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VOY' sc h au: 

Das nächste Hett (Ausgabe 5/B9) 
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09 SeptembeY' 1989 
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Inhalt 

Da wir ' dl es.a l eh kei ne Se i ten
zahlen haben, hier nur die Über
s ich t der Ar tikel in diesel Heft: 

In halt, Vorwort, Routinenklau, 
Leserbriefe, EDV-$prüche, Vision 
F aetory-Party in Venlo (Holl and)' 0- ' 
Teet Progra .. ierertreffen In 
Lörrach, Laler-die Plage Nr. I, 
Bitbrother News, Portrait des 
"onats: Joy Division, Prograllier
eri nterview: "ario van Zeist, Aids
Protektor, Anzeigen, Crack' in 
COlix, Das erste "'al' DFü, Anleitung 
zur News -Box, Portokosten für 
Di sk' s, Interview lit einel "ai l 
boxbetreiber: T up-Off, Kurzi nter
view .it TCC von Red Sedor, Dave 
Ldsterbericht, Federation against 
Alok, Bullizeiauto il Selbstb.u 
(incl. Pflasterst ein') , Userport-
Karte i. Selbstbau, Interview lit 
"usik Steve (Aliga ), Raubkopieren 
soll legal werden, News, 
Postlästerbericht (Erfahrungen und 
fips lit und von der Post), Wie lan 
ulsonst telefoniert, Nie .an per 
Vizacard tel efoniert, News, Telefon 
Terror, Alphaflight Copyparty in 
Essen, Vorschau auf Aussabe 5/89, 
Action Cardrige fips, Nas lacht die 
Konkurenz, "engenrabatte, Vorbe-
ste !lung, Nachbestellung, News-
Ulbauanleitung, Nie schicke ich 
Artikel zur News, Diskussion sru nde: 
Freaks, Leute lit Probleien, Inter
view l it Tie Jey von X-Rated (nun 
in Sharks ), Hardware nicht nur für 
An fänger , Abonnelen t der News, 
Iopressul. 

Und all das für l äppische 2,-
Märker. 

VOI'WOl't 

Hallihallo sagt Euch DAVE il Nalen 
der sesallten NEWS-Redaktion. Nur 
Ihr habt Ihr es zu verdanken, da~ 
Ihr Euch die Au~ e n an diesel Heft 
kaputtlacht. Wobei wir auch gl eich 
beil Thel. wären: Wie sieht es aus? 
K. nn lan diese Schri ft noch lesen 
oder ist es schon zu klein. Also 
ich trag j. schon KontaHlinsen 
.ber ich ka nn es noch Pri.. lesen! 
Der Grund Nar UI wir i •• er besser .. 
äh iller kleiner werden ist der, 
da~ wir iller lehr (gute ) 
Zuschriften bekollen und es 
Platzlä~ig einfach nicht lehr 
geschafft haben alles auf 36 Seiten 
zu bekollen. Ihr habt also il 
enddefekt weniger Seiten, 'jedoch 
vie l ' (') lehr Inforlation. (Auch 
auf Kosten der COl ic' s. Leider, 
Aber wir suchen i.ler noch Grafiker 
für News-Logos und Bilder die zur 
Szene passen!) 
Einige unter Euch werden nun sagen 
"aber ich habe doch Bi lder 
geschickt, wo hat der Dave denn die 
hingelacht?" PlatzlangeL. ist die 
Antwort! Platz.angel und auch 
ZeitlangeL Aber die Bilder werden 
ganz sicher irgendwann 
veröffentlicht. Schlie~lich hat die 
Ulfrage auch ergeben, da~ der Leser 
etwas für' sAug haben will ' Also 
'deshalb: 11 nächsten Heft viel (und 
ich lein •• uch viel') lehr COlic' s 
und Grafiken . 

Nun noch ein Nort ZUI IopressuI: 
Einige von Euch haben lieh 
angerufen und gesagt, da~ ihr Nale 
nicht il Iopressul stand und woran 
denn d.s gel egen hat. Haben Sie 
nicht genug litgeschafft oder was? 
Dazu ' kann ich nur sagen, daß es lir 
leid tut und ich es 'dieslai 
hoffentlich richtig gelacht habe. 
Erwähnt sind diesla i 'also alle die 
an diese~ Heft litgearbei tet haben 
und die welche ich durch i hre gute 
Mitarbeit noch il Kopf habe ' 

Das nächst e Hp.ft erscheint al: 

9_ Septembel' 1989 

und , wird w~hrscheinlich ein 
Taschenbuch lit vielen, vielen 
Seiten da doch die Ferien begonnen 
haben und viel Zeit bis zur 
nächsten Ausgabe , verflie~t. Bitte 
bedenkt auch, da~ ich keine 
Vorbestellungen lehr annehle, 

sonder nur noch das aktuelle Heft, 
verschicke. Für Vorbest ellungen 
tragt die Leute die ich il 
Il pressul für den Vertrieb anbiete ' 
Schreibt also alle etwas ' Wir 
suchen i .. er noch Leute li t neuen 
Ideen oder eigenen Thelen die sie 
o"lbst verwirklichen wo llen, Auch 
suchen wir noch Leute die von 
anderen Zeitschri ften lieber zu uno 
kOllen .öchten' hierhin können wir 
von uns behaupten .it 1000 
Exeoplaren die leidotgelesene 
Cr acker zei tschr i ft Deu tschlands zu 
sein, die Dank Ihres Sponsors und 
der Nerb~ng (Hallo Carsten !) als 
unabhängig und überparteilich gilt. 
Denn lieber bri nge ich il Jahr ein 
Heft weniger heraus als da~ ich ein 
lieses Heft herste lle, oder? 
Wir sind also ni cht darauf 
angewiesen alle Hefter an den "ann 
zu bringen, sondern können unser 
Heft an die Leute verkaufen an die 
wir wollen' 
Und 'a n den Berichten kann lan 
sehen, d.~ es nicht nur ein Heft 
für die ganz grossen aus der Szene 
ist, sondern da~ es auch ein Heft 
für die jüngeren (nicht nur VOI 
Alter her' ) in der Szene ist. Also 
beteiligt Euch gefälligst al Heft. 

Schickt un s ZUI Beispiel 
COlputersprüche, Partyberichte, 
Interviews (Fragebogen anfordern! l. 
Szenennews ( Wenn es duch nur wenige 
News von Gruppenulbildungen sind! 
Einfach autschreiben und 
vorbei schicken oder anrufen (0 76 
31 - 15 15 0 (Dave) ll. Egal was, 
ha up tsache Beri<:hte. Oenn das Heft 
wird nur so gut sein wie die 
Berichte die es bekollt. 

Wir hoffen auch, da~ Ihr die neuen 
Anzeigenpreise beachtet und uns 
durch Eure Anzeigen finanziell 
unterstützt. 

Ansonsten schreibt uns we nn Euch 
etwas nicht gefällt oder wenn Ihr 
irgendwelche Vorschläge ZUI Heft 
habt. Bedenkt auch das wir jede 
"enge (eigenständige ) Redakteure 
suchen. 

News 
Pik 03 50 68 c 
7840 "üllheil Baden 

Tel: 076 31 - 15 15 0 (Dm ) 

Euer Dave ("anager?) 

...... 

Softwareklau 
Dadide1dum. deI' 
Routinenk1au geht 
um_ 

Ofters 'Ial sieht lan in einel 
Delo eine Saugei l e (Ohl, SOrry) 
Routine, die irgendwas bewirkt .. 
(Loggi seh! ) und die lan selber 
auch in seinel (zusalIengeklaut
en ) Delo haben löchte. Doch lan 
selbst hat zwar Ahnung VOI 
Prograllieren, ist aber halt doch 
liein X·AIPl e-Verschnitt. Nas tun? 
Aber illerhin wi ssen wir, wie ein 
Interrupt ausgelöst wird und wie 
un ser S-"on (unktioniert! 

Nun wissen wir aber nicht wO der 
Einsprung des Progralles ist. 
Dafür haben wir aber einen 
Resettaster an der Seite oder auf 
dei COIPuter eingebaut. (Oder lit 
einer Schere al User-port (Pin1t3 
von links (Sicht von hinten!)) 

- Press Reset to continue -

Nun braucht lan nur noch den 
Speicher nach dei Einsprung zu 
suchen. (SEI (hex: 78)) . 

"S-Mon: f 78,OB01 9fft" 

"eistens liet der Einsprung an 
glatten Stellen ($1000, S2000, 
etc, . ). Nun braucht lan nur noch 
der Interrupt-Routine zu folgen 
(steht in S03WS0315) (low-High) 
und sich nach Herzenslust 
bedienen, 

Na klar ist das Unehrenhaft, aber 
so kann lan noch was von den 
Profies lernen. 

Dalit ich Eure nächsten beiden 
Folgen nicht verpasse, lege ich 
0" 10 bei. Ich' bin schon jet zt. .. 
"Dient la i , hier ist der Bericht 
ja fertig! 

Viel Spa~ beil Routinenklau. Ath 
ja, we nn Ihr eine nette kleine 
Routine ~efunden habt, versucht 
sie doch zu erkl:iren und schickt 
sie uns für unsere Asselbierecke, 
(Das gil t auch für den AMIGA ! 
(Äh.. kurze Routinen für den 
Aliga?) 

Didius 

Leserbriefe 
K1al'ste11ung 

Seit der l et zten Ausgabe der News 
als die Schweizer Szene vorgestellt 
wurde, fasste ich den Entschluß 
endlich etwas klarzustellen. 

Oie Schweizer Gruppe X-Ray gibt es 
schon seit Frühling 87! Wir waren 
al Anfang nur auf dei 64' er tätig, 
bis wir vor ca. eineinhalb Jahren 
auf den higa ulgestiegen sind. 
, (Nir bestehen aus 5 Leuten, Davon 4 
auf dei Aliga ') 

In der CCCP (Transcols Zeitschrift) 
wurden wir sogar beschuldigt, da~ 
wir ein von X-Ray Deutschland 
gecracktes Prograll als unseren 
Crack ansehen, was völliger 
Blödsinn ist!!! 

Wir sind nicht dar an interessiert 
löglich schnell das neueste 
Progra.. als erstes cracken zu 
können, Sondern l öglichst schnell 
die topaktuelle Soft ilPortieren 
und nacher professionell zu 
verkaufen' ! ! 

"it un seren Ioport Intros ist die 
Sache erledigt. Ni r hoffen, die 
Szene behandelt uns nicht lehr als 
Lalers. Alle die uns Lner nennen, 
l üssen zuerst probieren bis zu 500 
Disk' s (higa ) in einer Noche zu 
verkaufen ! ' ! 

Wir hoffen, dieser Brief stellt 
einiges klar und verbleiben 

X-Ray Swi tzer land 

Anl, d. Red: Danke erstlal für den 
starken Aufkleber und Euren Brief, 
den ich leider aus Platzgründen 
stark kürzen l ußte und daher ZUI 
Verständnis ulStellen .... ~te. Die 
Sätze habe 'ich aber gleich 
gelassen, Ich hoffe lan versteht 
den Brief so wie Ihr es wollt. 
(Nenn nicht werde ich Euren Brief 
das nächste "al vollständig 
abdrucken! 

Hallo News, 

Hierlit bestelle ich il Vollbesitz 
lein er geistigen Kräfte ein 
Exelplar der Ne.s .. 

Anl, d. Red: Sich ... ? 

EDV - Sprueche 

EDV - Spl'üche 

I Es fährt der Kopf so lange zu 
Spur 40 bis er bricht! 

I Geduld ist eine 1541 

Wußten Sie schon_ 

.. da~ , Sie während der Garantiezeit 
Ihren COIPuter öffnen dürfen, ja 
sogar die CPU herausnehlen? Sie 
lüssen nur in Kauf neh .. n, da~ die 
Garantie verfällt. 

Die 1etzten WOl'te 
deI' Muttel' eines 
DFU-Freaks 

Gib doch dei netten "ann VOI BKA 
auch noch die Disketten un ter 
Oeinel Bett lit. 

Na, was verschlechtert deon unsere 
gute Laune und erzeugt "agenkrälpfe 

- Viren 
- Ab .. hnung 
- Hausdurchsuchung 
- Datenverlust 
- Telefonrechnung 
- 'Verlust des Adressbuches 

8auel'nl'ege1: 

- Die nächste Hausdurchsuchung 
kOllt bestil.t! 

Haben Sie Ihren A"IGA schon .. 1 
ver liehen? ... 
, _. Und wu~ten Sie später nicht oehr 
an Men? •• 

, { 
"Hast Du die Rn-Chips für leine 
Speichererwei terung weggekrnt?" 
"Ja, die lagen auf deine. 
Schreibtisch. Die spitzen Stäbche. 
habe ich dir schon ...,ggebogen! " 

Schweißausbrüche 

bekollt lan ... 

.. w enn Du lit Deiner PLK-Karte .. 
Post schal t er stehst und Dich 
dann plötzlich zwei nett e 
Herre. ansprechen, 

.. wenn Du .it 300 Disketten i. 
Koffferraul von Venlo koaeend,' 
an der Grenze horausg.wunke. 
wirst" 



V-F Party in 
Venlo 

Vision FactoY"y 
Par-tyber-icht 

A. 27. Mai 19B~ sollte die zweite 
offizielle Vision-Faclory in VENLO 
,teigen, ndChdel die erote Party 
wegen mangelhafter Org.lnlzabün 
etc.. nicht die '.lewünschten Kriti 
ken beku •• "n hatte. Also ein IU~ 
für dH' News Idl kurz vorbeizu
sE'hen. 
Nach 5 Stunden Golf GTI (Schütte!, 
Rüttel iSlirübel..) kaien wir 
gerädert in Venia an. (kleiner Iip 
von .ir: :;etzt Euch nach vorne .. ) 
Oer Partyplatz war sehr gut gewählt 
(Zufall'!) ~an .u~le weder gr06 rUI
suchen noch irgendwelche Holländer 
anhauen u. den Partyplatz zu fin
den. (1. Pluspunkt). 
Organisation: Gut bis sehr gut. Es 
war Platz für .ehr als 30 COlputer 
und für x-.illionen (joke ) Leute. 
Eine Bar .it akzeptablen Preisen 
war auch vorhanden. Der Andrang war 
also entoprechend gr06' 
Dann zur Party selber: Das die 
ganze obere Elite da war l u6 la n 
wohl nicht erwähnen. . Es wurden 
zwe i (.ehr oder weniger) Live
Cracks von neuen Spielen durchge
führt und auch sonst wurde jede 
Menge neu.,te (') Software gespread-' 
ed. (Oragon' s Lair wurde 1 lag vor
her von ACU ,us Austr,lien i.port
iert'). Man bekam ,Iso etwas für 
seine 5, - Deutsch ~ärker Eintritts
preis geboten. 

Hatte lan alles was la n wollle 
runterkopiert (Ja ich wei6, La ler ' 
und Loser bekollen nie genug .. l. 
packle .an ,ich also ein als Salat 
definiertes elwas in · die linke 
Hand, nahl ein GelrJnk in die 
Rechle (Can'l beal lhe Feeling .. ) 
und selzte sich auf die gro~e 
lerasse UI sich von der prallen 
Sonne die Eier bräunen zu lassen. 
(Öhps.. Sorry) 

Alles in allel war die Vision F ,c. 
Parly eine der besten der bisher 
abgehaltenen Aliga-Copy- Parlys auf 
denen die, ' NEWS war. (Kleiner Iip 
für alle die V-F kennon: Verla~l 
Euch auf V-F, und Ihr seid ... 
(Gelle Alex? Das l ussle nun rein') 
Auf jeden Fall sollte jeder Aliga
Besitzer, der sic h gul unlerhalten 
und neue S~flware lil nach Hause 
neh. en will, an der nächslen V-F 
Party teilnehlen' Der Weg lohnt 
sich " 

Ic) News 

Programmierertreffen in Loerrach 
oder: Die ulegale'·' D-Tect Copyparty. 

Ihr .üssl Euch das so vor,tellen: 
Oave sitzt in seine. Arbeitsraul 
und isl sauer, da6 ihl .a l wieder 
die ganzen Leule abgesprungen si nd 
und er nichl zur Lazer Parly in 
Öslerreich fahren kann. (Obwohl 
überall gro~ angekündigt wurde, da6 
il Einlrittspreis das NEWS-Heft 
verkaufl wird). 
OK. Ihr wissl nun alle wie sich 
Dave fühlt. Er wird nun durch 
diesen gro~en Verlust doch nicht 
nach Hawaaii fahren können' 

Dann klingelt das lelefon: 

"Jödeldödeljödel" Dave schaut' s 
feiefon an .. 
" Jödeldöde I jÖde IDÖDEL , , ! " 
"Rülps Öhps .. Ja Dave (Zwitscher!). 
"Ja Mensch Dave wo bleibst ßu denn, 
wir veranstalten hier gerade eine 
leg.le Copyparty. Du l ust unbedingt 
kOlllen ..• 
"Wer is denn dran?" 
"Ich Holger .. He, hier ist 
verlangen nach der News .. " 
News.. (=Geld) wenn Dave das hört 
ist er natürlich gleich wach .. 
"Wo, wann ... kl.r ich kOlle .. 
w.s? . ja. . . Logo... Ja... Ja ... 
Geht klar bi s dann ... " 

SOlit war klar . . Dave wollte zur: 

D-Tect Copypar-ty 

Burg Rötteln.. Cooool. . Ne echte 
Burg .it Rittern, Jungfrauen (gier 
öhps ich lei ne natürlich Burg
frauen) und Drachen. Nie i .. er erst 
.al den falschen Neg nehlen .. 

Dann: Dave steht al Eingang. "Gehn 
wir rein oder machen wir nur kurz 
ein Photo und saugen uns wieder oal 
was aus den Fingern?-
Aber die anderen waren wieder 
schneller und schoben Ihn gleich 
•• 1 ZUI Wärler. 
"Äh, ich bin der Dave von der News 
(schüchtern!) und, also, na wie 
soll ichs sagen, wir wQllen ulson .. 
äh, hol lai bitte den Holger . . " 
Ok. Zwei oal Pflichtgetränk und lan 
war drinnen. 
Nun etwas Phantasie: Ein Gewölbe 
(na ja fast .. ), eine Küche für 
Würste, und sauliilliges Getränk (4 
Pluspunkte, gell Piranhas . . ) und 
ein kleiner Extraraul für die 
Veranstalter lit der absoluten 
Musikaaschine. Nein, ich leine 
nicht den biga der auch drin 
stand, sondern ein lords (Alle -

lanisch fur: affengeiles) Synthie
keyboard. (0. k. ich wei6 es hei~t 
andero, aber ich wei~ eben nicht 
wie .. ) 

Doch was sehen Dave' s Schier zer
füllten Augen? Freeware, De.r,s, 
Intro,. . etc.. Wo war seine Raub
software' 

Ein kurzes Gespräch lit den 
Veranstaltern: Die Polizei wei~ von 
dei Ireffen und die Party ist eine 
reine PD und Prograllierparty. 
(Goil, vielleicht doch noch Gaudi 
wenn die Bullen kOllen .. ) 

Irotzdel es also eine ' l egale" 
Party war, war die Sti.lung super. 
(Boing, Krach, Dududududu, Spling 
von überall her .. ). Auch die guten 
Gruppen haben nicht gefehlt. (Z. B: 
Shining, Avenger, Black Monks (auch 
die guten Cracker l. Abacus aus 
Ber lin, Piranhas etc .. Ach ja, auf 
die Frage ob die Piranhas auf Ihrer 
letzten Party die Leute wirklich 
schon UI 22 Uhr rausgeworfen haben 
antwortete er: "Alles Laler' " und 
schon war D.ve zur Seite gedrückt. 
So sehne 11 geht' s. Vor ein paar 
Wochen war der Dave noch von 
Piranhas begeistert und nun haben 
die ihn weggeschubst. Ich trau lich 
auf jeden Fall nicht lehr nach 
seiner Meinung zu Piranhas zu 
fragen.. Doch zurück zur Party: TlP 
von den Ex-Prophets, nun in was 
wei~ ich was, war da und stellte 
seine neuen Oelos vor.. würde sagen 
fast so gut wie oeine (Joke!'). 
Eigentlich wollte ich ein Interview 
.it ih. I.chen aber er war voll von 
Fans belagert. Vielleicht das 
nächste .al. 

Fazit: Für ne "legale' Copyparty 
nicht übel. Wa, lan noch laI 
erwähnen soll te: Alle Getränke 
spottbillig' (Nur I, - DM!') D.s 
nächste ~a]? Klar! 

(cl News I Angela 

T 

LAMER. 
Die P1age No. 1 

Holly Guys, hier labert (schon) 
wieder Ihe Suckhunter, und 
dies.al li l nel LAME-Bericht ' 
Wer kennt die Lalerplage nicht, 
eh ' Ja, Stillt, die Laler sind 
davon verschont! warul wohl? 
HoHoHo' Also, es war an eine. 
Saostag, da rappelte das Telefon 
plötzlich. Schnell packte ich 
leine Hose wieder zu und nahl den 
abgetatschten Hörer ~on der 
babel: "Yup ?' 
' DOh, tschu,ldige, da hab ich lich 

....... 

verwählt ' ", klick tüüüt! 
So ein Depp, dachte ich lir und 
wollte gerade ne NEWS durch
seh.ökern, als: Rrrrriiinngg! 
"JäJäh? ", brüllte ich wütend 
die Muschel. 
"Ähh, Du hast 
Spiele, oder?", 
laie Stille. 
"Wer isn eigentli ch dran, eh?' 
"Blablabla ' Der Spinner u Tele· 
fon schwafelte irgendeinen 
kOlischen Nalen in lein elpfind
liches Ohr . 
"Kenn ich nicht' " 
"Ilh, ich wollte l it Dir swappen!" 

fj 
"Aha, was hasl denn so neues? 

, " "Urgh, ah Cirus Gues, Last Ninja 
': " '2 und sogar River Raid 2" 

, antwortete der Ober laler stolz. 
• "Wie bitte? Ich glaub lich 

"tritt'n La ler ! Da hatte ja leine 
. O.a neueren Stuff. Nun gut, ich 

geb dir noch ne Chance! Mit .el 
tauscht Du denn denn so, Loser?' 
"Mit IKARI, A"OK, 711, FAIRLlGHI, 
Sharks, DCS(!'!) und noch' n paar 
Lalern' " 
"Ho ho hol Hä Hä! Toll! Mit wel 
tauscht Du denn aus IKARI, eeh?" 
'Mit IRI-DOS' 
"Ahhh! Ha ha' hoho! So'n Laler is 
l ir ja noch nie begenet! Hey Du 
sum Tri-DOS ist 
(eigentlich schon länger) in 
Quartex, du Laler! Ho hol Also 
ne, Du hast zu gute Kontakte, 
lein La.er' Da kann ich nicht 
. i thalten, denn .ein neustes Gale 
is Pac Ma n ' " Klick 
Dieser Suckhead war wirklich so 
13le' Ich hasse diese aufdring
lichen leute, called Laler&Loser 
! Und diese Kontakte ! Wie schon 
Stingray von Cracy in der letzten 
NEWS erwähnt hat: 'Das ist sicher, ", 
eine neue Art zu swappen - Oneway "," 
swapping!" Hey Stingray, Du hast '" • '" 
völlig recht, solche Menschen""",' 
sind sooo laie! ' " 

(cl News I Suckhunter 
, ' 

Intervie. lit der 
JOY Division auf der 
Factory Party in Holland. s allererstes löchte ich auf 
lit Sitting Bull. "0 die BYIESIAR Disk-Cover 

. ,:,:." " Colpetition hinweisen. Schickt 
News : Hallo Martin. , Du gehör~t ~ Eure ' Disk-Coverl s ) die Hit- , 
zur Gruppe Joy Dlvlslon. Ihr seld ~verddchtigt sind an: 
ja noch ziellich unbekannt in der' :>- . 
Szene. Wie, viele seid Ihr denn ~ Covercolpetition . 
und seid wann seid ihr aktiv? Pik 09 86 66 c ~' 
"ar tin : Wir sind 7 Melbers in "... 3200 Hildesheil 
unserer Gruppe und nun schon selt ['" ,West - Gerl.ny 
ungefähr einel dreiviertel Jahr 
zusal.en. Natürlich gibt es auch etwas zu 
N: A~f welchen Systelen seid ihr gewinnen ' So erhalten die besten 

tallg , ~ 3 Covers einen Diskettenge"inn' 
M: Fast nur auf Aliga. Habe VI (Platz 1 = 25 Disketten'!') 

selber . it dei CIS angefangen /-' Die besten Covers (auch Farbcover 
und dann so lange ~elne Tante ~ sind erlaubt) werden in der News 
gequält bis sie lir einen abgedruckt und von Euch dann 
Al iga gekauft hat. (hehehe) gewählt (Neu: per Telefonaktion! ) 
Was lacht Ihr so auf dei, 

Aliga. ~ Ende der COIPeti tion ist der: 
Bis jetzt Colleetions und 13" Augu st 1989 
Musik. : Schick all Eure Covers ein! 
Wo hast du deine " 
Grunkenntnisse her? fit. KGB von Zenith ist bald 
In der Schule Olt Turbo' ,It dei MODE" unterwegs. 
Pascal. +- \~. Bytestar hat zwei neue 
Nle haben dle anderen \;\ I von DOlinators aufgeno .. en. 
angefangen aus eurer Cre.? \ • Es gibt eine neue Gruppe 
Dle lelsten hatten vorher ~ \r dei Nalen "DETAIL'. Sie 
einen 64' er und sind nun!'-7 sich zusallengesetzt 
ul gestiegen. " , l.,JI. Mitgliedern der Gruppen 
Wie seid ihr in die Szene :' .' ALABAMA, PARAMOUNI und einigen 
reingekollen? .' kleineren Gruppen. 
Wir haben zuerst, Front DACOTA sucht neue ""bers, wer 
kennengelernt der uns lit leint, da~ er was drauf hat : 
Vision Faetory und Quartex P1k 06 79 51 a 
bekannt gelacht hat. 3250 Hame1n l 
Welche sind eure besten NEMESIS of DOl inators lacht Re- "-
Kontakts? cracks! 
Mosta, ,Silenc, TSK & ACC und l BYIESIAR gibt' s auch duf dei 
Robot Seoson. Al iga \ 
OJe arie Leute. Nas slnd ~. In ein po ar Nochen steigt die 
delne Hobbys neben dei VIPER/BEASTIE-BOYS Party. 
COlputer? • APIX (A. iga) . acht al 15. Juli 
~adchen, Saufen(hohöh6hö), ~ eine Sauf, Grill, Booo, 
"uslk horen, Segeln und Sch.ill Party an einel See in 
Saufen(gluck hlCks) , der Nähe von Hannover' mbH 
Nun ZUI Schlu~. Nie sehen,. P1k 09 49 64 c ICIl 18 
Eure Zukunftspläne aus? " 3000 Hannover- 1 , s. ... "t 
Wir .ollen in Zukunft lehr' . West Gerlany ~ 
eigene Cracks I.chen, .ier ~. Auch ZENIIH/BYTESISAR/PlASM 0 _8-9 
suchen noch gute .Cracker, un ~ lachen bald eine Copyparty. 
dlit "adelS anfangen.~" (Only the best Groups) 
(Irading) " 

(c) News / Abdreas 
Bitbrother/BIS und Error 89/Boss 



Programmiererinterview des Monats: Mario van Zeist 

Progt"'ammie...-e...-
InteY"view 

? Also - Du heißt Mario van Zeist 
und 'hast das coole Ga.e "H.wk"ye" 
auf dIe Beine gestellt. Hat .an Dir 
geholfen? 

, Nen.ee, alles alleine. Nur die 
Grafix habe ich oit zwei Ku.pels 
geldcht. 

? Und von He. ko •• t der Sound? 

, Charles - Tc, Heißte von Maniacs 
Force. 

? Weil ohnehin jeder Dein Spiel 
kennt , IJsserl wir das beiseite und 
frdq,~n reoll eIn pdar Private 
SJChendu~: Bist Du bei irgp.nd einer 
Firma f.ot dn~wotdlt? 

Noch nicht, aber da wird sich 
noch einiges tun. 

? Hast Du SOHas Hie ein Manager? 

, Nö. Ich bin oei n Eigener' 

? Und wie hast Du dann Dein 
fertiges Game losbeko •• en? 

Die SofbMrefilen komBen zu .ir. 
Ich brauche gar nicht .ehr zu denen 
zu gehen 

? Wie Har' s bei eigentlich ganz a. 
Anfang? 

Ich bin in England geHesen auf 
ein." Co.modore-ShoH. Da hab ich 
dJnn me in erstes Spiel angefangen, 
HaH'ey., und das habe ich dann eIn 
PJJr Leutl' sehen lassen. 

? Wie pro>j" •• ierst Du denn? In 
Normal-Asseobler oder In Basic 
(HäH,Hä)? 

, Ja.. Ko.plizierteres Basic .. Nee, 
ich hdbe !leln eigenes Systel 
gelacht: ZHei COMputer ein 
Asseobler. Von einel wird das 
Asse.blerprogra.. in den zweiten 
COlputer ge loaded und dann 
funktion mt alles! (Alles Klar?) 

? Wie lange dauert es denn so, bis 
Du ein Spiel \Ion der ersten Idee 
bis ZUI fer'hgen Prograll li t 
.Grdfix und so fertig progralliert 
hast? 

, Wenn ich so von Früh bis Abends 

arbeit.>, dann ungefähr 4-5 Monate. 
Aber ich ' arbeite leistens Abends 
oder Nachts und Mittwochs nie' 
Oder, ,h, ich .e ine Salstags und 
Sonntags nie. 

? Arbeitest Du gerade wieder an 
irgenrlwas? 

, Ja. Ein neues Spiel auf dei C-64. 
Es .crollt in alle B Richtun~len, 
hat ungefähr 5 level, von denen 
jedes 26 Bildschirme breit ist, und 
lehr. Es wird auch ein Action-
Raketen-Adventure sein. Tolle 
Grafix - aber ich suche jetzt nur 
noch einen Grafiker, das ist das 
einzige Problem - und die Musik ist 
natürlich wieder by eharles Oe"nen. 

? Willst Du nicht eine Annonce in 
die NEWS setzen, UI einen zu 
finden, der Dein neues Spiel 
abneh.en HilF 

, Nein. Das ist .chon vergeben . Es 
ist .eistens so, daß ich noch bevor 
ich ei n Spiel schreibe, einen 
Int.ressenten habe. Für "Balboa" 
(Na.e de~ Ga.es) habe ich schon 
alles unterzeichnet. 

? Regt es Dich nicht auf, daß von 
Deinen Games ziellich viel 
Raubkopien angefertigt werden? 

, Ich habe sehr viele Freunde in 
der Raubkopiererscene. Ich 
verzeihe, da6 alle Spiele geknackt 
werden, aber ich würde es gut 
finden , wenn .an sich bei oe inen 
Spielen ein wenig zurückhalten 
würde. Der Rest ist l ir eigentlich 
Scheißegal, ob jeder kopiert, denn 
alle kriegen oeine Spiele auch 
nicht. Ich bin ja auch nicht so 
blöd, .ir alle Spiele zu kaufen ' 

? Ist das Dein erstes Interview? 

, Nein. Da war noch "ZZdp" oder 
SaNdS. 

? Und wie ist Dein Verhältnis zur 
Polizei? 

'U$I&I$% (Nicht in Worten 
auszudrücken - Nie Der fuchtelt ) 

? Gibt 'es irgendwelche Freunde oder 
Feinde? (Colputerläßig) 

! Fei nde? HII, nö, würd' ich nicht 
sagen. 

? Wieviele COIPuter hast Du zu 
Hau$(' so rumstehen? 

Im MOllent I~in",n, Jber da SInd 
noth zwel irgl'ndwll dnriers, ir:h 
werde mir Jber noch eInen in 
nä,:hst .. Z"it kaufen. 

? Und jetzt kOlllllen wie i uer die 
l iebl ings: 

- Musik Passiv ( Inner 
City I 

Cooputerouslk: R-Type 
(Aoiga) : 

Titelsong 
ehri. 

- Spiel 

- Computer 
- Oeoo 

- Ro;'an 

Fil. 

Sexheft 

Wahlspruch 

Hülsbeck 
: jchwer 
schwer - kJnn ich 
nicht sagen. Ach so: 
Mit lIIeiner Freundin 
spielen! 

Arcnioedes 
c-64: "Soooth 

Cri.inal" von A~h & 
Oave A.iga: 
Ougenoids. 
: Alle von Robert 
lödner 

Aliens 1 & 2 
I Schon wieder?'? I 

Playboy (Aha: Ein 
Softi' ) 

Li '1(' is J ga. l~ 

I play to win 

? Außer, da6 Du 1 ~eter 96 groß 
bist, 75 Kilo wiegst und keine 
Ahnung hast, lit was für einer 
Haarfarbe Du ru.rennst, gibt' s wohl 
nix interessantes .ehr. Willst Du 
noch ein paar Grüße an Malli, Pappi 
oder Freundin loslassen? 

, Grüße'?? ' Ich hasse Grüße' Ich 
find das so 'ne Schei6e ' 

? wo.it bewiesen wär, da6 
COIPuter Agressi vit,t fördern. 

.,... 

Also Guys, legen .ir lai 
dei Protekt Text Vi. 0: 

Nun, wie jeder wissen 
es einige Dinge vor 
sich halt einfach 
sollte. (Nicht nur 
ATAR]) Nein, wir leinen heute die 
Bullen (ja, genau die auf der 
Weide, h'hähä). Then, 
go .. 

1. Die Adresse. 

Gib nie Adressen in Oelos oder 
Intros usw. an_ Es könnte Euch 
vielleich einlai leid tun. 
Natürlich ist dalit auch 
Directory geleint. Selbst 
PlK, die als ziellich . 
angesehen ist, . ist nicht der 
perfekte Schutz. (Don' t worry, 
be happy I I Je unbekannter die 
Adresse ist, deso 
taucht sie in der Kartei 
Bullizei auf ' 

Das gleiche gilt für die 
T elefonnu.ler ' Nicht jeder der 
sagt: "Mir kannste se ja 
sagen, Du kennst lich doch, 
oder??" ist auch wirklich 
so . .. 

Ich glaube es ist ja .ohl 
se lbstverständlich, da6 lan 
seine Privatadresse so gut 
nie.als herausgeben sollte! 

2_ Oie Software (Stuff I 

Hier gibt es nicht 
sagen: COP SCHOCKER. 

löscht doppelte Files, 
die Oisk' s randvoll, etc . . 

3. Copytreffen (Meetings I 

legale Partys werden iller 
besucht! Nein, 'Ausnahlen 
bestätigen die Regel. 0_ h: 
auf legalen Copyparty' s kann 
lan sich ruhig lai sehen 
lassen. 

Oder aber l an lässt' Copy
party' s ganz bleiben. (Dann 
sind endlich lai weniger loser 
auf ner Party, hähähä l. "an 
nillt natürlich auch nicht 

gesallte Oisk-Salilung 
beschränkt 

( ! '" I Software_ 
Rest versteckt lan lieber 
sicherheitshalber irgend.o. 
(Es hat sich schon öfter 
bewährt die Oisk' s i. Freund 
zur Verwahrung geben! ) 

Sie ko .. en: 

Nenn lan noch ein bissel 
hat hilft nur eines: Zückt den 
großen ("""') Magneten, den 
lan natürlich in einiger Ent
ferernung zu den Boxen liegen 
hat und kocht ihn auf halber 
Flalle_. . ähn .. ne, und ~rei
nigt" dalit die Oisk' s (kurz 
und ' Schlerzvoll ). Ach ist das 
schön ... 

Verleidet Streit nicht nur lit 
Euren Eltern sondern auch lit 
Kollegen. Es gibt genug Ars. ,. 
die einen Auffliegen lassen 
wollen. Das schlillst ist NEWS 
zu lesen, das 'schafft i.ler 
Feinde, hähähä . 

äh Post 

T ja, so ist das l eben, die 
Säe.. haben wieder eion!. 
nach vielen Jahren das 
angehoben. SHIT. Also 
Waren sendung und Büchersendung 
ist das so' eine Sache! 
Schreibt auch keinen Absender 
hinten drauf. (Oder ne andre 
PlK- NUller, die Ihr nicht ZUI 
Tau schen benutzt, da.it wenn 
lai was schiefgeht, der Brief 
nicht versulpft. ) 

Coladosen 

Und vergewaltigt nicht so 
viele Cola-Autol.ten_. Nas, 
ach so, da~ gehört 
nicht lehr dazu. Klar, 
nutzte· Briefulschläge in 
Müll kallen (Oks tun 
Altpapier .. _ I 



Kleinanzcigen ma~kt 

Die unheimlich 8ünstige Kleinanz.ige 
für alle CORlput,~rfrp.aks. 

In un serlJID letzten Heft hdbrn wir 
wieder mit den KleinJnzeigen 
angefJn!)en. Jp. der hell nun abo 
wieder die ~öglichkell Ko ntak te 
otc. auch.i t einer PLK zu knüpfen. 

Neu iot jedoch der Preis. Nachdei 
wir von vil1len COlpulerfreah doch 
überzeugl ~urdl!n, daß lid O für das 
Ge 111 liebl~r in der AS" oder in der 
~4' \?r ino;;e(ler t, hJbc-n wir dll? 
Prei~(' für eine KleindnzellJ(' radikal 
91~$enkt lund d.lhir dil) S('ilen pr(,l~e 
erhöh t. Jok • . hjh,hJ I. 

Eine Klei"nzei!)e kostet in Zukunft 
nur noch: 

Ca. 3-4 Zeilen: 1, - DM_ 
Ca. 5-B Zeilen: 2, - DM . 
Mehr Zeilen auf Anfrage' 

Wdrum ca. Zei l en? Na Logo, dalit der 
Dave auch noch ein wenig seine 
künstlerischen Fähigkeiten loswerden 
kann. Eine Zeile hat 35 Buchstaben. 
N.h.t also karriertes Papier, lOH 
Euch 35 Felder JUS und schickt die 
Anzeige zusa .. en lit dei Geld 
(Briehdrken) an: 

News 
PIk 03 50 G8 c 

leI. '0 7G 31 . 15 15 0 (Dave) 

Softway-e 

Suche 9uten Co.pi ler für den 
Co •• odore 128. 

Schreibt an: 

/Ilarkus $p. 
Pik 07 30 33 A 

7322 Oonzdorf 

For all W3YS the la test write to: 

Vision Fac. (No Nale) 
Pik 07 3B 11 c 
5064 Rösrath 

ANNEXION sucht noch neue und vor 

alleIl sehnelle $wapper. 

ANNEX ION 
Post! ach li 45 

Need Stuff? !;eJrching for Contaels? 
Not only the best ones for Swappi ng 
Sources, Deios, Intros, Util ities 
(legal Stuff) 
Nr ite to: Richy 
PIk 11 B5 4B c 
2000 Halbur9 73 
(Only Ali9a ) 

F.-eewa.-e 

Wir suchen noch all er Art von 
FreewJre fü r unsere Freewareecke. 
~o.entan haben wir ei n Angebot von 
ca. 100 Disk' s. Wenn auch Ihr uns 
Eure Fr.ewa re zur Verfügung stellen 
wollt (evi. 8egen News' s ), dann ruft 
mich Jn: 

Carsten (News): 0 74 33 - 59 50. 

Oder schickt Eur. So ft (Auch eigeno 
0.100 , Rips, Intro und Oelo.aker) 
an: 

Carsten Bob 
Freudenstädter Str. 

7460 Balingen 

Wenn Eure eigenen Progralle wirklich 
sehr gut sind, werden sie in der 
News (gegen Bares') verkauft. 

VIC I~B9 sucht IJ uschpartner für 
O.IOS un d PO-Soft. (Keine 
Raubkopien ,). Ruft an: 

leI. 09 21 . 4 54 2B 
"0. . Fr. Ab IB. 00 Uhr 

Wer will PD·Soft? Verkaufe 10 
Anwender und 10 Oelodisk' s zu je 5, 
DM' Schickt Rück · Porto und Oisb und 
Geld an: 
K. Petdlotu 
St. Ulrichstr . 29 
7U12 Bad Krozingen 
Oder fordert die Liste an. 
(Rückporto ') . Wenn das Rückporto 
fehlt behalte ich die Disks '" 

Suche Public · Oolain auf dei C128' 
B. Ooc 
Pik 06 39 90 d 
B700 Würzburg 

Membey-s 

t ACIOIC t C 64 t ACIDIC t C 64 • 
I s searchi ng for new Kelbers 
(Coders. "usicians , Crackers, 
Pain ter, Driginal --Suppliers, ete .. ) 
.nd new Contacts ' Write to: 

Pik 10 57 31 c 
7500 Kar lsruhe 1 

00 it fast' ) CU L8'er' 

Video 

I f you want 1.0 s.ap Videos with le, 
so contael le.. . I' ve got a iot of 
Videos and sOle nice Tapes, tao .. 
Piease send list to: 

C. C. 
PIk 06 B6 BI c 
2000 Nordersledt 

100 % Ans.er 

Contacts 

Ne seareh cool and fast Con t.els i n 
GerlJnv! Wri le to: 

~a nowar 01 IBC 
P. D. Box 36 

eH . 9034 E9gersriet 
Schweiz 

Fast Swapping' Always hottest Stuff 

Suchen noch NeiterverkJuf er für die 
News (ab iO Hefte!). Ruft an: 

Dm (NEWS ): 07631 - 15150 
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Lange schon haben wir 5ie ange
kündIgt, ,ber jedeslaI .u~te sie 
verzehoben werden. Wir reden von 
der: 

DFÜ - Ecke 

Nun, n,chde. wir un sere NEWS-BOXI 
(Alles n,here zur News-Boxl steht 
in eine. Extra-Artikel in diesel 
Heft I) eröffnet haben, wurde es 
.ber höchste Zeit. 
Oie NEWS hat natürlich keine 
Kosten und Mühe gescheut UI in 
der ersten NEWS -DF Ü-Ecke 
besonders viel und besonders gute 
Artikel zu bringen. Deshalb hier 
unser erster Extra-Teil: 

DFÜ-Sonde~seiten 

Wir werden in Zukunft auf diesen' 
Seiten ehas lehr von der DFü
Scene berichten. Natürlich werden 
wir Mailbox listen, -tests, -be
richte etc.. bringen. Aber auch 
das i .. er lehr in Mode kOI.ende 
Modeltraiding werden wir 1.1 
genauer untersuchen. 

(Ihr koennt selbstgeschriebende 
Berichte nun auch direkt in die 
News Boxl schreiben I Als Elpfän
ger einfach "BERICHI" eingeben). 

Doch nun genug des Vorstellens. 
Berichten wir al Anfang einlai 
über den Anfang I 

Das ,erste Mal .. 
Aller Anf ,ng ist schwer oder 

wie einel das Kotzen .il DFü 
kOllen kann !!! 

Endlich ist es soweit '! I , Wdren 
.eine ersten Gedanken ,als ich 
.it eine. Akkustikoppler unter 
de. Ar. nach Hause ka •. 
Als erstes öffnete ich das Paket 
in de. der Koppier .it Diskette 
und Kabel ruhte. 

WELCHE PROpmE DA ~UF EINEM 
ZUKOMMEN KÖNNEN 
WENIGSTEN. DESHALB ' 

AHNEN DIE 
SCHREIBE ICH 

DIESEN BERI~H!. DIE HIER 

BESCHRIEBENEN PROBLEME KÜNNEN 
NENN MAN PECH HAI, ALLE AUF EINEN 
ZUKOMMEN. BEI MIR GAB ES ZUM 
GLüCK KAUM WELCHE. ABER WIE ES 
ABLAUFEN KANN, WENN MAN VORHER 
NICHT üBERLEGI WIE MAN ES MACHT, 
BESCHREIBEN DIESE PROB' Sill 

Nach erfolgreich.. Auspacken 
deselben und Anschliesen an de. 
Co.puter fehlte eigentlich nichts 
lehr ausser. tja, dusser eine. 
r.lefon i 
Also kurz noch das Telefon geholt 
und schon kann lan losbutlern. 
Aber halt I '! Noch was fehlt. Wie 
31111 .an eine Mailbox (MB ) .n
.. ahlen 1 wenn lan keine Nu •• ern 
hat. Also kra.t lan erst.al i. 
privaten Zeitschriften lager her
rUI UI ein paar alte Blätter 
• r auszukruschte In". 
Ist lan dann fündig 'geworden, hat 
lan dann irgendeine Liste lit 
1,2,3,4, vielen NUllern (Bei .ir 
warens 250 ). 
Also wählt .an .al irgendeine 
Nu •• ern. Warten .. Warten ... 
Warten .. und dann: lUEI TUE! 
TUE!. . Kein Anschlu~ unter dieser 
Nu •• er ! 
Das war der erste Satzt, der 
eine. Entgegenkallen kann. Also 
ni.lt lan eine andere NUller. 
Warten Warten Warten und .M "h ~l~ 
Haaaaalll llllooooo klick!" 
Oiesoal hat zwar einer Abgehoben 
, aber irgendwie hat es sich 
nicht ganz nach Co.pu~er ange
hört. Dieses Spielchen geht dann 
so weiter lit den nächsten 200 
NUllern I " Das kOllt davon 
,wenn lan Zeitschriften aus de. 
Jahre 19B5 hat. Da war lan dann 
200 NUllern los, und schon 50, -DM 
äroer, denn die Sache lit 
Akkustikoppler ist SEHR 
kostspielig. Darin .uss lan sich 
i. klaren sein. Wenn lan in Boxen 
von ganz Deutschland bekannt 
werden wi ll, .u~ lan lindestens 
100. -DM und lehr zurücklegen. Da 
werden die Einheiten dann nicht 
lehr in Pfennig sondern in DM 
berechnet. 
ich bin selber noch AZuBI 
(Arschloch ZUI Bierholen ) und 
habe eine lonatliche Telefon
rechnung von ca. 200. -DM. 
da bleibt eine. nicht lehr gerade 
viel übrig. Ich l u6 aber dazu 

sagen, da6 das lein Weinachlogeld 
war, .ddS flöten gegangen iot. Und 
hier gleich noch ein paar lip' s. 

-überedet eure Eltern, das Ihr 
einen eigenen Apparat wollt, 
sonst kdnn lan' s echt verqessen, 
denn 1-2 .al in der Woche ist 
seh ... lecht. 

-We nn ihr noch keinen Apparat 
habt, da"n neh.t einen lit 
GebÜhrenzäh;er. Da zahlt Idnn 
zwar ei n raar Mark .ehr drauf, 
aber ist daoit auf jeden Fall 
besser bedient I 

-Wehn ihr ein "adel nehlt stellt 
euch auf jeden Fan eine Stoppuhr 
nebendran. Menn .an nällich 
hinterher eine Rechnung von 500.-
0" bekollt, steht .an leist dUII 
da . da die Pest (äh Post ) 
sowi.so schldft, lerkt sie auch 
nicht wenn .an sich ein Export
Mode. hinschließt. Wenn lan nicht 
weis wie es geht, dann ruft eine 
"B an und fragt lai höfflich ob 
da ein Fernleidtechniker 
arbeitet. die könnt ihr fragen. 
wenn 5ie nichts sagen, kann es 
auch dar.n liegen, daß sie nichts 
sagen dürfen. Oie haben alle 
Schweigepflicht. aber ein paar 
die darauf sch .... iessen, findet 
lan iller. 

-nehit einen Apparat lit Tasten. 
Bei einer Wählscheibe faulen 
einel die Finger ab i!! (z. B. 
Model Beta Colfort-Telefon ). 

-sollte in (eurer Wohnung schon 
ein Apparat stehen, könnt ihr 
euch einen Doppelanschluß legen 
lassen. Dann zahlt ihr statt ca. 
27. -0" nur 130". Ansonsten kOllt 
es drauf an, für was für ein 
I elefon .an sich entscheidet. Für 
leines (das Beta) zahle ich SOPf. 

Für r astatur und ca. 
Gebührenzähler, 
Wahl wiederholung etc. 

100M für 
Speicher, 

Aber nun ZUI Anwählen von Boxen 
zurück. UNO NOCHMAL: 
Warten Marten fluchen warten 
und dann:" 
Piiiiiiiuuuuuuuiiii .. etc" Endlich 
geschafft. Schnell den Hörer 
in den Koppier , wenn lan ihn noch 
nicht drin hat und .it etwas 
Glück gehts ab. Jawohl es 
klappt. Oie Sache sieht 
folgender.asen aus. (Zeile für 
Zeile) : 

REVISION 3.00 "ONO/COLOR BW476 
BWB6 
(dann kOllt leist ein Titelbild) 
NUMMER oder GAS T ? ..... 

1} 
I 



d. geht es ochon los. Wa o bitte 
Nu •• er . Gao t hä ??? 
un hat . it ~ icherh~ il gelesen, 
dJ~ lIao als ErstJnrufer das Wort 
GAS T ei ngeben ka nn. Also veroucht 
Idn es: 
NUMER odor GAST ? .. 'last 
p le.oe wai t .. 
lund dann) 
Hallo Gast. 
L,ber . Laber. Laber . Schwall. 
hier ko •• t jetzt der ganze lext 
.ie und was und überhaupt. 
spiiter kann Jan dann auswäh len 
was lidO in einem Menue will. 
ZB. gibt eS die Möglichkeit sich 
al s User ein tragen zu lassen, UI 

Zugriff auf da s Syste. zu 
bekollen. Also .acht .an 
dieoes. 
0, wird .an ge fragt nach Na.e. 
COlputer etc. dann ko .. t der 
Satz 'wird innerhalb der nächsten 
4B Stunden bearbeitet. ' 
Nachdelll diesez getan worden war, 
kann .an mittels deI Befehl ' LOG' 
au s deI Syst em .ieder heraus. 
Wenn .an keinen Mi st baut i s t .an 
in einer Mailbox ein gern 
gesehener User I nicht zu 
verwechseln . it Gastl. So in der 
Richtung läuft es z. B. in der DEN-
Stuttgart ab. Oie 

Nu .. er: .. 0711/543573 
Para.eter: BNI 
Baudrate: 300 & 1200 Baud 

Wer was über .ich .issen will odr 
.ir 131 was schreiben will 
kanndie~ unter lein er NU I.er 
11112) tun. 
Würde i ch jetzt hier alles 
beschreiben • .ürde da s eine 2. 

Bibel werden. Deshalb werde i ch 
lich 'kurz halten' und noch eine 
Rei he von Prpbs I Proble'.en ) und 
e';t l. lips geben. 

- Macht euch ersha l schlau. 
bevor ihr euch teure Geräte kauft 
und hinterher wieder alles 
hin schoeist, weil nichts klappt. 
Das Buchlv24/Rs-232 
KOI.unikation' ist zb. ein I finde 
ich) gu tes Buch das eine. 
technisch bedingte Dinge erklärt. 
ISybex Verlag, ISBN 3-B8745-075-2 
Preis 32, -DM 

Bei. nächst en .al gibts . ehr "! 
Alle Angab.n ohne Gewähr !" 
Das wars dann .rts . al 
Ischau bis ZUI nächsten .a l: 
EUER PETER,, ' 

NEWS-BOXl 
Anleitung 

In Zukunft kann sich jeder I Mode. 
oder Akustikopplerbesitzer) schon 
vor Er ocheinen d.r neuen NEWS 
infor.ieren was es in der neuen 
Ausgabe gibt. 

Nein. ni cht inde. .r den OAVE 
anruft od.r zur Wahrsagerin geht. 
sonder durch di e neue: 

Ne ws-Mailbox 

Es ist die ers te Box 
NEWS. Weiter. so llen 

von der 
folg en ' 

Gt'plant i zt .luch ein eigenes Netz 
und eine Bundesweite AufsteUunq 
IMailboxbetr.,b.r leidet Euch') 

Die News-Boxl ist 24 Stunden zu 
erreichen I Online) und wi rd . i t 
eine. C128 sow ie Floppy 
betrieben. Ihre Paraleter lauten: 

3 00 Baud 
8 Date nb i t s 
N keine Pa.-ität 
1 P.-üfbit 

Noch ist wegen der langsa.en 
Datenübertragung ke in Down load 
der Progralle l öglich. Bei der 
News-Box2 12400 Baud) wird dies 
aber .öglich se in! 

Hier eine kurz. Anleitung zur 
Box. 

Nachde. .an sich eingetrag.n hat 
(Gast) b"ko .. t .an als .rstes die 
wichtigsten Ding.. die .it d.r 
Box und der News zu tun haben in 
eine. Journal aufg.listet. bevor 
lan in das Haupt.enu kOllt. 

Folgende wichtige B.feh le sollte 
. an kennen. Oie Buchstaben in den 
Klanern geben an welche laste 
.an drücken IUß. Als Gast hat •• n 
na tür lich noch keinen 
Schreibzugri ff. kann ab.r die 
.eis t en Bretter lesen. 

IB )efehl. 
(G) ebuehren 
lL) ogoff lEnde) 
IT )eilneh.er liste 
( I)nhalt 
IHlilfe 
(O)perator ruf en 
1- )Onlinezeit 
(n.igen der Post 
IB)r ief schreiben 

und na lürlich der 'wichtigste : 

I R)ead 

Hinter Read dann die Nu •• er des 
Br ettes eingeb.n. w.lches .an 
sich durchschauen .öcht •. 

Al sdann bis bald in der NEWS
BOX!. 

"averick 10perator) / Newo 

Swap· n 'Sp.-ead it 

Oie aktu.lle SP REAOER- lABELLE ! 
Anläßli ch ZUI Jahre des Nachportos 
wollen wir Euch diese labelle 
schenken. da.it Ihr seht. wieviele 
Oisk' s Ihr noch in Eure S.ndung 
packen könnt. Hängt sie Euch an 
Euer Brett vor. Kopp. übers Klo 
oder lernt sie auswendig Ihr faul.n 
Säcke '" 

OIN A5 U.schlag für 5.25 Zoll 
Oisk ' s: 23 c. x 16 c. 

Leergewicht: 10 G.- a m m 

5. 25 Zoll Disk: 14 c. x 13.5 c. 

Mit Hüll.: 15 G.-amm 
Ohne Hülle: 10 G.-amm 

Preis für ein. WARENSENDUNG . i t 
U.schlag: 

1 - 4 Oisk' s (Iit Hüllen ) , I , - DM 

Ca. 50 Grall. Ohne Hüllen .i rd' s 
lei chter aber auch 1001 Errorfull' 

5 - 7 Disk' s I. it Hüllen) , 1,40 DM 

Ca. 100 Grall 

Mehr als 7 Oisk' s kost.n dann 2. 
DM. 

Naren sendung ins AUSLAND kostet bei 
100 Grm 16-7 Oisk' s ) 1,60 DM. Bei 
.ehr als 100 Gra.. sind 2.20 
fällig. 

So, der nächste, der .ir was . it zu 
wenig Porto drauf schickt. b.kollt 
eine lonne Kies vors Haus best.llt. 
Außerde. rufe ich Ih. regeloäßig 
Nachts u. 12. 00 Uhr . indest.ns 10 
Taxis'! , 

(c ) News / Asphuxia 

Interview mit Tup-Gff, dem Betreiber der TUP-GFF-Box. 
? lag lup-Off. Du hast also ne 
eigene Box •• rzähl doch . al was da 
alle, so dranhängt" 

, Ija also da ist ein C 128 .ine 
1570 und eine 1581 Floppy. 1 Mode. 
I Reoco). F arb.oni tor 164' er Mndus l. 
BO-Zeichen Mo ni tor tür d.n C 128' or 
"ndu,. und noch nen Drucker' 

? I ja. j.tzt ko .. en .rst .a l die 
Standartfragen. Alt.r. GrÖsse . 
Geburtstag uns so weiter. erzähl 
l ai'? 

, Jochen König. Jahrgang 68. das 
Alter dürft Ihr euch .a l wieder 
selber ausr.chnen, 1. B3 bin ich 
ungef ähr klein! 

? Was war O.in erst.r Co.puter? 

, Das Super.odel IRS- 80 .it 
gigantischen 16 Kbyte 
Hauptsp. icher. wobei lan allerdings 
beachten . uß. daß er w.s.ntlich 
I.hr B.f.hle hat und wesentl ich 
schnell .r ist al s der COllodore 
64'" 

? Wie bist Du zu de. IRS-80 
g.kollen??? 

, I ja. das war ne Geschäfts
partneri n .einer Mutter. die hat 
.ir den Geschenkt! 

? Aja. so einer bi st Du al so ' Naja 
.rzähl •• 1 was über deine Hobbys ' 

, Natürlich die Co.puterei. Modell
fli egerei. Sport und latürlich NEWS 
lesen' 

? Find ich gut ' Da wir grad bei der 
Freizei t sind. haste denn ne 
Freundin? 

!Ja.~ , 

? Erzähl .al was über Sie und wie 
Si. ist! 

, Sie ist echt gut' 

? Naja. da s oar ni cht unbedingt so 
gut. die Antwor t. aber wir wollen 
ja nicht so aufdringlich w.rden. Laß 
131 Deine Lieblings Mu slk - Sp iel -
Co.puter Co.puler.usik 
Co. puterspiel Oeoo Rn.an-
S.xh.ft - Video - Wahlspruch hör.n' 

! Oh Shit. also fangen wir dI 
besten .al vorne an: 
Musik: Quer beet. von A wie Ärzte 

bis Z .ie ZZ Top. 
Spi.l: Monopoly und MAO. 
Co.puter: Co •• odore 128. 
Co.puter.usik : Ih. Last Ninja. 
Co.putersie!: Ihe Last NinJa 11. 
0 •• 0: Proud to be Gerlan " (Nur 

wegen Sound und Grafix ). 
Ro.an: New Ro.anc.r. 
Sexheft : Playboy. 
Vid.o: Hab ich keine. 
Wahlspruch: TUPI is it. 

? Was b.deut.t O.in N •••. und wie 
bist Du darauf gekonen?? 

, Ja der Na •• i st vo. Kater ei nes 
Users der Mailbox! 

? Was .achst Du so beruflich? 

, Ich g.h. iner noch in die 
Schule! 

? Waru. lachst Du Deine Mailbox? 

, Mensch, waru. i st die Banan. 
kru •• , weil' s Spaß .acht!'! 

? Und wie stehts so .it deo Vater
Mutt.r-Sohn Co.puterkonflikt?? 

, Zu. grössten Konflikt ko •• ts halt 

iner dann wenn die Telefonrechnung 
ins Haus flattert" 

? Oao wievielte Intervi.w von dir 
ist das? 

, Abgesehen von der Schule das 
erste ! 

? Hoi, ne richtig. Jungfrau also? 

! Right' Rut Jung.an ist besser! 

? Wie stehts denn so . it d.iner 
Sex4ellen Einst.llung? 

! Naja, zie.lich linksradikal' 

? Aha. was .• ahst Du alles.it dei 
Co.puter? 

! 8aden. loasten und zwischendurch 
auch ein paar vernünftige Sachen 
wie zu. B.ispiel Spielen, ,andere 
SysopS Ärgern und Progranieren , 

? Wie verkraft.st Du das alles 
finanzie!?? 

' : Man braucht nur die richti ge 
, Verwandtschaft! 

? Au .ann. die O.a hätte ich auch 
.al gern.!' 

? Aber j.tzt l achen wir ciao. nur 
noch .ins. oie ist denn Dein. 
Anschrift unter der dich un ser. 
l eser erreichen können? 

l ' Joch. n König 
, PLK 07 30 33 A 

7322 Oonzdorf 1 

Al so dann I schau. 

I c) News / Maverick 

( C:::::::::3~-:;> 

I~ Kurzinterview mit rcC / RED SECfOR. 
Kurz-Intervie. . itTCC von RED tätig? 
SECIOR auf d.r Vision Factory 0: Hauptsächlich auf deo A.iga. Contaels? 
Party in Holland. N: Nie lange s.it Ihr schon 0: Dr . Beat. Evel. Delta und 

aktiv und Nie habt Ihr SCS. 
NEWS: Hallo Or . C. Wie ich sehe angefangen? N: Bevor Ihr jetzt flüchtet . 

g.hörst du zu RED SEC IOR. 0: Nir sind nun schon fast 4 Habt ihr noch an der. Hobbys 
OR. C: Ja Aber wir sind eine Jahre dab.i und die .ei sten als auf den Kisten 

Untergruppe. ICC. haben schon . it deo 64er heru.zudrücken? 
N: Nieviele s.id Ihr denn in angefangen. 0: Aber klar doch. Vi .l Sport, 

Eur.r Grupp. und wie alt seid N: Was .acht Ihr so auf deo hauptsächlich Baskettball, 
Ihr i. Durchschnitt? Co.put.r ? Videos reinziehen, und 

0: Nir sind 5 bei TCC. insgesa.t 0: Eigentlich fast alles. natürlich saufen. (höhöhöhö 
sind ab.r bei R. d Sector Grafik. Musik, live Cracks ... ) 
ungefähr lB dabei. und natürlich Oe.os. 

(cl N.ws / Andreas N: Auf welchen Syst •• en s~d Ihr N: Welches ~ind Eure besten 



Hardware - Bau 
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6 Fach· LED·Karte lit 2 Eingängen 

Bauanleitung: Die Karte ist ein· 
fdch nachzubauen, da sehr wenig 
Bauteile benötigt werden . Es ge
nügt also eine Lochrasterplatine 
deren Größe i. eigenen Erlessen 
liegt. Das lC 7406 sollte ge
sackelt werden, IUß aber nicht. 
Zur Verbindung der Bauteile ni.t 
.an a. besten nur isolierte Kabel 
oder .acht .it lötzinn Brücken. 
Anstatt der 2 Schalter kann lan 
auch 2 Taster oder Löhtfahnen 
verwendbar I jeder wie er will) . 

Proqrdlllieruo!1 der Karte. 

1. Poke 5"579,252· 

Mit ciesel Befehl werden die 
oberen 6 Bits auf 1 gesetzt und 
stehen SOlit auf Ausgabe und die 
unteren (Taster! auf bngabe. 
Mit 

Print PeekI56577) 

können die Tasterabgefragt werden 

1 = raste 1 I Anschluß cl. 
2 = Ta ste2 (Anschluß 0) 

Mit Poke 56577, X werden die 
Leuchtdioden bn- oder Ausg .. -
schaltet. X steht hierbel fur die 
einzelnen Adressen der LED' s 

LED1 = 4, 
LED2 = 8. 
LED3 = 16, 

Vernetzungs(schal t )plan 
(Userport-Steuerungskarte) 

r-
7654'321 

SNNo6 I 

8 '1 10 11 12 13 11. 

L....I;r r ~~. 

LED4 = 32, 
UDS = "4 und 
LED6 = 128 

Wenn .an .ehrere LlO' sauf el nl.l 
leuchten lassen will .uß .an nur 
deren Adres~en zusallenaddier en. 
Für die ersten Versuche aut die
sel Gebiet reicht diese Karte 
völlig aus. Nächstes .al kallt 
eine Relais Karte dran, lit der 
.an auch Externe Lalpen und Ge
räte bis 220V steuern kann. Oder 
setzt Co.putergesteuert jelanden 
unter Spannung Ihähähähähää I. 

Wer noch Fragen hat soll sich 
ruhig leIden, ich werd ihl dann 
schon was erzählen für 10 Pfen' 
nig. Und wer lust hat, kann sich 
auch eine Delodisk zur Karte be
stellen auf der diverse Progräl
Ich .. drauf sind wie zb. Lauf
licht, Alpelsteuerung us.. 

Bautei1e1iste: 

R1 - R6 = 470 Ohl 
R7. f R8 = 3,3 Kilo Ohl 
6 LED' s 
2 Schalter oder Taster 
lC - SN 7406 I fSockeli 
Userportstecker 
Lochr asterplatine 

Gesal.tpreis: Ca. 8-10 OH 

h nächsten Heft fangen wir dann 
lit der genaueren Prograllierung 
des User-Portes an 'und geben 
einzelne Prograll- und 
Anwendungsbeispie le. 

Soll tet auch Ihr Anwendungen, 
dieser 

haben 
Verbesserungen etc.. zu 
günstigen User-Part-Karte 
dann schreibt uns: 

News/Hardware 
PIk 03 50 68 c 

Aufgepasst __ _ 

Wir suchen Hardware-Spezialisten 
die uns Anwendungen, Schaltpläne, 
Progralli.rtips etc.. für den 
Expansions-Port schicken und evtL. 
auch bereit wären eine eigene Serie 
über den Expansions-Port zu 
sehreiben. ("it Tips, Tricks, 
Anwendungen, Prograllierung uso. ) 
Ruft lich an: 

IDavel TeL: 07631 - 15 15 0 

-

Ganze 10 Seiten, die knapp zur Hälfte . it riesigen 
Buchstaben vollgekrakkelt sind, von denen die 
Hälfte aus unindenti fizierbaren Bilderchen 
besteht . . IIH - aber, wenn lan auf die Rückseite . ck: .... guckte: "Preis vorerst absolut kostenlos" IWas 

1 Jahr NEWS sich schnell änderte - siehe heute . . ) 
Auch andere Interessante Dinge waren QUIRLtQ! __ _ _ anders: . 

nach langer Zeit schreiben wir auch aal ~ErscheinUngSdatuI : jeweHs wenn sie fertig ist, 
. . . Herausseber SDA I und nicht "Sado "aso Marketing 
sind "ichael und Maurice I"'")' .. 110 MOl ent Worldwide INC.", oder so ') 
Michael als Maurice, der 1St nalhch (ZUI Grüße für die "itarbeiter : NHAH, ECS, Dave E. I?J. 

k) gar nicht hier') Nach vlelel herUlgeSChlebe~ "Uffty Fac .. . nochlai WHA" usw., seg.enüber heute .. 
Wlr uns entschlossen, lal wleder etwas fur Vision Factory, Crazy, ElÜe . . . 

Schundblatt zu tun' 

Außerdei tolle Kallentare wie: Lelder habe ich 
l ieh bei. Durchnullerieren verzählt. -von 1 bis 10 

987 die s.eitenzahlen selber . . . 
Und nun ZUI letzten 9

1 
. . 

Schundblatt: Der NEWS' Was fiel noch so auf? Klar, an Infor.ahvel stand 
. I . . da nichts drin, und Sätze.wie "Es wäre ja gele in 

Dle ' Druckqudhtat war SAU"IES. Das. Papler war einel klelnen Lal er Geld fur Anzelgen oder 
seh'eiß Öko-Papier! (Wir wollen welßes' ! 1 Dle ~ zu kassieren ", gegenüber "Für nur 99, - DM beko .. ,eni," 
Leserbriefe waren uuuaaah - Kotz' sie 1/1000 einer DIN-A 500 Seite" oder so! 
IWenn Du keine anderen Leserbriefe hast, l ach . 

selbst welche, wie die ASM INlr hnden Nall- . . Also. da die Sache ja ul sonst war - bestellen 
tolL.. "ister X. ), ) ~ (Eln Fehler? 1 Da k .. das zwelte Prachtstuck -

war oberaffengeil' (Hatten Wlr geplatzte "CG-Partz'" Es stand eln blsschen 
besser l achen können ,) . dnn, aber blas xcghhnl , was auch 1I1er ",", •• :._ 

Gehell-Rechtschrelbung bedeuten sollte? 
Maurice die faule Sau, wurde als fester Auflage war auf 70 gestlegen (gegenuber was •• JLp P __ 

Redakteur aufgeführt, ich nicht (heul), obwohl er lch wlevlel tausende heut zu Tage I. I _~ J~ 
bei dir hat I Und Du Selne ;s:- _ 

X JAA' Das war noch was! Schon 20 Selten (und davon~ ~ 
~ 18 I gelle) Selten COIlC' s, dle lch heutzutage ~ 

Zu unserel Bencht: :!). etwas verllsse'l. Aber ' 1 deutsche Hark wollte _ . 

~dleser Kerl, der slch 1I1er noch Dave E. nannte _~;(!) 
:.Mauriee und lch saßen so gelangwellt heruI, von so elnel ar i en Schul er haben' IPlus 1,80 Porto, ,-- "" . "" ."'\\ 
;schl issen eln paar News lns Feuer, lasterten uber 'oder so .. ) ,.:.., WOW! . 
Dav. sAri , uso ... , und blätterten zu lal hg ln ./i ~~ 
einer neueren Ausgabe herul. . . . ' . . Heft 3 kostete dann schon 1,20 DM, und wurde UI .1 

n Haar wegen pornografischer Szenen von de~ BPS 
News (oder von 0,00 auf 2,00 DM) .. . indiziert' 

arien Burschen kennen sie von Anfang an . •. 
schreibt l an so eine. Laler nales 

-Württenberg oder so an. UI lit ihl zu 
.. "an soll' s nicht glauben, aber die 

da un ten können schreiben, und haben 
Brief geschickt ' 

Kalischer Ulschlag .für' ne Diskette denkt I~n so 
bei sich und öffnet gierig den Brief (. . der 
einzige der zurückgeschrieben hat!! 1.. . 

'Und? Nas ist da? Anstatt der hOl~ersehnten 
Bayrischen laie-Software, so' n blödes Nerbeheft 

??? Wat is den dat? Klopapier, 
_ .. T., .rhpntür:her. vielleicht sogar' n Pornoheft??? 

Dann kai die (Täterätätäta" NEWS - in Rot! -
hat ~ich der Junge wieder in Unkosten gestürzt! 
I kostet dafür aber auch schon NUR NOCH 1,50 DMI. 

lte l an sie abbestellen? loder wie ein gewisser 
ulsonst lesen? Anl. von Michael - wenn oer',' r- W"ft. 

liest bringt er lich UI -
also nicht veröffentlichen ! 1 

wurde die NENS gelb, grün, lila, schwarz 
langweilig, te ur er. blau-wei~ gestreift, 

kelrot, littelrot, hellrot und die letzte sogar 
auf Öko-Papier! (Igitititil 

NEWS (oder Dave E.) von 0.00 auf 2,00 lader 
von 10 Mark Taschengeld i l Monat ZUI l illionärl. 

hat es zwar nicht gelernt, . il der ZeH zu ::::" ... 
I tut so als ob es den Al iga garn nicht sibt, 

i st i ller noch ein pures 64 "agazin)' aber ist ___ _ 
trotz dei das absolut coolste was es gibt - NEWS 
für Deutschland. 

- M'" -1,-..... a ... " ~ .• ,f'.' C • • , • •• It" ... . ~. S" '5' 

tu. "I"II . ~ 
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C."IIUI .-----.. r--:-- --:- -- --:-.'0('---.----- ----Der grosse Da "Te E. Vor elneo Jahr lernten wir Ihn" ,_ Auch di e Klei nanzeigen waren 

Laesterbericht ~ kennen! . Oder beiser gesagt. ·1~[' ·nicht schlecht: Kar! Hugo IHeute 

V 
1\'1&1\1 horten Ihn kennen I , Schon dalals ~ lein bes t er lauschpartner' ) sucht on l' l' war Jedes zwelte Wort von Ih.: noch Tau schpartner ZUI Bierdeckel 

11 11 111\ hl 1111 ~ NEWS. , NEWS.. - NEWS. . -·'Wir tau schen . . 
. Eigentlich sollte hier nun nach schrieben schon dalals Artikel 

de • . BPS- und dei postlas~ für i hn . I Z. B: die lolle Top- Das , ~in z ige tolle waren die 
bericht der e64 Us ler berieht """'Greetingsliste ILn. ' )). ErlCOIlC s (und di e waren daMals 
s lehen. hllerdings hat . i eh die ~ verkaufte die Zeitun'} dalalS) noch nicht lai selber gelacht I ). 
MM an ge"hr ieben: ~unter dem Nu.n SOA un d diP. News Jedes zw.lte Wort l usste lan .it 

sollt. noch eine Kontaktzei t · der Lupe entz! tlern. I Schlechle 
Den alten ANT I 64' er Berichl , den "chrift werden io der .an auch Kopien I ). Aber trotz allel.. Wi r 
ich .a l ge.acht habe, veröflent- D PI k' s und 00 Zeug abdrucken . ochten di e NEWS und den Dave so 
lichst Du (Oave ) auf keinen Fall, ~konnte . . denn .. es w;;re ja auch wie sie und er war . ID,.al s 
son5t fahr ich na ch da unten i n' s . c-in e SJul~rei den Jrleon CODipuler - übyi~en s noc h .ce News! ) 

sland und bringe Dich UI ! I ib« Ireaks noch Geld für Werbung aus-T 
.,_ d.r l asche zu ziehen I 10rigi nal_ Wir liebten es einfach 

Daher haben ~ir uns enlschlossen, ~Zitat aus früheren Zeiten"') "": verschiedene Versionen z. 
noch einen Honat zu warlen EIWt A Dalals waren seine Neu igkeiten in:"" dei Wort Laler Iz. B: 

und dei Jubil,ul der News zuliebe der News-Ecke noch aktuell Ld.er h, hähä) durchzulesen .. 
lieber ein .. =.: I Gähn') I Sunor Ga.es soll bald ~ Da.als 9.ab es noch den Spruch: 

Heute ist der 
der andere Teil 

M&H .eldet sich hier. 

ist der, der Dir 
schuldet. . . Ja, der hat 

, Maurice strikes back 

der 
geschwächt sein 
L ieblingsgue I Kotz! ) 
spielt und was von 
·Supergehei .en BAT MAN Plan und 
der ASM fa selt, schreib ich 
lieber einen neuen M&M-Läster
bericht. .. 

Nebenbei i st gerade der super-
schlanke NOBODY hereingerollt 
I Hilfe kein Platz lehr! 
Ouetsch ' ). Aber anyway: Hier 
gehen wir l os I I Here we go I) 

Titel : Va. Schüler ZUI MillionJr 

IOder auch : 
Der Oave E. Lästerbericht I) 

Klei n. . blond.. Ohr ring .. 
Gebrochener Ar .

' 
Was ist das? l? 

Don Johnson? Nein, das ist der 
Chefredakteur von Sadp-Maso-
Harketing ! ' 10riginalgetreuer 
Sa t z vl!<\ eine. La.er i n Venia !) 
Heute wollen wir Euch allen . al 
etwas von Oave IDavid) erzählen I ! 

.... gecradl werden') . Was ware dle NEWS ohne ' 
encIid .••. __ .. __ '-",....._ ... ..,. • • I..,~: Rechlschreibfehler I 

nI .. __ ._·,lIIOMllrcloFWtt.. /1' : . . . 
10!Vllft - OOFallltJr,_,_,-"AuIzjjgo, / f' · 

~~ 
. \ I i 

against I. 
Diese ko.ischen Alok- Typen kallen 
sich ziel lich gro~ vor, weil sie 
Ihre Sex' n' Crile und auch ab und 
zu ein paar gute Sounds haben . 
Aber sonst, was haben sie sonst 
noch so gro~artig drauf? Nix ' ! 

so ver suchen sie eben andere 
Gruppen fertigzuaachen. Z. B: K
Rated. Von we'len dle wären La ie ' 
Oie so llten , bevor sie so etwas 

Wer auch unserer "einun g i st und 
nicht vor dei ' bösen' Blic~ der 
gro~en Gruppen Angst hat soll bei 
der FAA IFederation against Alok) 
l;tlachen. Wendet Euch an: 

PIk ob 16 55 c 
4440 Rheine. 

Wir ford er n: 

t Spreadet di e Sex' n' Cri le und 
andere Alok-Produkte nicht 
lehr wei ler . 

erzählen, ersl ei nla i da s Oelo ' t Schreibt Anti -Alok Sprüche in 
RAIIO BO an sehen , dann würde er eure Oe.os und In troo ' 
ichts lIehr sdgen. 

~
t IretetderFAA bei' 

wurd,~ nun ~ ine Federation' 
MOK gegründet. Klar, es t Dave, veröffentliche kei ne 

t, d a ~ hlok gute 8erichte lehr von Alok. La ss 
zu anderen Grö6eren sie Dir von jeland andere • • 

hat, ' aber das ist un s der kei ne Lügen erzählt 
So etwas gro~kotziges darf au Ischreiben! 

• an nicht ein lach so unten 
durchgehen la ssen! 

Interview mit dem (Amiga) 
Musikprogrammierer: Steve 

Inte..-view mit : 
Music- S tev e 

Auf de. A.iga gibt es viele 
Musiker, die sich olle lür sehr gut 
halten, doch viele davon sind es 
nicht. IHört Euch doch nur laI die 
Musiken einiger Spiele an. Oa~ es 
eine. da nicht die Fu~nägel aul-
rollt ist aber auch alles ') . 

Einer der sic herlich zu den bes-
seren Musikern gehört, und der auch 
schon für einge gute Spiele Musik 
gelacht hat ist Stelan, dessen 
PseudonYI einfach nur Musik- Steve 
ist. Er versucht auch lit seine. 
Stil ein bisschen von dei ewigen 
Di sco-Rhytlus wegzukollen I 

News: Hallo Steve ' Zuerst .al die 
üblichen Fragen wie: Wann 
und wo (und waruI?) bist Du 
geboren? 

Steve: Wenn leine Eltern nicht so 
schüchtern gewesen wären , 
wäre ich wohl nicht i. Mai 
1970 geboren, sondern wohl 
gar nicht! Geschehen ist 
das in Basel I Sc hwei z 
holodrio I ) . I rotzdel bin 
ich ein waschechter 
Alelane' 

N: Wa s war die erste schlilIe 
Er fahrung, die Du in Oeinel 
Leben gelacht hast? 

S: Als ich leine VC1541 durch 
. einen Kurzschlu~ das Leben 
ausgebrannt habe. Das war wohl 
1985 ' 

N: Wie bist Du zu Oeinel Co.puter 
gekonen und we lche "aschin.n 
hast Du bis heute schon alles 
gequält? 

S: Angefangen hat aUes so vor ca. 
9-10 Jahren, als sich lein 
Vater einen PET kaufte, den ich 
lir natürlich sofort un ter den 
Nagel ri~. 1984 folgte dann ein 

'tS4, auf dei ich aber keine 
"usik, sondern nur Schei~e 
lachte. Oalal s l ernte ich dann 
auch 6502 Asselbier. Vor zwei 
Jahren fand ich , dann endlich 
irgendwo einen A.igd 
herulliegen! Ich haUe ihn zwar 
wegen der Grafik gekauft, aber 
der Sound überzeugte lich bald 
besser . 

N: Steve, was . achst Du denn so 
aUes auf dei Aliga? 

S: Hauptsächlich natürlich Musik, 
aber ich nehle ab und zu auch 
Prograllier jobs an ' Dann 
schreibe ich . anchlal eben In-

N: 

S: 

tros und Deios. 
Nun zu Deiner speziellen Veran
lagung! Ich leine natürlich 
nicht die sexuelle ! Wie hutet 
das Rezept, u. ein guter Musi 
ker zu werden? 
al so lei ne Musikleidenschaft 
hat vor ca. 10 Jahr en ange-
fangen, als wir ein Klavier 
kauften und ich Unterricht 
nah.. Nach 6 Jahren Klavier
lehrerin h~Ue ich die Nase 
voll von Klassik und haUe voU 
Bock auf Funk, Reaggae und 
Rock. 
Dabei blieb das Klavier dennoch 
lein Lieblingsinstrulent, 
obwohl ich auch auf Synthie und 
COlputer aktiv wurde. Ein 
halbes Jahr nachdei ich den 
Aliga haUe, erhielt ich l eine 
erste Soundtrackerversion, auf 
der ich l eine ersten (nicht 
gerade guten! ! ) Ergebnisse 
erziehlte. Nach einel Viertel 
jahr ging es jedoch stei l 
bergauf ' 

N: Wie würdest Du Deinen eigenen 
Stil nennen? 

S: Meinen eigenen Stil nenne ich 
Future-Funk, aber ich tanze vor 
aUel aul dei COIPuter) gerne 
aus der Reihe' Das Proble. ist 
näl lich auf dei Aliga, da~ lan 
nur 4 Stillen zur Verfügung 
hat, und di e Oynalic sehr zu 
wünschen übrig lä~t. I Wegen des 
Sound Salplings') Daher i st lan 
dort ständig versucht, Lieder 
. it einel vereinfachten I Pop- ) 
Rythlus zu schreiben. 

N: Was unterscheidet ei nen guten 
Musiker von einel schlechten? 

S: Ein guter Kusiker soHte auf 
fo lgende Dinge achten : 

1. Eine einprägsale Melodie 
2. Abwechslung 
3. Oie Qualität der Sounds 

Dabei ist die Art des Stils 
völlig egal, da die Leute ja eh 
alle 'einen verschiedenen 
Geschlack haben . ' 

N: Hast Du eigentlich auch 
Vorbilder in der Musik? 

S: Meine Vorbilder sind : Ihe 
Police, Saga Idi e 3 alten Plat
ten'), Yes, sowie Reaggae (Bob 
Mar l ey, UB40) und verschiedene 
Funk-Bands' 

N: Was' kann .an in naher Zukunft 
von Dir erwarten? 

S: Ich werde lir wohl einen 
eigenen Sound-Editor l i t 

eigener Play-Routine 
prograllieren, und in wenigen 
Woc hen wird zude. leine 2. te 
Oelodisk herauskallen. 
Ebenso h~be ich vor, da ich ja 
nun lit der Schule fertig bin 
und ein halbes jahr Ferien 
habe, eadlich einer .einer 
Iräule verwirklichen, inde. ich 
einen eigenen Advcnture-Parser. 
besser ab die von Infocol oder 
"agnetic Scolls, zu schreiben, 
um dann eigene Adventures 
herauszubringen. Ich werde in 
den Ferien wohl auch bei einer 
Funk-Band oitspielen. 

N: Gibt es eigentlich etwas was Du 
ha~t? 

S: Ich hasse vor allen Dingen arro
gante Cr ackergruppen (keine 
Nalen! ). Meiner Meinung nach 
ist nichts wichtiger als eine 
gute Freakgeleinschaft' Ich 
habe in den letzten 6 Jahren 
den Niedergang einer eli tären 
Szene l iter l ebt und kann nur 
sagen: Es gibt zu viele Grup
pen! 
Ach ja, den Atari hasse ich 
auch" 

N: Was lagst Du? 
S: Ich lag gute Musik, gute 

Synthies, COlputer und vor 
aUe. leine sü~ e Freundin! 

N: Welche Weisheiten willst Du 
unser en Lesern auf Ihre. 
weiteren Leben sweg l itgeben? 

S: Ich elpfehle allen etwas lehr 
zusallenzurücken. Es herrscht 
zuviel Feindseligkeit und Kon 
nkur enz in der 5zene, . dip. le i 
ner Meinung nach nicht nötig 
weire! 
Ich sage den Leuten auch, da~ 
sie iller schön die News kaulen 
sollen, dalit die Redakteure 
bald lit nel l estarossa zu den 
Par tys an fahren können' Ciao! 

N: Stefan, Dank Dir für das 
Interview! 

(c) News I Holger 



Raubkopieren? .Ja Bitte! 

Raubkop~e~en s oll 
L egal we~den!.! I 

laut Auffassung von der SPD-Vorsitz
enden IIERI A DAEUBlER (HDG) sollle 
das ~eilverbreilete (Raub )kopieren 
von NEH STUFF endkrilinalisiert 
werden. (Supergeil, endlich . al was 
gutes' ) 

(siehe Zei tungstext) 

Zuerst wollte .an ja den Knastauf
enthalt von einel Jahr auf drei 
Jahre erhöhen. (3 Jahre Urlaub nur 
weil .an spielt?). aber nun fällt 
er ganz weg. (Geil, oder?) 
Geldslr,fen gibt' s auch nicht lehr. 
(Nur so nebenbei, wenn lan alle 3. 
3. ~illionen Co.puterfreaks in den 
Bunkor schaffen wollle, brJuchle 
IIIJn ein Gef;}ngnis in der Größe von 
Österreich' ) 

Aber .as soll das gan ze überhaupt? 
Die gro~en Cracker werden eh nicht 
erwischt. Sei es weil sie il 
Ausland wohnen oder sei es weil sie 
einfach besser sind. Und Henn sie 
erwiocht werden, dann passsiert 
Ihnen ja eh nichts. 

Die l eute die al teisten Schuften 
sind i .. er noch die Cracker. Neue 
Cracker braucht das land. 

So leute, das Här' s für heute, 

News in d e~ News 

* X-Ra ted Design sind nun legal und 
sucheen Aufträge von Gruppen und 
F iroen. Wer sich laI .al die 
Deoodisk anschauen löchte kann 
sie sich bestellen. Adresse: 

Alex Renz 
Dffenbachstr. 22 
8000 ~ünchen GO 
leI.: 089-BB6393 (A lex) 
i Aus CRYPI wurden alle ldler und 

Recracker rausgeworfen, die CO-OP 
. it X-Ra ted Hurde aufgelöst und 
aus X-Ra ted wurden 1-2 Ldler 
rausgeworfen und einige sind 
freiwillig ausgetreten, Heil X
Rated laae ist. 

I Channel l2 sind bei IKARI 
eingetreten. 

I Oevils haben sich aufgelöst, 
einer progralliert jetzt ein 
Spiel und die 2 Swapper sind zu 
ORIVE gegangen. 

hoffe es hat Euch interessiert, 
we:' nicht dann rei~t doch diesen 
Schei~bericht einfach aus der NEWS 
rJUs. 

(cl News / ~ario 

Für private Zwecke 

Das Raubkopieren 
entkriminalisieren 
TUBTNGEN. Das weitverbreitete 
Raubkopieren von Computerspielen 
und -programmen muO nach Aulla.
sung der stellvertretenden SPD-Vorsit
zenden Herta Däubler-Gmelin entkrl
minalisiert werden. Ihre Fraktion wer
de in der nächsten Woche einen Gesetz-

. entwurl vorlegen, nach dem da. Raub
kopieren lür private Zwecke durch eine 
Abgabe aul Disketten und Computer
geräte abgegolten und nicht mehr be
strall werden soll, kündigte Frau Däu
bler-Gmelin in Tübingen an. Dies gelte 
schon lür das überspielen von Musik- , 
kassetten und Video.. Der Urheber
rechtsschutz werde dadurch nicht be
rührt. Disketten und Computer würden 
durch die Abgabe zwar teurer, aber das 
Bei.piel der Kassetten und Videos habe 
gezeigt, daO .auch ein erheblicher Aul
schlag tragbar ist", 

• Völlig laiseh" minnte die SPD-Politi
kerin Pläne, die Bestralung des Kopie
ren. lür den Eigenbedarf noch zu ver
schärlen und den Stralrahmen von jetzt 
einem aul drei Jahre zu erhöhen. Dies 
sei .. kompletter Unlug", denn bei ernst
haftem Durchgreilen würde man .. ein 
Volk von Straftätern heranziehen", 
Kinder einbezogen. I l 
. -n\f(j~.,aot~ /()SN-

i Orake und Rocha sind aus left 
Contex raus und bei joined 2000 
AO. rein. . • 

t EIn paar Progralilerer von X-
Rated sind zu den Shdrks 
gegangen. Unter anderel auch Tie 
Jey von dei wir noch ein 
Interview aus X-Rated-Zeilen 
haben ). 

I 2 neue Gruppen behaupten die Nr. 
1 zu sein, obwohl sie .bisher nix 
weltbewegendes geleistet haben. 
Virgin si nd ein Haufen, der, so 
glaub ich aus einigen von Sharks, 
Bros und einigen and~ren 
bestehen. Chrole hei~t die andere 
Gruppe und das sind, glaub ich 
ein pdar von · Para.ount. 

i Contex suchen einige neue 
OEUISCHE Milglieder. (Swapper, 
Coder, Cracker, Orginalsupplier) 

I Vielleicht gibt' s bald' ne neue 
Mega-Cooperation ' von Contex, 
level 99, Warriors of lile, 

Zenobits, Crest, Genesis, Fire 
Eagle und noch einigen anderen 
Gruppen. Oer Naoe lautet dann 
-COOl-. 

I X-Rated si nd kOlplell tot. C~C t 
~ike gründen vielleicht eine neue 
Gruppe oder treten bei IKARI ein 
(Hä? Bilte? Was? ). (In nel 
lelefongespräch hörte ich aber 
was anderes' Anl. d. Red.) 

i Pulsar, Rough Trade, Nato und 
einige andere Briten "erden 
delnächst vielleicht ne neue 
Gruppe gründen. 

* Freddy, IN I, Laydock und Al si nd 
aus GENESIS und Fire' Eagle 
ausgetreten, sie sind jetzt bei 
Alok. laydock Progra .. iert auf 
dei Aliga, Freddy und Pal haben 
keinen COlputer lehr. INI ist 
jetzt il Grafik und ~arketing 
Oelpartlent. 

I I ridos!OCS ist jetzt in 
Gruppen. Auf dei S4 bei DCS, auf 
dei A.iga bei Quartex. 

i Sascha (Syndicate!BB) ist auch 
nur noch au f deo Aliga 

* JUlpie, Solar, Ihe Wil und 
Abigail sind auf NFC ausgetreten, 
wiel die la.er Snoopy und Move 
b.ei NFC reingekollen sind. Sie 
sind jetzt bei F4cS 

I ~et (NFC-England) hat lil 2-3 
l euten von OCS eine neue Gruppe 
in England gegründet: Access. 

I Sex' n' Cri.e ka nn lan nun auf 
jeder Ga.e on kaufen. 

i Exact, Jade und noch einige 
andere australischen Gruppen 
haben sich Ihe Force 
angeschossen. Ihe Force ist nun 
die einzige große Konkurrenz von 
WOT / Austr alien. 

t Genesis und F ire Eagle sind jetzt 
eine Gruppe . .. GP t FE. 

i Para lount und viele andere sagen, 
da~ Elite tot ist. 

I KGB/Elite it jetzt bei Zenilh 
eingetreten. 

i Alphaflight ist auf dei S4' er 
zurück. 

i Warboy von 
Federation 
(FMIV) 

Array 
against 

ist in der 
Moskwa IV 

i Oie Federation gegen ~IV Hurde 
von Stardol gegründet. 

* Backtire ist der Gruppe Sphinx 
beigetreten. 

I Rob Hubbard ist auf dei . CS4 
wieder zurück. Nach 2 Jahr en 
Abwesendheil I Rob war und ist in 
den USA für Electronc 

= 

NEWS Meinungsumfrage: 

Der Postlaesterbericht fuer 
die Monate Juli/August. 

(Leser berichten Ihre 
Erfahrungen mit der POST. 

Post - Läste~be~icht 

Hallo Guyz' Oie3 .. 1 ist Newcoler of 
AeIOIC online, UI Euch zwei se iner 
Erlebnisse (?,) in der POST zu 
schi ldern ... 

Ich will allen Freaks .. 1 erzählen, 
wie diese POSI-Säc.. äh Bea.te 
iller wieder Extra-Einnahlen 
anstreben, daail der Adrendlin-
Spiegel ihres Oberoackers wieder 
sinkt (der ~ann ist doch wirklich 
ein Fall für den Psychater: Er hat 
i .. er wieder die Wahnvorstellung, 
die Post sei il finanziellen 
Oefizit, worunter alle arien Freab 
leiden, die Ihren Stuff per Post 
ver schicken' ) 

Ooch nun zu deo eigentlichen Kern 
der Sache: 

Bekanntlich versuchen viele Freaks 
Portokosten zu sparen, indel sie 
ihre Briefe als WARENSENOUNG 
verschicken. Ooch diese Sache 
behagt den leisten Postlern 
überhaupt nich't, da sie dadurch 
weniger an Portokoden einnehlen. 

und wie sie daher 
l euten das 
auszutreiben, habe 
l ei be durchgelacht : 

versuchen den 
WAREN-Senden 

ich aI eigenen 

WARENSENDUNG ZUI Ersten ! 

Ich latsche in die Post rein, denn 
ich hatte wieder laI etwas zu 
verschicken. . Oh, heute habe ich ja 
gerade ein .. 1 Glück: Vor lir 
stehen nur 3 Frauen und ein Kind. 
Nach nur 30 ~inuten (durch die 
neuen Co.put'er geht ja nun alles 
schneller') bin ich an der Reihe. 
Ich reiche dei I ypen den Ulschlag 
auf dei groß und deutlich 
draufsteht: 

Wa~ensendung (Bitte 
nicht knicken' ). 

Oer Iyp liest es, schaut lieh 
verdutzt an und .eint : 
-I sch desch e Marensendung?' 
' ( Isch desch e Oe pp? ). Es steht 
doch drauf, oder können sie etwa 
nicht lesen?' antworte ich, worauf 
er .eint: 
'Ne Warensendung darf aber net 
zugeklebt sei !' 
Sie war auch nicht zugeklebt. Der 
Ulsehlag halte bloß einen 

speziellen Versc hluß, der beliebig 
auf - und wieder zugelacht werden 
kann' Wie deo auch sei, ohne auf 
leine Antwort zu warten rei~t er 
den U.sehlag an einer Seile auf und 
lacht ihn .it zwei Bürokla .. ern 
.ieder zu. (Nun weiß ich auch 
endlich für was diese dicken 
Glasscheiben zwischen lir und ihl 
sind. Sonst hälle er wahrscheinlich 
den Brief gef.essen!). Oann klebt 
er zwei Brieflarken auf den 
Ulschlag drauf, knallt seinen 
Stelpel lit voller Wucht (äh ich 
.eine natürlich lil liebe) auf den 
Ulschlag (arghh.. die Oisk' s! ! ! ) 
und will für seinen freundlichen 
Service bezahlt Herden .. 

Nach ei niger Zeit erhielt ich von 
leinel Kontakt die Nachricht, daß 
das Brieflein angeko .. en war. 
Völlig zerfetzt und aufgerissen. 
(Ganz zu schweigen von den Oi sk' s: 
Oie Proggys die d~auf Haren, waren 
nicht lehr zu gebrauchen!!) 

Wa~ensendung ZUI Zweilen 

Wieder labche ich in die Post 
rein.. doch dies .. l habe ich Pech, 
ich .u~ länger warten. . Endlich 
kalle ich dran. Ich gebe dei Iyp 
wieder ei nen Ulschlag, in dei B 
Crackdisk' s drin sind. ' (Orauf steht 
wieder das gleiche wie il ersten 
Fall: Warensendung (Bilte nicht 
knicken'). Er liest die An schrift, 
starrt lich lil seiner dicken Nase 
an und fragt: 
-Was ist denn da drin?' 
-Oatentr äger' - antworte ich, Horauf 
er den U.schlag auflacht und in den 
Oisk' s drin rUlfu .. elt. Zufällig 
sieht er einen Zellel der auf eine 
Hülle geklebt ist auf dei kurze 
ladehinweise stehen. 
-Eine geschriebene Mitteilung' Das 
geht als Brief" leint er dazu und 
lä sst alles wieder zurück in die 
Hülle fallen. 
Oann nillt er den Ulschlag, lässt 
ihn auf die Waage fallen (kein 
Scherz) und nillt ihn auch gleich 
wieder weg. (Oalil ich Oich besser 
besehei. . . kann') 
-Oas lacht 3,90 OM" 
Ich gebe ihl Zähneknirschend das 
Geld , welches er grinsend 
entgegenni,"t. Dann kann ich sehen 
wie er die Aufschrift 
-Warensendung ' durchstreicht und 
ganz sanft (NeIch ein Nunder! ) 
abstelpelt. 

Übrigens. Oiese Sendung kai nach 
zwei lagen an und war 100%. in 
Ordnung. 

Ob das ei, Zufall war? 

FAZII: lIurch eigene Erfahrung kann 
ich sagen, ddß Nilrenzendungen öftl~r 
beschädigt werden und opäter 
anko.len als Briefoendungen. (Oder 
irre .ich lich da?). KOllt es 
vielleicht daher, daß .. n bei 
Warensendung weniger Porto bezahlt? 

(c) N.ws / Newco.er 

Tarifunter 
drueckung 

Was' die Post 
nicht wei~, 
macht die Post 
nicht hei~ __ 

Zuerst IU~ laI gesagt werden, daß 
alles was hier geschrieben steht 
reine Infor .. tion sein soll, und 
daß ich davon abrate, die 
beschriebenen Dinge auszuprobieren' 

ZUI Glück leben .ir ja in einel 
'Rechtsstaat' ( !! !???l. in dei 
völlige Infor .. tionsfreiheit 
herrscht ('.!! ???). 

(Was labbert der denn für ein 
Scheiß zusallen?? Er will d.lit nur 
sagen, daß er etwas ZUI Ihe .. 
-I ari funlerdrückung' erzählen 
will! ) 

Also, es war ein .. i. .. 

Wenn lan heute etwas von 
Gebührenunterdrückung hört, denkt 
lan schnell an Alerika, denn es ist 
auch in dieser Beziehung wieder 
ein .. l das land der unbegrenzten 
Möglichkeiten, weil das dortige 
I e lefonsystel von der Sicherheits
technischen Sicht her total lausig 
ist'! Es gibt die Möglichkeit lit 
be stillten Schaltungen, auch bei 
uns, die Gebühren niedrig zu 
halten! (Achtung Strafbar!! ) 



Oie meiden dieses Art von Scha l 
tungen slnd in Europa nur von 
Tel efonzellen , us benu tzbar , .eil 
die Telefonzentrale bei der 
Abrechnun~l frü her oder später etwdz 
bemerkt ' 

Bel ,lten Tel,'fon zentral en I in 
ir'lendHclchen Hegerdörfern) , ist es 
"ijgli,:h d,s TdrifzählrelJis . it 
eine. IG Khz Dauerton zu block
i,'ren' (Welch Hunder, die Telefon
rechnung ist Juf ei nmal so nied
rig " ??). Neuere Zentrdlen Her den 
jedoch .it eine. Filter .usge
rüstet, und es geht das Gerücht 
herum, d,~ sofort ei n Alar. 
ausgelöst wird. Henn lan eine 
solc he Scha l t un g ausprobiert' lIeh 
habe ·es selbst noch nicht auspro
biert, da ich nicht in eine. 
Negerdorf Hohne "). 

Bei alten GerHen ist es auch noch 
.öglich .it Hoch-Ohl-Schaltungen 
einen Anruf zu beantHorten, so da~ 
die Zentrale iner noch glaubt, da~ 

"s nur klingle' 
Eo gibt noch un zählige Heitere 
Beispiele, die aber me istens nicht 
klappen. Beispiele wären da wohl 
die BluP.- und die Red-Box, auf die 
wir in den nächsten Folgen einoal 
genauer eingehen werden. 

Ich warne noch einma l vor den 
Folgen, die ein solches Unterfangen 
h.ben könnte, doch da lir wohl doch 
keiner lehr zuhören wird. wünsche 
ich den verHegenen unter Euch in 
Zukunft viel Spa~ beil Basteln '" 

Bis ZUI nächsten 
Herolet Ihr .ich 

Monat. 
näl lich 

ertragen flüsse n Euer Holger ! 

I cl NeHs I Holger 

IDann 
wieder 

Per Vizacard ueber den 
Teich telefonieren .••• 
(Das billize Telefon?) 

Sü~holzraspeln .it der Erbtante in 
Alerika kostet den Bundesbürger via 
Telefon 3,67 OH pro Mi nute. 
Billiger .acht es die a.erikanische 
Telelongesellschaft AUT: Über 
deren Zentrale ko .. t lan in den 
Genu~ des günstigeren "USA-Direkt .. 
Service" , vorausgesetzt lIan besitl.t 
eine Karte der Urgani sa tionen Visa 
oder Diners Club. Dd .it wählt . an, 
egal von wo, ZUI Ortstarifdie 
Nu •• er einer Vermi ttlungsste Ile 
i und zwar 00 10 I 01 30 I. gibt die 
Kredit -KMtennUlller sowie den 
geltlünsch len Gesprächspartner an, 
und schon Hird über den gro~en 
Teich durchgestellt. A. Monatsende 
werden die angef allenen Gebü hren 
bargeldlos abgerechn et. 

Grundsätzlich gi lt : Je länger ein 
Telefongespräch dauert, desto 
billiger werden die Ei ll;1eiten. Ha n 
profitiert erst ab einer Gesprächs
dauer von fünf Mi nu ten. 

Das Gegens tück zu "A.erika -Direkt" 
ist "Deutschland dir ekt". (Was auch 
sonst?). Dabei können A.erikd
Oesucher billig ndch Hause telefo
nieren, das Systel ist das selbe. 
Reisende Hählen von jede. Telefon 
aus gebührenfrei ein e Veraittlungs
st elle in Frank fur t, die dann das 
Gespräch innerhalb von Deutschlan~ 
.eitervermittelt - Drei Minuten 
kosten 24. - OM. Jede weitere Mi nute 
3, 22 Mark . Nor.alerweise zahlt l an 
pro Minute 40 Pfennig oehr. Au~er 

der Geldersparnis bei Lang ze it 
gespr ächen hat das $ystel den Vor 
teil, da~ die Verlittlungstelle 
deutschsprachig besetzt ist und .an 
in einer Telefonzelle nicht haufen
weise Kl einge ld nachwerfen IU~ . 

I c) Ne.s I SA- Ton i W. 

Post - Vorschau 

Vo>"schau: 
Post-Ecke in 5/89 

I. n, chsteQ Heft, erzähl en Hir Euch 
die Story von TRI STAN, der in der 
Post von der Polizei aufgegriffen 
wurde und wie .an sich dann doch 
noch verdünn isieren kJon. 

Sc hickt auch Ihr uns Eure Erfah 
rungen die Ihr . it der Post erlebt 
habt. 

E9al ob Ihr Euch nur über die Post 
zu beschweren habt ILästerbericht) 
oder ob Ihr von Euren Erlebnissen 
in der Post berichlen wollt, wir 
sind an Euren Storys interessiert'. 

Schickt Eur e Post-Erlebnisse I Be-
richte) an: 

NI?ItIS 

PIk 03 50 68 c 

7840 Müllhei. Bdden 

30jähriger bot Programme zum Kauf an - 7200 Mark Strafe 
Von Sabine Bauer 

München - "Preiswerte 
Soltware" bot Dan A. (30) in 
der Zeitschrllt .Happy com
puter" feil. Der Hacker hatte 
eine besonders billig. Be
zugsquelle: Er knackte die 
Programme von Soltware
F1rmen und machte Raub
kopien: "enloO gegen das 
Urheberrechts-Geoelz. 

Die Zahl dieser Vergehen 
nimmt ständig zu. Was. wie 

der Fall A, vor dem Richter 
landet, ist nur die Spitze vom 
Eisberg. 

Gegen den Computer-Fre
ak und gelernten Metzger 
Dan A. hatte zuerst die Fir
ma "Arlola Solt" Verdacht 
geschöpft Manager des 
Tochterunternehmens von 
Bertelsmann erstatteten An
zeige, die Folge war im Sep
tember 1988 eine Haus
durchsuchung bei dem ge
bürtigen Ungarn. Das LKA 

fand eine technische Aus
stattung wie bei einer Soft
ware-Firma: Computer, zwei 
Disketten-Laufwerke, Druk
ker und Akustik-Koppler. 
Ferner 174 Disketten mit 
raubkopierten Programmen. 

Ferner wurden auch Mit
glieder- und Angebotslisten 
entdeckt, die Dan A. eben
falls aus Programmen ge
klaut hatte. Zwis<:hen Januar 
und August 1986 hatte der 
Raubkopierer Listen mit 

1388 Programmen ver
schickt Zu den Geschädigten 
zählen drei Firmen. 

Dan A. .rhl.lt eine G.ld
stral. von 7200 Mark In er
ster Instanz. Du Land,e
rleht erw.Uerte jetzt Im Be
rulun,sprozeO dl .... Urteil 
aul Ant..., der Nebenkllg.
rin ,.Arlola SoftM um einen 
Passus: DI. Entldteldunl 
,egen den Hack.r wird Im 
.Happy Computer" zur Ab
ochrec:kun, verGUendlcbL 

E' r·KTRON .TI< - rECI--INTI< 
r'·'.!=1_ 'J~~ FJ.3<t.;!>.--e;- VD:J'/I::Jr...iO 

I:') ;:;'--3!5:1 T'-c"'I=-I=_e-"kol3,"~ -'.'"",,~r,-.~~~:-:, ~~ 

*** Der Computer - Spezialist *** 
I3ß~(!) Q 'rr~~ 

Reper5tur + Service Computerreparatur innerhalb von 24 Stunden nur 19,50 DM + 
Material. 
Floppyreparatur innerhalb von 48 Stunden nur 39,50 DM + Material, 

Hardware: Drucker Spooler, Bücher, 1551, 1581 , Tauschgeräte und Platinen, HEX-Tastatur 
mit Maus und Druckertreibern, RS 232 - DFU - Centroni>: Interface mit 
Soft_re , Stärkere Netzteile (1200 + 1400 mA), Ep~'s, Handbücher und 
Anleitungen , Module, Joys ticks, Disketten, IEC488 Interface , Plus 4 
(Deutsch ) , 64Kb KAM Erweiterung für C16, 256 Kb Ram Erweiterung für Plus 4, 
Sicherh,-Steckleisten, alle Originalersatzteile, Adapter. Kabel, Steck6r, 
Erweiterungen, Einzelteile. Keyboards , Modulatoren, rc's, ~rze, Netzteile, 
RQI's und KAM's , Schaltbilder, Paddle und Anschlu/3kabel, LED's, Sicherungen 
(NT1 , 2, 3, +4, C64, 128, 1541,81 ) , etc", 

Software: Free_re (Public Docnain) , Shareware, Anwenderprogr ........ , DFll - RS 232 
Cen tronics , SUPI'lUlA.SE, FIGFCRIl!, LOJO; UL'IRAF'ORIlI, Gtomes + Spie 1 e , 
USA+Ungarn Software , Super Turbotape für 64 Kb , alle Disketten Randvoll mit 
170 Kb PrograJllllen für 29 ,50 DIl , lIodulsoft_re, Kopierprogramme, llasch, 
Sprache, Disk Utility,.CALC udn SCRIPT PLUS auch in Deutsch, GEOS PAOS +4 
SoUnd und Sprachprogramme u.v.m . (Weitere Angebote auf Nachfrage . . , ) 

Telefon ( 0 4~ 2~ J 59 91 von 9 - 18 Uhr 

- C 16 - C 116 - Plus 4 - 1551 - 1541 - 1581 - C 64 - 1530 - 1531 - VC 20 -

News-Rückbl.ick 

Hey Leute ! Heute bin ich 
IStefan!Yoyage/Reality) das 3. l ai 
in der Ne.s vertreten und l ache 
al so den Rückblick. News kann die 
NEWS ja .egen ihres Druckes (14 
Tage vor erschein en l ua sie i n 
Druck gegeben .erden! ) bringen. 
Deshalb in Zukunft: Rückblick 

Wenn auch Ihr . itlachen wollt 
schreibt an die News oder direkt an 
l ieh: 

Stefdn Redet zky 
Sal zuflerstr. 25 
4BOO Biel efeld 
Tel.: 05 21,1 33 55 23 IStefan) 

So, aber nun will ich auch anfangen 
und wenn ihr etwas kritisieren 
Nollt, dann ruft lich an. . 

- 375 "agnul hat APX gejoinded 
- Xorron (ex-Gerl an Forces) hat 
Ranger gejoinded 
- CTR von Paragon ist Triad 
beigetreten 
c 2 Leute von Fall Nur den gepackt 
- Funtex ist der Gruppe Orive 
beigetreten 
- Runner I ex-Zoids ) ist den Sharks 
beigetreten 
- Exolon lex-Reali ty) ist Rage 
beigetreten 
- Scythe (ex-Reality) ist Abstract 
(ex· OFSS) beigetreten 
- Orive (Funtex ) .acht .nen Krieg 
gegen Scrap IContex) 

- Array hat einen Krieg gegen 
Spitfire gestartet 
- Jeff Slart IElite, Herausgeber 
der Illegal) ist aufgeflogen 
- Para.ount lacht nen Krieg gegen 
711 
- Paradise ist Ruling COlpany 
beigetreten 
- Rad.ar Party V3 findet VOI 30.06 
03.07 1989 st.tt 

- DCS ist tot 
- TSL (Rage) ist jetzt in G*P-FE, 
dadurch ist Rage tot. Oer Rest der 
"itglieder ist nun in "antronix 
- Array i st tot. Mitglieder sind in 
Crazy und Red Sector ge.echselt 
- Bulldog ist nun in Crazy 
- Galleon ist eine neue Gruppe 
- X-Ray ist tot 
- ".gic Ne.s-Leute sind nun in 
Crypt 
- Snakv I G*P-FE) Nu rde gepackt 
- Bros ist wieder auf dei Aaiga 
tätig 
- Dust lacht eine neue Zeitung 
- Bytestar sind Recracker und 
angeblich die Nr. 3 in Oeutshland 
lEingebildet? ) 
- Excess i st eine neue Gruppe von 
NFC, Lyralee und DCS 
- Die Pirates Zeitung ist tot 
- Horri zon hat die Federation 
againot Ikari verlassen IFA!) 
- Exell (Ikari) isl nur noch auf 
dei Aliga 
- Crile, cool Crew und. Suprile 
h.ben ne neue Gruppe Nalens Dentisy 
gegründet 
- Thunder ist tot 
- Ein paar "elbers von Bros haben 

eine neue Gruppe na.ens Virgin 
gegründet 
- COSIOS ist tot und haben ne neue 
Gruppe zusaalen lit Manderer-Group 

USA gegründet (X Laarge) 
- Jonnie Walker Hurde von den Cops 
besucht. Allerdings Nurde nichts 
gefunden 
- Crypt soll delnächst für Rainbow 
Arts arbeiten 
- 8ytebuster sind tot 
- Frontline und Rangers haben ei ne 
neue Gruppe nalens "atrix gegründet 
- Reality lacht ne Coop lit Brain 
- 1 "elber von Eli te und ein "elber 
von Unic sind Reality beigetreten 

Runner wurde wegen eines 
geklauten Oelo-parts von Bionix 
rausgeworfen 
- Tiger I Reality) nennt sich nun 
Voyage 
- Neird Science gibt' s wieder und 
die lachen .it lazer ZUSdilen eine 
Party 
- Trex ist aus Reality rausgeflogen 
- Crush joinded Fresh 
- Es gibt eine Federation against 
Act 501 
- Die letzten zwei NeNs (?) si nd 
von der er ackneltS ! 

Nenn Ihr Fragen habt oder li t l ir 
über die Szene reden wollt, ruft 
l ieh an.. ITel. Nr. steht oben') 
Stehn 

(c ) Ne •• I Reality 



kennt sie, folgende Situation: 
ist sauer, angefressen, einem is 

fad, der kleine Bruder 
zu Hause und 

Schlagen.. . Kurzu.: 
nicht' s ist los. 

ich hab · oal wieder die Lösung. 
gibt richtige Rindviecher 

~an soll nie einen unschuldigen 
COIPuterfreak terrorisieren, 
auch wenn er noch so ein 
oder Loser i st. Jeder hat 
klein angefangen und wir 
unseren Nachwuchs doch 
gleich fertiglachen, oder? 

genug gelabert, zuallererst 
paar allgeleine Sicherheitstips: 

Als Standort sollte lan sich ne 
Teflonzelle suchen (al besten eine 
abgelegene, dann fällt es nämlich 
nicht so auf wenn oan Stundenlang 
drinsitzt. Man sollte 
Teflonzellen an anrufen, da 
doch einige Leute gibt, 
einfach ÜDl1er 
herauszu finden, 

- Nie länger als 3 Minuten 
Person anrufen, sonst kann 
sein, daß die Bullen kallen. 

- Auch ist es von Vorteil wenn 
seine Stine ein wenig verstellt. 
Aber nicht so wie MICKEY MOUSE! 

Es • gibt ja 
Kleinanzeigenblätter .ie 
COlputerfloh .. rkt, Bit-~arkt 
weiß der 8ulle 
heißen. 

oder: 

"Biete 5 Floppv' s 1541, 
Modelle wegen Hobbvaufgabe ZUI 
Preis von 130, - DM an. Anruf ab 
20.00 Uhr Tel. xxxx/xxx" 

Diese Art von Werbung zieht i.oer' 

t Teflon-Blockade. Kan wählt 
Rufnu .ler des Gegners an und redet 
irgend' nen Schitt wie z. B: "Öhps, 
Ts.:huldigung, hab lich verwählt". 
Der Gegner soll nun löglichst 
schnell auflegen, oan selbst aber 
nicht. Das Telefon des Feindes ist 
nun besetzt. Das liegt an 
irgendsone. Fehler von der Pest .. 
.h. . Post. 
Von:ichl vor der 
Auch ist es 
f eflonaUion nicht von zuhause aus 
zu starten. (Telefonkosten, Prügel 
von der Kutter, etc .. ) 

t Kan ruft den Feind entweder 
a) spätnachts, 
b) saufrüh, oder 
c) Kittags während der 
an und handelt so: 

T( erroris t) :"Hallo, lit 
spreche ich?" 
O(pfer):"Jo, da is Kaver ' " 
T:"T ut .ir außerordentlich 
aber Maver ist 10lentan 
Haus. " 
O:"Äh, was ... Ich heiße 
Mayer' " 
T: "Entschuldigen sie bitte, aber 
ich habe Ihnen doch gerade gesagt, 
daß Herr Mayer außer Hau s ist. 
Aber wenn Sie wollen kann ich i 
etwd~ ausricht~n!· 

0: "Schwp.inerei$%&U%Uxx&W 

sollte das 

T: "Seruhigen Sie sich doch 
Ich kan n doc h nichts dafür, 
Herr Kaver nicht da ist. Geben 
.ir Ihren Nalen und 
Telefonnuller und ich 
daß Herr Maver· sofort, 
wieder au ftaucht, bei 
anruft. " 
0: "Org . . Gurgel.. GurgeL .. " 

hat nun 
gesegnet oder 

Nervpn ytlYloren. 
Wer kennt sie nicht? Die 
in den öffentlichen feflonzellen 
und WC' s. Was andere können 
können wir. doch zw.i .. 1. ' 

Alle öffentlichen Teflonzellen und 
Klos in der ganzen Ulgebung lit 
Texten versehen. Z. 8: 

"Erfülle Eure geheilsten 
Wünsche' Telefonsex! 
an: Tel: xxxx/xxxxx." 

Ruf . 

"~ache alles was 
Tel. xxxx/xxxxx" 

Spaß oacht. 

"Verwöhne jeden und jede' Grei 
ZUI Teflon und wähle xxxxx/xxx 

Lästige Personen kann oan 
Hilfe des örtlichen 
aufwecken. Sollte der 
Fragen stellen und ",,·;;cl~n.tpn 

wollen, vergisst .an aI besten 
ganze Sache und grei ft 
Selbstinitiative: Kan ruft 
(wirklich früh' ) beilOpfer 
( .. nche f (erroristen) haben 
ne Schwester) und sagt 
Text: 

"Guten Morgen, Hier ist 
örtliche Weckdienst. Es ist 5. 
Uhr. Sie wollten geweckt werden. 
Guten Morgen. Klick" 

~an kann dann .. 

(Achtung, 
ruft eh 

a )Die Telefonnu .. er von Warriors 
of Til. in Australien oder 
sonstwo il (weiten) Ausland 
angeben und UI dringenden 
Rückruf bitten. (Ikari will Dich 
in seiner Gruppe, hähähä) oder: . 
b)Den Text des Anrufbeantworter 
wiederholen. Der Feind glaubt 
dann an eine Störung seines 
Gerätes. 

. III: Schilte ich bin selbst das 
von Telefonterror. Was nun? 

haltender T elefonte"or kann einel 
Arbeiten (Ferkel'), lernen, oder 

abhalten . Falilienstreits 
eine 

Wie aber schützt oan sich davor? 
ibt grundsätzlich eigentlich nur 

"öglichkeiten: 

L Man wählt "5" und legt dann den 
Hörer beiseite. (Dieses Illegale, 
Assoziale Verhalten 

anderes 
Telefon eine 
Teufels und es 
verboten gehört' Das aber .ill 
nieland von uns, oder . ... 

Nachträglich sollte .an noch sagen, 
daß wenn oan Zugang ZUI Telefon des 
Opfers hat sich natürlich jede Menge 
neuer Möglichkeiten auftut. So kann 
oan z. B. nach Japan anrufen und den 
Hörer nicht auflegen oder das 
Mikrofon ausbauen oder, oder, oder .. 

Es gibt noch hunderte 
Möglichkeiten, .as lan lit 
Telefon alles anfangen kann. Mit 
.enig Überlegung kann es 
interessanten Hobbv .erden. 

Dieser ArtIkel hier soll 
aufzeigen, was lann lit eine. 
so alles lachen kann und soll nur zur 
persönlichen erhei terung dienen. 
Jeder Mißbrauch oder jedliche 
Schadensersatzansprüche sind z.ecklos 
und die Redaktion kann natürlich 
nicht irgend.ie anbelangt werden. 



Alphaflight Copyparty vom 03/04. Juni in Essen 
A~phaf~ight · Pa.ty VOI 
03/04. Juni In09 

,~I NOWARP / Alpha t light Conf erence-
Pa.ty Be.icht' 
Nachde. wi. se it 11. 30 Uh. 
ve.geblich auf Pe.shy und Peter 
(den 64' er Oesitzer düdten diese 
beidrm DeliriulIsä ufer noch aus 
St.ikelo.co ode. Ac.oss-zei ten 
bekannt sein) gewa.tet haben, 
fa nden wi. schlie~lich doch noch 
eine Mit l ah. gelegenheit (Ihanx 
Oi.k I). Pünktlich UI 12.00 Uhr 
erreichten wir den Heeti ng PI ace in 
Essen. Als sich ·dann nach ein iger 
Zeit ·auch no ro h Selio lit den 
Wegbeschreibungen·· blicken lie~, 
konnte es end lich losgehen . Da die 
Wegbeschreibungen ni cht gerade 
besonders lesbJr waren, fuhren wir 
.it einigen Verkehr swidrigen 
Manövern i. Convoy ZUI Party Pl,ce, 
wo uns an der Straße ein "unau f
.fJlliges" Schild lil deI Aufdruck 
"AFl -Party" elpfing. Al s wir dann 
aus d~1I Auto aussliegen, wären wir 
• 0 liebsten sofort wieder einge
stiegen. Denn auf dei Hof sah .s 
aus wie auf einer Müllkippe. Da 
lagen kaputte Fahrräder, Kühl 
schränke usw. r UI . In der Nähe 
hauste (wohnen konnte lan das echt 
nicht lehr nennen) illegal (ohne 
Aufenthaltserlaubnis, Miete etc .. ) 
Üne libaneseQfalilie. Aber dieser 
erste Eindruck täuschte, denn nach
dei wir eine I reppe hi nunterge
gangen sind (an den Grafitis an der 
Wand konnte l an erkennen, daß es 
sich UI das Clubhaus. eines Esseners 
~otorradclubs handelte ) erwar teten 
uns zwar dreckige aber ·gelütliche 
Partyräu.e. Es gab, wenn .an VOI 
~Iur und den loiletten absah, 4 
Partyräume: 

1. Die Gruftyhöhle 

Ein Rau. .it einel Sarg und einel 
Galgen, i n dei .Genesis/Afl ihr 
Partydeoo progra.lierten; 

2. Oie Opiu.höhle 

. Ein Raucherzi .. er 
Version von Space 
einigen Proble.en 
fer tigs te llten ; 

3. Die Saufhiihle 

wo Poisson ihre 
Pilot' 89 nach 

• it dei Intro, 

Oe. grö~te RauI, eingerichtet lit 
einer Bar an der Pershy dei KOla 
nahestand, als die Rocker (tut lir 

leid, aber l ir fdllt 10lentan kein 
besserer Nal. ·für die Mitglieder 
des Mo torradclubs ei ni) , nachdei er 
sein ganzes Geld versoffen hatte, 
ih. freibier gaben und ein Glas · 
nach dei anderen hin stellten , 
welches er dann auf EX entleeren 
.u ~te , was zur Folge ha tte, daß er 
ochn,Uer denn je abge füllt war un d 
lan ihn nacher sogar .i t Bier j agen 
konnte, weil einfach nichts lehr 
rein~in9 ! 

4. Das Hinterzi .. er 

Dieser Rau. lag hinter der Bar und 
war fü r die leisten Partybesucher 
ein I abugebiet. In diesel Raul 
stand nur ein Aliga (lehr hätte 
auch gar .. nicht hinei ngepasst I) , 
welcher an die wirklich gute 
Musikanlage des Clubhaus.s 
angeschlossen war. Zu Anfang l egte 
ich einige Sounddisks ei n und die 
Party konnte beginnen. Nachdei lein 
Soundvorrat erschöpft war, konnte 
Dr. Detroit (Mi ndwarp ) dort den 
ersten leil für eine "egadelo zu 
Ende coden, welcher dann auch 
gleich aul der Party gespreaded 
wurde! 

In diesen • Rä ulen standen insge
sa.mt (wenn ich lich richtig erin 
nere) 13 Aoigas, an welchen dann 
kopiert , gecrackt, gecoded oder 
ge.aLt wurde. l eider habe ich die 
versprochenen leute von Star byte 
nicht .ehr gesehen aber folgende 
Gruppen WJren anwesend: 

Black Konks, Tristar, Vision 
Factory, Red Sedor, Krefens, 
lassig Alphaflighter und 
dndere .. 

An dieser Stelle löchte ich zwei 
Rocker g.ü~en .it denen ich wirk
lich gut zurecht kaI: 

ZUI einen "anni ("" .. f") und zu, . 
anderen Rico ( "Ihe Bonebreaker") , 
U. 20.00 Uhr ver lie~ ich die Party, 
weil ich keine l ust.ehr hatte in 
Essen zu übernachten. So fuhr ich 
.it Peter und Per shy (für den es 
·nun auch höchst e Zeit wurde ) nach 
Gelsenkirchen zurück. Von nun an 
beschreibt Andy den weiteren 
Verlauf der . Party: 

Ja, nach 20.00 Uhr feierten wir 
noch ein bisschen. Peter, von deo 
Kotorradclub, sa nk · ca. UI 21. 00 Uhr 
auf. de. Sofa in einen tiefen 

Rausch, aus dei ihn nix lehr er
wecken konnte. Evi! Oead von 
Kef"ns Gerlany ging lir (und auch 
ein paar anderen) tierisch auf den 
Geid. Nachde. wir die ganze Nacht 
durchgeucht hatten (Iit Spielen 
und progranieren etc .. ), fuhren 
Uwe und I vo von Poi5son. Se li. und 
ich ershal s ZUI HBF UI · nachzu
sehen, ob noch jeland 2U unserer 
Party wollte (un d UI noch zu Früh
stücken I Al s ich so UI ca. H.OO 
Uhr die Party ver lassen habe, sah 
ich noch ca. 20 leute wie z. B: 
Thorax. Das war eigentlich il 
Gro~en und Ganzen alles. Ich hoffe, 
auf . unserer nächsten Party werden 
lehr leute konen. 

AUSGABE 
V o .... s chau ,luf Heft 5/89 

Da da s nächste Heft erst in zwei 
( I) Hon.ten er scheint, kann .an 
daoit rechnen, da~ es sich UI ein 
kleines Taschenbuch handelt I 
Geplant (in Vorbereitung) sind: 

Zu. ersten HaI richtig: 
- !-op 10 Cracker 
- Top 10 Deoos 
- Top 10 Ga.es (Aliga/64er ) 

64' er l Jsterbericht 
- Mai!boxnullernli ste 
- Or. SOlliier i n der News 
- Postlästerbencht 
- Interview .it Visual Project 
- Scene Österreich und Schweiz 
- Interview li t Rad.ar 
- l azer Party 
- Großer Radwar Party-Bericht auf 

.ehreren Sei ten 
Vorstellung des NEWS-Packer 2.0 
(Durch eine (totall neue 
Progralll ierung und ei ne. 
zusätzlich.. Hardwarezusatz über 
50 % schneller und bis zu 10 
Block (I .) besser als Version 
1. Oll) 

- Prelicre des 1. Verkaufsprogya •• 
Der Ne.s - Introlaker 1. 0 
Di skussionsrunde 
T ips : User -Port -Progr ,""ierung 
A5se.bler~ur5 
Jede Kenge Ph 0 t os 

Action Cardridge 
Hardwaretips! 

Ha .... dw a .... e~ips von 
I .... onbvte/TDI 

Hallo, ich bin IRONBYTE of "Ihe 
Duo In fer nal " (hauptsache 
unbekannt I ) und hatte tieri schen 
Zoff lit .einer Action Cararidge 
I. Es fing dalit an, da~ plötz
lich der FREUE-Knopf wahnsinnig 
"kontaktscheu' wurde. D. h: er 
Wdr al Ar .. 

Ka Ul hatte ich leinen Wutanfall 
an .einel Joys ti ck ausgela ssen· 
und lich al so wieder l angsal 
beruhigt, als ich feststellte, 
da ~ nun auch der RESET -Knopf das 
Zeitliche segnete. So ein "ist 
aber auch. 

Al so schraubte ich da s ~eh ä use 

auf und sah l ir das Inn enleben 
der Cardrige erst laI genauer an. 

Als erste lösung schwei~ te 
(lötet e) ich .al zwei Kabel an 
die Schalter kontakte, so daß ich 
jedeslaI, .enn ich Resetete oder 
freezte die beiden leitungen 
ein .. äh zusa •• enführen l uss te. 

Dies stellte sich aber al s unhalt-
barer Zustand heraus. Eine 
andere, bessere lösung l usst e 
her. 

Nun, ich kaufe l ir iner die 
News, was die Folge hat, daß ich 
l ich eigentlich in einel i.ler
wJhrenden Keine-Kohle- Besi t z 
Zustand befinde. Auf Deutsch: Ich 
hatte kein . Geld für Schalter. 
Wozu auch, dachte ich Ilr. Mir 
ge nügt doch der Joystick, der lir 
gestern als Opfer leines Wutan
falls diente. Jawohl, ich baute 
ihn als Frezz~ und Resetstick UI ! 

Die "ikroschalter (norlale 
Kontakte tun' s natürlich .auch) 
des COlpetition Pro dienten 
bestens dazu. Ich schr aubte 2 
"ikroschalter (links und rechts ) 
aus und entfernte das schwarze 
Kabel. Nun nahl ich vier l ei
tungen und steckte je zwei davon 
in einen "ikroschalter (evtl. .u~ 
lan si e auch anlöten l. Oi e an 
deren Enden der l eitungen werden 
nun an die l eiterbahnen der 
Knöpfe il "odul gelötet. (Bei der 
Action Car drige sehr l eicht zu 
finde n, bei anderen Modulen: 
Keine Ahnungl. 

So, falls das Kodul nach Euren 

l ötarbeiten überhaupt noch funk 
tionieren sollte, kann lan den 
Stick wieder zusanenkleben 
(schrauben) . Fertig. 

AI Schlu~ noch ein kleiner Tip : 

Soundlreaks können ja zWl"chen 
Kabel und Schalter eino,kleinen 
LJut!;precher einbal.:~n. dann 
ertönt bei jede. Rese t (urg) ei n 
süper, kleir."r Ion (Lip). 

Ironbyte of ·Ihe Duo In ferna l 
(i~1 ) 

Was macht die 
Konkurenz? 

h Juni ga b es ein COle-back und 
eine Neuvorstellung : 

IG UAN A 

Nach se inel 14 Wöchig.. Falkland
aufent halt legt uns NQsah wieder 
ein gutes Heft auf den Tisc h . 

Natürlich VOI Inhalt her (nach der 
Pause ) nicht lehr ganz so aktuell 
wie lan es sonst von Nosah' s 
Ausgaben gwohnt ist, aber trotzdei 
sehr lesenswert! Meiner Meinung 
nach das beste Englischsprachige 
Fanzine l 

19uana 
Nosah/Nato 
35 Oakapple Close 
Colchester 
Essex C02 90H 
England 

Preis: 30p(ents ) und eine· "first 
class" Brieharke oder einen SCHE IN 
in der eigenen Währung i l Wert von 
1 P(ound ster ling l. 

C .... ack n ews 

Und schon wi~der eine englische 
Zeitung aus deutscher Hand. WSB
CreN, dip. nun schon seit einiger 
Zeit die ' Cracknews" auf Diskette 
herausbrachte, will es nun .issen 
und hat die ganze Sache zu Druck 
gebracht . 
Das "agazin wi rd (noch) lit der 
Schreiblaschine in Szene gesetzt 
und hat eine Stärke von 20 Seiten. 
Natür lich ist der Leserkreis noch 
nicht so· hoch und dadurch die "enge 
der Artikel auf Interviews, 
Neuigkei ten aus der Szene und 
KOSIENLOSE Anzeigen beschränkt. 

Cracknews 
Pik 06 39 54 d (wie O"e .. öhpSI) 

8700 Würzburg 

Preis: 1,50 0" (I Porto) 

Anm e .... kung : 

We nn auch Ihr eine neue Zeitschift 
hera usgebr Jcht habt, dann 3chreibt 
un s doch la I . i t einel Exelplar an. 

Aber auch oenn Ihr eine Zei tschri ft 
plant oder bei uns eins teigen wollt 
solltet Ihr uns laI nen Funk geben: 

PIk 03 50 68 c 
7840 Müllhe im Baden 

S ma s h e .... 

Un sere Ehelalige Schwester-
zei tschrift will es nun auch 
·wissen. Nachdei die Juni -Ausgabe 
nicht wie sonst üblich von 
Christian sondern von Gunnar und 
Ioannis (Nato und Blasters) 
herges tellt wurde, hat sich das 
l ayout von nur Schreiblaschine auch 
auf COlputer gewandelt. 
Über den Inhalt brauchen .ir ja 
wohl nicht zu reden . . 
Bis auf das lntervie. li t Chris 
Hül sbeck hat l ir dieses Heft bisher 
aI besten gefallen. ZUI The.a 
Hül sbeck will ich nur schreiben, 
da~ wir Hül sbeck das fertige 
Intervie. vorgelesen haben und er 
sein OK dazu gab. Hül sbeck' s 
An schuldigu.ngen gegen die NEWS sind 
al so voll besch.. und betr . . .. 
Unsere Interviews •• rden iller ( I) 
er st "cher noch ein.al zu einp.I 
endgültigel OK durchgegeben oder 
direkt von den einzelnen Gruppen 
se lbst geschrieben. (Interviewfrage
bogen bei der NEWS lit Rückporto 
(I, - DK) anfordern!) 
Erwähnen sollte l an noch für alle 
die die Slasher noch nicht kennen, 
daß es sich UI eine Video-
COl puterzeitschri ft handelt, und 
sOlit auch über den aktuellen Video 
und Kinol.rkt berichtet 

Slasher 
Postfach 21 05 

U50 Krefe ld 1 

Preis: 2. - D" ('Porto ) 



Wie schicke ich meine 
Artikel zur NEWS? 

(Einsendescnluss: 23.08) 

Mengenl""abatte 

Fuer alle Gruppen dio .ehr als ein 
Heft bei uns kaufen gibl es die 
~P.ngenrabatte. Durch sie isl .an in 
der Lage viel Porto ei nzusparen. So 
$i nd un~C're Preise: 

Heft 5, - O~ 

H"fte 6, - O~ 
3-9 HeHe je lieft 2, - O~ 

t nur ein .. l Porto = 3,50 0" 
10 Hefte = 20, - 0" 
20 Hefte = ,36, - 0" 
30 Hefte = 51, - DM 
40 Hefte = 64, - DM 
50 Hefte = 75, - DM 
jedes weitere Heft = 1,50 0" 

Bei eine. Verkauf von .ehr als 15 
Heftern kann .an die He Her die I.n 
nichl verkauft hal wieder zurück
schicken. (Ei genes Porto) .an zahlt 
dann pro verkauftes HeH nur 1. BO. 
(Bei höheren Verkaufszahlen bezahlt 
• an natürlich weniger I). 

Wenn Ihr nun den Verkauf von unse
re. Heft übernehlen wollt. dann 
ruft die News .al an und besprecht 
die Sdche lit' fI Oa'le. 

Tel.: 07631 - 15150 (Oave) 

VOl"" - Nachbestellung 

Natürlich könnt Ihr auch die alten 
News -Ausgab"n ndChbeslellen. Aller
dings si nd leider nur noch die 
Ausgaben 7/BB, I/B9. 2/B9 und 3/B9 
zu haben. Schreibt die Hefter die 
Ihr wolll auf, legt ei nlai das 
Porto in lIöhe von 3. - 0" sowie für 
jedes Heft 2, - DM Heftkosten bei 
und schickt die Bestellung an: 

News/Nachbesle llung 
PIk 03 50 6B c 
7B40 Muellh.il Baden 

Vorbeslellungen für einzelne Hefter 
;i~d nichl lehr .öglich. Henn Ihr 
sic hergehen wolll. da~ Ihr keine 
News verpassl. dann nehll Euch doch 
ein Abo für 20. - oder 45. - DM. 

News - Umbauanleitung 
Jeder kennl das Proble.: Öde 
Schulstunden und ('5 gibt nichts zu 
tun ... 

Vor sc hlag: Man kann ja die News 
lesen. wenn. . ja wenn es da nicht 
diese l äs tigen Lehrer gäbe. die einel 
sogiSr das verliesen wollen. "anehe 
Lehrer fang en dann ja richtig an zu 
flippen I 

Lösung: Man larnl sein Ne.shefl. Und 
das gehl so: 

News-Schulheft 

Man verschafft sich irgend.oher ein 
OIN A 5 Schulheft (klaujödeldödel.. ) 
(Nur für totale Schulfreaks: OIN A 5 
ist die Größe Jies NEWS-Heftes I). 
Ma. kann natürlich auch ein neues 
Leeres Heft kaufen (für 5. - DM bei 
der NEWS. hähähä). Dann aber IUß lan 
das Heft ersl noch Schulgerecht auf 
den Titelseiten beschlieren. Na PS 

. u~ eben nach Schulheft aussehen. 

Aus dei Heft schneidel lan dann die 
Seiten raus. (Nichl aus dei Ne.s
Heft . sondern aus dei OIN A 5 Heft I 
Ohhh' ). 

Jelzl plazierl lan die Ne.s il Heft. 
Das heißl. lan sleckl die Ne.s in das 
Schülerheft und achlel darauf. daß 
die Seilen nicht an jeder Ecke 
hervorslehen. 

Ergebnis: "an kann nun das Ne.s Heft 
.it i n den Unlerricht nehlen. Nenn 
lan nun etwas clever ist kann lan 
noch einen Kuli (Kugelschreiber Anl. 
d. Red.) nehlen und so lachen als ob 
lan lilschreiberi würde. Das lan dabei 
die News liest. dürfte den Lehrern 
nun nicht lehr auffallen und lan hat 
den ganzen Mittag frei ZUI 
Prograllieren. spreaden elc . .. 

(c) News I NUlber 'Five 

Vor bestell ung 
Nachbestell ung 

Nenn auch Ihr zu diesen Lesern 
gehört. die einlai Ihre Erfahrungen 
aufschreiben und uns schicken 
löchten. allerdings nicht wiss.n 
wie lan die Artikel schreiben und 
einschicken soll. dann seid Ihr 
hier richtig. 

Wie schicke ich 
meine AI""tikel ein? 

Zur Art gibt es hierbei nicht viel 
zu sagen. Ob hands<hri Hlich. 
laschinenschriftlich oder sonstwie 
(z. B: auf Oisk als Textfile, dann 
aber nichl vergeosen das Texl-Prg. 
auch draufzukopieren I) ist uns 
ega l. Nur lesbar sollte er sein und 
frei von Rechten Dritter. 

Was Ihr schreibl und wie Ihr 
schreibl. ist Euch überlassen. Nenn 
Ihr Redakleur werden wolll. solllel 
Ihr Euch einen Nalen suchen unler 
de i Ihr schreibt. (Bei eigenen 
Seiten evtl. auch eine neue PLK. 
Adresse oder Postfach.) In das 
Il pressul kout .an wenn lan .. 

a) regebä~ig (gut) lilarbeitet. 
b) eigene Serien (über lehre re 

Hefte schreibl. (Z. B: Aliga 
Intern. Tips zu higaBasic. 
Asse.blerkurs, elc .. . ) 

c) ich Böcke habe Euch 
rein zuschreiben . 

Oie Thelen solllen aber 
COlPU terbezogen sein. (Auch sehr 
kurze Berichte über Gruppen in 
denen irgendwelche Veränderungen 
vorgegangen sind interessieren uns. 
(Artikel in Bildzeitung-Manier sind 
besonders willkallen' (Z. B: XY von 
Polizei verhaftel. News sprach lit 
d.1 Henker I)). Dagegen irgendwelche 
Berichle über das Liebesleben der 
A.eisen könnl Ihr vergessen! ). 
Zensiert wird nor.aler.eise nichts. 
(Au~nahlen bestätigen die Regel.) 
Schickt uns aloo all.s was Ihr über 
COlputer wissl oder ,n anderen 
Zei tschri ften findet' 

Schickt Eure Artikel an: 

News (Artikel) 
Pik 03 50 6B c 
7B40 "üllheil Baden 

Bei Fragen wendet Euch an : 

Oave. Teflon: 0 76 31 - 15 15 0 

Diskussionsrunde 

h vorletzen Heft haUen wir die 
DISKUSSIONSRUNDE eingeführt, Wir 
hatten nach Eurer Meinung 
gefragt: 

Sind COlputerfreaks Leule lit 
Prob leien. 

Fast alle Zuschriften die wir 
bekollen haben. haben 
ergeben, was der 
(ausführ liehste) 
aufzählt. 

eindeutig 
folgende 
Artikel 

Daher dieser Artikel il Na .. n 
aller die zu dies.. The.a 
Stellung gen ollen haben. Mir 
hoffen. daß ihr auch das nächsle 
la i wieder so zahlreich an der 
Diskussionsrunde leilnehlt. 
Auch werden wir das nächste Mal 
lehr Briefe veröffentlichen' 

Es gibt ne "enge Vorurteile gegen 
uns COlputerfreaks.. Oie "ensehen 
au~erh~lb der Welt der Bit und 
Bytes halten uns für 
zurückgebliebene Fachidioten. die 
von nichls au~er dei COlputer. 
eine Ahnung haben. Wir w~rden in 
der Schule nicht akzeptiert. 
haben keine Freunde und erst 
recht keine Freundin. COlputer 
sind nur was für Jungen. die ne 
dicke Brille und nen Sprachfehler 
haben. Naja. vielleicht gibt es 
solche Fälle. lan sollte aber 
nicht von Außnahlen auf die 
Allgeleinheit schließen. 

Es gibt wohl kaUl ein anderes 
Hobby. bei dei einer so gefordert 
wird. wie die COlputerscene. 
Nie .. nd dieser .. ,sich so über legen 
fühlender. Nicht-Colputerleule 

wäre wohl in der Lage Parties wie 
die von Radwar zu ver anstalten. 
wo sich hunderte von Leuten der 
gleichen Gesinnung zu einel 
geleinsalen Plausch treffen. In 
kein.. anderen Hobby organi 
sieren sich die Jugendlichen so 
sehr selbst. Man lebt nicht nach 
den Regeln. die einel die 
Erwachsenen ein.. auferlegen. 
sondern bestillt selbst. wann lan 
wo lit welchen Leuten zusallen
arbeitet. Man tauscht nicht nur 
Software sondern auch "usik
kasseUen und Videofihe. Man 
schreibt sich lange Briefe und 
telefoniert rund UI den Globus. 
Man lernt .andere länder kennen. 
lernl eine Menge über Geographie 
(.an will ja schließlich wissen. 
wo die Kontakle leben) und 

organisiert sogar eigene Nach
richtensystele (z.B: die NEWS!). 
Gerade die gros sen Gruppen wie 
früher RADMAR. SCG. TRIAO und 
heute ELITE. GENESIS PROJECT und 
WOT bestehen bestillt nicht aus 
Menschenfeindlichen Einzel
brödlern. die Tag und Nacht vorl 
COlputer hocken. sondern aus 
kleinen Public-Relation Manager • 
einfach Yuppies. wie sie il 
Buche stehn. Nur durch geschickte 
Manipulation und löglichst 
positive Selbstdarstellung kann 
sich eine Gruppe von der Masse 
der anderen Freaks abheben. 
Anders als beil Fußball oder 
Handball ist in der Scene nicht 
der jenige die NUller 1 der 
Tabellen anführt oder Tuniere 
gewinnt. die von Erwachsenen 
erfunden wurden. viellehr kann 
lan die Rege In und Wettkälpfe 
selbst bestillen (wie z. B: 
OelocolPetitions) die weder an 
einel be stillten Zeitlichen 
Abstand noch an eine räulliche 
Begrenzung gebunden sind. 

Der COIPuter ist kein genau 
definiertes Hobby. er über-
schaUet lediglich eine Kette von 
Leidenschaften. die in fast allen 
von uns stecken. (Mer wär nicht 
gern von' aUen bewundert?) Ob 
jeland nun Spiele progralliert. 
spielt. crackt. spreaded. tauscht 
oder kauft ist il Prinzip egal. 
irgendwie halten alle zusallen. 

Manche von uns nehlen dieses 
Hobby jedoch zu ernst und führen 
verbale Kriege gegeneinander 
wegen Nichtigkeiten. Eigentlich 
geht es littlerweile gar nicht 
lehr' UI die COlIPuterspiele. 
sondern UI ein gewisses ' Ilage. 
diS aUe gerne hätten. die 
wenigslen aber erreichen. 11 

Prinzip könnte IOn die ganze 
Scene auch nur JOf Briefoarken 
oder p'ostkartentausch ulsideln. 
wenn lan dar t berühlt werden 
könnte. UI dies zu erreichen 
versucht .an alles. von eine. 
Radioauftritt. über Gralitti. bis 
zu FernsehauftriUen. Sogar Zei-
tungsintervieNs, in denen Mir 
dann behauplen. wir seien die 
Hodernen Robin Hoods. die ganze 
Arl .. n heschenken. obwohl das 
wohl nicht ganz zutrifft. 

Aber. wie lan an vielen Gruppen 
sehen kann. wird die Scene iller 

.. hr von Mädchen infiltriert. 
MOli,t bewiesen wäre. daß nicht 
nur Jungen dei Reiz des COI
puterruhles verfallen. Kurz und 
gut: Ich bin der Meinung. daß wir 
durch den COlputer (der ohnehin 
bald an jedel Arbeitsplatz zu 
finden sein wird gegenüber an
deren Menschen il Vorteil sind. 

Durch das Spiel der Gruppen unter
einander und ihrer Machtkälpfe 
haben einige von uns gelernt. in 
der heutigen Marktwirtschaft 
zurecht zu kallen. Selbst wenn 
wir später keine Prograllierer ' 
bei Soft.arehäusern werden. da 
wir nicht progr allieren können. 
haben wir grö~ere Chancen zurecht 
zu kallen. als die Idioten. die 
dauernd in Discos herulhängen. 
weil sie da in Ihrer Clique den 
slarken "ann larheren wollen. 
Oie Ablehnung gegen uns COlputer
freaks liegt wohl bloß daran. daß 
die Typen einfach keinen Durch
blick haben und gar nicht ver
stehen. was wir COlputerfreaks 
eigentlich lachen. _. 

(c) News I Alok 



Diskussionsrunde 
Teil II 

Die 
Diskussionsy-unde 
Teil 11 

Das let zt . ~al hatten wir Euch 
nach den Probleoen der Freaks und 
deren Stellung in der Gesell 
schaft gefragt . Heute wollen wir 
von Euch wi ssen: Wie i st · Eure ~ei

nung zu 

Copypay-ties _ 

Warul lachen Cracker Partys, wel
che W.irkung haben sie. Ist es 
überhaupt nötig solche Parties zu 
veranstalten? . 

I •• er .ehr Gruppen veranstalten 
"legale" Partys, d. h: Partys auf 
denen nicht das Copieren i l Yor
dergrund steht, sondern das Ken 
nenlernen und treffen der Gruppen 
untereinander. Was haltet Ihr von 
solchen Partyes, ver-lieren sie 
ihren Reiz? Würdet Ihr auf solche 
Parties gehen? Oder se id Ihr der 
Heinung nur eine Party . auf der 
lan neueste und gute Software .it
bringt ist gut. 

Wie bewertet Ihr Partys? Nach An
zah l der Leute, neuer. Software, 
Ver anstalter, Angeb~t (Unter
haltung), oder Bier? Oder findet 
Ihr , da~ auch eine kleine Party 
unt.r (Sorry: ) Losern und La.ern 
gut se in kann, wenn nur die Sti.
l un g sti .. t und . an sich l it den 
Leuten un terhalten kann. (Ob die 
grossen Gruppen eingebildet sind 
will un s hier .a l nicht interes
sieren! Da s ist eihe andere 

'Diskussion! ) 

Schreibt uns Eure Erfahrungen, 
Eure Erlebnisse und wie Ihr 
selbst zu Copypartys steht, ob 
Ihr vielleicht selbst .a l ei ne 
.achen würdet ;'tc . . etc .. 

La sst Euch gute Argulente ein
fallen, wir werden die besten und 
interessantesten Argulente 
vielleicht auch noch in anderen 
Heftern von uns zur Diskussion 
ste llen. 

Schickt Eure (Bücher- ) Artikel 
an: 

Dm (NEWS) 
PIk 03 50 68 c 

7840 ~üllheil Baden 

Jnteryjew mit Tie Jey 
von der Gruppe X-Rated 

Intey-view mit 
Ti e Jey/X-Radet 

Major Wonder /Lords: Hallo 
Ihol as, 
.lter 
KUlpel' 

Tie Jey/X -Raded: Hi Iri stan, 
alte Sau' 

L: Eh? Nun ZUI Ihela' Wie alt 
bist Du? 

X: I ja, schon 18. 
L: Wie lange besitzt Du schon 

einen 64' er und seit w.nn 
crackst Du Schlingel schon? 

X: Den COlpi, den besitz i ch nun 
schon seit 3 1/2 Jahren. Aber 
wie gehabt, es ist noch kein 
Meist.r VOI Hi .. el gefallen, 
cracken tu ich erst seit ca. 
1 1/2 Jahren. 

L: Rülps, Sorry, Nie bi ste denn 
zu X-Ra ted gekollen? Haben 
die Mitleid . it Dir gehabt? 

X: Nun, zuerst waren wir in 
Static, doch dann verlie~en 
wir SIC nach einiger Zeit 
schon wieder wegen ein paar 
Unklarheiten und Meinungs-
verschiedenheiten. Nie das 
halt so ist. 

L: Aha ' Gibt"' s bei Euch so etwas 
wie einen Leader? 

X: Klar gibt es auch bei uns 
auch so etwas. Der Leader b.i 
un s ist der Alex aus Munich 
(München. Anl . d. Red. ) 

L: 64' er. Wie lang·e lacht er es 
Deiner ~einung nach noch? 

X: Oje, so schätzungsweise zwei 
Jahre. 

L: Und dann? 
X: Natürlich der Aliga. Er ist 

ja nicht lehr zu breisen. 
L: Was ist das Ziel, da~ Eure 

Gr uppe vor Augen ha t, was 
wollt Ihr lit dei Cracken 
erreichen? 

X: Wie jede gute Gruppe . ollen 
wir die Nr. 1 in Deutschland 
.erden! 

L: Lieblingscolposer auf dei 
64' er? 

X: Klar, den Bandis/Sharks' 
L: Und dein Lieblingsspiel Du 

alter Gal bler? Hehehe' 
X: Giana Si sters ' 
L: Was hörst Du eigentlich so 

für Musik? 
X: Rap' 
L: Was häHst Du von ACIO? 
X: ACID ist nur eine schlechte 

Kopie von Rap! 
L: Wie bitte? Waren eigentlich 

di e Cops schon lai bei Dir? 
X: Ja, irgendsone Sau hatte lich 

verpfi ffen' 
L: Schweine gibt's halt übera ll! 

Daher brauche ich Dich wohl 
nichts lehr darüber fragen . 
Was ist Dein Lieblingsfill? 

X: Muttertag und Evil Dead I 
L: H .. , guter Geschlack' Wer 

sind so Deine Vorbilder? 
X: Elite, Paralount und Action' 

Ach ja, und Lords ' hahaha! 
L: Blöder Witz' ZUI Schlu~ noch: 

Wie liegt Euer Durchschnitts
alter und aus .as für Gruppen 
hat sich X-Rated 
zusa .. engesetzt? 

X: Un ser Durchschni ttsalter 
liegt so bei 14-22 jahre. die 
Mitglieder kO.len ZUI Teil 
aus BEASTIE BOVS, DOHINATORS, 
STATIC, und so weiter. Zur 
Zeit sind wir ca. 22 Guys! 

L: Dank Dir für das blöde, ähh, 
coole Geschwafel, Tholas ! 
Ciao and have a nice Cr ack ! 

X: Man 'Sieht sich! 
L: Man ist ja nicht blind! 

Hohoho! 

Interview between Major Wonder 
von den Lords and Tie Jey von K
Rated. 

Ti e Jey iot heute in ShaY-ks. ZUI Zeitpunkt des 
Interviews (Mitte Hai). hatte sich Tie Jey noch in X
Rat e d bef unden. 

Hardware nicht nur fuer 
Anfaenger .... 

HaY-dway-e nicht nur für 
Anfänger . . 

Okay, ich bin ASF, ein khiner 
Coder l it einel großen Hass auf 
Telefon und Portogebühren. Nun 
wurde das Telefonieren ZWdr 
bill iger, trotzdei zeige ich Euch · 
hier, wie lan der Post ein 
schn ippchen schlage kann! 

Das Privatradio! 

Zwischen dei Haus eines Aliga
Freab und leiner Zi .. er liegt nur 
eine Wiese, die es zu überwinden 
gibt, UI ein privates lelefon zu 
l egen. (Ihr seht schon, lan soll te 
nicht allzuweit von.einander 
entfernt wohnen!) Spielzeugtelefone 
lit ver längerter Srippe sind 
ungeeignet, da lan sonst i .. er den 
Höror in der Hand halten IUß UI das 
Ge laber des anderen zu hören. 

Wir haben eine bessere Methode 
gesucht und auch gefunden. Hier die 
Anleitung in Forl eines Berichtes: 

Vou Too, der Aligafreak, hatte noch 
200 Meter 4-adriges Feldtelefon
kabel zuh.use. Für alle die kein 
solches Kabel besitzen geben wir 
den Tip lai nach einel Manöver 
auf' s Feld zu gehen. Das Kabel wird 
dann schon irgendwo rUlliegen I 
Doch weiter: Dieses Kabel haben wir 
dann verlegt. Quer über die Wiese, 
durch den Garten seines Eltern
hauses bis zu lein er Bude durch die 
Fensterdichtung. Die Adern wurden 
farblic h larkiert, daoit lan später 
noch wußte welches wel seine 
El pfänger und wel seine Sendekabel 
Maren. 

An das Elpfangskabel wurden Laut -
sprecher und an die Sendekabel 
Mikrofone lit Verstärker ange-
kle .. t . 

(Die Teile lassen sich von einel 
alten Cassettenrecorder der nicht 
lehr läuft ausbauen. So kOllt alles 
was · lan auf der einen Seite 
reinspricht auf der anderen Seite 
des Kabels wieder heraus. 

DUllerweise wohnt gegenüber so' n 
Be .. ter von der Post der .b und zu 
noch seinen Willl würgen geht und 
ein paar Rindviecher gibt es auch. 
Natürlich alles auf d1!, Niese. No 
denn sonst. 

Also l ußte eine andere Lösung her
halten, daoit un s die Post nicht 
einen Strich durch die verbotene 
Rechnung lachte oder von den Kühen 
angefressen wurde. 

Ich stellte lich also eines Abend' s 
auf die Wiese, bewaffnet lit einel 
Spaten und fing an das kabel so ca. 
20 CI in den Boden zu verarbeiten. 
Ein paar holländische Urlauber, die 
das Geschehen li t beobachteten 
lussten lich für verrückt erklärt 
haben. Wenn lan natürlich so blöd· 
ist und das· kabel dabei noch ein 
paar lai kappt (ich will da nicht 
von lir erzählen !) .u~ lan das 
Kabel nur wieder lit einer Lüster
kle .. e zusa .. enschr auben. 

Wenn alles klappt fühlt lan sich 
beil COl putern nicht lehr sn 
alleine, ka nn ins Mikro rülpsen, 
li t C64-Sounds das Aliga-Dhr quälen 
lassen _tc. . etc . .. 

Nachbauten sind erwünscht ! Have 
Fun, Dudes! 

Nir sind nun gerade dabei ein Daten
übertragungssystel l it 6 Bit/Sec. 
(huar ) zu entwickeln, das über den 
Joystickport und LDR-Wiederstand 
läuft... Nas lacht lan nicht alles 
wenn lan keinen Akustikoppler 
besitzt!! !. 

Natürlich werden wir die Bauan
leitung litsalt den Schaltplänen in 
der News veröffentlichen (he he 
he .. ) 

(c) Nm / ASF 

Und ich pass so lange auf Eure 
katze auf .... huar huar .. 

(c) News / ALF 

Nenn auch Ihr lal eine ehas unge
wöhnliche Hardwarebastelei durch
geführt habt, dann schreibt uns! 

Egal ob es nur eine kleine Zwei
Rinuten-Bastelei ist oder ob es 
sich UI ein Gro~rojekt handelt. 
Schickt Euren Bericht (evtl. lit 
Bauanleitung) an: 

Hews 
Pik 035 068 c 

7B40 llüllheil Baden 

NEWS-Jahresabo 
(J uli Version) 

Abo-System 3_0 

Drittes Hef t, dritter Versuch. 
NachdeI sich doch einige COIPuter
besitzer über das neue Abo-Systel 
aus den letzten zwei Hef tern be
schwert haben, bieten wir hier ein 
neues zusätzliches Systel an. 

Man kann nun auswählen für was für 
ein Systel lan sich entscheidet. 

Abo-System 1 (alt) 

Alle Hette die noch 1989 erscheinen 
für 20, - DM (i ncl. Porto und 
Verpackung etc . . ). Alles bleibt 
beil alten. 

Abo-System 2 (neu) 

Man zahlt 45, - DM und beko .. t dafür 
die nächsten 10 Hefter (natürlich 
auch wieder i ncl. Porto, Ver -
packung, guter Laune etc .. ) die 
erscheinen_ (Egal in welche. 
ZeitrauI! ). 

Egal . für was für ein Systel lan 
sich entscheidet. Die Vorteile 
eines Abos sind iller die gleichen: 

M·an erhält jedes Heft sofort 
nach erscheinen. 

Ran versäult keine Ausgabe und 
bekollt dali t eine vollständige 
Übersicht über die Scene. 

* Ma n erhält seine Hefter i .. er 
ZUI gleichen Preis. Gleich ob 
Schwarz-Schilling die Gebühren 
erhöht oder nicht. 

* Rehr fällt lir IOlentan auch 
nicht ein, aber es gibt bestillt 
noch jede "enge Vorteile des 
Abo's! 

Schickt die Bestellung zusa .. en lit 
du Geld an: 

News 
Pik 03 50 68 c 

7840 Müllheil Baden 

Für Fragen, Meinungen, Kritik~ 
etc. . steht Euch der Da.e gerne 
Rede und Antwort: 

Tel.: 0 76 31 - 15 15 0 
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