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Und natürlich unsere Englischen 
Schtlestemi tschriften: 

ILIJ:GAL und SWASHrR 
(die 'in der GAUE ON besser bewertet lIurden 

als lIir ..... Otehehe) 
U.v, die ich natürlich vergessen habe ... 
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VORWORT 

Schreibt 14M &is äaß e\lch die ringer 
a&fallell .... 

Also, wenn Ihr ß"te Ärti~el, 
ltiterviews, Comics Zelchn"lIgell oäer 
so was ähllliches haIit, äallll schrei&t 
\lIIS oäer r"ft mich an, Wir &ra\lchen 
immer Le"te die Ihren 1(reativität 
freine La"f lassen woffen, ' 

- Dave - Scheiß .... 

1 
I Meill 90tt, irgelläwanll m\lßte es ja so 

~ommell, mall ~Ollllte mit äer Zeit gar 
lIix dagegetl machetI, 

Unä 11"11 ist es soweit, ich rafts tlicht 
mBhr, Ich ha&e äiesetl Monat so viefB 
l{.e"ißReitBtI &B~ommBII, Sei BS d"rch's 
Tefetoll, sei BS so per 
M\llIdpropagatläa, oder d"rch 13riefe, 

Ich ha&'s tlicht mehr gepacM, es t"t 
mir leid, sorry, Ä&Br ich &itl lI"tI mal 
Reitle Maschille, 

palltl ha&e ich gehofft, daß mir 
Ireelläjemalld die )\r&eit a&lIimmt \llIä 
mir eine Rompleth :New s-ec~e schicM, 
a&Br BS war wohf affes gegetl mich, 
Ich ha&B ~BiM :NBws-ecRe fieltommen, 

Utld dar\lm sorrt Ihr a\lch ReiM :NBWS
BCRe beRommen, Scha\lt doch wo Ihr 
e\lre :News hBr&eRommt, Ihr RÖllllt mich 
affB maf .... 

'AJso ~\lt, ich gB&B e\lch lIoch BitIB 
ritzte Cllange , 

Wer wlfr für ood ~Ie '}{ews Ec~e 
aestaiitet).? 

Wir s\lchen jBmalläen, der fUr \lnd die 
'N.ews eCRe gestarrtet, Wir schicRBII 
1hm irgelldWalln im }A OMt aHe 1( opiell 
VOll deli :News die wIr &eRommell' \lnä 
er soff te \Ins dara\ls eine fertige }j.BWS
eclte gBstRrrtell, 
Wer hat f\lst fiir \Ins Z\I Är&eitell7 
'M,ddet E"ch &el. \ll'IS

k 
Ihr ROtint c"ren 

r"hlgReltell freien a\li fassen \ltld 
eiM eigene Spafte eRommen, Wenn 
Ihr tl\ll'l r"st hallt, .1atltl r"ft mich "tl 
oder schrel&t mir, 

Icfl hojfe dieser Ä\lfr\ll genUgt.l. \Im 
c"ch Im nächsten J.hf eine ~\I"er 
)b,ws eCRe an&ieten ROntIBn, 

SchicRt \Ins e\lre }j.e\ligReitell U&er 
~r\lp'p'en\lm&ifä\lngetl, :Ne"~rUllä\lll!lell, 
.A,\lffos\llIgell etc" WeM Ihr 
lYoenäBtwas tIe\les 'A"S äer Szene 
Wisst, dalltl ge&t \lIIS 6e'scheid! 
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Digital Mar~etillg hat a\lf der 'Radwar 
'Party eine Demo Coml'etitioll gestartet 
Der WettHwer& ist dreiteifig \ln~ 
wir.d . (logischerweise) nach ärei 
1(YlteYlell 6ewertet: 

~ 'Programmier-Iäeen "nd techllische 
.I\\lsstatt\lllg 

2, ÄUßerliches Design \lnd graphische 
Iäeell 

J, M\lsiltalische WeRte (A\lfmach"ng) 

13eisl'ief: 

Ein Demo, in dem ein Mädel mit einem 
JOlJsticR in der ]iand' r"mtanzt \lnd 
Jetf Smart veYS\lcflt sie ZI4 pAcRen 
(paclten lIicht !,Rclten Ihr SChwei" ,) 

~
ieses 13ei~ief wirä tatsächlich im 
.fatt al;lfgef"h~!l!! Digital MAr~eting 
letet Viele 'Preise an \lnd Jeder, der 

all dem Wett&ewer& teifllimmt wirä 
etwas fUr seine Är&eit &eltommetl! 

Als 'Preise _9i&t es }{.el4e 9ames, ( 0 'P 
S~hocRer ot,änmJ lind viefe a"deri 
Dlgltaf 'M,arfletillg 1'rod"Rte fUr deli ( 
64 \lnd dei! ÄmiaA «(128), 

Wetlll Ihr 11\111 heiß seid) danll holt 
cllch mehr Illiomationell &el: 

DI9ITAf., M'A~'KeTI:N9 
- pemo \,Omvetltlon -
J(nfefderstr, 16 

D - 5142 ]iUcRefhoven 2 



·n 
~ 

. Gl'ossei' .lahl'esl'Ueelihlieli tun 

Hi Leute .. ' hier is.t 8io lmd der veJ;"sucht; e llch eir',e kleine(:?) . 
Zus .. mmen f e.ss.llno;;. . vCorr, J .. hr 1988 Zll geben. · k e i r,e, . Ano;;.:.t , i d", . 
.... 'erde: nicht vom 1.,le:tter.. vom Sport, ~'o~ den Ung 1 üek en ü .. ; der ' 
I.~e 1 t . '!.chre i ben.. e'll~h . über so 1 eh s.ch 1 imme · 0 i r'o;;.e \v ~ oE: oe.vEi 
.: hehehel",ehe) n i·cht;:. Ne in.. ich ,.'erqe nlU" al1o;;.eme i ne (:1 i no;;.e · 
"'Qr, der Szene: er~~.hlenlt ' rl~ ,j« .' t\'olle:n wir m.:.l anta~9e:n: 
I.,I .. :=. o;;.e.bs r,elles. 1'388? Nun ich de:r-,k e d<; vor all.elf' an die 
Inter 1 <.ce-Rc'llt ü",e . \,'e 1 che ne' .. le F .. rber, .. u f dem C64 
ermöo;;.l i chte. Ei ng':".tes oemc. 1"1 i er:':, .. 1 \"llrde von einer Gruppe. in 
der Sc.h\veiz ge:sch.rieben. .Es hieß ' " .Lets o~sco !" und die 
Guys r • .e.nr,te:n sich '~Hörizorl. Al~s:e.erde:m g~t:a es immer b~sse:re: 
Demos... vc.r·· e.i 1 emmi s.llper Loo;;.c.s lmd gei ler Grafik. Eg. g .. b 
sel")r gro·s:.e .. '.<Ii e ' be:1 ' ÖR I O~l.. · I.,II.~E ,I KAR I . lUt) nllr e ·i n i ge zu 

·n'!innen. Es ge.b jede .. Mer,ge Scrc.1.tl:.'. Hervorzuheben .wi.re · 
hierbei d<.s. sie imrr'e;1:' bes.ser · lr.us.s.ahen durch F .. rbdurchli.llfe 
lInd gute S i nus.,be;,,~gllr;gE:n. . Le i der gc.b es r'llr \,'er,n i ge ~,eüe:. 
I qeen. 0 i e ' Demos. ~.hne 1 ter, sich .. ll.e. ·· :Le i der . ,.,II .. lrden .. : \,o'i e 
immer, gute Ideen s.c.fort copiert, \v i·e z8 ·. · dl e ldee rn'i t · dem 
Te:>:teingeber; im .Scrol-I.t!e:>:·t .. d.ie zu el"s.t 'die Grt..lp·pe "Scoc.p" 
h.c.tte mit Ihrem Oemc, IIPersc,t'";.r.il.l. ~L<.dt~n. ; Ausserde:nj hat SC'CICIP 

nCu::h EI'i r;, i ge .. n'de,e g~l.te: der,)c.~ · r "l;;'Qeb~ <.cht.. I,' i e . zb. "Th .. ts. 
. it" llr,ld e:inige. ·. mehr, die mit .. sehr - ge:fiele:r,. · Leider \"eiss· .. 
ich! ,nicht, m,e:hr ,,~l,Ier es:. IJrnr .. ' ·':::te:r meir'E:~ffle:ir't..~r,g rlnch ~ der:' .. 
ers.ter, Scroll r,ur <.llf dem R<.r:-,d 1 .~r',Ql .. uten .1 iee,. Auf ·jeder. 
F <.11 ",';':r ' ·, i.uch diese ", I de:.:; '. s.ehl" gut ! . 1988 w,ar lluch d .. s. 
_T <.hr . ~n der 'd i e ' G'r'ti~:penbe:l",",9ungen e.m s ti.rk s. ter, \"ll'r'de. Sc. 
ge.b· E::=. Gr'-I~:per'; mit ' 25 t'lembers lmd m.ehr. Jede ~l@:r";;'E: Qruppen 
ents.t".r,deh ,.und vers.chW'~m~er,· .alICh schnell. Id", .finde: ein 
el",er nich~ . s·o gutes .. J«h, h .. tten Orion<tot?~ .. · GB, ESI .. ~lCG .. 
TRIAo -Lirri. nllr e:inige:zu ne:nr,en; .-.llerdings h •• tte ~lC(i viele 
Prc.bleme ., mit· · der Pol i 'zei ' . g .. l' .. lbe ich. TRIAD h · .. tte 
\,,«hrs·cheinl ich nicht rnehr di ·e ·· guten Memb6:rs, bei INC \"&r 'es 
eir; dt..lrchicl",nittl iche:s. J .. hr · und ESI ,,'c.r ~igentl ich gar 
nicht, S.C. g.chlecht" . konnte: ~b6:r ,den Ruf . von 1987 nicht 
ur,bedingt .. usb .. uen. · Aw E:r,de des. J .. hres. ,h .. tten auch r,c.ch 
Zen i th verl ore:i-, , c,b\,'c.h 1 d i 6: i risge:s.-.mt ein gute". J «hr 
h .. tten, .. be::i" . .,) etzt . gibt .es \,'oh 1 k .. um r,c.cl", ~.lerr,bers. mehl". Es: 
\~ .. ren· viele .Grupperi Ü', ·di'esem J·c.hr. ~.'i le: hörten <.ber im· C64 
Geschi'. tt zum i nqe:s t te i · 1\"9 i se «1..1 f " und , \,'ecl",se 1 ten .. u t den 
Amig .. (d~e .große (iet .. hr 'für de~, C64!) .. At .. ri St und . rouf die: 
Pes! Pos. i t i v sind \,·c.r «11 em fol'ge:nde Gruppen her .. uszuheben, 

. denr, d i'e".e· . hrotten 6: i n glltes. J .. I",r.. verbesserter, ihre'" Ru f .. 
br<.chter, o;;., .. lte · oemc.s oder ~I",nlicl",es r~'llsi Für mich sind die ' 
Sieger 1988 (ir; ' no Order): F .. irl i<;;lht.. Bros , . DeS, . SCOOP 
,BB, Shirting , 8 ,Zeni th, ,SF< .. uch \"enn sie tot s.ind), 
Zenobis, • 1.,IE8, TEe.:?) .. ATC, HTL , SCG... Dies sind 
r,ur die · G:r;c.ssen • . ' . 

l 

ES: ·gc.i:. 'rouch . v.iEi:l ·e kleine! .. ndere: gute Gruppen, die gut 
e.bgechr,i tte:n t,aber,, : dc.ch \"er,n ' ich · sie: .jetzt · alle nenne:n 
~\'i 11 ., di'.rlrl bri.uche: ich ~\.'«hrschei~l ich die .gC'ü'·,ze: HEI. .. IS , (\o.I~.re 
g .. r rticht so schlec!:",t, de.r,r:, steht \,'er,igs.ter,s. nicht so viel 
~1'is.t drin! (HEHEHEHE) !·!!. \~er <.ber für mich die absolute: 
t~lunrr,er 1 (nicht r,ur in EUROPA) I,'e.r " d .. s is.t (i·ts lonely to 
be on the Top)!!! IKARI f · ~J.i t «lI ihren coolen Sprüchen, 
ihren e.bs.o1uten gei len: Trtdnerrobfrage:n, . ihren eir, t .. chen 
e.t.er dennoch Qllten I ntrc.s. und vor .. 11 em mit ihren 
<.r:.'=I",schnellen Cr;ck" .. , s.in sie im l .. ufe des Jakres 1988 die: 
t'lR ~ 1 in Ellrc.pa ge'.,'c.rden. 'i'n . De:' .. lts.chlar;d \" .. i für mich STRIKE 
FORCE" die HR .1. Allerding". · s.ind 'sie .j., gege:n Ende: des 
_T.,.hres. e. t..lfgeflc.ge:, .. ,! J:lllf dem Amigi' \,' .. ren sie nicht 
cmbegi r,gt die 8e:::.ten .... ber .. uf dem 'C64 .. uf jeden F.dl. NUn 
I,' ird \,'ahrs.che:inl ich '~711 " lhre Nachfolge .. ntre.ten. l~ir 
hle:rde:rl s.eher,.. hier s. i eh , 1 989 'dl~rchsetze:n I .... i rd ' ! ' Es ' gab, ~ ... cch 1 
1 '388 k e: i n (Ir i 9 i nal., da-4S '1"1 i cht 'ge:gcr ~C~( t ~\Iurde J unddeswegen 
' .. .I<.r die Pc.l ize-i .. uch· zieml ich s~' .. ler. Sie schIlIgen Zll wo sie: 
k ·,: ,n'nte:t",. SiE: n-E"4hme:n Lcd(le:l~ aus·e.:i r,i'.r,de,r J s.ie suchen ... ~nd 
s.uchte:n die: GrCe::!.se:rl ut",.d · f':d7;den ,s.ie zum Te'i·l auch" wie: zB 
STF:n~E FORCE. Und Ic·h . k".nn 'mir: ·~·Co.stell ·er" d";ß s.ie auch bei 
:~nde:re:n grl:es.'s.en GruPPE:rl ' ~,lar6:rl. . Auch be;i' 711 ,",' . .aren s.i e .. 
k eonnten e.ber nichts. f i nd6:n. Ich' ,."ür'de .·s .. gen 1 988 \~ar d<l\s 
letzte gros.::.e . _T".hr · des· C64. Es . g .. b 'die ' be:;a.ten .oemos .. 

. I ntrcls .. , R i pp.s... [) 1. 9 '9 i;5 ..• · . . e:tc. ~ .' CI 1: e: (;C'.mes· h':4tter., die: bes.'t::er, 
Gr.,. t i k e''', s.,;;'i t l.r.ngem.. ci i ·e t·lt..I:=. i k en (,'arer,' st..lper d«nk ' RH, 
ehr i s. , 1'1i'd"'l i a-.c::· .;:, f t'~6 i ::.€::E~ .. CD ,ur,d ' c.rld~rE:r, . Aber m<'fn 
me:rR te., . dZ4t=i ' di~e 1 .. \1 urlderma;:::.ic:hi rlE: ,rlun. e.,~~S.9e:l-E".s.t~t ist. Es gi,bt 
ke:in€: ne:uet"l ' Ide:e:n.. kC'4UHI' ' nc,ch be:s.'!:,e:re: 1'1usiks und &uc:h 'die 
(ir .:. r i k ~(':4t~ln und ' 1 ... 1 i ~d 1 '3:3'3 nicht . te€:S.;:.e:r ,~."erdEi:r,. , I eh' schi.t:ze: 
1'3::::';' · l ... lird ·d':4::. ' l,ezte: ehr'enh-E"4ft:e: ).r.t-,r de:s 'e-€..4 • Dc.r.n wird es 
ihr, \"".hri.che:inl ich · s.chlechtel" Qehen.. . denn lr, einigen 
G€:::. I=rl .~. ftE:t"i · 1 ... lt~:t~d€: ' . e:r .s.~r,or.. 19,88 - , vor t.Je: i ~'&ChtEl:r' ,'e:rs t g.~:r 
nicht mehr ahgebciten. 
',}i.ele: Us.er bekamen' Angs.t ,' vor de.r Pc.l i ·~e:i. Und · ich denke: de.s 

' 1 ... Lr.r ' :::.icrler .~Ut:h · de:l'l Grlw,d d-E".fl~~r ., Ij.:.i;'i ..... ie;le Gl-'Uppet"l Ill egal. It 

1.~II~~:rde:n. I er, , denk e dC'4 ::""", )<:..,Ar·1PLE., d i € -E"4Ucr, · Qute: [lernos . . m<'fche:n · 
ünd ' :=.e:i t . rt',i't 'te: 1'3.:=:::: gl..~te . ' Irltl~c,:=, .. fü'r . ~nde:r~ :schr·eiben. 

' GE:nE:r .r41-~-:: ,:.f '~:'7'Ar",pl 'e .... ·e:rab::.chie:de:t;e:sich . c4uch .·qe:s'-\Iege:n 
1 ... I.r4r,'r .:=.che.i t",l ,{ch ' Uli t einer"l ' Abs.,=hiedsde:mo ~I..~S dftr Sz.ene der 
I llE:;d~.len .. : .:4~~ch .1 .. JEn E:t" in ::.e:i~,eUl Deino saQt:.e: J er I.\lürde nur 
.:.tl.fhöt·~n.. ' .. .Ieil E:l~ ' e:k.i n~ Ze: .it ~(,ehr hat •. ~"'ie:le user 
f()l"'l"en .~t..lCh ·e i n Doppe 11 eber,. -Sc. z8 : e: i n ~le:mbe:r. "on 711, 
'.'.'e 1 cher :,.ueh für die ~1 ... ~ i c-D i s.k <'l .. t;:.e i tet. i er, sChätze, daß 
:=. i cl". <.llch .,.1.1". d i e".'en - GrüneC;len eine: Gruppe: a llS Di.ne:lllark 
..... e:l .. . ,.t.5;.chie:dete.. C.bl"ohl· ".oe s.ich ~l.lr NR.1 in EuropOl betand. 
I 'cl", rede vc.rt dert Pe.ppi 1 ic.ns ode:r OllIch TPI gen .. nnt. Mit 
i hr e:'H! , Ate's,,=hieds.de:mo IIIAIe: .:.re: the Chatnpions u

' ve:r .~bschiede:t:e:n 
::. i ~ ::. i er, ä-.U;5, der S:ze:rlE: ! Scf,~.d~ e: i ge:r.~t 1 i eh ~ denn nun hoe:rt 
r,',.:.n . r"l i .=ht ' mer,r d.a-.:::: E: i gE;rltl~rtll i ehe: Re:':'<'fck e:n · ... ·or dem I r;ltro ,,"Cer. 
Ihnen. '=;~I",<.de · .. denn ' s.ie br<.chten .get:lausc. \~ie es jetzt IKARI 

' tut s.chnelle .und 100;'; ·· Cr .~cks . . ,.u't ·· den ~lark~. Trotzdem 
':,."~in:.ehe:. i.=I",· ihnen \"eit;;'rhin .,l l es gute. Allgemein mllß rh<ln 
s." •• ;;,-,;:n ... . d."~: die Cr.,.cks. im ' Jahr 1988 nicl",t so riesig \~aren, 
enn-es.~<.b .,.,io::le Gr~ en, ' die nllr fr:eezten. oder ~chna:ll 

. ~\\~$ c:::::::; . 1/)) 
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cracktet". und dant". immer gleich sagten "100~ gecrÖlckt". Vor 
all em die Delltschen haben g. i ch d •• g. ...ngEtI.~öhnt. Ober all die 
Recracker die nach ihren Recrack!!. 4Illch noch einet". 
I rltrccrfj.:4k er be:rll_~tze:r, möchte: i eh rfl i eh nicht 1 .... le i ter ~ .. usserrl., 
de:r,n sie g·ind es· nicr,t: la,le:rt •• T,j.: .. ,. t.\I&S gibts s.clrls.t noch :so 
Zll erzM".l et".? I c h t".e.be gehört.. de'ß sich ~len at (,lork 
autgelö::.t he.to: ::.t i mmt::. e.der nicht??) !? Schade, det".n ihre 
Demo!!. I.~are:n immer gö.nz lustig, \Je:nn sie sich übe:r 
I, Ommlln i s ten, Sch'."lll e e.der ~.hn 1 i cheg.äl..ls::·erten. "-I i tz i';l \Jar 
.. uch der Live- Cr<.ck von TutG in der Set".dllng Highscore, dia: 
vom ("DR ausge::. tr ö.h 1 t 1.,'l..lrde. Le i der \o'e.r 1988 auch da!!. 
Er::·che i nllngs . .j ahr der ~jE~JS . D •• ::. verg.aute natür 1 ich das ganze 
Je.hr! ! ! Nein. 1.<I<.r nur Spass. Die NEI.,IS brachte i rnrnerhi r. 
allch '.,' i ede:r eine ge\,' i g.se Si cherhe i tin die Szet".e.. denn 
wet".n i gs tet".s e: i ne Ze: i t 1 e.ng k onr.ten Gr' .. lppen hier ihre 
Cot"".tö.ctadre:g.g.e:n abdrucken, «llch mit PU<. Nicht wie: in 
anderen gros sen Compllterze: i ts.chr i fte: n. 0: Anmerk ung der 
Redk t i on : Die Verö t fent 1 ich der Ke.ntak te.dres::.en ist i mme:r 
noch mögl ich. A11erdir.g:a. nicht mehr g.;.nz lm.se.r.:2.t.) 1.<1 ... g. 
\,'ar s.onst noch 10:2.?? Mc Donaids hat einen ne:uen Hmo ••• 
ach' ne in, de.s h ... t .j e' nichts. mit dem Computer zu tun. Abel" 
1988 \~aren e.uch . ..; ede ~lenge Copy-P artzs.. All eine vor 
l,lei nachte:t". I.,.ö.ren t".e.ch 2. Die ObI iche in Ven10 lmd die 
RC4d~\1':4r .' die: .j.c4 «rlge:b 1 i eh gut c1rgc .. rl i So i ert .... tor den $.E; i. Aber 
allch al..ls.s.er diesen P <.rty::. \,'aren t".och andere von k 1 e i neret". 
t".och 1mbe:k •• nnten Gl"uppen. Die n.!.chste Ce.py-Party \~ar a m 
14 • ...T«n. \o'c1n Lash. Oer(lnl4chs.t ;5.011 ':-.tuch hlie:der n '.}e:nloftlE:etinQ 
se in. Aber nicht roe:hr inder S .=hl..' 1 e . .. 

1988 We.r auch de.s J k.hr der Spreö.der. Dieser Grl..'ppe von 
User wi 11 ich .jetzt Öluch einme.I ein paar Zei len '.~idme:n. denn 
ich war selber einer \,'e:i 1 ich unter einem anderen 

Die sind eigEtntl ich 

diejet"ligen, die am schlechtesten dran lOind. Sie reissen .ich 
f är die Ce.der, Cr ack er, Lmoer.. e:tc... den Arsch ~ut, denn 
c.hne sie: \,'ürde der Stuff gar nicht sc. gut verbreitet. Und da 
ein gl..lte:r Spreader mindesteng. an die 10-20 feste Cont .. cts 
br.;.ucht .. i::·t er ö.uct" • • "'". ::.chlechtesten dran, den er k"r.t". 4Im 
s·chne 11 s ten en,' i s .• =ht \~erdet".. N.;,n sc. 1 1 te desha 1 b Spreader 
ni.=ht •• ls verhinderte "ce·der" ansehen.. die halt unt.l\hig 
\,' .. re:n zu ce.den, sondern .. lg· \~ichtige Typen in der Szene. 
Le i der \,'e.r 1988 auch de.s. J .. hr der Kr i ege • So gab es· Kr i ege 
zl.,d::.chen Lc.osh lmd l<Iaste .. ·;,n dem w .. hrschei t". 1 ich beide Schuld 
h •• tten. Au::.s.erdem s· i ck erte das ger(icht d' .. lrch, de." ~lCO und SF 
Sztreit h •• tten <Be ..... eise: gibt es nicht! )., lmd auct". sonst gab 
e:s· vi le: Strei +; zhtis.chen der, Gangs. So gab es von eirle:r 
re 1 <.t i v unbek annten Gruppe l,IOl." bescheuerte Bemerkungen über 
CFF:. Ich denke .. d<".s. die Guys sich erg.tmal ein Beispiel "n 
de:m "neue:n" l,I •• tch i t Derl.o ...,e.n CFR nehmen sollten. Ich finde 
«11 e d i e::·e stre i t:a. br i nget". ni chtg. .. denn sie VEtrm i esen nur 
·ji e Suene und g.ie rl ••• ct".en es den Bullen \,'esentl 'ich leichter. 
Be:::!.::.er 1 ... I ';:~re: es .. , 1.·J€:r,r, d i ~ Szene: zusammer,h .. l ten , ... ürde:" d.am i t 
5"d chi:: sc· ..... i 1 e Gll':!S er\~ i :!I.cht ••• erden. Und \o'er.n ma!:. sich nicht 
21b k <"lt"In .. d<".nn sc. 11 m«n sieh ordent 1 ich aus 1 abern oder 
prüge: 1 n. Aber t". i cht sich gegens.e i t i 9 r i cht i 9 \.·er fe inden mit 
Anti demo::... verpetzet". bei der Pol izei und so. Stattdessen 
::··:·11 te man 1 ie:bergute Deme.s. ::.chreiben. Ausse:rdem, diese 
Stre i ts br i t".gen 1 etztend 1 i eh nichts! Abg.ch 1 i essend möchte 
ict". nur t".och ein paar Dinge le,s\,'erden, ein p4lÖlr Tips, wie 
I hr euch \.' i e 11 eicht im Lau fe de::. _T ahres. 1989 besser schlitzen 
könt~lt. Sct-n-ei tlt rlicht mehr eure Adresse in De:mCts .. Ir,tros 
US.I,_,' .. rückt niemals., . .c'4uch e:t..~re:n besten CClrlt~ct:s. nicht mit 
der Priv.;.tadres.::.e r.;.u::., ve:r::.ucht nicht die: Post zu 
bescheissen, denn die kennen die Tricks mi t Tesafilm, 
S€; i fe:., hl~ •• =hs. und :::.':1. (I.:ml i t 9E: f a:.hrtet ihr euch nur neleh mehr. 
Se;ndet k e: i ne Bücher-I.,Jare:ns.e:ndurtgerl fft€:hr. Auch 1.-,Ie:r,r, rlorfl)~ 1 e 
''''end,-m.~en teure:r si l' .d .. ::.icherer s.it".d sie «uf jedet". Fall. Ur.d 
ein p .r.ckche:n k.;lt"In wan mit 2kg vollp •• cket". für 2D~1. Und hört 
·:.u f r(, i t den Str€: i t:E .. , d.a-~I!; t:lr i ngt SCI~ •. I i es·cl nicht::.! Au!!.se:rde:m 
r .:~te: i ,=1-, €:uch ni€: me:hl:- ~41;::. 5-6 Cont.Flets zu h':4be:n., es k önrlen 
d.;4fül:- .j.::" .=".il~::.ch9ut8 :E.ei n. ~ Und I.t.'er""-t ihr 18 ',,,'erdet, d.a.rtn hört 
'::4ff1 bes.ten mi t R.::~ubkClpi en g<'4rlz 51IAf . Der,n ..... E:nr' ::;·ie e u c h d&nn 
:a.crln ,:4ppen., ;:.e:i t ihr c4b;a.ol ut <'4m Ar:S!.ch • Auch ist es gut: !".Ienn 
ihr niE: mehr ·;.1::. 2ß-3~3 di::.k::. irl. H.;,u::. h •• bt .. LInd eure Adressen 
i r,.mer sieher vers te:c:f: t. D<'.nn se i t ihr immerhir. noch 
ge:E,chützt:., ' ... 'e:nn:E· i e: derlrl doch k omen. Absch 1 i essend k .ann m.an 
::.e.gen.. d.;.t::i 19:38 '.,'oh 1 mit ei ne:s der bes tet". Jahre für den C-64 
l,tJ.:.r _ Zum i ndl:::::::.t., 1 ... 1':.:::. di t6: Ql.J~ 1 i tg.t der SCI itw~re t..~rld Demos 
.;.ngeht. Für 1989 sehE: ich da schon et".er sch~.Jarz. I ch schätze 
19:=:9 l . .Iird d<,.:a. ers.te richtige _Tö.hr tür der. Amiga und den ST 
0: Le i de:r) . Al..l t <,.11 e Fäll E: l"üt".s.ch e ich ellch all en ein gutes 
19:=:9 .. ohr.e: Polizei clhne schlechte Zer.sure:n, mit viel 
deut:a.chem Bier.. und mit coolen Stutt. Also bis zu eineII. 
rl.einer ni.ct".:a.ten ::·chleehten Berichte tür die t·je\o's. (Ober die 
''''zene \,'erde ich nicht met".r so viel berichter. können, denn 
i eh mUß ...i e. 1 eg<".1 •• rt.e i ten, ~~e i 1 i ch er\~ i scht \Jorden bin! Ich 
.;.rbeite nl..lr noch mit PD-Soft lmd Originalen •• :>! Also, bis 
dann Euer SIO ! 



UiB Szmw muss InJum 
({li 

"Dil! Szene muss leben'" 

Zur Szene l;Ienoeren Cracker. Hac ker. COder .• Organiser und 
Alle Freaks (auch die kleinen qehoeren dazu!). Ohne diese 
Leute wuerde Mlchts laufen. trotzdem ist die Szene in 
Gefahr. SChuetzt euch vor destruktiven Subjekten. wie z.B. 
Madonna Crack i ng Groue (MCG)! Si e Schaden der Szene nur . Das 
Sind die Tyoen. die die Szene und alle User nicht zu 
schaetzen wissen. Und we i l ihnen die so schelssegal sind, 
werden sie zu Ueberlaufern! Kann man das nOCh als wirklichen 
Contact bezeichnen?! Das soll aber nicht heissen. dass al le 
Looser Lind Lamer ab sofort dlsf:nminiert und aLIsoerottet 
werden . . Viel besser! Gute Coder wissen sich gege~ Recracker 
und Rerlooer ZLi helfen. SchLletzt eure Intros Lind Demos 
(Bllndroutlnen. andere ROLltlnen ta kten. etc.)! NLir 50 koennt 
Ihr verhindern. dass Pseudocracker siCh mit den Lorbeeren 
anderer schmuecken. So wird die Szene saubergehalten' Ein 
~eiterer . BeitraQ ist das veranstalten von Meetings. statt 
CoOYOartles. denn wie Ihr vielleicht·gemerkt habt. wimmelt 
es In Venlo nur von Loosern. die die neuesten Games 
absahnen. waehrend die Too-elite. die nicht kommen kann. 
langsam aber SICher ausgecootet wird. Meetings. wie %.S; die 
RADWAR-Partv Sind die einzig wahren Orte, wo man Kontakte 
und Freundschaften knueefen kann. Lamers bleiben wec. denn 
da I;IIbts nur selten neue Software. Folglich kommen Lamer 
auch nicht an gLite Kontakte' Die Szene muss zLisammennalten 
und Immer cLit organisiert sein (dazu oehoeren auch 
Crackermagaz i nes'). dami t der E)d sten~ von I II ecal en 
Machenschaften (sowel t man bei m Knacken und 1<:00; eren davon 
sprechen kann ... 1 aLich in ZukLinft nicht s im Wege steht. 

DESHALB: "Keep up the good fnendshios. the good worl: the 
illel;lal work. never trade with your private address 
and neYer become a JUDAS" 

Interview mit MR. Dealer ~ ! ~ 

Tradidedum, SChau , der Komissar geht um . .. 

MOin, ich 
unterwegs 
mUßte MR. 

bins mal wieder, Pascal, die Polizei war mal wieder 
und hat einen guten Spreader hochgenommen ! Diesmal 

Dealer dran glauben. 

P~s~al: Du bist seit einiger Zeit bei Waste (The new GenQration 
or ~preaders) wie bist du zu dieser Gruppe gekommen? -
~R.Deal : Ich . habe die Adresse von RR of TEC bekommen und da 
d~ben wir belde (DU 81ödmann!) uns doch mit einem Demo, welches 

geschrieben hast bel Waste HQ 8ernd beworben. Das war etwa 
ende November . 

~ 
--~------~----~ 

P: Was h ast du denn Computermäßig vorher gemacht? 
D: 8löde Frage! Ich habe in der von mir gegründeten Gruppe MDS 
mit einpaar anderen Spreadern gearbeitet, da warst du doch 
auch drin ! 
P: HbHö, 'Neiß ich doch selber, nur die Lam .. . (äh) leser nicht 
!' ITj a , und n u bist du aufgeflogen (Game Over !). Wie war das 
denn als die Po l izei kam? 
D: Ich schlummerte n oc h un d wältze mich in süßen Träumen, als 
es gegen Mi ttag klingelte und eine ***$*$**%*"*** *%§*(* *%§** 
vor der Tür stand mit de n Worten "Kriminalpolizei, könnte ich 
mal bitte Ihren Sohn sprechen ? " . In voller Panik fetzte ich 
aus dem Bett und schmiß ein paar meiner Disks in den Schrank 
un d stopfte mir mein Adressbüchlein in die Hose (AH, wie 
pervers ... . ). 
P : Und h at er dir die gan ze Bude auf den Kopf gestellt ??? 
D : Nö, er verhielt sich ganz friedlich ,da ich ihn vorher ein 
wenig vollgesch l eimt h abe (Zum Glück, hehehe ... ) . Er 
beSChl agnah mte drei Adressen, die ich in der Panik vergessen 
hatte und nahm ei n paar Umschläge, die ich noch abschicken 
wollte, mi t. Er zählte die übrigen Disks durch, die ich auf dem 
Schreibti sch liegen l assen hatte, un d ich ,mußte Ihm ei n paar 
Raubkopien zeigen. 
P: es ist bekannt, das es mi tlerweile ei n e Federation against 
Waste gibt. Ga lubst du , daß dein Auffliegen irgen dwie damit 
z usammenh ä n gen könnte ? 
D : Beweise habe ich zwar kei n e, aber das könnte ich mir schon 
gut vorstellen, dajetzt gerade wieder 4 weitere Members von 
Waste aufgeflogen sind. Wie zB. Trackz 16, TDD, TLC und 
Neightmare. Beweise hab ich wie sch on gesagt keine, aber ich 
finde es scheisse wenn sich die Illegalen gegnseitig auffliegen 
lassen, statt dessen sollten sich die betreffenden darüber 
aussprechen oder das maul hai ten !'! ! So macht ihr es der Kripo 
doch doch nur einfacner ! 
P : Also, ich schatze man wird dann wohl in nächster Zeit ni x 
~on dir hdren . Wie sieht die zukunft für dich a us? 
~. HMMMMM????? Nun, erstmal MR.Dealer i st tot! Mit Raupkopien 
~erdeich nIchts mehr mac h en , ansonsten bin ich e r st mal ei n 
''';aste. t1emb8r im Ruhestand : Werde mich a uf PD-Soft (Demos , 
Userprogs usw. ) und Origi nal beschränken. AUßerd e m werd e ich 
jetzt mal wonl besser anfangen Asse mbl er z u lernen ,da iCh 
trüher ja nur Spreader war. 
P: Du wirst also doch weitermachen Aber bis dahin h e i ß t es 
dann wohl Insert Coi n '" Und wann wirst du weitermachen ( 
Player, 
0 : Mit 
legala r 
P: Das 

G81: f<'ead); !) ??? 
Raubkop I e n werde ich 

\NaJa ?) Fr8ak fa n g ich 
wars dann wohl schon 

wohl n ie wieder anfangen . Als 
h e ut e an .... 

??? Hast du noc h ei n l etztes 

'wort??? 
D : Lasst Buch nicht erwisch e n, denk t dran das die guten Zeiten 
~orb8i 3ind und a n son sten S IEG HEIL '! I ! 

~ g Wir haben's gepackt: 

9 



.Juristisehe Ti))s Teil 11 

piesmAC hA&e ich keine Til's fUr 
Deine cooCe ''XCWS'' • 
Zl4r Zeit hA&e ich ziemCich vieC ZII tlln 
mit meiner j\r&eit. 'A&er PlI kA.nnst 
j" mAC in "ie '':NEWS'' reinschrel&en, 
/lAß wenn ein User irgen"weCche 
frAgen ZII "en jIIristischen Tips hAt 
Dir schrei&en sorren IIn" frAgen, 
"Amit mir nicht "er Stoff A~s~ht. . 
PAS tü4chste MAC wir" mein 'fjeY\cht 
wie"er 5:l.9E1LJi.j\fT. Ich v~rsllchen 
tü4mCich gerAae An ein UrtelC gegen 
einen (.rAcker, der nAtUrCich j\nO!\ljm 
&Cei&en wirr, ZII &ekommen. 

ACso _ ,in 'Anrllf An Arre USE1;l., wenn 
Ihr rechtlfche frAgen hAbt; "Ann 
schrei&t IIns "Amit wir IIns "ArAllf . 
einsteHen. i 

PiesmAr hA&e ich eine Liste "er 
ver&otenen Sl'iere &eiJleregt, "ie ' 
sicher einige Leser mteressieren 
wir"! 

Top GUR 
Oeean Software, MancheslerfGB 
BAnz. Nr.118 Y. 30.06.1988 

OIlU·8oot 
Mlero Prose Sollware Ine .• 
Hunt ValleylUSA 
U.S. Gold LId., BirminghamlGB 
BAnz. Nr.20 v. 30.01.1988 
aufgehoben BAnz. Nf. 63 v. 31.3.1988 

Whodlru wlns I + Ir 
Altlgata, Shellield 5 1 4 eWIGe 
BAnz. Nr.l36 Y. 28.07.1 987 

AnnyMOYH 
Imagine Software Ud., Manchester. 
BAnz. Nr.223v. 28.11.1981 

a.rt»arfln - Der mlchtlgsl. Krieger 
Palaee SoUware, londonJGB 
BAnz. Nr.205 v. 31.10.1987 

alrbart.n - The Ultlmate Warnor 
(engl. Fassung) 

ShockwlY Rider 

{(I' 

1942 
Rushware , Kaarsl 
BAnz. Nr.97 v. 26.05.1987 
gestrichen BAnz. Nr. 100 v. 31.5.1988 

1942fr.IMr 
Doclor Bit, Anschrift unbekannt 
BAnI. Nr.162 v. 31.08.1988 

Nlc. Demo, Nr. 1·3, s.a 
Hersteller unbekannt 
BAnz.Nr.21 v.31.01.1987 

P.r.lrooptr 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.l62 v. 31.08.1985 

Peep Show 2 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.53 v. 31.03.1988 

Pilloon 
Ocean Software, Manchester/GB 
BAnz. Nr.l00v. 31.05.1988 

Pollet C.det 
Artworx, Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.223 v. 28.11.1987 

Porno (Almue) 
Hersteller unbekannt 
~Anz. Nr.l00 v. 31.05.1988 

Porno 01. Show 
IPS, Anschrift unbekannt 
BAnI. Nr.73 v. 15.04.1 987 

Predalor 
Aclivision Deutschland, Hamburg 
BAnz. Nr.l00 v. 31.05.1988 

Prohibition 
rnlokom, Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.l52 v. 19.08.1987 

Proteetorll 
MolasoUt GQtersloh 
BAnz. Nr.4' v. 28.02.1 987 

R.1d on Bunge/lng BIY 
Ariolasolt, GOlersloh 
(Label: Broderbund Software) 
BAnz. Nr.41 v. 28.02.1987 

Raid over MOltaw 
Access·Micro-Handler, MOnchenglad· 
bach 
BAnz. Nr.l62 v. 31.08.1985 

R.mbo, First Blood P.rt 11 
Rushware, Kaarst 
BAnz.. Nr. 115 v. 28.06.1986 

Renegade 
Imaglne Soltwafe Ud.,Manchester/GB 
BAnz. Nr.40 v. 27.02.1988 

Palae, Software. londoniGB 
FTL Gargoyle Games, TiptonlGB 
BAnz. Nr.223 v. 28.11.1987 RI .... r Raid 

Alrbomt Rang., 
Mlcro Prosa Software, Hunt ValleylUSA 
Mlcroprose SOftware, Telbury/GB 
SAnz. Nr. 100 Y. 31.05.1988 

Antl.TOrteen·Test 
Hersteller unbekannt 
BARl. Nr.139 v. 31.07.1981 
beltatlgt BAn:. Nf. 171 v. 23.09.1987 
bundesweit beschlagnahmt 24.1 1.1987 
bundesweit eingezogen 21.03.1988 

SUtnt.StI'fJet 

~~:p~~.~ ~~~:~,~~nl Vailey/USA 

aufgehoben BAnz. Nr. 63 v. 31.00.1988 
neu IndiZiert: 
BAnz.Nr. 140 v. 30.07.1988 

/0 

Sieg Hell!!! 
Computer Standbild 
TCI, Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.118 v. 30.06.1988 

Leglonn.lre 

ArJola. MOnehen 
BAnz. NrZlSv.19.12.1984 

S.D.I 
Mlndscope, Ch icagOlUSA 
genaue Abschrift unbekannt 
BAnz. Nr.1 n v. 23.09.1987 

Kingsofl Fritz Schafer, Roetgen Se.'oxlSe.wolf 
BAnz. Nr.223 v. 28. 11.1987 Arlola.Eurodisc, Manchen 

M.ndroJd 
CRL Group PLC, l ondonlGB 
BAnz. Nr. 100 v. 31.05.1988 

Mountl. Mkk'. Ollthrid. 
Arlolasolt, GOlerloh 
Arlolasoft, LondoNGB 
BAnz. Nr.20 v. 30.0 1.1988 

BAnz. Nr.l62 v. 31.08.1985 

Sex C.rtoon. 
Pure Byte, Helsinkl/SF 
BAnz.. Nr.205 v. 31.10.1987 

SexG.m .. 
undl SOft, Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.97 v. 26.05.1987 

SkytOX 
Ariola·EurodiSC, Manchen 
BAnz. Nr.8..,. 14.01.1986 

Soldier 
Rainbow Arts, GOtersloh 
BAnz. Nr.118 v. 30.06.1988 

SoldlerOne 
Hersteller unbekannt 
BAnl. Nr.97 v. 26.05.1987 

~:~I~~:~:~~~ Computers, 
West MidlandsiGB 
Elite System LId., West Midlands 
SAnz. Nr. 118 v. 30.06.1988 

Speed Rleer 
T + T Chris Warling (Anschrift unbe
kannt) 
BAnz. Nr. 238 v. 19.12.1984 

SI.·Spezlll Porno Show 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.100 v. 31.05.1988 

Siallgl 
Rabbit·$cftware/K.A. Maughtin 
(Anschrift unbekannt, 
BAnz. Nr.162 v. 31.()l1985 

SlarSoldler 
D.S Compware, Anschrift unbekannt' 
BAnz. Nr.I77 v. 23.09.1987 

Stroker 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.97 v. 26.05.1987 

Super Dia Show 
DCS & CTP. Anschrift unbekannt 
BAnl. Nr.63 v. 31.03.1988 

S.W.A.T. 
Matertronic Inc., Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.2OS v. 31.10.1987 

Swedish Erotle. 
Hersteller unbekannt 
BAnl. Nr.97 v. 26.05.1987 

T.nkAtilck 
B. Cotton Supersoft (Anschrilt unbe· 
kannl) 
BAnz. Nr.162 v. 31.08.1985 

Targel (Targel Reneglde) 
Imag ine SOftware Lid .. Manchester 
BAnz.Nr. 140 v. 30.07.1988 

Teaeherbu.ters 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.41 v. 28.02.1987 

The Urst Nazi Demo 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.1 t8 v. 30.06.1988 

rheN.zi 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.118 v. 30.06.1988 

The Porno Show I + 11 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.152 Y. 19.08.1987 

Thealre Europe 
PSS-50flware, CoventrylGB 
BAnz. Nr.181 v. 30.09.1986 

Terror 
Flora SOfl, Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.167 ,om 07.10.1987 

Arlola Soft, GOtersloh 
BAnl. Nr.244 v. 31.12.1987 

D.IUezone 
Atari Elektronik, Hamburg 
BAnl. Nr.238 v. 19.12. 1984 

Belch Head 
Access·Micro-Handler, MOnchengladb 
BAnz. Nr.162 v. 31.08.1995 

Buch He.d 11 
Acces Software, BirminghamlGB 
BAnz. Nr.6 v. 14.01.1986 

Black Belt 
AriolasofUSEGA, GOlersloh 
BAnz. Nr.152 v. 19.08.1987 

Blood'n Guts 
American Action, MaimO 
genaue Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.l52 v. 19.08.1987 

Blue MIX 
Ariolasoll, Manchen 
(Labet Synapse) 
BAnz. Nr.162 v. 31.08.1985 

Border Army 
Casio Computer, Japan 
Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.162 v. 31.08.1988 

Bridgahead (Leglonnaire 2) 
Kingsoft Fritz Schafer, Roetgen 
BAnz. Nr.223 v. 28.11.1987 

C 6.( Porno Nummer 1 !! 
Private Software Service, 
Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.244 v. 31 .1 2.1987 

CasUe Wollenstein 
Muse Soflware, Anschrift unbekannt 
Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.97 v. 26.05.1987 

ClelnGermlny 
Men at Work Crew, Duisburg 
BAnz.Nr. 140 v. 30.07.1968 

Cob" 
Ocean Soltware, Manchester/GB 
BAnz. Nr.223 v. 28.1 1.1987 

Commando 
Japan CasUe Compu ters US LId., 
Anschrift unbekannt 
BAnz.. Nr.4 I v.28.02.1987 

Commando 11 
Elite Systems LId., WalsatllGB 
BAnz.. Nr.40 v. 27.02.1988 

Comm. ndo Llby. Part I 
(Blizzard Part I) 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.97 v. 26.05.1987 

Oellh Wish iIi 
Gremlin Graphics Software LId, 
SheffieldiGB 
Cannon Productions N.V., 
Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr244v. 31.12.1987 

Oestrt Fox 
U.S. Gold, Kaarst 
BAnz. Nr.115 v. 28.06.1986 

Oeslroyer 
Rushware Mlcrohandels GmbH. Kaarsl 
Epyx, USA 
BAnz. Nr. fl8 v. 30.06.1988 

01. Show Expert • 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.40v. 27.02.1988 

// 

F 15 Strlke Eagle 
MicroProse, BirminghamlGB 
BAnz. Nr.223 v. 30.11.1985 

Falcon Patrol 
Virgin Games. Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.21 v. 31.01.1987 

Falcon PatrollI 
Vlrgin Games, AnSChrift unbekannt · 
BAnz. Nr.73v.15.04.1987 

Are Power 
Mlcroillusions, Granada Hills/USA 
BAnz. Nr.162 v. 31.08.1988 

Flyerfox 
Game Gems, Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.41 v.28.02.1987 

~~~:~ ~~:ommunicatiOnS PLC, 
londoniGB 
(label: Firebird) 
BAnz. Nr. 100..,.31.05.1988 

Frid.y Ihe 131h 
Herstellerunbekannl 
BAnz. Nr.41 v.28.02.1987 

~~s~:re, Kaarsl (Label: EPYX) 
SAnz. Nr.97 v. 26.05.1987 

Glri l Ihey w. nt 10 hu e lun 
Brillant Soltware, Eschwege 
BAnz. Nr.73v.15.04.1987 

Green Beret {Aulomalenspiel} 
Konami, Frankfurt 
BAnz. Nr.8 v. 14.01.1986 

Green Beret (Computerspiel) 
Imagine Software, Manchester/GB 
BAnz.Nr. 140 v. 30.07.1988 

Gringo - the duel 
Carlo u. Lorenz.o Baraze!ta, 
ital.Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.40v. 27.02.1988 

Gryzor 
Ocean Software, Manchester/GB 
Ariolasofl, Riedberg 
BAnz. Nr.l62 Y. 31.08.1988 

Gunship 
Microprose Software Inc.: 
Hunt VaileylUSA 
BAnz. Nr.118v. 30.06.1988 

Gun Smoke 
Capcom USA, Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.l00v. 31.05.1988 

~e~=gine, Manchester/GB 
BAnz. Nr.244 v. 31.12.1987 

HIUerDikt.tor 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.97 v. 26.05.1 987 

~I~t~ ~:s= LId., Walsall/GB 
BAnz. Nr.118 v.30.06.1988 

Infern.1 Runntf 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.114 v. 26.06.1987 

J.ckel 
Arlolasoft, GOtersloh 
BAnz.Nr. 140v. 30.07.1988 

Eagles Nest (1nlo the Eagles Nest) 
Pandora, Aldermaston.BerkSiGB 
BAnz.Nr. 140 v. 30.07.1988 

Erolleon 
Hersteller unbekannt 
BAnz. Nr.73v. 15.1)4.1987 

~.~s~:~!~~r BlrrninghamlGB 
BAnz. Nr.223 v. 28.11.1987 
aufgehoben: SAnI. Nr. 63 v. 31.3.1988 
neu Indiziert: BAnz. Nr.Ha v.3O.06.1988. 

~~~~:~~Japan, genaue Anschrift unb. 
BAnz. Nr.205 v. 31 .10.1987 

~O:y:~~: ldermaston BerkshlreJGS 
SAnz. Nr.82 v. 30.04.1988 

Ju~e Dredd 
A.E.H., Anschrift unbekannt 
BAnz. Nr.l00 v. 31.05.1988 

Le.themeck 
Microdeal, St.AusteiIiGB 
BAnz. Nr.162 v. 31.08.1988 

Das ausgefallene Vorwort 



l~adwaI' - l~allwaI' - I~allwal 

:NAchdem feststAlld, dAß die 9'P /~Ic
'P/lrty lIicht stAttfilldell ROII~~~ 
mAchteIl <"Iir 14I1S "\41, 14m die m'~ 
trotzdem eill wellig &eRAllllt Z\4 
mAcflell, 
wahrelld M/l14rice eifrig ill Vellro 
verR"14fte} WAr j" so oder so lI\4r 50 
](m weit weg) worftell wir \4l1ser 
~fUCR /l14f ur 'R.Adw/lr 'PArty 
verS\4chell, Schon 'aie 6-sWlldige 

~
l4tofAhrt w/lr eill Erlellllis, . 
Ave U"erllAhm d/ls Ste14er \4l1d sell\e 
rAI4 deli 'J3eif/lhnrsitz, wiihren.d 

sich hilltell Ich \4l1d "'rstell SO<"lle 
:No&&1j 14l1djolllllj es sich relAtiv 
\4n&eq\4em mAc"htell 
Ei~elltrich gin.a. Arles rei&ulIgslos} bis 
WIY m/lr eine 'PA\4Se einregteIl \411A \4I1S 
An die ,ressArieIl mAcMell, Wir 
schlossell deli J(oiferr/l\4m \4nd 
"egAllnell etWAS Z14 rerA"ell, Afs es 
einell WAhllsilllls Schr/lg m/lchte I4l1d 
die Schei"e ill tA14send Te He 
z14erl'ritterte, 'O/ls R/lm wohr '10lIl 
schrechtell Wetter! 
Wir WArell ii\4ßerst Ji/lPPY, ArS, <"Iir 
An einer TAllllsterfe II/lch ell\em 
Rl4rzetl TelefollAt e,rfl4hnn..l. d/lß wir 
einer '1011 einer Million A\4tofAflnn 
sind, detlell so etw/ls mit ell\er 
Scheille pAssiert, 
Wie immer II/lm "'rstenj der 
A\4fll:e"erfreAR /I\4f die torfe laee, d!e 
ScheibE:. mit SticRen zl4zl4l1fe&ell, pie 
Le\4te itl der VideotheR sch/l\4ten 
nicht sChfecflt, tlfs <"Ilr I4t1S ein I'/I/lr 
h\4l1.iert TrucRer-~ujR fe0er 
mitll/lhmetl., , 
'Nacfl ell\er IYnn 
Aujll le&er&ef.estig\4t1gs/lr&eit , mAcflten 
<"I ir I4ns <"lIeder d/lr !'I 11 , die ,Ahrt 
fortz\4setzen, 
Wir R/lmetl lIatiirrich <"lieder Z\4 jriih 
!" !fern }test )Jtei~s&era( a11 "tH! 
m!'lcfltell aAher getnllnte 
crll\4nd\4t1gsfa\4je, A\4j denen <"Iir die 
erstetl 'freARs tr/lfell, 
Um sie6ell gillg es dAlltI fos: 
per erste Eilldr\4cR, den <"Iir hAtten, 
<"I !'Ir: 9 EIL. 
Sch\4fd dArAn flAtte .iie flervorrAgend 
"\4fge&A14te Pisco n"mells liLA 
Q\4illtA", VOll .ier <"Iir in dem porj 
nicht so 'lief J(fAsse er<"lArtet fI!'I&en, 
L"sersho<"l ga&'s Z<"IAr lIicflt, dAjiir 
/I&er jede Mellge Le\4te \4nd 11411, 
'0" <"I/lrell j/lst Rlfe, die R"ng 14l1d 
l!/lmetl hAllen <"Iie: 

~---
/J ___ ~------------~ 

~~*, rmt ~,, : 
ß.~~n.RTNCR, WDR, ~'&fhM' I' \4 V m 
XAiUrtich WAnll lIoch 'lid mehr dA, . 
wie M~'NI~CS \4l1d STRIKE,ORCC, 
die \4I1S Illfos I4nd sogAr 
Stimml4ngs&irder ill ~ie 'HAlid 
drUcRte, (siehe irgelldwo Im JieftD, 
'M.ir Aeht rAIIAsAm die l,l4ft AI4S 
(hecher, röcher) \4l1d dAher geht's 
Jetzt All die ~l4fmACh\4I1!l: 

per Eilltritt WAr lI\4r 5 PM &iHig \4l1d 
mAn Ronllte seine 9Adero&e A&.11e"en, 
pie M\4siR, die mAn rAl4fen rieB), WAr 
SA\4g\4t I4l1d "11 EifeRteIl m"ngeltil es 
"l4ch lIicht, 
Z«erst RAm eine (giihll) .M0deschA14 
mit (giert. geHeIl Wel&erll ~nd 
(~ri7J X"l\I\erll, Es , drehte sich 
"&ngens IIlcht \4m J(relderj sonderll 
\4m JiAArscflnitte, 'NACtl einer 
WeHerAnge RAm dAII~ dAS erste 
interessAnte: ElI\e zwe~: 'MAIIII-]AIIU) 
die A\4ßerdem S.o\4ndmAßig so g14t 
.irA\4f WAnll wie 'Oel'ecfle l:A.o({~, 
wellll nicht sogAr lIocn besser, i ie die 
eine nrAtiv g\4te Sflow A&zogell, 
pAnllAcfl RAn dAlln die große: 

TR~VESTIE-SJiOW, Sie RAm "ei deli 
914Ys Am "estell All \4l1d dA\4erte /I\4cfl 
<"legen midestens, 6 Z\4gA&en A~ 
fallgsten pie Z<"Iel Typen zoaell. 111 
den geilsten VerRreid«n!1en <"I IrR,rId\ 
die U&erst cooreste Sflo<"l /I" t Leider 

t"& es mit dem TOll ein pAAr 
ro&feme, <"I/IS jedoch All der 

, timm\4n<;! ni" iillderte, 

'N"Wrficfl m\4ßte A\4cfl )RJ\p\A7,A..R~ 
arAII gfA14"ell \4l1d zog SICVl 
fI\4scflfl\4scfl eillen ROCR ii"er \4l1d 
fegte mit deli &eiden eille irre 
'N14mmer A&, SOliSt rief Arfes seinen 
a.e<"loflllten L/I&ergAng ,,11, 
{}4 \4l1serer ,n14de mAchte der pJ 
sog/lr Wer&\4ng fUr die 'NEWS, 

'M,/l1I R/l1I1I ,~/lgell, d/lß diese 'P,~r~y 
Stimm\4l1gsm/lßlg \4l1d ~nae&otsmAßlg 
die &isfler &este <"I Ar , 
U~fiicRricher<"leise flAtteIl J\S'M, 
JiJ\'P'PIJ CO'M'PUTER \4l1d WER «/IS 
'Pecn nicht Rommell Z14 Röllllell, 

~ _...<:..--------



IntervieIl Mi t Cl1ris Hiilsbeck 

Unser Redakteur Striker hat mit 
Chris Hülsbeck am Telefon 
gesprochen: 

?: Hi Chris 
!: Hallo 
?: Ich danke Dir, daß Du für ein 
Interview in der News bereit 
warst. 
!: Q,K. Dann schie/3 mal los. 
?: Chris, wie al t bist Du jetzt? 
!: Ich bin nun ganze 20 Jahre ~l t. 
?: Schön, wie Du angefangen hast 
weiß eigentlich jeder. Den große~' 
Durchbruch hast Du mi t Deinem 
Soun~onitor gehabt, der im f,4'er 
Mag~m zum Programm des Monats 
ßewählt wurde. Wie aber bist Du zu 
, eine; jetzigen Stelle gekommen? 
.:. NaJa, Angefangen habe ich nicht 
ml t dem C&4 sondern auf so 'nem 
alten Büro Pe und als der dann nix 
mehr taugte, mußte halt der &4'er 
her. 
Natürlich habe ich auch Spiele 
getausc~t. Yier macht das nicht. 
~ber die ~Igentliche Crackerszene 
Ist an ~l1r vorbeigelaufen. Wir 
bekamen die Spiele erst, wenn Sie 
schon uralt waren. 
Dann fing ich. mit. ProSI:ammieren 
an, und nun SI tze Ich bel Rainbow 
Arts. 
1: Du hat test ja in der 
Zwi~che~eit noch ein paar Erfolge 
~Splel, Viele gute Musiken ... ,) 
.: Klar, Aber der größte Erfolg war 
~och d~r Soundmonitor, von uem es 
m zwlschenzei t ja jede Menge 
Clones (Nachbauten) gibt. (Wie z.B. 
den Rockmonitor etc.,) Und eben das 

~~ /~ 1/)) 
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[hl'is Huelsheel{ 

Spiel lio be on Top". 
7: An was arbeitest Du gerade? 
Hast Du vor noch ein Spiel zu 
Programmieren oder macnst Du 
haup,tsächlich nur Game/FX-
MUSiken? Was sind so Deine 
AufEaben bei Rainbow Arts7 
!: Ich mache zur Zeit bei R. A 
hauft~ächlich nur Musik. Erzähle~ 
dar Ich da natürlich nix ist ja 
1020, aber ich kann sa!!en, 'daß ich 
gerade einen Sound Editor am 
F.ertißstellen bin mit dem so 
zlemhch alles was mit Musik zu tun 
hat gemacht werden kann. 
Neu am ~-Edit~r (so heißt der 
Sound Editor) Ist, daß seine 
Rechenzei t erheblich verkürzt 
w.urde. Das Drum hört sich an wie 
em DIGI (Jch habe mich ja von 
DIGIS getrennt!!) und ... Also alles in 
all em die Sounds sind kürzer und 
besser .... 
lc~ benutze ihn schon seit einiger 
Z~It. .Und ;r würde, wenn es nach 
mir gmge m ein bis zwei Monaten 
auf den Markt kommen. . 
Man kann mi t dem TFMX-Edi tor eine 
komplet te Games-Untermalung 
gestallten. Also auch FXnn Das Mega-
Tool überhaupt. . 
7: Chris, nun mal was persönliches. 
Genug Werbung gemacht (hehe). 
~en Magst Du Musikmäßig am 
hebsten7 
7: Ufff ... Laß mich überlegen. 
~Igenthch mag ich alles... So mag 
Ic.h Scoob und J. Tell gern. Aber 
wie gesa~t. Ich mag eigentlich all es 
was gut ISt. 
?: lJmstrittenes Thema &4'er. Wie 
lange macht er es Deiner Meinung 
noch? 

!: Ich denke noch 2 - 3 Jahre. 
7: Was denkst Du über die 
Crackerszene 7 
!: Qhh, ich könnte mich machmal 
schon aufregen, wenn ich ein Spiel 
~ehe, bevor es im Laden zu haben 
1St. Denn wer soll da noch von 
Leben! 
Der Programmer ist auf die 
Softwarenäuser angewiesen und 
wenn die Pleite machen, macht 
auch er ganz automatisch ~leite! 
Doch ~rotzdem i~h es Irgendwie 
aburtelie habe Ich viele gute 
Freunde in der Crackerszenen! 
Also ich halte nicht viel vom 
Cracken. Auch wenn es für manche 
eme Art der Selbstbestätigung 
o~er Selbstbefriedigung ist. Wer 
nicht so, der so ... hähähä. 

. ?:. So Chris, ~achen wir Schluß! Wir 
horen uns WIeder wenn Du Deinen 

-~ 
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nä.~hst~ gropen Erfolg feierst. Viel 
Gluck mit Demem TFMX-Monltor 
!: Salut... (Ach J'a ich bin NEWS-· 
LESERn!) , 



ItrBlllierB: HardwarB Edw 
KLEINE HARDWARE STORY EINES LAIEN 

Bis jetzt hatte ich ja nie viel am Hut mit der Hardware meines 
Computers . 
Ich gab ihm immer mit Hilfe meiner selbstgegrabsch ten Programme n 
denn Rest. 
Nachdem ich aber mitansehen mUßte wie die meisten meiner 
Leidensgenossen ihre Compis aufgerüstet haben bis zum 4fachen 
Gewicht ,wollte ich es auch wissen. 
Ich sucht also mein Werkzeu g zusa mmen, das leider n icht ganz des 
ei n es Feinmechanikers e n tspricht zusammen. 
Das öffnen des Gehäuses fiel mir noch relativ leicht . 
Mit Hilfe ei nes Schraubenziehers und ein paar gezielten Hammer
schlägen war das Gehäuse ohne Propleme a useinander gesp rungen. 
Da fielen mir die drei Schrauben (Reste davon) a u f , d i e ich 
vor her n ich t gefunden hatte. Das sollte mich aber nicht weiter 
bela~en . 

Nun, jetzt l ag die Platine vor. mi r mit den v i elen Bauteilen , die 
aussahen wie kleine Brikkets. 
I ch such te a l so den Steckplatzt mi t dem Kernal. 
Mir wu rde e mp fohlen ,das Betriebssystem zu wechseln und h abe mir 
deshalb ein fertiges besorgen l assen von ei ne m Freund. 
Wie bekam man aber nun denn alten aus der Platine heraus? 
Ich probierte es zuerst mit meinem schönen ,alten , fast 
historischen 80W Lötkolben. Der Erfolg blieb mir unerklärlicher 
Weise aus. 
So mUßte ich andere Mittel finden. Mir blieb noch die robuste 
Beiszange. Nach einer halben Stunde reißen und zerren war der 
Baustein dann auch drausen. Allerd i ngs der FalsChe I Nach 
weiteren 20 Minuten (Ich hatte jetzt übung) war es da nn doch n och 
geschaft . 
I c h wollte nun ans Einlöten der neuen Teile gehen . Hatte aber 
mit meinem gigantischem Lötha mmer doch Propleme ein einzelnes 
Beinchen des Sockels zu treffen. 
Ich lieh mir deshalb mit grosser überredungskunst ein kleineres 
Modell aus. Jetzt hatte ich echte Chancen. Nur mUßte ich 
feststellen, das die meisten Leiterbahnen noch a m alten Baustein 
hingen. Nach dem ich 90% der Bah n en durch Kabel ersetzt hatte 
waren d i e Bausteine endlich wieder drin. Jetzt mUßte ich nur noch 
das Gehäuse wieder zu bekommen. 
Es war halt doch e twas verzog e n von meinem Schwung . 
Da ich auch keine neuen Schrauben in mei ner Ersatzteilekis te 

mU ßte halt ein fester Draht herhalten, der geko nnt um das 
Gehäu se gewickelt wurde. Jetzt kam der große Au genblick. 
Der Comp i wurde eingeschaltet . 
Aber was sollte das ,------- es geschah nichts. 
Nach einer Stunde hatte ich den Fehler endlich gefunden. 
Der Monitor war noch nicht angeschlossen . Aber jetzt ging wieder 
alles . 
Nach diesem Erfol g machte ich natürlich gleich die nächsten Pläne 
für den nächsten Umbau. Jetzt sol l te die Floppy dran g l a uben. 
Doch das ist eine a ndere Story . 

/tl 
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Die Geschichte vOn the New Touch 
, Floyd and the Delta Team 

Portrait 
des Monats. 
Wlh,.-

Charperter 1: the Meeting 

Es war e ima l vor langer zeit 
auf ei ne m Pl a nete n. genannt 
Erde ! Di e Somerferien hatten 
gerade b egonn e n . Wä hrend 
dieser Zeit besuchte mich mein 
Freund , genannt Logo! Ac h 
ja, ich bin Floyd ! Wir beide 
waren damals Members vOn 
Picasso Industr i es. Auch z u 
dieser Zeit wurde unsere erste 
Spread-Disk fertig , die 
natürlich nichts bes onderes 
war , aber auch nicht schl echt. 
Nun gut . Wir hatten dann 
beschlossen auf die MF( =Miami 
Force) Copy Party z u gehen, um 
Picasso Industries bekannter 
zu machen. Wir wUßten 
a llerdings ni c ht was uns n ach 
bleiben würde. 

Charperter 2: The Copy Party 

In einem Kaff ca . 20 km von 
Nürnbe rg e ntfernt k a me n ~ir 
endlich a n . An dieser Stelle 
ein großes Dank eschön an den 
netten Taxifahrer, der unS für 
30.-DM ins Ka ff fuhr! Solch 
e in Wucher ! Die Party st ieg 
in einem Wirtshaus( ?"?). Als 
erstes trafen wir TCA (TIGER 
CRACKING ASSIOSIATION ), die 
jetzt lei~er hops gegangen 
sind . Al s o ,dei Members von 
TCA waren wircklich geil (Nein 
ich bin ni c ht schwul!). Ich 
mei n e , die konten cod en wi e 
die Sau! Tja , dann trafen wir 
noch Sexpress , CMC (dieser 
Angeber) of the Magican s 
Genesis Project, Death (EX 
TWG! ) , Th r ust (Ami ga), The 
Frontline 1842 and Annex! 

/7 

Mit Sexpress verstand ich mich 
besonders gut. Nun gut, schon 
a uf der Party gingen Gerüchte 
um, d aß sich Sexpress mit 
Picasso Industries verbünden 
würde. Eines noch z ur Copy 
Party , die Organisation war 
genauso besc hissen wie die 
Organisat oren selber. 

Charperter 3. Meet ing between 
Floid/P i cass o In. and 
TJ/Sexpress 

Tja, schon n ach der Party 
quatschten TJ und ich immer 
häufiger miteinander. Das 
störte natürlich die Eltern 
und freute die Post. Um a lso 
besser quatschen zu kännen 
trafen wir unS . In einem Dorf 
name ns Hofheim. Als erstes 
wollten wir ein Meeting-Demo 
coden, doch daz u dazuhatten 
wir z u wennig zeit. nach 
e inige m geplauder über manche 
coole Crews, ka m uns die Idee, 
daß sich Picasso Industries 
mit Sexpress z usammenschließen 
soll te. Ge llch darauf liefen 
die Telefone heiß, da jeder 
die Neuigkeit den Members 
mitteilen wollte. Alle waren 
sehr h a ppy über diesen 
ntschluß! 

Charperter 4 : A new Generation 

So waren wir endliCh 
vereinigt, doch fehlte un s 
immer noch ein Name. Nach 
einiger Zeitstand aber auch 
der Name fest: The New Touch! 
Später wurden auch die ersten 
New Touch Cracks gespreadet 
(zB. Armalyte u .s .w.) 



c.harperter 5. 
Rainbow Crew 

An meiner Schule fand ich 
heraus ,daß es auch hier drei 
coole Guys gab! Die RBC 
bestand aus: Nightmare, The 
Living Computer and The 
Dancing Devil. Diese 3 Guys 
trafen sich jede Woche einmal 
um zu coden, gamblen usw . . 
Ich merkte bald, daß diese 
Guys wirklich gut waren. Nun 
wurden auch sie zur New Touch 
eingezogen. D"och nach einiger 
Zeit beschlossen wir eine 
eigene Crew aufzubauen. 

Charperter 6: Foundation of 
The Delta Team 

Mit einigen Tränen und heißen . 
Diskussionen traten wir aus 
New Touch aus, und bildeten 
das Delta Team! Daz u holten 
wir noch ein Member namens 
Jason ,der die Aufgabe bekam 
bei uns als Fast-Cracker zu 
schufte n Nun ja, Das Delta 
Team wurde allerdings nur 4 
Tage alt (jung). 

Charperter 7 : The Delta Team 
joins Waste 

An irgendeinen Abend rief mich 
MR.Dea ler of Waste an . Er 
wollte mit uns swappen. Ich 
war einverstanden . Doch am 
nächsten Abend rief er wieder 
an und wollte wi ssen, ob das 
Delta Team sich nicht Waste 
anschließen wolle. Wir waren 
gleich einverstanden, und so 
versank The Delta Team, und 
Waste wurde um 5 Members 
größer. 

Charperter 9. The Future of 
Waste 

Waste wird erst so mitte 
Januar groß herauskommen, da 
wir jetzt erst noch h eiße 
Originale besorgen müssen, 
d. h . ich (Track z 16 = Floyd) 
habe schon einen erstk lassigen 

/~ ---~--------~~-

Original Supplior gefunden! 
Die ersten Waste -Cracks sin 
also in einigen Wochen z u 
sehen Bis dahin wird noch 
heftig kopiert und 
hauptsächlich programmiert 
( zB. Intros, Demos, Music 
Collections usw.)! An dieser 
Stelle möchte ich auch noch 
TEe, die Waste beigetreten 
si nd, ein großes Lob für ihren 
starken Eifer aussprechen. Ihr 
seit wirklich Top I Im Großen 
und ganzen sieht Waste also 
einer guten Zukunft entgegen! 

Written on a windy an cold da~ 
in December of 1988 by 
Tracky16 (jetzt Floyd) 

Nachhall 
17.1.89 Anruf von Floyd an 
di~ Redaktion (Dave und 
Andreas sind fest am 
Diskutieren und besprechen der 
neuen NEWS) . Floyd berichtet 
uns einige Neuigkeiten und die 
Tatsache, daß das Delta Team 
wieder aU3 Wasts geflohen iEt . 
Gründe dafür wollen wir hier 
aus Rücksicht auf Waste nicht 
nennen. Klar ist aber, das 
die Zukunft von Waste doch 
nicht mehr so gut aussieh t. 
Die Gruppe wird wohl bald 
verschwunden sei n aus der 
Szene! I dont worry, be happy 

[lave ~, / Neluß 
tel. CO 76 30 15 15 0 

lIastnlti),: Teil 11 Hmltm \\'h~ 

belwllllllp ieh sehneJI I-rueuel 

Telefonsch!oß Teil 11 

Der )\lIfwAn« ist ZWAr relAtiv groß, 
A&er «Afür ist es 'tle einmAlige SAche, 
}\Hes WAS Ihr &rAllcht ist: 

1, ~rellzschlitz SchrAII&enzieher 
2, ormAle flJeitle feile 
3, ormAler Itreit\er SchrAII&enzieher 
+, Löt~o.l"enJ~~iitzil\n/f.)jt«rAht 
5, 20 'Mln, Zeit 
6, Cooltiess 
7, Newsheft 
8 \ 1( eitlen ]esllch vom 'Post-~otlfiel\st 
filY 'ReVArAtllren, Die werdel\ «Ann 
({och stlltzigl 

Ul\a schon e.eht's los: Vergewissert 
ellch, aAß Elterl\, geschwister IIna 
lihl\liche Schli«linge fi4r eller Vorhll"en 
A"'ßer JtAIIS sil\a IIl\a öffnet eller 
Telefon, 'MerM ellch ~I\AII. wie .fer 
TAstAtllr&Cocft mit ({er A"elverool\aen 
ist, hier giWs "eim SAmmel\&Allel\ 
«ie größten 'Pro&leme, Zieflt ({en 
TAstAtllrMoc~ VOI\ «er 9rllnl"l"tte IIn« 
öffnet ihn, (I\icflt Allf&rechel\::: Mit 
gefühl IIn« SChrAII~el\zieher ,) 

Jetzt ~ommt «ie Stlln«e «er WAhrfieit: 
Wenn es &ei ellcfl genAllso Allssieht wie 
gleid\ "escflrie&el\, «Ann ftönnt Ihr 
, ... eitermAchen, Seht ellch «AS Scflloß 
genAll An IIn« vergleicflt es mit ({er 
A"&iI«lIng, 

some «AS Schloß 

/9 

Jetzt ftommts: SteTrlln!l 1 ist &ei «iesem 
Schloß «er ]A&yrllf, SteHlln9 2 ist «"s 
relefoHSchloß Offen \lna &ei SteH\lng 3 
Ist dAS Telefon ""eeschlossen 
Dreist wie Iflr se\({ SChMV"t' Ihr ellch 
«ie :feHe IIn« setzt sie "n einen aer 
&ei«en füße, «ie sich \Inter SteHuna 3 
&efit\«en An, trennt ihn in aer Mitte 
allrch un« freut euch, 9Anz 'Coole 
mAchen aAS mit ner ZAnge, ,,"er aie 

RBB 2: 

./ . 
J "t·~~·· 

!Vu/t P~fet,,()-
TeHe geht AIICfl.. ü"er uM ullter «er 
""rchtnt\l\ter Ste(le rötet Ihr n\ln einen 
DrAht An, 

Xlln Röl\nt Iflr «en TAstAtllr"loc~ 
w~e«er: Anschließen, Die &ei«ell DrliMe 
mußt Ihr AlAS dem ]Iecfl flerA\lslegen 
pie &eiael\ losen en«en isoliert ihr A& I 
(Syste~: gleich "eiß ich's A&) IIl\d 
Areht ~Ie Z\lSAm~en, 
:N\ln zieht Ihr einen Cillmlllino""en A\lS 
"er ]o«el\"IAtte Allf Renen «AS Telefon 
stef\t, . Es el\~steM eil\ Loch, «urch "ie 
Ihr «Ie DrAhte von oiell «\lrcflzieM 
}\m "estel\ eignet sich aer 'NOI'I'eti 
vorne recMs, AI\ ifll\ flammt rhr "m 
"esten YAn 
Jttzt &YAcht Ihr «AS Telefon lI\lr noch 
zllsam.menzll"Allel\ (13is "\lI aen 
9ummmo"pen), DAS wRr's 
:Q4m Teletonienl\ n\lr noch «ie 1)ylihte 
trel\nen, Um es wie«er A&zllscnHeßen 
.fie ariihte wie«er zllsAmmen«nhen 
Wenn I~r telefol\iert hA&t, «ie Drlihti 
wle«er In ({AS Loch illl ]o«en «es 
Telefons stecRen IIn" «eil 'No""en 
wieder «rA\lfzieflen

j 
(J\m &esten mit 

'I\em Stift OAer mit 'nem 
~chY(lt4&enzieher, (J\cM\l1I9 &Y"\lcht 
u&lInglm 
DAS entil"ecftt ~einer'ltltlt 
Wenn ihr J'etzt mit ''ß'Ave (076 31 - IS 
IS 0 ) Tele onieren woHt, IIIÜßt Ihr nllr 
«en J-to""en A"ziehen 'IIn« die Drlihte 
~lIse\I\A!,«er«rehen, Vier ~"ß ,,&er 
lI&ertre\&t es I\icht - Tfle priest -

Nlichsten :MonAt zeigen wir ellch wie 
mAn AllS EIIy~m 1\0rmAlen (TAsten-) 
Telefon em Telefoll mit 
WAhlwi«erhor\lng mAcfIt, - D"ve -

-'N8< OS5 06& C. 7840 .MiiQ~{n';CHaden 



Illtervie ..... mit 'RRvisher / MRlli"cs 

7: 'RRvisher of ManiRcs, Ihr seid 17 
(,ellte. Ellre yrllppe ..... lIrde tIm 01.01.88 

~
egrUlldellt IIlId hRtte :A,nf"ngs nllr 7 
elite. 'M.Rlliacs, ..... elln mRn dRS hört, 
a dellRt 'mall sofort all die (,ooser RIIS 

'Hiereferd 
R.1'elll, ~ein, das sind 'NamellsRI"\ler. 
wIr Rellnell die U&erh"\lpt nicht. PlIS 
scheine (,ooSl!r ZII seil\ die sich d\lrch 
IIIIS eil\el\ glltel\ 'N"mel\ Rl\hänaen 
..... oHell. 
7: Wel\ gi&t es rÄI\ger7 
': UI\S l\atUrrichlm 

~
,: Eller nellestes pemo heißt ''Under 

resSllre of WoyR". W"r\lm "r&eitet 
hr allf dem Coml'"ter7 

I: Momel\t m"l, ..... ir &er"ten \Ins ger"de 
.... 'N"ja, a\ls SPlIß "n der StIche 
r\lmRopierel\ ... cr"clten • 'M.~crlt ' 
eillf"ch SPlIß J.t m"n ..... ird &e~"til\t. 
7: Wie "rt sei hr so im eil\zelenen7 
!: per jUl\gste ist 16 \ll\d lier älteste ist 
~er"de 20 ße ..... ordel\. 
l: Wie sIeht d"s "\lS mit dem 20-
r,hrigen? 

t,
: Oh je, Ir"a mich nicflt, dil!3 ist ein 
ranzose • 

.: J\r&eitet Yhr I\lIr a\lf dem 64'er oder 
ma'cht Ihr ,,"ch ..... "s ,,"f al\deren 
Coml'"ter? 
': 'Nllr 64l er 
': Ähh • /\.Iso ..... ir haben tIOcfl 1 )\miqtl 

~
ellsc~ 11\ Ji,am"\lrg, Ieil Itenn ja ,{je 
em&ers allch nicflt aHe, 

,: W"S &ede\ltet E\ler 'Name? 
~ WRflnsinnige oder VerUcltte 
'!: Ptlßt lias Z\I E\lcfl o({er Wilr\lm 
~et:~de Wilflnsil\l\ig~ , 
).\ Ah .. JR .. 'Neltl .. ,J.loch t(1, ,~\lß P 'lsst, 
~o nel\ z\lsRmmengel"Urfelten )til\lfen 
R\lS verschienel\ Le\ltel\, 
1: Wie sei Ii Ihr a\lf liell 'Namen 

~'A~JC,(,·\~~~~mmi~\n? eitlem f..,e~if<üti 
I\achgesehen, 
?: ]iat sicfl E\lYe 9r\lp"e a\ls meflnrel\ 
Lamergr\l""en z\lsammel\gesetzt olier 

!:"Wir hilben \lI\S vorfler schon aelial\l\t 
\lnli Z\lSilmmel\ was gemacflt. 
Irgenliwann flilben wir \Ins liann 
gesRgt:" Jetzt geht lier 'p\lnlt ilb, wir 
milcflel\ WRS richtiges! " 
?: ]ie 'j(+-avish~rJ wie netll\t Picfl 
eiAel\trich ,lJeine .M"tter7 

--""-~ 

- '~W'0< 0S5 068 C. 7840 vlMQMll1I/CBodet< 
......... ~ ".//,p 

~l.m 
.: Ji,e, hR&t Ihr sehört, seil\e M\ltter 
l\e~~~?Ihl\ pe"", Carstel\, hast Pli dRs 
p,e 0 • ' 
~ ]ieeee. Ich ..... iirg Pich gleich ' 
.: 9röße, ge&\lrtstRS... il\teresslert eh 
lieinel\ ... LRß mal sehel\ ..... RS \lI\S I\och 
fehlt .... 1.ß hier, ..... ilS ..... Rr pein erster 
Coml'"terr 
': pas ..... ar "\Ich ... ein 6t'er! 7: Und ..... ie "ist p" Z\I Ihm aeltommel\7 
I: Äh ich ha& ge&ettelt ... 'Neil\, ich 
nalie Ihl\ &eim J"re\ll\d 8csehell IIl\d liie 
SIliere ..... arel\ echt gell (Se". Crime, 
:A,lc) IIl\d desweael\ ha&en ich mir 
aedacht das &nl\lche icfl R\lch Unli 
Weihnachtel\ hR&e ich einel\ seha&t! 
7: ]iRst '0\1 !\Dch Rndere Comtl\lter 
V Jah icf\ aehe gerl\e Sil\lfen! 
'I' ????? .. r. Co t )... • '1.1.' ;A.n ..... RS... m"\1 er 
~R\lfel\{' 
Wie sieht es eiael\trich mit liem Vater
'M\ltter-Sch'oJester-Sohn lionffilit tI\ls. 
Vilter frellt sich ..... ofll immer, ..... enn 
SohnemRnn sich mit :A,meYlltRnern 
\llIterhält \ll\d ne\leste SaftwRre holt. 
I: per J< onffilit ist eigentrich immer 
vorhRnden. So mit Sch\lle \lnd so .. . es 
heißt immer zllwenig gelernt ... 
\I,S ........ das iibliche flRlt • 7: WRS flRt 'Dir eigendicfl &isfler am 
~estell gefalren ..... ilS P\l mit dem 
ComY\lter gemacflt fl Mt. (Erlebnis) 
:A,\lr~er daß P\l schOll mal Se"gilmes 
Aes"ielt fiRst? 
~ , Ich ..... Urde silgell die "VEJiLO 
M.Et:TIX9S" ?: Wie ist aas Verfl(:iltllis wr polizei? 
:: pol izei .. , (:in, .. öfl .. , ja. ce le mögen 
mich "" 7: 50:":'"ilS Itöllllte ich delln 11\111 nocfl 
fr~gel\ ? 
~}l.a 0& ich regelm(:ißig 'NEWS lese! 
.: . pas setzt icfl ja wofll vora\lsl:l 
WIeVIel 'NEWS 'Hefter lest Inr 
ei!Lentricfl im Monat1' 
I: 7we1 
]: WRS, Iflr seid 7 (,t\lte bei E\lcfl \llId 
!I~\.If Il\Ir zwei )tefter .... ist wonl nell 
WItZ. 
': Jie ... 
?: }I amel\t mM, wellll ich ,~.1 ne 
StatistiR macfl, v Ich verliilllfe 500 
'Hefte IlIId jeweilS 7 fesen 2 ]ieftil , 
}tacflt ja .... WOW1::: .. 
~'bts nocfl WRS 777 
,: \Je)'... ]ii:lIJar greets MI his 
calltacts, • 
?: Sil l\lt 'P'avisfler. ]i~~ar, \\lId alle die 
sonst 1\0cVt so im 'Jiintergr\lnd vom 
Telefol\ flängen 
I: ItdfClfjdltfJH ,dßfdsri\lwi\lgjlltdv 
nfdsoillli jgmrn jfolllr~0l\la8ifloili TscflUß. 

:A, frie,nd sRid, thRt 1J0\lr }.o{,RgRZill is 
Cool ... So I ..... al\t to &~IJ 2 "'NEWS" ... 

- VIsIon -

)ticlts .. 'RW"s ........ iII 'ne '''NEWS''. 
- :A,lcoholics -

Ji,ey nave 
Ich &Ins pf"stie VOI\ 'E'ROS. Wel\n P\I 
lIocfl mRI so 'ne Scf\eiße ii&er mIch 
schrei&st. Mal\l\ ..... Rrte n\lr ... 
Wel\n P\I nRcfl Venlo Rommst, scfllilg 
iCt~ .... Ptir die fresse &IR\I ... Itliclt 
,11\111\1 • 

- pfastic / 13ros -

Allm, d. 'Red. Ich war ill VenIa. 
'}..\lßerdem &eliilmel\ ..... ir diese 'News 
von meflrerell Seiten. SoH nicht so ne 
Scfleiße am Telefon IRllelll 

]iaHo J)Rve, 
13is dIe pezem&er '''NEWS'' RRm hRt'S 
zwar ein wel\ig gedil\lert, a&er 
immerhil\ ist sie Rm 21.12.88 el\dlich 
ßeltommen. (Stöfln!) 
Ich ha&'s fast lIicht menr I1l1sgenRlten 
oflne pein Schmier&latt. 'NiljaJ leider 
[teine J(leinRnzeigen drin, a~er icn 
floHe in der näcflsten :A,lIsga&e silld 
wiAer welcne drin. 

- :A,tomic 'Rooster -

Sieg ]ieil, 
Ich interessiere mien für E\ln Zeit\lng. 
(Senr te\ler, a&er egal) Wie soll icfl 
zaflfel\? (13nefmarlten, Münzen, etc;.) 

- :A,s"fI\I"la Crew -

~
"m. d. 'Red. 13ezahlel\ Ital\n miln das 
eft wie man ..... iII. 0& miln n\ln 
unzen, Scfleine, 13riefmilrliel\ oder 

einel\ Scheclt schicltt ist \Ins egl1l. 

~aHo, 
..,\lre 'Ne ..... s ist iR ecflt S\4"er, dilß m\lß 
milf gesagt werdell, jedocfl fefllt meil\er 
}1eltl\lng nAcfl so etwRs ..... ie eine 
Xleinilnze,igenecltel ....... o ~der (gegen 
ell\e geYlnge ge~lIhr) Tilllscfl- IlIId 
sonstige :A,nzeigel\ hineinsetzen ItRnn. 

- 925 Coorl', -

A"m, d, 'Red. J(ommt noch, liommt 
WIder ..... 

Ji,allo Dave l 

Wow! pie '/lJiEWS" ist ..... irltfich nicht 
&Rd'! «(,assen ..... ir /Je d' 
"\lrchgenen, flähäflä) "ra e I\ocfl so 

- E"cer sior -

]ii pRve E. !! 

~
eYe's the Cf/\. jrom SWI'tZe'R(,J\'NP" 
Rl\lie fiir Clle '''MEWS''' ccrit' Si4per\ ' 
ilt .. m~y (PRI\) sellr~gllt g'ef"lleI\U! .! 
at\lrllch ..... erde Ich d'le "':Rews" 

..... eiterhil\ &estellel\. Ist doch Itfar. 
- Cf:A, Seh ..... eiz -

... die Vid~oeclte ist III\tIÖtiS' pa Rönnte 
man eher elM tRme-Eclte einrichten. 
J" per llet:'lcht ''/\IIS der 'Red'RRtiOI\" 
Rommt mIr IYgel\d'wle &eRRnl\t vor 
N' O.J<. dRS w(:ir die ](ritiR daz\l -
...... lIsonllstel\ hRt sich -die '''NEWS'' 
wirltlich Aemacht Yllte.s (,RYOllt lind 
illformativIm • 

- Sl\ief / Cf').. -

'Die 'A.nscfl\lldig\lna VOI\ Sascha ist 
rierecllfigt, da er a&solllt deli 'Namen 
W7\STE erf\lnden hat. :A,1Iß.erdem ist 
es dIese (,amergr\l""e nIcht Wert 
"~STE" getIRn!\t ~II ..... erd'ell O&wofll 
dIe u&ersetz\ll\g JR elgelltrich stimmt! 

- SRsch .. -

f\lclt W7\STE 



ü&er Sie, 

Jeder kennt SIE, Jeder weiß, dllß SIE 
eillen Sl4chen, Doch fleiner grllll~t IIn 
SIE oder wirr wllhrhll&en{, dRß SIE 
einen erwischen, EgRr 0 encller, 
SpreRder L,Rmer, <:Oder oder SOlIst 
eln~er Sie Arre hll&en :Angst vor 
lJt ,Jeder milcht sich seine 
ge Anllen U&er SIE Jeder schRllt 
sich, &evor er seine 'post hort/,.,lIm 0" 
nicht doch eiller VOll mm" dort 
steht, Ich WRr ein S!,reRder lind 
ziihrte nicht gerRde ZII den 
Schrechtesten

f 
Ich fUhrte mich sicller, 

ich hRtte Rr e Vorsorgen getroffen, 
Ich hRtte eine 'PU( ein 'PostfRch 
hR&e rRnge nicnt mehr eine 
ContActRet'resse in die Intros Demos 
oder . ÄhnCiches geschrie&en, poch ich 
hAtte eillen Meinen feflCer in meiner 
VergAngenheit ~mAcht, RrS ich mich 
noch ZII den Rmer ziihrte enRII 
wesen diesem eflCer "cRtchten~' Sie 
mich lind se""11 wegen et'iesem ,ehrer 
werde ich nicht wieet'er so In die 
Szene zlIriicflflommen, wie ich es 
einmRr WRr, xr~~1 Jetzt frRgt ihr 
Ellch sicher: "WRS wir dieser 
'Penner eigentrich VOll IInsn? Der ist 
doch 'n [Rmer, wer sich erwisellen 
rAsst ist riArt 'n L,Rmer .. ,!" So IIR&e 
ich zlIminet'estens geet'Rcht, wenn einer 
meiner ContRcts erwiscflt wllrde IInet' 
mich wRrnte, 7\lIch ArS in meiner 
~ähe et'ie ersten erwischt wllrden, 
"Rchte ich immer, WRS soH's7 Mich 
flriegen et'iese Scheißty!,en sowieso 
nicht, Ich wirr Ellcll Rrren dort 
drRllssen Rn Ellren Screens, in Ellren 
nicht Rllfgerällmten Zimmern et'ie 
vorrer DIsfIs IInet' Com!,lIterscllrott 
sind, den L,Rmern IIn~ vor Rrrem den 
gRnz Yroßen (Ich denfle dR Rn die 
ar~en VOll 'B'RD: 7u, S'f (tot?) 
T ,n (tom, TriAd (tot1) Rli 
Ellc wirr ICII eines sRgen: 
UntersclIätzt Sie die) et'iese &rö .. , 
griinen Männchen nicllt, 'fUhrt Ellch 
nie ZII sicller, S1'litestens seit et'er 
M(hI-'PRrty IInet' et'en CAtchen -c{er 
Forlzei im retzten JRhr mUsste es 
Rrren flrRr sein, SIE mRchen fleinen 
S!,Aß, SIE rällmen Rllf, nocll 
erwischen SIE die L,Rmer{ noch 
erwischen SIE mRnchmR die 
"(;jroßen", A"er irj!ndwRnn werden 
SIE Rllch Zll DII< kommen, Und 
wRrllm? ('WAr11m Ich'?) 'Du frRgSt 
Dich: ''WAS hA&' ic~ &(013 lRrsch 

[(lI 

e.emRcht71" Wenll pu es niilit wei~ 
SIE werden es wissen! Ich weiß, Ich 
weiß, ich flenn' es AIICh dieses 
R&sorllte geHe 'feeCi1l8, Ihr hR"t einen 
llellen CiRCfl gemAcht, Ihr werdet 
wieder VOll eillerClrIll'l'e mehr 

~
griißt lind wieder gAr es ein geHes 
egA-Demo, Wider gR& es jede 
enge geHe IX~'RI-CiRcfls mit Rrr 

Ihren cooren Stw14chen, Wieder WRr 
eine geHe Cot».I-'PArtlJ, Ich flenn es! 
Wieder einmRr WRr ich &esser, 
schnerrer ArS Arre sie, Schnerrer RrS 
Arre. Schne"er RrS die 
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SoftwRrefirmell, Schnerrer RrS meine 
"'frellnde", Scnnerrer RrS sie (Irre!' 
Ich et'relle den VerstärRer Rllf IIn~ 
der coore SOllnd flommt rii&erl! So 
wRr es bei mir, ich IIRtte viere gllte 
Cont(lcts, ich wllrde oft gegrUßt, R(lm 
in immer bessere Yrll~en, lind sie 
Arre (lRzeptierten miCh, Ich w(lr sclloll 
rRn!Je Rem LRmer mehr, icll zällrte 
mich ZII den "esseren, Doch dRnn 
fIRmeIl SIE doch! Wenll icn mich IIl1n 
fr(lge: "'fUr wen h(l&e ich mir ill 
dieser gRnzell Zeit eieeIltrich . et'en 
;l.rsch Rllfgerissen?(? 'fur wen IIR&e 
Icll dRs gRllze ge et' fiir's TerefOll, 
Disfl's, 'Porto etc.. Allsge&en?? 'fUr 
wen hR~e idl jetzt j,riJer mit "VRter 
StRRt"n lUr wen &reclle ich jetzt?? 
fllr wen" 
Ich weiß es &is hellte nicht!! Icll weiß 
nllr es WRr RIICh eine geHe Zeit, Und 
es ist schRde, dRß ich mich VOll der 
Szene verR&schieet'en mllß, Leid tllll 
mir RIICh meine ContRcts die erwiscllt 
wllrdell (zllm Teir zlImindest .. ) .... , 
Ich hRtte mir jR immer vorgenommell, 
dRß we~1I SIE micll Rriegen, d(lß ich 
et'Ann ein !'RRr "'Rmer RIIS et'em 
eigenen Ort RllfJrlBgen rRsse, Ich 
kOllnte es doch nlcflt, et'enll ich hRtte 

et'en Stllft lIällfig verR~lIft, Ich IIRtte 
ZWRr niemRrs gewinn .BemRcht, :Ä&er 
ich IIA&e immerhin Stllft verRRllit, 
DRß wäre ein gefundenes 'fressen fiir 
SIE gewesell, 7I.&er WRS rR&ere Ich 
Ellch Rrre dort aYRIISS8n mit mei»er 
Sclleiße vorrrl Icll worrte Ellch nllr 
mit diesem pericflt 900d l31J sRgenl! 
Und wirr nllr eines SRjen: 
11 Jllngs, },.{äet'ers, Ihr Rrre dort 
,,"rRllssen, 'Vergesst mich nicflt! L,Rsst 
Ellch nicht erwischen!! )iört Rllf wenn 
Ihr 18 seid, Tllt mir ein yefA"ell: 
LRßt Ellcll lIicht erwiscllen lind lIeitzt 
(f~n firmen IIl1d IlfN.E'N noch mRr so 
Ylchtlg eill! Scllrel&t -weiterllin gllte 
coore Demos, denn et'ie et'Rrf ich jR 
hA&ell, Sind JR Reine 'R:J('sllt 

~
&er vergesst nicht, "ie gwhn Rrten 
ihn von 84-86 sind scllon rAnge 

or&ei, SIE sllchen Ellch lind werden 
einige filldenl! 7\&er die Szene wiret' 

weiterre&ell '" EORr wo! 'Arso tnRcllts 
glltl },.{Rcnt's besser ArS' ich!! Ich 
&e»ei.Ce' Ellch coore 9«\lS, Ihr werdet 
weiterllin coore CrRCRS mRchen,.t. Ihr 
werdet weiterllin den cooren ~OI4nd 
lIöre» IIl1d fUhrell!! "Wer icll &in77 Ein 
EhemAriger von Ellcll! Jetzt eill 
verwischter~! Sclliitzt Ellclll! (}j,ei» 
nicht vor ,-"IDS, sondern vor einer 
KrRIIRheit ale gellRllso scflrimm ist: 
'POLIZEI) 13ye yllys ........ 

[OIUJmtm' 

Unser 

.. , et'er DII &ist i» et'er ZentrAre 
Rllf et'em Schreibtisch) 
!1.eheiCigt sei et'ein 'BiC"schirm, 
peill Wirre geschehe, 
wie im S~eicher so Rllf et'em Drllcller 
Unsere tilegrichen Listen ('ProgrRmme) 
gl& III1S lIellh 
IIna vergi& IIns "llsere 'feflrer (SyntR" 
errors) 
wie (llIeh wir vergeben dellen die 
{Rrsch progrAmmieren (crRcRen) 
ilSS IIns lIicht rRlIge wRrten (&ei den 

EntV(lcRlIlIgsrolltillen) 
IIl1d erröse III1S vom SlIlIt Down 
G\&stllrz) 
Denn peill ist die }.(RCflt 
IIlId die (Softw(lre-) firm" 
IIl1d dRs 'PerSOIlRr 
ill EwigReit 

'Retllrll 

Wer findet die sieben Fehler? 
Leider haI der Ze ichner die Zeichnung sch lecht kopier!. Seien Sie scharlsinnig . finden Sie die Unterschiede! 



Atari Eelw 

AtarJ sr News Corner 
Zusa.mengeste ll t von Hr. Hyde c f Exocet Spreadinx 

Hi Freaks und a ll e di e es no c h werden wollen! H ier a. l so wieder 
die super-cool e Atar i Cor n er. jetzt jedoch mi t e ine m vö ll ig neuen 
Konzept: Ke in e Spiele-Berichte mehr (wer die lesen will. holt 
sich sowieso die ASN!). so n de r n Berichte über Computerspezifische 
Anwendungen oder Verschiedene Sache n wie PD oder so. 
Also. tangen wir ma l mi t dem neuen Beta-TOS oder auch TOS 1 .4 an: 
Es wird zu näc hst nur a l s Boot-TOS (TOS heißt übrigens nicht 
Tr amie l Qperating ~Y5tem sondern nur Ihs Qperating §yste m!) auf 
Diskette a n diverse Fachmagazine ausge l iefert. sol I jedoch 
demn äc h st auch a u f Roms a h al t l i ch sein. so daß sich eventuell ei n 
Freund mi t 'nem Eprommer l o hnen kö nn te <fühlt sich schon jemand 
a n gesproc h en? De nk t an die PLK, ge ll e!) 

In der neuen Benutzer-Oberfläche ( n eudeutsch Desktop) hat 
s i c h bis auf ein wichtiges Feature wenig getan: Jetzt l assen sich 
Dateien a u ch 'verschieben '. und zwar markiert man nun die Dateien 

.'wie gewohnt. drückt jedoch beim draggen auf das andere Directory 
die Control-Taste. Diese . Funktion ist besonders beim 
zusammenkopi ere n von zwe,i einseitigen Disketten zu einer 
ei n se itig e n Disk. Auch b e im Massenspe i c h erhand lin ~ hat sich etwas 
getan: Es gibt jetzt eine n eue File-Selektor-Box. bei der sich 
di e Drives jetzt auch durch einfaches anklicken selektieren 
l assen. Prakt i sch . gel l e? Auch die Festp l atten z ugrifte sind 
erhebl ich scheller geworde n . fast so schn e ll wie unter Tllrbo - Dos. 
Auch ganz nett. aber wer kann sich den n schon eine Festplatte 
l eiste n? 

Wesentlich mehr Unterschiede in der Benutzerführung bie t et 
da schon Neodesk. ein Program m aus den Staaten, die ja eigentlich 
vo m ST no ch nicht gerade heimges ucht wo rden s i nd. Bei diesem 
Progra mm l ä~t sich zum Beispie l in der Textdarstellung das 
Directory m ehrsp~ltig darste l Jen. es lassen sich bis zu sieben 
Fenster öffnen, dabei wa hl weise mit bestimmten Extensio n s. zum 
Beispie l ! Window 1 zeigt a l le Dateien (~ . *). Window 2 nur die 
Sourcetexte (*.S ,oder so). und Window 3 dann nur di e 
Asse mbli erten Sachen (*.PRG> . Neodesk ve rarbeitet auch Batch
Dateien. das sind Dateien mit Be fehlen . di e dann bei Systemstart 
der Reihe nach ausgeführt werden. Ein g ebaut ist a u ch ein 
neuart ige r Monitorschutz . der nicht einfach den Bildschirm 
e in schwärzt. sondern invers schaltet. sodaß man trotzdem nor.h 
erke nnen kann. was gerade auf dem Bi l d s chirm ges c hieht. Auch in 
der täglichen Arbeit eines Kopierers wird man von Neodesk 
unterstützt : Disketten lassen sich zum Beispiel einfach durch 
grabbe n des Diskicons a uf das Mülleimerico n löschen. und auch 
versc hieb e n von Dateie n ist möglich (TOS 1.4 1;:i.LH grüßen ! ). 

Das TOS 1.4 1 ~. ßt si c h. wie auch ai ie P ro gramme . von denen im 
vorherige n Artike l die Rede war. bei uns bestellen (Neodesk haben 
wi r l eider no ch nicht). Schickt einen Brief mit eur~n WUnschen an 
Untenstehende PLK. Schickt am Beste n noch eine Liste von Eurer 
Softwa r e mit . Für j ede Diskette müssen wir erst einmal 5.- DM 
n eh me n. wenn wir dann vo n Euren Listen e t was bestellen . bekommt 
I h I' d as Gel d na tür I ich zur U c k ! 

Also. nun die versprochene PLK: 
Mr . Hyde of Exocet Spreadi nx 
PLK 022680-0 
4424 Stadt lohn 

PAS ist aer- !:Ir14na, WAr14m ich mich 
In aieser }..14sgA&e eYSteinmAr n14r mit 
aem OceAn-J( OjIiersch14tzArten 
&efAssen 14na so gl4t wie ttlÖgrich 
erkrdren, PAS (rAc"en ist meiner 
'Meinl4ng nAch in aen letzten JAhren 
ziemrich ver"ommen t Ser&st aer 
letzte Looser "Al4fte SICh einen aieser 
wieaernch ehlhAften Treezer wie: 
1ce-'Pic. freeze-:J"rAme, }..ction 

Pik ~3S 6(,8 c ; 7S4~ müllheim I BOOen 
Tel. (~ 76 31) 15 15 ~ 

nehmen! Una ich aIA14& Uhr 1le
(rAc"er &rAl4ch ich wohl nic~ts 
weiter ZI4 SAgen Ala aAß sie in 
meinen }..l4gen nl4r aie 
LAmerhAftesten, hirnrosesten, 
n14tzlosesten I4na wieaerrichsten 
'KreAtl4ren sina aie es gi&t! 
Nlln .sollte ich enarichmAI mit aer 
')tAI41'tsAche AnfAngen, ArSO .... 

Wie cracke ich ein OCEÄJt-~? 
~Iso ZI4 ~nfAng soUte mAn sich 
Immer im 14ge &ehAlten IIJi."raw"re 
Sl4cht So WAre für 'Bl4msw"rel/, 
Wenn m"n a"s nicnt vergisst,a"nn 
"r"""t aAS immer! 
}..rs zweites rAaen wir aAS pirectorlj, 
nAchaem wir . I4ns eine 
Sicherheits"OjIie aes Origin"ls 
gemAcht hAllen, port finaen wir aAnn 
A141 jeaenfAH c(rei wichtige 
Ti enAmen: . 

- ItoAaerl/ 
- 1/ 1/ 

- I Ame aes ')tAI41'tteilsl/ 

2$ ____ ->------------~-',~~~ __ ----~----~----~ 
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er ist meistens dArAn ZI4 erftenl\en 
dAß er etwA a50 oder mehr j3rocfts 
&etrl4gt, 
In den meisten ,RHen &eginnt der 
]i1411tteir, wenn mAn ihn rMt, 
Irgendwo im j3irdschirmslleicher 
($OfOO-$07ff), l'l4n nimmt mAn sich 
einen eom"Acfter der sorche rAngen 
Tirn IIAc~en hAnn I4nd gi&t ArS 
StArtAdresse des s"iers, die 

p,
AdeAdresse (werche sich jA im 
irdschirms"eicher &efindetDi orrte. dies nicht f14nR iOtlieren 

schArtet mAn den Coml'l4ter AI4S rRdt S-

~
0tI oder einen Anderen 
Aschinens"YAchemonitor (geires 
ort!), Ist mAn nl4n in dem Monitor, 

rRdt mAn dAS t:ire mit dem l'Amen 
" ".,. dieses ire riegt etwA im ~reich von $ 000-$5000, die genAl4e 
St~rt- "nd end Adresse notiert mAn 
sich Am !lesten I4nd Sl4cht den 
SIIeicher&ereich mit dem "d"-'J3efehr 
nAch einem "rMP" werches 
A"sserhAr& der nofferten :;\a'ressen 
!pyingt, die VerAdresse des "JMP"
Jlefenrs notiert mAn sich e&entArrS 
"nA riegt diese Adresse nicht in den 
'J3ereichen VOtl $eOOO-$ffff so hAnn 
mAn sich sicher sein ((Aß mAn die 
StArtAdre.sse des SIIie{s gefl4nden hAt! 
~l4n ml4ß mAn den }tAI4"tteir einfAch 
RomllAc~tieren "nd ArS StArtAdresse 
die notierte 'Adresse Ana..e&en! 
ZUm hom"AcRtieren des S"iers &enl4tzt 
mAn Am &esten einen pAcfter, wercher 
&is ZI4 257 j3rocfts ftom"Acfttieren 
hAnn,:.. dAZI4 hAnn mAn pAcfter wie Aen 
ISC-I"Ac~er \12,0 oAer Aen 
Tl4r&ocomlWessor OAer den nel4en 
NeWS-COMYÄCJ(eR &enl4tzen, piese 
pAcfter eigenen sich sehr AA!Ur, 

26' 

({li 

'Alres WAS ich &is jetzt geschrie&en 
nA&e ist I4nver&indrich, denn ich 
schrei&e dies hier AI4S dem 'J( 0l'f 
herAl4s, e&enfAlrs hA& ich mich ein 
wenig Al4f AAS I4rArte s"ier '/'ferrA 
(restA" gestUtzt, WAS A&er nicht 
heissen sorr, "Aß es &ei AnAeren 
Ocel\l'-S!'ieren nicht fl4nMioniert, 
Meine lIeschrei&l4ng gilt fUr AHe 
einteirigen OceAli-S"iere, 
}tl4n ZI4 den mehrteirigen OceA;N.
Svieren Ich sclllitze nocli nie hAt Sich 
eine SoftwAre/irmA so rRcherrich 
gemAcht wie OceAl' Wer einmAr 

~
O&iert hAt "AS e&enfAHs I4rArte 

Ame '''PrAtoon'' ZI4 crAcften der wirA 
estgestent hA&en dAß An Aiesem 
Vier ni" ZI4, crAcften WAr! penn) .. so 

rAcherrich Sich es Al4ch AtIt\ortl OceA~ hAt 14m dAS s"ier ü&erhA"!, 
A"f eine Pisft ZI4 &eftommen, AA dIe 
einzernen Levers je a50 j3rocft 
normArerweise rAng wÄren, Aen 

fAcher des wohl regÄnäRrsten PI40'S 
\rn:AMIC PUO &enl4tzt, 
rio (,e"te ich hÄtte wenigstens Aie 

OriginAr SIjS Zeire ve~Änder,.tJ ' 
}tAt mAn soch ein ,Ou:,A 11--S",ler 
erwischt, ftAnn mAn Sich g(Ucftrich 
schÄtzen, denn mAn &rAI4~ht nl4r noch 
sein Intro "Avorzl4hAngen I4nA 
nötiAenfAHs einen Treiner eItlZI4&A"enj 
PAS' war's eigentrich für AiesmAr, Icn 
worrte denen die dAS llier interessiert 
nl4r einmAr den Ml4n" wÄsserig 
mAchen, dAmit sie nAWrCich Aie 
nÄchste A"sgA&e der "}lews" sofort 
"esteHen, penen die so etWAS nlcflt 
nötig hA&en, kAnn icfl ~"r ~A!len, A~/3 
ich verSl4cfle, denen die nlcllt sovler 
:Ahn"ng '10m (yAcften hA[!en es S;M"t 
wie mÖI1Hch einzl4trichtern: UE 
CR:ACKE'R J3R:AUQi.T P:AS L:A P! 

Wenn Ill4cfl Ihr et"'As ZI4 einem S"iei 
erftrÄren wont, werches Ihr gecrAcftt 
hA&t, Allnn schrei&t I4ns Aoch OAer 
rl4ft 'mich Iln: 

DAve (xeWS) 
'Prft 035 068 c 
7840 Mürrfleim / j3aden 

Terefon: 0 76 31 - IS IS 0 (pAn) 

----~----------~~~-' 

-----

Interview mit dem KAT A K I S
Programierer (A M I GA) 

Willy Berk 

Hallo, Willy! Du hast also das Spiel KATAKIS auf dem AMI G A programiert? 
Ja, ich bin vor ungefähr 1 1/2 Jahren zusammen mit 4 Freunden auf die Idee 
gekommen ein gutes AMI GAS PIE L zu programieren , da es damals noch keine 
guten Spiele auf dem Amiga gab. 
Wenn ihr also mehrere Leute wart, darf man dann erfahren, was Du alles an 
Katakis programiert hast? Ich meine also Sound, Grafik usw. 
Ich für meinen Teil habe also das Intro und teile der Grafik programiert. 
Auserdem war ich dann allerdings noch derjenige, der sich um die Kontakte 
zu . Softwarefirmen gekümmert hat. 

?: Bist Du eigentlich fest bei einer Softwarefirma angestellt? 
! : Nein, das heißt ja, also ich meine ich bin halt sowas wie ein freier Pro

gramierer. 
?: Wie seid ihr auf die Idee gekommen gerade ein Spiel in dieser Art zu er

erstellen? Habt ihr euch da nicht so eine Atr Airtypeabkupferl erlaubt, 
und wenn dies der Fall gewesen sein sollte, gab es dann nicht irgendwelche 
Rechtlichen Probleme? 

!: Nein, wir haben hier keinen Airtype abklatsch zu erstellen zu versuchen, 
denn Airtype gab's, als wir mit KATAKIS begannen noch garnicht. Ich persön
lich bin eher durch das C-64 Spiel "DELTA" draufgekommen. Allerdings liegt 
ihr von der "NEWS" nicht ganz falsch. Es ist viel eicht daher möglich, daß 
KATAKIS in manchen punkten Airtype ähnlich ist, denn als wir AITYPE auf dem 
Automat entdeckten, muß auch ich zugeben, daß selbst ich einige Rubel dafür 
hab springen lassen. Aus diesem Spiel fieber heraus ist auch die geile 
Schießroutine entstanden, die der von Aitype doch recht ähnlich ist. 

?: Um noch einmal auf das Spiel "DELTA" zurückzukommen. Warum habt ihr eUCh 
gerade ein Beispie~ ah ihm ,genommen? . , 

!: Na, ganz einfach, ! weil ich finde, daß es kaum ein 50iel dam~ls g"b" .Qas 
eine so ~,t"r/<e Mo.tivation auf 'mich auswirkt·e wie di~ses. ' '. 

?: So, damit hätten wir schon einmal den Teil hinter uns , wo wir was über 
das programieren von dem Spiel wissen wollten . Jetzt folgen nur noch ein 
paar wenige Fragen zu deiner Person. Als dann, was ist denn deine Lieblings-

-Musik? I: Funk, Rap usw. 
-Computer" !: Die C-64 Musik von Paralax & Stücke von Martin Galway. 
-Spiel !: Mau-Mau (allerding mit eigenen Regeln) 
-Computer " 
-Computer 
-Demo 
-Roman 
-Film(Video) 
-Sexheft 
-Wahlspruch 

1: 
I: 
1 : 
I: 
I: 
I . 
1 : 

Hybris 
Cray 2 
Crackers Revenge von Sodan 
Perry Rodan und sonst. Scince Fiction 
Bloodsport 
Praline 
Hab ich keinen 

?: So, und nun wirds ganz persönlich!!! Nun wollen wir auch noch wissen, wie 
alt Du bist, was für eine Haarfarbe Du hast usw. 

!:-Name Willy Berk 
-Geb.Tag: 23.01.66 
-Alter Dürft ihr euch ausrechnen (HEHEHE) 
-Größe ca. 1,88 m 
-Gewicht: Um die 80 Kilo 
-Haarfarbe ist bei mir Dunkelblond 



?: So, dann wollen wir mal wieder zum Com~uter zurückko~en . Was für einen 
.Computer hast Du denn? 

!: Augenblicklich habe ich einen Sinclair ZX81. , 3 C-64 und einen Amiga: 1000, 
der auserdem noch mit einer 20 MB - Festplatte ausgestattet ist. Aus'",r!'lem 
verfüge ich noch über einen PC AT. 

?: Ach ja, ehe ich es vergesse zu 'fragen, hast Du irgendwelche besonderen 
Feinde oder Freunde in dieser recht harten Welt? 

I: Tja, also wenn ich' die frage auf Computer beziehen darf, durften meine Fein
de im prinzip nur ' die Leute sein, dene~ mein ' Spiel nicht gefällt. Ans6nten 
habe ich keine besonderen Feinde. 

?: Dürfen unsere Leser 'event'uell auch erfahren, wie eigentlich D.ein Verhältnis 
zur Bullizei ist? 

!: Auf diE!se Frage möchte ich keinen Kommentar abgeben . 
?: Wie bist Du eigentlich dazu gekommen auf dem AMIGA zu programieren? 
!: Dies war so, als vor 2 Jahren der Amiga auf den Markt kam bin iyh halt 

losgegangen, und habe mir einen .geholt. Damit war ' ich dann der zweite 
.in Köl~, der einen AMIGA hat. 

?: Dei~. wievieltes Interview ist dies nun? 
!: DiEis Dürfte nun ca. mein vi'ertes oder fünftes' Interview sein. 
?: Ach, jetzt noch was, was für Hobbies hast Du denn eigentlich so? 
!: Hmmmmm, meine Hobbies?!? Als erstes bei meinen Hobbies stehen 9ie Frauen , 

als' zwei tes kommt 'faulenzen, dann machen wir. mal mit Handball.spielen wei ter, 
und zu guter letzt kommt dann noch das Musikhören. 

?: Has't Du sons t noch wei tere In teressen? 
!: Tja, mein Hauptinteresse liegt in einem möglichst langem Leben .. Au'serdem 

hoffe ich auf (in 'meinem Langen Leben) . auf viel gesundhei t , Glück ' i 'n . der 
Liebe . sowie im Beruf,. ' 

?: Ach, mir fällt gerade auf,' daß wenn .Du soviele Computer' hast., was für t1oni-
tore verwendest Du denn dann dafür? . r 

!: Für meinen Amiga 10PO verwende ·ich einen ·ganz gewöhnli~hen Amigamoni tor, 
für meinen PC habe ich selbst~erständlich einen PC-Monitor ,und wenn ich 
mich mit dem C-64 beschäftige verwende ich einen ·Farb'TIon·itor . . ' 

?: ·Woran programierst Du augenblicklich? ..' 
I : Woran ich im augenblick programiere darf ich n.icht verraten. Ich kann nur 

soviel sagen, daß Eis ein ' Ballerspi.el ist, wovon es bis ~etzt eine mißgI(jckte 
sT-Version und eine recht gut gelungene 64er Version gibt. ·Zudem darf ich 
noch beifügen, daß es etwa gegen ende Januar bzw. ~nfang Februar f~rtig wer-
den. dürfte, . . 

?: Und nun noch .die abschließende Frage: Ist es das gleiche Team, das auch 
Katakis programiert hat? . 

!: So kann man es auch ausdrücken. 
?: Das wars' dann J oder hast Du noch w.as zu sagen ~ was unsere Leser eV'en tuell 

Interesieren könnte? 
! : Nein; ich wüste im Augenblick nichts mehr. Also " Tschau. 
?: Tschüs; bis zum nachsten mal,. wenn Du was Interesantes und gutes Programiert 

haben 'soll test. 
(C) by Carsten of N E W.s 

-

mRIB ilm1 ___ . 
mmm (m) 11m ··ijnnflmp.m 

Venia Partybericht vorn 17.'12.88. 

Veido ,Partyberichtvom 2UU,8Q , 
" .. 

Uhh ... ; NachdaM v.ir unsMor8er.~ UM IAcr" 
auf dl.~ Socker. . 8<l1'1\acht haoon UM ' 
rQcht.<lIH8ln Ver.lo zu sein,sintl v.ir~dann .; 
8Q8er. ,.1~.OO Uhr In Ver.lo on8c1<OMMer. . 
NachdaM Wir uns. QrSt .GinMor in dQr Stadt 
um~sQh<U:\ haOOn, und der. MUer. 
Par ~ac~ ousfir')di8 . 8<l1'1\ocht hober. 

Ja, Ver.lo war Mal . wiQdQr 8<Zi1? ~achd<ll'1\ (Weh n Wit.: 1~ . mln. VOM Bahnhof Vcinlo 
ich (moskwQ . .TY) Mit Gin paar ,F'rQUnder. hahahah : .. )sind v.ir QrStMal ausBiQbi~ 

' (Vokka. und . Thorster. . lWG) . In Ver.lo F'rUhstiüd<<li'\ 8Q8an8C!'\. . 
ar:\8c1<OMMer. \IIOrer., . arluhran v.irQrst Par/;!: Sofort f'\ach öffner. des nQuer. 
. ainmal, daß diQS das let.tll · mQIlHn8 in. . ~UMQS stüN1'\ter. jQda. mQ/'\8Q F'rllOks in dia 
diQ?Qr Schula VJQr.dcin '.WrdQ .. Qffl €:in8cnB . HaIlQ: E:rfrllulich \IIOr l. oqß· sich dQr 
drucktll man uns dann <liner. ' Zattal Mit €:intr:ittspr<lls von. Si" Dill , trol1 das MUer. 
dQr nQu'lh Qnschrift in 'dill Hand: . RauMas 'nichtßQönoQrr hOtte., . 

Zaal' Staay . ' . . ' L<ud~ .;ordiQ'na.uQ "Nixos" l'\icht~ti8, 
. Wi therenstraat. &8 . und man kon,ntll nur H~mdzattal . VQrtailer. . 

al er!' "k (Centrum) , und PqstQr aufhön8,er.. (Thonx noch Mol 
" on der. T~p vorn €:in8an8, dQr uns diQ 

Sa~e arlau~t hatta, da nON1'\alarvJQisQ di~ 
Na ja, sut . und sqhön, Wir. schlosser. harumr<llchun8 von '1' Handzettaln· nicht 

. . 'ynsQrlln 'ComputQran und machter. 8QstattQt Ist. Thanx...... . . 
uns auf dia. . Sucha ' ('Ioel; der. bQster. 
Zocks. ICh ' maChta. 'mich auf der.WIl8 . NachdilM v.ir a"~ SOO (H) Handzaltalan 
zu aes und · IKQRI, diQ. ich dort . der. . mar)l'1 ~Qbrocht~attan stürztQ ich 
traffer. : VJOilt~. Von b<Uder. ·· Qal<am MlcK QrSt <lInmal 'an diQ 'F'reaks UM an 
ich . 8UtQ , DaMOS " und Crack's. NQui8keiter. . ·harQnrukOMMer. und MUQ 

. Qnschli allilnd . 'kai\) JQff un9 mciur;ca. . lQuta anzuWW'ber.. 
Di a ' " IN€:WS." . und diQ '~n.t€:GQL" 
hattlln ' . natür!i(:h b'li dills<lI'1\ 
mllatin8 lliMn r'lißllnder. · Qbsatz, Ich 

,schob . JQH nech <Zin paar "N€:WS" 
riJbQr, da v.ir Qt:was frühaf fahr.er. 
MUßter.. 

\)Qrdammt ör~Qrlich b'li diasilm 
mllatir'J war, daß dia I atzte , 1/2 ' 
StundQ (15.00 . h - 15.3~ h) förMlich 
ins WassQr fial, da ' 'linfach ·dQr 
Strcm obJQstllilt VJurdll. 

DiQs' pla8ta basondQrs dia Jun8s von 
ülabama. milter. ' im Cr'Jncher. wurda 
bai IhnQn d~r Strom ' abJastai lt. 
SChllillQ! 
N~ja, hoffer.tlich v.i~d's 
naChstasmal bQssQr! SIla l/a in Ver.lo 
". Tim (m1\l) 

DavQ ' Du RaltQ, Sa<J" .... . 
I!JO \IIOrst Du? (Kaep Cocl) 

Drllckassi,' 

,DQr VQrlauf dQr "COl'nPUTE:R8OCRSC V€:NLO" 
,Jin8 . 'liJer.Hich !;'liner. 8anz 8ewohnter. 
Gan8· mQn mrit aOOr, daß oQr 64'Qr 
ImmQr Mahr· aus dQr modQ ' kOMMt. So ·liQf 
auf , d<ll'1\ 64'Qr eiJer.Hlch fast k<Zine nQUQ 
30ft VJÖhrer.d auf daM QMiia. dQr ' heiße 
Kampf um MUQ SpialQ rosBin8 " (NQl!i 
€:ishockQ~). . .' . 

Qch ja, an diQsQr . StallQ Möchta ich mich 
blli dim T~p oodanker., dQr Mir s'liner. 
YOllaus8<ZrÜstater. · QmiJa 2~ rur 

. vQrfU8\JnJ stallta und dan ich dann der. 
Janzer. mitta~ VQr8awoltiet habQ. . . 

Wi2r:'ln .. ich . schon ,am badanker. bin, MÖch~a . 
Ich miCh. auch .00i d<ll'1\ QssoziolGr:'l . T~p von 
.dQr. WoodPllckQr CrQW oodanker., dQr Mir 
sc viala SpialQ OOSOl':'81' hat. (Du Drackors .. ) 
Dann noch 00i cas (DlatMar und dQr 
ondQrQ T~p von darn ich 'der. Namer. lajdQr 
v~.8QSS<u:\ haoo ,.. Sorr~) diQ auch noch . 
fUr. Mich auf QchsQ \IIOrer.. Thanx ... ! 

. So, Jer.u8 JalabQrt.... V€:NLO wor v.iQdQr 
.mal . 8ar 'nix schlQcht. Ich ..wrda so8er. 
daß frühQ QufstQher. und diQ ooschisser.~ 
F'ahrt Mit der. Qssozialer. von ... ... worts 
\iI<lIrt ... Qlso .. ·man hört sich odQr . trifft 
sich in V€:NLO. (Hipp Hipp .... ) 
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Teh~l)honiel'en umsonst ... 
Te:le:phonie:ren Ums.on:.\:: 

Schon mal (,laS von ca11 irlg 
c .. rds. oder t.esser ATT r,l.lfl',bers 
gehört?? Für alle die: nicht 
\"Iissen 1"I.ölS das is·t eine 
Erk 1 ilrunQ. ATT number is.\:: 
eine meist l:5s\::Et11 ige Z .. hl • 
Gre'ße Firme:n wie zb. General 
~le.tors !!.chicke:n 
Ke.rrospc.stenden nach Ellropa W!I 
dort Ge:!.chil t\::e Ölbzl..lsch 1 i eßen . 
••• [I i es·e mÜßen immer mit dem 
Boss. in verbindlmg bleiben. Dö. 
ein Ges.präch rlÖlch den USA 
nicht ger .. de billig ist. 
bekommen diese I,}ertre:ter die 
ATT .I'lumber ~1 i ttgete: i I t I.md 
können so rnit jeder beliebigen, 
Person allS den USA I.lms·ons.t 
te 1 ephc.n i eren. [I i e: Rechnung 
geht auf die jew::i I ige Firm .. 
des I,.'ertreters.. t.I i e das. 
genml geht 7 Here I.~e go! Als 
e:rs.te:s· rnuß mÖlnn se i ne:n 
Operator in den USA anrl..lf",n 
(be:s.s.er Qe:saQt eine: Art 
ve:rbindu;,Q). -Oie5E:r Fr .. u teilt 
mö.n die :O:ÜrZeit Ölktue:lle 
~lumrnEl:r rni t (werden c... .jede: 
Me.che: geändEtrt>. DiEt Dame 
ve:rglEticht die NummE:r n .. ch 
it',rer RichtiQl:eit. Dann .. ch 
k .. r,n möln se i;;e ge"'lmschte: 
Nummer • di e: rn .. r, .. nrl.l fe:n wi 11 
durchgebe:r, und d .. mn unbegrenzt 
rni t der ,je\,IEti 1 igen Pe:rsOl'" 
tele:phoniere:n. Es gibt 
natürlich auch Möglichkaite:n 
sich n .. ch Europa zurück 
verbinden :0:'-1 l .. ssan doch da!!. 
(,Iird e:t .... ,ölS k01Ap1 i:o:ierte:r. Oie 
Amis $.ind .. uf dem Gebiet nicht 
"'t .... ,ölS bes.ser dr ö1U t . 

:("---=-ln-S:-IG-s:-n-s:-n"SA-C-H-S:-·> 

Sochen RedakteUl"e !!!!!!! 
Wir suehen noeh ComputeruseI" die 
bereit wiiren für unser Heft Beriehte 
und sonstise sute Saehen sehreiben. 
(Interview's, Beriehte, Partyzeus , 
CrC1ekernews, Infos, ZeiehnuXlsen, 
Anresunsen, Comie's, etc: .... ) 
Wenn Inr Lust habt bel uns C1ls 
RedC1kteure ader freie MitC1rbeiter 
mitzumC1ehen dC1nn nehmt lContC1et mit 
uns C1uf. Wir suehen imlner fiihise 
Leute die bereit sind für uns 
bestimmte Themen zu .übernehmen und 
somit Ihrer Eisenen lCreativitiit freien 
LC1uf zu lassen. 
Jee!er e!er Zeiehen oe!er Sehreiben 
kC1nn ist uns willkommen!!!! 
MC1eht mit bei uns ............................. . 

Sehreibt aueh Ihr uns wenn Eueh 
etwC1s nieht PC1SSt oe!er wenn Ihr 
lCri tik ü ben wallt. 
Sehreibt uns wenn Eueh e!ie NEWS 
nieht PC1sst, ader wenn Ihr etwa~ zu 
einem C1ktuellen Thema sehreIben 
wollt. Sehreibt uns wenn Euch 
irsendetw~s C1ufrest. Wir suehen 
ilnmer ArtIkel une! LeserbrIefe 

Eiaent.lich wallte ich Eueh hier etwC1s 
übuer irgene!etwas enCihlen. Z.B: Daß 

~~. w~~ w-.-L ~-~l 
PIk 035 0G8 c 

7840 Müllheim / Baden 
<WV< OSSOb8 C. 7840 vUü~I.eI/il/CBodell Tel. C0 7& 3D 15 15 0 
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Seit ..... c.nn gi['t es eigentficfl Crc.c~er??? 
Seit es ..... oflf Com""ters,,iefe gi6t, seit 
SOft ..... c.re firmen existieren, seit 
'}tomecomjl14ter meflr "nd meflr iflren 
Weg von dem exftf14siv c."sgestc.tteten 
Kinderzimmern von professoren, 
P'ofttoren 0 , li, &is run in dc.s 
Woflnzimmer von c.ssozic.f verc.nfc.gten 
lllifgern von Müffmlinnern vornaflmen 
• seit '}tomecomjl"ter rilngst ~ein 

~tc.t"S Sym60f} c.6er Pfficfltc."sriist"ng 
für ein Intafttes f c.mifienfe&en 
personifizieren. 

Des Crtlcfter's fo&enswerte )\"fgc.['e ist 
es, gejlrligt von verscliiedenen 
generationen von Cracftern, te"lw 
ent ..... icRefte J(ojlierscflütze von sicfl a14f 
dem MarRt "efindricflen Sjliefen 2114 
efiminlerten ... 

So waren es, 'Änfan9 1983 vorneflmricn 
pe"tscfle (racRer, du! ..... oflf gc.r nicflt 
so recflt ..... "ßten, ..... c.s sie damc.rs 
A"Srosten ... Eine 'MRssenflysterie ... 

(4r"vven wie SEenOX 8 w"rden z"r 
re6enden legende, 21" Stc.ys, 2114 
9öttern. Wc.ren damc.fs in der g"ten 
c.ften Zeit, nicflt meflr afs 10 
CracRergr"jI"en existent, so gi&t es 
fle"te, ..... eftweit gerecflnet, ..... orif meflr 
afs 100.000 verscflieden Vereini!J14n~en 
"nd Organisationen, die slCfI 
mittferweife ge6ifdet flR~en. 

Der tatsäcflf icne '}tönejl"nRt a6er, war 
woflf Ende 1986 Anfang 1987, c.fs 
Le(Jficfle aeRnac~e Versionen eine 
Spiefes eine totc.fe Ver6esser"ng eines 
OrignRf spief s d aYSterrten. 

Siefle 9r"ppen wie Triad oder der ganz 
~üflen 'Jtotfine, die fle"te, ..... enn 
Ii['erfla"pt nocfl, c.fs 'H.otfame oder 
Cofdfine iflre :R"nden zieM. 
9ri~nÄe dllf«r 21" s"dten, daß 
he"tz"tage sofcfle pc.rc.de&eisjliefe nicht 
meflr existieren, &ereitet nicflt die 
aerilsten Scfl ..... ierigfteiten ... 
per a14j1tgr14nd. riegt) soz"sagen, a"f 
der c.nR ... !::leId, !::IeTa, !::leId .\1 

firmen wer6en he"tz"tage nICht n14r 
e)Gzeffente "nd fwilfiante Cracfter a". 
14m fUr sie 21" jlYogrammieren, sogar 
I1ffernöcflstens d"rchscflnittficfle 
Demol'rogrammierer ge&en iflre 
T.ifligfteiten für ein jlc.ar miide Mar~ 
c.n ilire eflemafigen Todfeinde fler ... 

Q\4ittiert der normafe, friedricfle "ndl 
hsc~eidene 'Rc."&ftoplerer diese 
EntwlCRf14ng nocfl mit einem 
verst~ndnisfosen ]( oPfscfliittefn, so ist 
er .. slcfl g.ar nicht im 13e ..... "ßtsein 
dc.r14hr ...... 'e fc.nge er ii&erflc."jlt nocfl 
seinen 1(ojlf scfliittefn ftAnn .. , 

$pinnt mAn diese totAre 
J(ommerziAfisier"ng des CrAcftens 21" 
Ende.4. so RAnn es einem n"r ~Aft ii&er 
den j(,ilcften fA"fen ... 

Kommerz - mehr &eschliJtigte ex
Cracfter - S"&ventionen der 'Regier"ng _ 

..... eniger afttive CrAcfter - hÄrtere 
Stafen für )\fttive - noch ..... eniger 
Crtlcfter - totafes U&erAnge&ot c.n 
Software - oflgottogottogott ... 

13etracfltet man den j\migA Marftt, 
Rann es ~"r sch ..... arz vor den :A."gen 
..... erden •. Ja verdAmmte ScheiAe ..... ie 
soff das ofenn weiter geflen7?????? 

Abo: 

In lCürze: Abo ist ab 3 Hefte möslieh. 
Pro Heft bereehnet maD 3 50 DM (inc:. 
Porto une! VerpaekunS m). D. b: ein 
3'er Abo kostet dann :3 l! 3 50 DM = 
1~150 DM. 4'er Abo 4 l! 3,/,50 DM = 14 _ 
DM. 5'er Abo = 5 l! 3,510 DM = 17 50 
DM u.s.w..... ' 
Sollte es sonst noeh f'rasen seben 
dann ruft mieh an ader sehreibt mir! ' 

J/ __ ~~ __________ ~~~,~ ___ ---<---------~~ 
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