VXEh) GEEHRTERs DANKEND ERHALTEN IHRE ZEXTUNG (ZEIT3CHRI
JTj JAHRBAND) s WB GEGENANBIETEN ((DIE FOLGENDEN SEC© WORTER SIND NXCHT D
EKODIERBAR)) RICHTER” TOD DURCH STERBENs WXR FORDERN (UNBEDINGT VTRUNGEN f
BEAlSPRUCHENj ZAHLUNG VERLANGEN) ENWICKLUNGSHILFE ZU (MtR) LICHT - ELEKTRX
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Anten Laurin
3rVorsits©nd@r der Bundesliga
zeitgeMB® Gwt&ltung von Gart®nzw®rg@&

Sohr geehrter Herr Hasa®dlaw9
leh hoff ss in Zhrer gw@hitzt®n Publication das geeignet® Podiw fUr
©in© Angelegenheit ge^unden zu hab®a» die mir ein @ehte® Anllegm b©deut®&<
Seii einiger
flattern sair imer wxedfcr nmz® Auff^rderungon Im®
ich
fideh «
das s®g@r aueh. no©h finangdolXi - an
Wahl beteilig@np deren Gwinner
©imm SP=WoltIc(mwn$ na@h Aaerlfca
gesohioM warden soilWi® koraaen dio Absonder dies^r Sshreiben. @^lge^Xi@h dazu© ad@h
derar^igon 2wmtung®n zu
Vnd tiberhaupt s@h®in®n- sieh di@
Crigina'loroa dies er Mkro®$pML$Ei Kampags^
d&rWber im K3ar«m sm
s@inp wi® wo® innig '^nd Oerflttesig ®in® derar^ig©
su ©inoa n&@h
tiberfltlssigeren Konven^ (ausg®r@@hn®$ UWr SF) ®@in witrd©c tea ttWr©ehHumenden Wellen tta Uneinne wird ahur di® Kron® unter dm PliBim wg-»
gezogen Mt der weitereu Porderwag^ fUr den dents ©hen Xandidatenp einen
gewizsen SohlUokohen ©der
&tmli©hs-. zu sti»mi®n\s®hon wabodingt
©in dents aher Vertreter zu dies am Troffon von Anh^iagem fossiler Idfiesa .
^ahron mfip
k£ga® d&fw = na@hd®m ich selbst nieht die Z©it hab®5 mish
Mt derl^l Miohtigkeiten zu befasson =» doeh whl
dor Leiter te*
^RAP=Arb©ltskrels®s in PragSo dor ®i®h ja beroita in London dureh zein
nUheleses Abservierext ®ia@& eins©hlSgig®n Gro©@heninagazin~H®rausg®b®r&
bostem q,ualiflziert@c Jteh tesser wMr© ©s allerding®» di® eingehenden
G®id@r zur Bnt^endung- eines deutsehen D©l&giert®n zwn international®®.
Gartensehamokfigur^n^KeugreB in Honolulu su verwenden<.
In der
d^B
Xhr&m SinfluB gel^ngen sndg@p dlee© Narrheit
auf den ihr gebiihrenden Platz au verwoismp wrbleib© iah

heehaohtungs v©l 1
(Anton Laurin)
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22 uhr $4

heralioh®, gwtuZL^ti©^ su ahead^tia«^g4.TorXesung 1b p®nnologlfi@h@h
institut neuer^ eiJM©hlafr®k©rd erzielt^U'ber J® niemaad hinausgekoffiiaefi^
biet© dlehter Xeb©nss@hlaffeteHuag in penn®l®giseii®s in^titut bett^nrid*
pros? dr &? penn r®grsb
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Die Popular!tat einer Idee
resultiert aus der Verfilmungsmdgli chkeit
xhres Anekdotenschatzeso (Wait Merln)
Science Fiction als Weltprinzip9 das heute in Rastatt and MUnchen
abkocht9 morgen bei Wernher von Brann Bratkartoffeln aus Taken
Xuneht and ubermorgen die Fahrkarte "Per Asta ad astra" ausgibt5
fiillt die Kassen der Filmkunsttheater Im Westeno In Irrenhhusern
gehen zwar noch taglich Menschen an del” Fiktion zugrunde9 es handle
sioh am einen allophagischen Modernismas? deseen Gedankengut apa*
teren Generationen bestenfalls die Misogamie verleiden helfec
Spatestens seit der erfolgreichen Missionstatigkeit bei den skeptizistischen Plymouthbrtidern mUfite es jedoch jedem geistig interessierten Necker-Mann klar sein:
1) Die Edukations-Hemisphare 1st nicht der Nabel der Welto Maka
renko hat diesem VorurteiX bereits vor vierzig Jahren die Megatonne ins Nest geworfeno
2) Heute nooh zu behauptenf die "Formel zur Nutzbarmachung angehaufter Geistigkeit” (Walt Merin) sei in den Bildungsplanen
protagonistischer Kulturjobber verborgen? heiBt9 die Nagelschere mit dem Bade auf die Spitze treiben0
3) Die kollektive Monophasie "sech-zig / sech-zig / sech-zig"
gilt seit seohs Jahren bereits als veraltete Kakophonie der
intelligenteren Reaervisten der Schwarzmarktzeito
Der wahre Protagonist arbeitet bereits Pl£ne fUr die Silvesternacht 1999 aus: Einen Becheteinflugel aus dem Toilettenfenster
einer Domestikenwabe im 180 Stoelcwerk des Ministeriums ftir angewandte Neo-Akustik aaf die Betonpiste der hauseigenen Rollschuhbahn werfen0 Das letzte Happening des zweiten Jahrtausendso Das
Happening for ever0 Das ”Mea Culpa” der Harmonie0 Der Khiefall
aller Klavierlehrerinnen vor Donald Ducks kolossalem Rillpseno
Das Gbtz-Zitat der MilchstraBeo Die Rekonziliation zwischen dem
Blauen Reiter und den Roten Radlerno Die Konterrevolution der
Weichgestange (Benn)0 Die Absage an die Abgaseo
In jener Naaht wird geputschtoDiesseits and jenseits des RheinHerne-Kanals wird das PRINZIP zu Stable kommeno Guy Montag an
der zentralen Wasserspulung wird die Zisternen entkorken und aus
Jahrtausendkonfetti den Jahrtaaeendbrei kneten; Rohstoff ftir
fiinf Millionen Perry Rhodan-Maskeno Perry for evero Perry im
Barte des Propheten0 Perry als Mainzelmanncheno Perry beim Kaviar-Eintopf in der Krupp-Kantinec Perry als gater Stern auf
alien StraBeno Perry beim Interview mit einem Naehrichtenmagazin (”Mro RhodanP wir danken Ihnen fur dieses Gesprhcho”) Per
ry im Clinch mit 007 o Perry hautsympathisch und rauchzarto Per
ry als starker Monarch im Glutjahrs im Flutjahr, im Gutjahr^ im
BlutjahTo Perry als Frank So Thorn (Sein Freund:/"Lebertran ins
Rohre" - Frank So Thorn: "Hustensaft draufo” - Sein Freund:
"Randvoll Alete, kuhleOoo” - Frank So Thorn: "Spur Semmelbrcisel - als ZUndero" - Sein Freund: "Jetzt den Bechsteino Und
SchuBo" - Frank So Thorn: "Countdown vergesseno Sauereio" -
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Sein Freund; “Gib mal Tip-Ex ruber0”)„

Guy Dienstag putaeht auf Caprio Er sbreicht mit vierhundert
■ dinsehen Gastarbeitern die blaue Grotte gelbo
Guy Mittwooh putscht nicht* Er lutschto Am Daumen des Hauptkassierers der Weltbankc
Guy Donnerstag putscht in Moskau, Er streicht mit vierhundert
amerikanigchen Gas tar be i tern den Roten Plata griin and errichtet
aus Fertigteilen eine Zentralstelle zur Bekampfung des Rabattunwesenso
Guy Freitag putscht nichto Er hat freio
Guy Samstag gehbrt dem Vatio Per basteltc Am creatives Make-up
ftir Montago
Guy Sonntag putscht im Griineno Er sammelt Ganseblumchen ftir den
Kapitolinischen Hugel in Washington^ Do Co Die Brathendl aus
Missouri hatten die erste Angriffswelle verschlafen? als Para
mount fur die Zweitausendjahrfeier der Schlacht im Teutoburger
Wald das Halsabschneiden probteo
Der President wird an diesem Tag dreihundert Meter Umlaufbahn
dem Verkehr■ ubergebenf) anschlieBend mit Abgeordneten der westhamitischen Republik einen Elsberg in Aspik verspeisen und.dann
die Sonderausstellung “Anatomie einer Antikritik” erdffneno
Gegen Abend Siegesfeier in der Liineburger Heide-. Anprobieren der
Perry-Maekens Abkauen des Heidekrautes, Verhandiungen uber den
Ankauf trigonometrischer Punkte auf dem Mars, ProkJ.amation des
WeItbUrgertoms und AuffUhrung eines Spektakels,
Um Mitternacht ein Feuerwerk delphischer Gemeinplatze und Auforuch zur Fotoeafari nach Loch Nesso Herauskitzeln des Untieres
mit Nies- und Juckpulvero Bengalische Beleuchtung der NasenLocher, Abfiillen des Ohrenschmalzes in Tuben (Studenten£utter)
und routinemaBige Kontrolle der Zahnplombeno
Die Verfilmungsmoglichkeit
eines Anekdotenschatzes
resultiert aus der Popularitdt
seiner Ideeno (Michael Henk)
Science Fiction als Weltprinzip* abgekocht in Rastatt und Mun
chen, von Wernher von Braun in Tuben gepre.Bty geht taglich in
die Irrenhauser und handelt mit allophagischen Modernismen®
Spates Gedankengut verleidet den Generationen die Misogamieo
Erfolgreiohe Plymouthbriider interessieren geistige NeokerManner fur Missiona-Skeptizismuso Klar 1st jedoch jedem;
1) Makarenkos Vorurteil gegen den Mabel ist die EdukationsMegatonne unserer Hemisphere,, Nestbeschmutzer!
2} Heute noch zu behauptenP die Geistigkeit protagonistisch
angehaufter Bildungsplane sei die Nagelschere der Kultur-.
jobber8 helBt bar jeden Nutzene mit spitzen Formein ins
Bad stecheno
'
t
3) Das seohzigste Kollektiv “Mo-no / Mo-no / Mo-no” markiert die
kakophonische Sex—Intelligenz und bereitet das schwarze Zeit—
alter der Reservisten voro

Die Verachatzung
eines mdglichen Resultats
popularisiert anekdotische Verfilmungsideen0
(Uschi)
aloysius,

“ .
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BXNFu’HRVNG IN DIE SNTWICKX.UNG UND BEDEUTUNG

von Professor fifes Pythagsato lb BohtvinkoX
3 tit Bestehen dsr Memschhelt Terauchi man die wahro Kunst zu findon
V^elerlei ^erechieden® V©r*uch® und Experiments warden g^jnaoht, si© war®n
aher all® «um Soheitern vemrteilt? solang® ma^ - in oioh wahrhaft sol bat
pr^^hynx ©render Art und Weise - d^r Ansicht huldigte^ dlos® ©©isn bereite
Kunst odar Toile von Kmist und man bratuha mir no&h das Wessn an ©rforsoh3n<
Dureh dies® ^ngeheur® Megalomania verbi andet!; verier man di$ Spur sur Wah?heitp die in frUhges^^Gh.tXioher Z®it bereits in Mythen und Religlonsn ih^
ran Nieders@hl&g gefunden hatt©-.
Ein© Regeneration dee f&stgefahrenen Denkena konnt® nur duroh radikale
Anderung der extrovertierten Method® in elne introvertlerte gel ingen o Ite
dur oh m&ditiorendse Blloken auf die Reflektion des Kearnes im Inner en $!hb©«
wufiten dss ©igenen loh gelang ®ep das Trigonal© in di.® Eben© der hwuBton
-Kunst su transsandieren.
IMs bringt uns sum punstum sailer 8 was ©Inige groB® Geister unbewuBt
in ilndeutungen s-eigten (siehe di® Torainen in Dantas Gbttlioher Kombdiai)
•ward© wissonsohaftlioh vorifisiert und dem BowuBtsein klargelegts
TRIGONALISMOB* KTOTn WBT » TRIGONAL1SMOS c ander® Mbgllohkeiten
gibt os nieht?
Ala der Trigonaiismus aus dem Stadium, dee Entd®@ktw®rden® ins Stadium
des Erforsohtwerdens tratd war es alien bedwtenden Kune this t or ikem kXarP
daB dies® vahr® Form der Kunst elemental an d®n Grundfeaten d^s mensohliohsr
Dunkens rttttelt0 ©in Uadenken der nun veraltendon Wlsaenaehaft fordert und
dor Gesellschaft neu® Wag© in di© ^ukunft weiaen wird.-. E@ seigt® aioh aber^
daB der Trigenaliamns ni@ht all ©in ©in Strukturbild d®s Koemo® sy geben verstandp wie nan anfangs vermut^t©,-, ©ondem da£ der Trigonaliamu© der Ursprung
do S®ins ist mid daher alles^ auoh dor bis dahin nooh kam erfors^ht^
Kearnes^ den trigonal'3® System &ugrtmde Xiegtr
In seiner sllunfaaaenden Art ist der Trigonalisnus impressive Ethik
und expressive Asthetik in ®in©m mid so mtilrlioh auoh in der Iag®0 all©
hergebrachten Problem© der Kunst an Ids ©nr.
So ist di® Barstellung de® g^krUnnten Raunfes denkbar einfaohc Ein©
Grundeinh^it des Trigonalismus « ®in Droiook = in den Kosmas projisiertP
©rweist sioh ala gekrilmmtg r^kprojisiert aeigt sloh gekrtant©r Ratm in
seiner wahren dreieokigen Pom0 in der er sich leioht daretellen IMBt,
Bad seigt au@h die Ldsung des trivialon und hberfltlsalg^n Problems das
Generation©® bosohlftigtea die Quadratur des Kr®is$$c Ein Kreis 1st nichts
anderes ale die auf un^©r© MaBst£b& rellusiert® Form ©Ines in den gekrtkam’
ten Raw projisiarten Preieok&r Bis Form eines Quadrates ist an eieh aioht©xist©nt und XMBt sioh nur auf wei Arten darat®ll$&3 ©ntweder ala ©in slab
in d@r Eb®n© r©flfektier@ndo® gleiohsohbnkligoSp roohtwinkliges Trigonoai *
©in® ^thetisoh Xangweilige Form -0 oder als Projoktion eines dreldimensional©n 3- Punkt©’Kbrper« in ein® vlerdimensional® Eben© b©i sioh in Tangem
sohneidenden Parallax©®, Dies® D&rstellung ist sehr express!? und wlrd oft
in den Werken der Klim tier gefunden0 die ®in@ g^wiss© Romantlk ianerhalb
des Trigonalismus vertreten,- Aber nioht nur roiaantisoh® Strbmung®n sind
Im Trigonal issms $u find©n0 auoh r©al is tie oh® p natttrlioh@c s.ogar abstrakt©
und opt is oh©,.
Der Trigonalismus maoht als einsige wirklioho K^mtrichtung daher all®
anderen Bog®nanntesa°Kuii8triohtung©^’ UberflfUisigp @r bietet nioht allein
jedem Mensohen Ersatz fUr seine Jewells bevorzugt© Stilriehtung9 sondem
ErftiXlung d©s
und di# Kraft
alj.es ©rrei^heinden Geistes.,
a

Mie folgendsn Reproduktionon dreier klass&^hsr W©rk© bekannter Meister
-1die vorstehend-^n AusfUhrungsn illustrieren.-

Tyigonalas Sys^«m in Ttmpe^a
von

ROBERT JOHSSEM

Robert An Heinlein >; STRANGER IN A STRANGE LAND
£OUR SQUARE BOOK 1282, sh 5»« (brinish/

Mir den des Engliaohen mhchtigen Pan gibt es &igentli@h salt dem St^shein&n dies^r prelaw er t<r«n ?B-~Ausgab® kaum mehr eine Ausred®f. dieses
Bui^h nioht geles©n zu.haben, wennglelsh der Weg duroh die- 400 Seiten nicht
imer ganz leioht s&in wage
Di® Handlung IfeBt cich durchaus auf einon kurzen Nenner bringen- Si®
beginnt mii der RUskkehr der zweiten Mars expedition^ die den einzig&a t)ber=
Xebenden der 2$ Jahre frtiher versohollenen irsten Expedition zurii^kbring^ 3
einen xungen Mann, der von den Marsrlanem aufgezogen wurd® und vbllig wie
>in Marsianer denkt und ftlh.lt * was es ihm xunhohst inmens sohver m^ht,
aioli auf der fttr ihn ?bllig fremdan Erda sureshtzufindenc S@hlleBlich ge=
lingt es Xhm aber d®@h0 die mensshli^he Denkweiss vers token zu lernen,
ehn® dabei seine marsianisohe Denkweise &ufzug^b^n< Er ma@ht slob daran,
einiges auf der Erds naoh sein«m Geschmaak zu iindem8 und grilndet dsshalfe
eins Art religibeer Sekt»c urn sum SehluB als MArtyrer su stertea
^lattlrlich kann dieser AbriB dem Buch in keiner W®1&« gere^ht werd®^,
Werum as Heinlein geht9 ist di^ Gwinnung eine^ Standpunktw auBerhalt d®«
gwohnten Be&ug*«ays terns, von d^m aw unsere Zivilisation, ^nsere Sit tan
und G^rauche mit anderen Augen betrachtet Borden kbnn&n - w^bei s?> ?R%n$h2
fiir unverrtUkhare Wahrheiten. gshaltenen Anaichten auf den Kopf go® tellt
warden, nioht ohne dies - Im Rahmen dor Postulate des 'Romans « vbllig logisch. zu begrUndenc Ritu&Xler Kannibalismw* und eine Art freier Mebf? sind
nur zwei Bei»pielst Das Veiterleben na@h dem Tods wird in einer dureshaus
iirdisohan Weise versus genet »ti( wobei allerdxngs ®in© Art Gleiohbereohti^ ’
gtmg wisshen d®n v^rschiedencn R®Xigionen herrsoht und der Hsld zum
S^hluB wvon obon her’-' 1 ale elm Art hlamlischer Aufsehe^ welter agiert-r
Mir den Kenner deutsoher Gepflogenheiten dllrfte os berelts naeh dies^n
kurzen Angaben zisrdlieh klar aein, daS mit einer deutsoh^n Ubersetsung
dieses Buohes wohl kaum zu rsehnen iat,
John Brunner bezeichnet® in oiner Disku#sion auf dem Welt©on in Londga
als Q®infe -Art Eahrt &uf ©iner Bsrg« und-Tal-Bahn. Zum S@h3.uB 1st ©aa wi«^
der am Aus gangspunkt angekomD®%p aber man hat untstrweg® sehr viel Szenerl©
g®s®han<.( Es Xohnt #ieh auBerordentlishp dies® Szenerie z-u betraoht^n.WK
Eine etwas pikante Gesohichte war aus dem Eansins NXEKAS au entnehmenn Selt
Jahren warden dis Reman® TOLKIENS
Eantasy^Llabhabern h©ch gesahMtzt*
Letztes Jah^r ersshien nun hei ACE shne Genehmlgung d&i Verfasserss eine PB=
Ausgabe von LORD OP THE RINGS Dies war ansoheinend aufgrand einer Liicks Am
dsn amerikaniaohen Copyright -Res timmung&n (die inawis©hs'n b®B®itlgt wurd®)
mogliohr/ ehn® gegen die Gesetz® su verstoBew.- Telkien hat ^c»de Besahlung fttj?
diers '? '"Pirate*'-Ausgab® &bgelehnt< Au# Prote ct hat &uBerdent Poul Anders os
seinen Agenten angewieseny kein® Reshte von ihm mehr an ACE gu ^erkaufen.
XnwiaoheR ist das bush auoh bei BA.LMNTXNE -hera-uagekonanen:
WF

la

Err st

L.S WELlLRaU^

Gig! - ■ ■

Uoby^JVferlag

arn&s Jugendbuch wie es sein spllieo Mit Uberrasohen^
de.c Saahkenntnis ...4 in einem IpichtYerstund'^
Btil ges ohrieben prasert-.ert hl er der bekannie SF-Aut'r den weit^
Band se.lner J\ .gencibuch-TrHcgiSe Die Charakier* sink glauhhaft und sympath s cho Ferner vertreitet sich der Autor hier
in naohahmenswerter Weise Ub r sein-Llebling^themaj die all«
gpmeine Vdlkerverstandigungs chhe d’je - rl ch s nnr raoh seine*
Me.\nung ~ eine w: r.U^
erwahrenswerte WeaLraumf^
auf die .
Dauern kaum realcalerbar w^reo$s steht zv. h< ft©^ daft das
Buch bei Kindern al .0 Jahrer gut .ankcmmte I ch'habe mit metnem Exemplar in dieser Ri ?h tung bereits Versuohe untemommez
und krnnte Ln ^.le: Fallen (mehr als 10) 7-- . :
Zust;.mm* ng vor
Elternund Kinderr ernteno’Ein alterer Vo.ksschullehrer war
sogar der festen Ansicht? ’ daB dieses Buch .in jede SchulbibllQ'thek medexter Pragung unbedingt hineirgehbre; Die‘Sauberkeit
der in diesem Werk vertretenen Ansichten sow e die unmerklJ sh
ja fast raffiniert versteckts erzieherlsehe Tendenz lassen
es als Jugendbuoh geeignet ersc^einen - and seiru Im Ubrigen
kann dieses Werk auch von Erwaolisenen gelesen werdenf chne
langweilig zu wirkeno Im Gegensatz zu sonst gemachten Erfahrungen 1st hiei* die Fortsetzung(es i.st ja der zweite Bard
lesser und flUssiger geLungen^
’ als der erste Bar-do Ich
bin nun sohon auf den dritten Band “Das Marsabentev.er’? im
gleiohen Verlag erschienen gespaimto

Aus England kommt dat Kunde? da£ wieder einmal ein Scxenoe^
Fiction nahestender Werk im Begriff ist0 ein Bestseller zu
werdeno Naturlich -- wie sollte es anders sein - bemiiht man
sich verzweifelt» das ’’unschickiiche 0 Genre SF auch nur
am Band© zu erwahneno Do ch kommt man /.n der kurzen Inhalt
schilderung niche vmhino Es kemmt da ngmllch ein 9Zav.berspxegel’ vcrs mit dem die HeIdin des Werkee in die Rbmefzelt
zurUokversetzt werden kanr,o. Eine hiibsche Umsohreibung .fur
Zeitmaschinedas mit dem Zauherspiegelo Finden Sie nioht auch"
Interessant diirfte noch sein, dafi die - ja Sie leaen richtig Autorin ein 1$ jahriges Madchen ists Ihr Name - er darf nicht
unerwahnt bieiben - Lynne Elliscr0 Ich werde mich bemuhen« e:r
Exemplar zu ergatterru auch wenn es im Original istg was ich
leider schlecht lesen kann., (BZ vrm 24o2o66 entnemmer.)
Der Titel des Buohess DER GRtlNE BRONZE SPIEGEL •
PERRY RHODAN-Taschenbuch Band i8c RAUMKAPITAN NELSON von
HoGoEwerso
Eire handfeate Gaudio Der Autcr bringt endLich derb-komischen
Humor in der geschatzten angloamerikanischen Arto DaB es aus~
gerechnet der anecnsten eln wenig trocken schreiben.de Ewers
ist? darf beinahe als Wunder gelten0 Nun? ich ging mit einiger
Skepsis an das vorliegende Werk0 Ich habe es nioht zu bereuen
braucheno Das Ding war Klasseo Zwar werden bekannte Vorbilder(Nelson Bond)ncch nicht ganz erreichtc dafUr Uberzieht der
Autor an manchen Stellen seine Gags etwas zu sehr(z^Bo die
dauernde Trunkenhe.it des Titelhelden j f doch dm Ganzen betraqhte^
1st es erfreulioho Ich habe eft und herzlieh Lachen khnnen©
Es ubertrifft die bisher einzig nennenswerte deutsche SP«
Gaudi9 Munohhausen dm Weltraumf betrachtlicho Sehr empfehlens~
werto

'.> sh?ir eni hate loh dzesmal
VeTgxugen. ixj at ’.jehmha • :
SF-Hcmane .de atscher Iregung 7•-. cesprechen© Av-h der obenge**
r arr. t? Er mar gehbri ?welfelscbne z der tessercr Exemplarer.
- rar /.elder r ' eht immer befried gender Gath ng© 1? iebffren
s "h tier gew ssg Paralleled. -■ "Faumkau- ••ar. ifelsor r - ohne
daft Jedoc-h ?? Argend einer Ferm atgesebrieoen worden : sR
Etenso w-e im Kioew? g^Erzeugrie kemmt hler der Hrnrr nztcht z
kurz© Nxeht ohne Reiz war es fiir mi jh.; di? vbl - g untersch .eo11 oh? Sohreibwez.se beider Verfasser zi. analyse eren© Wahrer d
'Hq.GdEwere Pin we nig (wem. a-t^h recht an lehmbar) die He? zhammerMethode bevurz.gT* tenutzt Piel L© Swansor *m t Erfolg das
Floret*; er. - • ft/. . $ r^oh^ gekerr > Was m -'h J cg : h te dem
Uropla-Erzeugr s fast entzUokte< war d .e fiir deutsohe Verhaltrisse ausgezelohnete Durohzeichnung dei’ e^traterrestrischen
Lebensformen© Dies sohafft AnklMnge an die groBen Vorbllder
wie Hal Clement Oder Poul Anderson© Pah der Autorenname ein
Pseudonym -.s^ war rn. r von Anfang ar klarc Allerd .ngs bedeutete ea fiir mich dpeh eine - wenn auch angenehme
uberrasohungc
als ioh erfuhTi- daB di? Autorlr ur>.ser aympathiaches SFCD^h.tglied Margarete Tenet aua Osterreich let© Ich mbohte meine
Eloge damit enden Indem ich sage; Moge(welch schbnes : mmer wieder
von Politikern in alien
. moglichen Situationen angewandt)eie uns mit IM UNBEKA.NNTEH MISSTOK zwar z m ersten4 jedoc-h keinesfalls zum letzten Male vergestellt worden sein© *
TO • •
Melson Bonds XMSED DER ERGBERER und and ere S>cr:.e?r HeyneVerlag? DM 240c (Der Preis bezieht sioh selbstveratandlieh
auf das Buch!)
Mbglicherweise ist dieses Buch sohon einmal ven herufenerer
Salts bespreehen wordenj. do ch mbehte zioh trotzdem auch no ch
meine Ansichi dariiher zum beateh(oder sohlechten) geben© Von
den sechs Kurzgesohichten INSEL DER EROBERERc JOHA UND DAS
D-BOOT? DIE BESTIEN VOM KIOSV AUSSENPOSTEN VETOSs DER VOGEL
VON DEN STERNEN und NUR EINE HAND VOLL ASCHE kennte mich keine
restlcs tegeisterno A34erdings verdient auoh keine das fiPradi=
kat? unzureichend© Es 1st netter« lesbarer Durchsohnitt fiber
leider schon x- und ncch mehr mal abgeleitets Problemso Der
obengenannte.r. Preis 1st das Werk immerhln noch wert c
WD
TERRA-Tasehenbuch Nro W2: DIE WlCHTER DER STERNSTATION von
J chi; Brunner©
Ich kann mir nicht helfenf aber der St11 J^hn Brunners- bzw©
was bei der titersetzung davon ubrigblieb - gefa3.lt mir© Hler
hardelte.der englische SpitzenautOr zwar ebenfalls ein ziemItch abgelelertes Thema ab, dooh wie er es sdhafftP laBt der
anfSnglichen Arger schnell vergessen© Auf jeder Fall empfeh—
lenswent©
Zum AbschluB exn wenig Uber die Perry-Rhcdan-Heftserie - nur
allgemein© Die Quailtat hat sich im Durohschnitt merklich verbessert© Derzeitiger 0Spitzenreiterv xst fiir mich Vtitz© Aber
die Anderen fallen kaum abc Auch HoGoEwers hat sich nach anfanglichen Schwierigkeiten gut hineingefunden© Wenns welter
so geht$ kann man froh seir.© .
TO

la Ulmer Stadt^oater wurde day utopisohe SohatiRpi®!
von Armand Gatti

BBRICHTE VON EINEM PROV1SOKXSCHEN PLANETEN

aufgafiihrtt Wie man aus fcaitungskritlken entnohn^u >a
Xst dos
dieses Stu-sk - die Gesoh®hni®3 3 *'i‘
dsn angeblloh dur ah ©in© Fer «h$ ends auf di? al* Bj?
$hlm hergerichtets B^hne utertragen - wohl mhz a.
Vsrframdungs»ff®kt wd 3tilistlsoh«s
&ufzufa£s^ y
Di® Handlung saltest entaprioht etwa dsr v©n JOEL BRAV/’
Dianstreis^n wash London bitten mban der MBgli$M
&ndar® fens wilder su trufi’w.v aush noch. dis Geleg^nh®itf, sinig^ in D^utss>hl an? nxsbk g®s ®h®n® Fil®©
M
tyaohten-

E® bagann mxt ein®m der dart dbliohan Doppelprvgrannua in einem ri^sigen Vorrtadtkino Petar
harM
■WHATV3 ON studied (in dem dii» Pr©gramme a&atllahar
Londoner Kinos ^tehan) und erklarts wDas 1st sway, fen^y:;
aber wahrsoheinlioh nooh das Bast-Op was heute Ikuftc*
V^rmutlish hatt® er rech$fi denn bei dg>n Part f Him t
DRACULA PRINCE OF DARKNESS
THE PLAGUE OP THE ZOMBIES

m<

hatt$ sioh HAMMER FILM JedenTaAls srhebXi®h® MGh^ g©»
gAben Dr&oula warde n&turlich wieder von Chris tephey
^^ •;.’ L®e gespielt ('yon wem auch
Gl»i©h am Anfang de.**
■’ /Filint smtssrl&g ©r Im Kampf ailfc einem Gegnsr und serf1^1
SGhliaBlinh. un‘^®r Einw.lrkung des Sgnnenlich^s Sie. Staub,, •
Diener aehx. Jahr© lasg in elnsm Saykcpkag aufbwahr^ts bis er ©nd^i^h sinig* Reiaende anf
S$hl©£ l©3ksnn k©»nt«. Finer c.er Ungluskli^h^n wurd^
d*nn mi$ fibgesahlagenam Kopf tiber deni SarkopMg aufg?»
Alisa sohri® tf,Jn^aat Dy&suiiM” 9 depn wter d-^
EinfluS dea her&Mropfonden
femt© sigh d«r
wicht wieder
dm Staub» so daB der Pertgang d©^.
Str^if^ns gesiohert ware.-. Di© ZOMBIES waren Opfar das
V^odoo-K^ls^p den ©in skrupelloser Unt^rnehmer naah
land Terpflanzt
blllig© ArbeitskrSft© ftir pupiki
B©rgw®yk au gewinn©a<

Wie dies® Film© splalte auoh der ferbfilm

FROM THE EARTH TO THE MOON
im vorigen Jahrnundert• Lelder war dieser Streif^n niohr
Bo gut wie di® bisherigsn Jul^-V^rn^-Ver^ilmujigen.: Dis
Stoyy war au g^walts^ modern it iert - «nd
daz-u wa*
r«n einig® heat® ©ffenkundige Unmbglishk&iten Vern©cs
dur^h bar®n Unswn «rs«tat warden So war s,Bc das Pr«^ektil sn ^iner atomaren Rake to geword^n>; die aber tyotrdsm aus einer Ries ©nkanon* ahge.f@u©rt wurde. Um den Ab“
aoh^B zu ®r-tragenc warden die Pae sagiere beth&bt ^nd An
©in®. Zontrifug^ gepaokt0 die d*n Antoiok zum Tell anf«
heben sollt®8 AiB^hfsin^nd &ber war dies ar ganz-^ Aufwand .
!?oowl@s© Uberflthslgj) donn die als blinder Pasfiagiar is
einm Raumfin^ug wr»te@kte To^hter dee oinsn Wisswaoh*Q ■
lay® dber^tandfdurahaua wbrtllah. gen&nm®xi)d<9n Start au^i
ohne dies® App^mtw. W<??nn man sohon wirklioh glpnbte9
Jwles V$rn® mbedkngt korriglaren s^u mi&jEem(eim Not
wendigkeit^ Uber die si^h s®hr straiten
damn h<Wz
•naia si*s?h deoh wanlgatasj® ^twa? vamUnftigerefi ais^tll^n
rlassbn s alien..
"Hg&’ac

Jntlich Xohy;«nder war; der ebehfalla

Str« • •

THE TIME WSra.

li" Vorspaam erijohien plotzilch die Anktlndi^iing einer (WEST APPEARANCE vo>’
F^rry Aekermano Ich nahra mir also varj hbliisch aufzupassen9 uro dies.^n
^poohalen
?\icht zu versfiiunons) and konnte ihn au@h ohn^
an exnsm Eli^Bband Mir BaumsohiffbeH-s entdeeken*
Di<a gang® Gefichiohte begann in einem UniversittAslabor mit dem Varawh$
ein Bild aus der Zukunft linger viel elektrenisehem Aufwand auf eiiieK. gru^<'\
Blldschirm zu-’zaubern -, Naeh Uberlas tung des Operators! ent stand amtatt nur
j^nos BHde.0 $ln Ter /ur Zukanr^j daB aber wit dew Durohbrennen de® G-^ ^0
hinter den Experimsntet^renp die slab, hinausgewagt hattenP feueanm^fallt
Dis Erie der Zukunft ist eine radioaktiv^ Wtist®* Di# letsten Mensohen bauen
varzweifslt an dinero Aivawanderungsraurieohiff q hart bedr&ngt von wilden Mu=
tauten? Aber der Start miBllagt und die letsten Uberlebenden fliichten sm»
saumen init den Zeitreisendsn dursh ain inwissh^n neu gebautes Zeitt^r in
di® Gegenwart surli^k.j wo sie aber auf otw^e unklare Weir-® unsntrinnbar in
elnen wigen Zeitkreislauf gerat@ne

Nicht empfehlenewrt war der S&hwars^WeiB-Film
THE CAGE OF DCOM

Auoh hier geht ea um eine Zeitreis©^' aber der Apparat^ der mutierte Tier a
and Mensohen aus der Zuknnft holtp besteht ansch©inend aus einero ausgedienten Heitskes8al( der iiber ne^kisoh zu Spiralen gewickelte Lei tungen mit einer
Hbrnerfutikemtrosk© verLunden istv awiaohen deren Pol&n dekorativ# Lichtbbgen aufsteig^n* Han. kbnnte fast S^hnsucht meh den blinkenden N©oju*bhrfn
der & onst Ublishw Hollywccd«El#ktroneng®hirne bekc»naw.<> Dah Ganz© spielt
sich auf einer swapfigan Xns<gX &fep in deron Morant offenbar aueh di^ Har.d=
lung ateokenbleibt?

Ein^n S@.hu£ SF-Parodi® sfferiert der inwieehen such in Miinohen ang®«
laufene Cinerama-Mla
DAS GROSSE REOEN (THE GREAT RACE)
R^zmsn des Titels iat eine ver dem er^ten Weltkrieg st&ttfindende Auto^
Wsttfahrt von New Xork .&a®h Paris* Der Film nitwit erfolgreish nicht nw
Hunddi-^ -Wslt-Streifauf di® S^hipp^p sendern auoh Gesohi^htrn um
p^Xit-isch® Intrigen auf dem Balkan^ Sohl&gereien in Westem^BarSf Tortenw§rf*S©hlaehtw. ^w-. Der Segenspieler des H$ld®n 1st ein herrlieh verrtiskter
Prefessftr(gespi®lt
Jask ^®nnao^)a d®ss^n erstaunlistum Erfindungsu ah®r
Xmmer im X^tzten Moment Tersagm;, wean er sie g-^gen den Heiden eins®t«tc
Gl@i@h. am Anfang will «r
das Weltrek^rdversuoha-M^torbeot seiner Riw=
l®n mit einer akustisoh ertenden Robbtb^mb^ abs®hie£e&p die aber etattdeseen
von d©n lauterm Fehlziindung«n seine® »igen*m Autos angezogen wird.^
Das Inglis oho Ferns®h®n bleibt von SF ^ubh nicht ganz unbeleskt< Di@ Mis?
Kinder bestimmt® S®rl£ DR WHO erfreut sioh nach wie vor grbBter Beliebtheitr Die in einem frttheren Tell der Serie von ihm vemiehteton boson
DALBKSfnur nooh aus G^him b^stehend^ Mutanton# die in R^botkbrpern leben)
warden auf allgmneinsn Wunsch wieder zum Leben erweokt, Sie und DEL WHO Ter
folgen sj.ch gegsoseitig munter mithilf^ von Zeitma®chinone Die ursprilnglich >
Seri% wurde inzwiaahen auch ^rMlgreioh ala Theatersrtiisk aufgefdhrtc B^i
TTV(umbhMngig^ Werbef ^msehen)lief die S@ri<$ THUNDERBIRDS r bei der ®s
mehr in den Raum ging- Auf der James-Bond-Welle'reitet die am^rikaniBcih®
Serie THE MAN FROM UeN-.C. L. Ec.(sw®i Film© n&oh dies er S«ri« liefen such, s^hen
in D^utsehland)c. In der Epi®ode0 die ich sahs hattsn die boson THRHBH-Deute
gerade als letzte Geheimwaff® einen alias auflb^enden S&ur-^pruher ®ntwi^k^lto dessea fr^sssnd? Fluten verzve.lfelt meh. Seiffcnschaum aueeah®^.Eim> neu^ ^ngli&oh® Seri*? m«?h bek&nnten SF-S^ori®^ soil unter Mitarbeit
ven Harry Harris sa d«?ma6^hst
werd^ne

g$t

Ftir di® deut$$h«n Matts ih^iben-B©trashier sind di^ Auesiehten wofilg^r
Wie ma^. h<$rtef ?<$11 die In Mtlnca<m r edT®ht- S^rie RAUi©CHIFF ORXON

zu&ashst einma-^ in 6.cliche Gefildt verkauft warden ^cinc veil 1® west^
deutsohen Program angeblioh dafUr im Moment kein Plata seir..
ICH„ .DR- FU MAN CHU

Eigentlich uollten wir nur in den Film gehenf veil Joachim Fuchsberg<J
eine Bauptrolle spirit; Nioht^ daB wir etwa Fuchaberger^Fans whrenc ledir
lish dies t Haufung7 von Mitgliedern der Miinchner Gruppa eraohl&gt uns Jedesmalf wenn wir diesen Namen leaenf Bin weiterer Aurels war auBerdem dvr
Titeldaratellorr, Christopher Leec dsn kennensvlernftn %rir vhhrend des?
Gelegsnheit hatten^
Zwar war der Film hereits seit einem (l) Jahr angekttndigt9 word® aber
Treibgut zwisohen den pausouXo^ anbrandend©n Karl-May-Wsllsn und ®r*
reiohte erst vor kurzem das Dfer der Auffuhrung in Mtlnchen Der Film let
Ubrigens ausgaaei©hn«t- Und Christopher Lee wirkt ala Dr< Fu Man Chu viel
ddmonisoher ala in Wirkliohkeito Dr wird ttbrigens gleioh zu Beginn de®
Flimms g^kdpftl Der Film selbet «pieXt etwa dr^i. Jahr© danash. Mehr
von der Handlung ni®ht Yerratsn- Dies® Neuverfilmung etwa im Stil der
Bdgar-Wallac^-Film® laBt sioh mit den al ten 9 ziomlich bllligen Streif^n
der Paramount iiberhaupt nioht vergleicheno Das ein^ig®c was ein wen$g
stbrt9 let8 daB der Film in der Original^eit
^9W) spieltp was aber
teilweise duroh die Handlung bedingt is to
Gary
z
Bln weiterer Film^ der MUnchen »®hr spat erreiehte# war Walt Disney ps
bw

MARI POPPW
den ieh ala Fantasy-Film
per s!e bozoiohnen mbohtco Was Mary Poppins
(Julie Andrews) alles anstelltsum die Kinder Jane und Mioba®! von freshen
Balgern in nette und normale Kinder au verwandeln0 XHBt die Zusohauer vor ’
Laohen Bauohweh kriegenc Zusamm^n mit Bert (Diok van Dykejeinem StraB&n~
musikanten und Pflaatermaler verzaubert si© ganz London und bringt Sonn^nsoheln in den vorher grauen Alltag o Dann l&Bt sie ?,ioh von ihrem Regent shim
wieder auf- und davontragan - Zum B*«dauern d®r Sohauspieler und Zuscjhau*r<
Ga^y

Xmdiaohsr Tempel- - Der Opferpriester hebt das 3@hlaohtme9ser
Opferring fehlt Wo ist d«r Ring?

Doch d«?r

HBLP(The Beatles)
Ringo Sta^r hat den Ring3 Vnd dann kommt es zu einer Hetsjagd Mit allo.
Mitteln var®uchen di-?? Beatles d^n Ring loasuwerden- Aber das magisohtf
Metal 1 iMBt Diamantskg^n unaoharf we^den und aers>prengt S^hleifsoheibent
Bin verriiskter Professor kann trots Laserstrahien niohts «rraiohsn- Bin
indisches Wund®rmittel l&Bt aus Versshen Paul atatt Ringo auf DaumenlSnge
ausammens^hrumpf^n. Di® britiaohe Armes kann di® Beatles ebensow^nig sehUtsen
wie sine Reis^ ins winterliohe Osterreish. Mit M* und Not und einem musikalisehen PuBballstadlon kann Ringo vor ainem indis^hen Tiger gersttet
werdenf, der nur dur^h Beethoven® Neunto su bos&nftigen ist(Fr®ude s^hdner
GBtterfunk ®n) <•
Bin turbulenterc typischer Pop-Art-Filmc dessen St&rke di® Parodi© i®ts
von der denn auch kaum otwas vereehont bleibtc Weder modern® Reklwn# nooh
di® Beatles^ Die ausgezeiohnete Fotografie und die hervorragend® Regie
Lester^s haben hier einen Film gesohaffen,? den sogar Waldemar filr nioht
schlecht befand9 "wenn man von der Musik absieht’”^ eagte
Eino Mischung
von Wirklichkeitc Fantasy und Beatles mit eine^ Pris® Seleno® Fiction^
Gaxy
Naohtrags SslbstYerst&ndlioh wurd® beim Schreiben dor letzten Kritlk
die neu^sts Beatles-Platt© gespielt Bine besondere Attraction hierbei
- was den Beatles im Original nattlrlich abgeht - wa^ Waldemars rhythm is oh»?s
FuBaufstampfen aus Protest:.

■i .■ ■ -

>8 - vx h- • l$h Au ’wcinr uer^c.
'5ati i*.* aer
• *cht
d^k:dt :cBShzukoE'ttS^ den fdlligen Cl-tabend su V -Mchim,. 3g kbcz>

anfangen# doth and^rers oits wirkte sidh f

. ' in Lend
’
unte^ 6/hktt& ir w^nigs'tsns an dies <m Abend au@h nir Gang well ^aprundwa
Ein^ig nennenawert^ Er »ignis s .Klausgerd •arsohien mit
GipsfuA
Amrassnheitsliases v^rgeasime E&lt^ Da® Wightigst®? Ein neuee MitgliedJ
Sigi wxnklas’p sin X$13. ~ge Waldemars Fur die Minohner Grupp^
ashHarax
Gswixnt

G rup^ nbericht '• • u 2 3... "v f 1 ? 5^
D®r B^B war wieder da. mit fris^h gekirn^em Grins ®n9 B®rger Ammer nosh in
Gips 9 H^ln^t Hdrwlein r<?rtr&g8w(ltig und KE, Paoh neugierig darauf X^h
ni^ht basondere Da ioh ale. f’blind# Henn®' ^wl^o niohtt von den vorg©=
fiihrt*n Liohtbild«rn gshabt hktte. AnBerdsm war es am Tisoh in der Ga^~
stub® warmer < Was
welter gesohah? W&-ldi gab Erlebnliis^ ^ua London sum
B©sten9 Helmut er^ahit* einen Wits - &r war sogar g^t« Alles in allsm ^in
angenehmer ruhiger Abends Di® Anwes©ndan babe :Uh ja ©a zieiSlidh g-manntXoh kam
die Listrs also wieder mal sparcnr

Gruppenberioht vom‘11 <-271966
Sohandliohf, daB die Gruppe Machen keinen Fasthingsball mehr auf dir? Seine*
brings - W enigs ten® &inen ganz kle inert 9 mit einigen leioht bokloidet^n
Zahncz^woher soil ten wir die d$nn ixur nehmsm?
Ater n©^ itomer war d£&~
s® Xangwe Xlig«n Club&bendSo Und dartiber soli man min nooh berichten - und
da$ Am Easehingp wo dooh einvWtandena& MUnohner ManslxlcF gans. ander^ •
Ding® im Kopf hat So sei es denn,) ioh kami nights dafilr = und da loh ketn
abrig^. Geld m^hr battles ist ja Fae®hing)kgnnte ieh den Boricht au©h nioht
auf Jta abwHlsenfsehr riehtig^ auf Ar^dit arbeite* i®h au@h niohti Ju)r

Gle>i@h zwn Anfang fragts
wie seln« l^tzt® Vsrbff©ntlr®hung gsfallvn
hMtte(w®r liest die dsnn 3@h&n? Fu) f X@h habe Ahn nioht r&«ht Ferstandenp
ab^r es hbrte si oh so <n wie ’"pralxamsfe0"\> Vorsi$htshalber mimte icb hell$
Begeisteriwg(HmiGhl®H FUc)$ da ja im Jhndom alles mbgliah. 1st .
AIb dann Kumming sioh an <*in®m Dia-Projektor zu s^haff&n nasht^j ahnt©
ioh bds®ac Unter seinem dr$h@nd«n L^oheln s^hluokte ioh dam gehoswm meins
B®d^nk®n hinunter mid besohloB wlderwillig den Lishtbilderwortrag ohn^
a@hmut»ig® B©merkung^ Uber miah eTgehen zu lassan(A$h& wi® maB Dir aa^
sohw&r gefallen sein$ Pn-. ) Zu meiner gr^Ben E^leiohterung gab Kurt Mattei
all jene K«mmentar®v die mir auf d©r Zunge lag^n^ hemmungslofi von siohr
Da waren wors t mal ’Bilder m^t lauter Mensoh^ vom L&nsony Ton d^nen
Kunming » ggar di ? Nam^n wuBts. Sympathis^h® M^nschsno at er w«nn i©h dl^
Diaw ni^ht ges«h®n hhtt®v wiirdo ioh mi^h heute vermntlich genausc wohi
ftihleuc Dann wurde ioh. wa^hs. wie Kuraming die Bilder einer Undress party an^
kUxidigtsie Doch siehe da9 auoh dies war eine EnttAusohung - die weibliohen
Fans batten zuviel aac
Die Fotogr&fiexi va>n der Art-Shew wAr®h vielleioht gan$ interessant gwesenp wsnn dor Fotograf nisht Ammer d® Hhrgeis gehabt hMtt®2 mbgiidtist viols
Werk^ auf ©inmal aufaunehmsnr
Jetzt kam tin Bild9 daB* mioh vor Bold erbias sen li^B? Tom SohlUok mit
ainer ^ngi Frauen’Am Bett!) - Ob mlr der Boy em p^a?? Adr^Bs^n ®bgibt?
Na$h ©inigen Bildem von Marquartstein md Uagobwug kamen wieder ^one
w Mona ter =Sex»CoTer^w
AuffUhrungy w^gen d^nen uns d?r Wirt in der Isarbwg
vor vielen Jahr an sohoh mai d*n Strom abdr^hte = man a tell® si^h gcB< vor9
©in
gut gebautes Girl,; iiberall
daftir aber mit ©inem K$pfv d^r
©iner Krirazung von Cham^l4?on und Gorilla entstamnen kbnnt® rnd derglel©h®n
Soherze mehr* Ein normal veranlagter Ifen kann da mr mehr wimmernd di®
Fluoht ergreif®%(pigling3 Kopf suddok^n t%t°® aush? Fu )
Endlish ging das Li«ht wieder an und die Knaben warden dienstlioh< Kunming
wolXte ait Brtt@k spre$hei?LV Brtt@k mit St®ins*if@rp Steinseifer ait P&^h und
Paeoh mit Kammiagc- Da k^iner mit mix ^prenhen wollt®(w«s hatte^t du denn «:•gest '-Li\-? Fa . P
Aah tair ‘
Hbrn7 ein.1? Witzen nn - Dietmar Wag '.v- i*

s ohli.it ete c&sh.
var Lachenr aber der i&t ja au$h bei der Poiizei. »
De?? Osterson wxjde beeproOhen* Dieter Stsinselfer Etellte uinige
Piime zur Diskussion? um die er sieh fUr dsn Otsricn bemtihen will;
GOLD; DAS DING AUS EINER ANDEREN WELT9 DER JUNGSTE TAG und den vts$h»‘shisehen MtfNCHHAUSEN,
D^r Rest d®s Abends war dann zwangloser Unterhaltung gewidm^t
Euer R^iful
NACHTRAGg Garad^ nachdsm R^ziful gegangen w&rf kamen Manfred Mdll®r
und Gert Zoh anc Moller wollt® si©h di® neue ANDROmeda-Dwokmasohim
persbnliah abholen (^ohliasslloh war er ja dur ch trdbe Erfaiming *n
gewitzigt) und h&tte Gert Z®oh al® A^trogato^ fUr die Pahrt moh MUn*
^hsn mitg®nonmenc Das Wochonende entwiokelte sioh zu sinsm kleinen
Dru@k-Conf d^nn natttrlioh musstfe ihm die B^dienung der neuen Masehin®
ja grUadliah arklMrt warden?
w&ren Satzung®nc
LINZCCN**R®klameseiten ww0 zu drueken* G®ry':5 Tiesh war ohnsdi^
®ehon sohwarzj d^nn beim srsten Au$pr$bier®n hatte sr In Unksnntnie
das superwirksamen ^Autod^naaisehon^ Parbgebungs^ysten® etwa^. w lang^ au^1 den antapreshendsn Hebei g®drti@ktc woraufhin si^h. die Farb®
Im 10 O-Kilomet ®r-T«mpo aussorst Auto-dynamisoh.
d*n-Tiwh ergosse
,
|
"
WK
NACHTRAG zum &AGHTRAG: Dann glaubten wir das Parbeystem zu kennen*
Aber denksteJ Spates streikte es nochmal - sum Glti©k hatte ieh s©h$n
etwas aufgep&sst - ®o kam ©s uur zu dO^Kilometsr-Temp^-Farbergites^no
Dann kannten wir das System. Wenigstens glaube ioh ®s0
Gary

Anwesehheitslistes Manfrad P^ter Brtlekp Uw® Troost^ Jilrgen Bleler^
Dieter Steine&ifer,} Dietmaz' Wagnerv Helmut Hbmleinv Kurt Mattei e
Kiau^gerd Bergers Walter R^ineekep Waldemar Kummlngt Gary Kltipfel0
Waldemar Kleinmair9 Karl-Ernst Pae®hp Gert Zash und Manfred Mbllere
Clubab®nd Tom 25^^966
Da i$h ®@hon um ejLxig© Zeit frtiher da Wflr» batt® iah wieder einmal
Gelegenhelt c die phantastiseho Piinktliohkeit unserer ?^ns g^btlr^nd
ins re$hte Lisht zu ril©ken<> X^h langweilte mi^h bis zum Auftau@hen
unseres Wal di allerdings nioht0 denn sin an^^heinend S.F- intereasiertes MMwleln unterhielt mioh mit posaierliehen SprUngen auf d<em
Wandslmsig ganz ohne 3@h®no Na jap sshliesslieh kam dann Kurt Mattei
in GXanz® einer mit Glans und Gloria bestandenen PrUfungo Daxin hatten wir das VergnUgen,) naoh lingerer Zeit wilder mal unseren 01 dtimer Gottlieb Mdhrlein au b®gru§s®n£. Awh &r ©onnte ®i^h im Lioht
$in®r bestandenen Meisterpriifungc Xmmerhin Hess er einen Abglans
seiner neusn Wttrde in Form tos ®iner Rondo S@hmps auf unser® Haupter fallen (B®mc Ton Helmuts Anseheinend war es Haarwasser)* D®r
welter® Veriauf des Abends entspraoh den 0 normalen1 ErwarHungen mit
Ausnahme des Mausleinsa das sioh. noch einige Male produzierteo

Anwesenheitslisten Kurt Matteip Gottlieb MAhrlein0 Waldem&r Kummiagp
Sigi Winklerc Walter Relnooke (alias Phugz)c Helmut Hbmleinv Gerd
Miller - ’and ®in« neugierigs Maus<>

V erans taitungs kalender s
/
Ilo3o66
25c3«-6^c

9r4c6^
Ho4o^

22o4c66

M® Cl^banbend® im MMrz und April fallen auf don
md
Iter turnusmdBig folgend® nS^hate CXub&bend wxrd w&hs
rend d®»
’ LINZ-CON-® auf BURG MARQUARTSTEIN Tom
bis sum
ak'-gehalt®n: Waiter® Treff@n>} di® wleder wie gewohnt
in d^r Gaststdtt® MARKTHO?V Frau&n^tr.- 4(am Viktuali^ntattfiadeju folgon am
w.d
6^15^0

r sakundg In letter sekuud*

?-* J

SATELLITES8 Auf oilier in Dozsnbor X etzt&n Jahres abgeha Ltenen
der VSSSSCO in Paris spraoh aush ARTHUB <? CLARKE Uber zunlnftAgt Mgl..oh«
k£il&n der Naehrichtewatellionteohnik. Er sagts vorau^r, daB in ^pat^tens fdnf Jahran fiir direkten Elmpfang mit Heimgoratem ge^ignete Rundfunk
wad Fernseheender &uf Sat'^ilitsn sxxstieren witr den. D®r trans&tlantisah®
Briefvarkehr wUrdt vahr^heinliah fur ©Hig?- Briefs auf JWaimlls-Uber*tragung iiber Satelliton ungestellt warden. Pis internationalen Ausgab^c
grcBer Zeitungon wrden in alien Haupts tttdten der Welt gleiohseitlg von
Uber Satellitenfunk foragesteuerten Setz?uas chinen ges&tst werd^u. / Pi®
swerlkanisohc Satellitenfunk-Betriebsgesellachaft C OKS AT hat bei Hughes
vier neue Nashrichtensatfelliten
d^ren srster la Spata^mmer dio^
Jahrs® Uber den Pa^ifik etwa bei der Datums lini® awf Position gebraoM
warden soli.- HUGHES ©rhielt aufierdem einen N^SA^Auftrag Uber filnf
rlehten~V&rsuoh88at$llit®n (pl^ swei Modelie)f bei denen ferstaala dwsh
vier Ansi eg er mit 43 Meter Spanntfoit# ein® 'bags stab ilia iertmg dursh Sshw^rRra?t-Gradient®?? A^pr^biert warden coll. Der
d^r mit ASS (AppXV
oation Te^hn©X©gM/ Satellites) beaM&hnetei Satellitea# dor allerdings nook
mit herkommliolior Stabillsierung dursh Gaskorreteturdtteen arbeiten wirdp
s^l Ende dieses Jahro startone Bsi ihia
®in<& neu® Autism® ausprobiert warden# die dur^h automatic @he Umehaltung zwisahen verffiohiedenen.
Einzalantenn^n die Ahstrahlri^htung des Senders st&ndig trots Rotation des
Satelliten a&f die Erd® geriohtet halten sollc Die w^iteren Satelliten
dieser Seri® sollen in stwa ^albjahresabsWaden folgent- / Qbwohl der
Punkan^teur-Satellit OSCAR IV nisht auf die geplan^e Ual&ufbahn lg»>p
lang ®b versohiedenen ftadiQaaat^msin trotsdm& Uber ihn FunWerMndungea
hsrzustellenr/ Hit der Iferssond^ MARINER IV konnte au±’ eint Entfernung .
Fon 546 Millionen Kilometer wieder Furxkksntakt aufgenemea werdoE:;/ Her
Nashriohtenaatellit EARLY BIRE wird von den ^merxkanisohen F^rmehgssell^
s^haftsn beykattisrtp *®il di® Gebtihren su ho^h. wad die V^rwaltung sus
burokratisch sales, Auoh ver^ohledene europaisch® Rimdfunkgesellsoha:ft<$a
wollen EARLY BIRD nur in AusnalmefAllen benutzen' .

ASTRONOMIES Die neuesten Mes^ungen an Quasaif-Objjekton haben Beweis® d^filr
erbraohto daB a io tats Schlich sehr welt eutfernt sind wad m@ht etwa nur
eine hohe Fluohtgesohwindigkeit von unserer Galanis habenc FUr den Quasar
C t7^ wurde indirekt in Ilur<ehmes8®r ven nur
Lichtjahr^n ermittelt. /
Naoh Untensuohnngen an der UniversitUt Chi$ag$ bilden $ioh in M^t@oriten
erganisolw Verbindungen von selbstp sofem nw di« Ausgangsmaterialien*
K'shl east off fl Wasserstoff and Sauerstoff vorhanden sind, Das Meteoreisen
wirkt h$i einer Tempera tsar von etwa 300 Grad C als Katalysator. / D®r
bekannta As trophy® Iker Hanno Al^®& ®rklhrt<§0 daB
seiner Ansioht
di® Hklfte der Hat®rie Im Universun. Antimat^rle s©in miiBt®,

RAUMFAHRTs Um trots einer Kttrzung von Mitt; In ihr interplanetary Fojt=
sohungepr^gramm wsiterzuftihren,, 'hat di® NASA vergesohlag®n0 anstatt dej?
g@planten Ents^ndung
zwei VOYAGER-S onden auf Gin® Kreisbahn wn den
Mar® im Jahre 197'0 bereits 196$ die leiehtereia MARINER sum Mars mid be»
■reits 196? zur V®nus zu s@hioken<. Di® erst zu entwisklenden dr$i bis fhnf
Tannen sohweran VOYAGER sellsn dann ©rat frtlhestens 1973 avf di@ Reis®gehmc

REGHENMASCHINENs
NIT will raan als VerstuAie sur Entwioklung
Robetern ftir gefMhrlioh.e Arboiten versuoh®nc, ^in® Reohennasdhin®
Spielea
von Ping’P^sg ®u programmieraak D^r Ball soil mit siner Pernsshtoaera verfolgt warden wid d@r •R@@hner maaB dann einen M^tallarm steuerno der d©n
Sohlhger Mite/ In dsn labors der BELL warden erstmlig Trompetentbn©
duroh. Ri&ohenmasohinfen (mit Wiedergab*; Uber Lautspreoh^r) orseugt,-. di®
auoh vmi Musikexperten nicht mehr von den Tbnen wirklioher Instrument®
unterscheidbar waron<.
(ELECTRONICS 9 RADIO MENTOR9 POPULAR SCIENCE, POPULAR MECHANICS d ELECTRONICS
WORLD# SCIENTIFIC AMERICAN;; BVNMSCHAU)
WK

ERINNERT IHR EUCH NOCH
wie der Zeitpolizist den gefesselten Franz Ettl mit
vorgehaltenem Blaster vom Burgtor wegzerren wollte?
wie der Burgherr Fan-G-ulasch. kochte and dann erschopft im Burghof schlief?
wie Axel Melhardt dureh die Mangel gedreht wurde,
well er einen Kotau vor G-indorf gemacht hatte?
wie Dieter Steinseifer zur Strafe fur sein Zuspatkommen an der Burgmauer gepeinigt wurde?

Wegen der dur ch den WIEN-CON hervorgerufenen Verzerrungen
des Raum-Zeit-Gefuges verschieben sich diesmal die Koordinaten des traditionellen
OSTERCONs IN LINZ
geringfugig nach

BURG
MARQUARTSTEIN
BEGINN:
Freitag, den 8.4.66 gegen Mittag
ENDE:
Montag, den 11.4.66
PROGRaMM: 1st von den Fans mitzubringen and an der Garde
robe abzageben
CONBEITRAG: DM 99,99, fur Fans abziiglich 100^ Rabatt
UNTERKUNFT: Fur Mitbringer von Schlafsacken, Luftmatratzen
usw. steht Raam (fur ca. 50 Fans ausreichend)
in der Burg kostenlos zur Verfiigung. (Die Barg
ist renoviert! Sogar der Borgherr ist neu!)
Die Preise fur andere Quartiere beginnen bei
ca. DM 6,ANMELDUNG and VURGUZZ-VORBESTELLUNG natiirlich bei FranzPreistrager FRaNZ ETTL, 8211 Unterwossen, Fruhlingsstr.6.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4- + + 4- + + + + + + + + + + + + + 4' + + + + + + + + + + + + + + + + 4-

AUSLAND SUCHT 7 8 F A N S
aas dem deutschsprachigen Fandom! Sehr dringend sogar. Denn
das auslandische Fandom mochte gerne wissen, an wem es liegt,
daB es in Zukanft wohl kein SOL mehr lesen kann, welches es
doch immer sehr gerne las. SOL aber wird wohl nicht mehr erscheinen kdnnen, weil
■ '
78 Fans
ihre Schalden bei SOL noch immer nicht bezahlt haben! Erinnern Sie sich an Marquartstein? Con 1964? Ein herrliches
Erlebnis, mit so vielen Auslandern den besten Con des deutschen Fandoms erlebt zu haben. Das englischsprachige SOL hat
es ihnen vermittelt, hat uberhaupt wesentlichen EinflaB aaf
die Gestaltang der Beziehangen za auslandischen Fans gehabt.
Die deatschsprachigen Fans haben den Nutzen - aber die Herausgeber von SOL bezahlen das.
Darom sollte eigentlich jeder de atschsprachige Fan seine
Schalden bezahlen, am weiterhin vom Natzen darch gate and
internationale Cons, darch interessante Artikel des auslandischen Fandoms and darch angeregte Brieffreundschaften zu
profitieren.
Zahlt deshalb umgehend die DM 2,- fur das von Each bestelite
and Each zagesandte Fan-Adressbuch! Insbesondere die zahlungsfaalen Munchner and Wiener Fans sowie Ekkehard D. Marwitz
werden hiermit bffentlich an ihre Pflicht erinnert.
Es sind ubrigens noch genugend Adressbiicher vorhanden. Wer
rne eins besitzen mochte, iiberweise bitte DM 2,- aaf das
Postscheckkonto Hannover 195876 ”W.. Thadewald, Hannover"
(Aas obigen Grundau ohne Vorauszahlung kein ver sand mehr! )
Und er bekommt es umgehend zugesandt. Wer sich fur die nachste,
etwa Februar/Marz 1966 erscheinende englischsprachige Ausgabe
von SOL interessiert, mbge ebenfalls DM 2,- auf das gleiche
Konto vorauszahlen!
Mit traurigen GriiBen
SOL-Redaktion
Wolfgang Thadewald

* 12 big issues published

* Get ZS

anywhere

-J
s

VM

Editor: PETER R. WESTON

* intelligent criticism by amateurs & prdessianats.
9 Poriock Crerxent
Northfield, Birmingham 3 J
England

* review & critique ol latest bosh, magazines.
> attractive presentatiM, illustrated.

^discuss SF in our Letter Column.
^regular quarterly schedule.

*yrjiir market tn buy,sell, & exchange.
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GERMANY

I enclose 1.15 dcutschmark (2/-) for a
sample copy of ZENITH SPECULATION.

1.15 dm., 5 for 5. 60 dm.

Waldemar Kumming,
8 Munich 2, HertzpgspitalStr. 5
GERMANY

I enclose 5.^0 deutschmark (10/-) for
five issues of ZENITH SPECUTATION.

2/- each, 5 for 10/-

Peter R Weston,
9, Porlock Crescent, Northfield,
Birmingham, 31, U.K.

Complete this form and return it
with your remittance.

NAME

ADDRESS
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