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KLEINANZEIGEN 8/9-91 
Das PD-Center präsE?T1tiert : 
Ein neues KapiteL in der Geschichte 
df'T PO- Sof1varE'! Nahere Infos ' Ihr 
habt d ie MöglichkeIl unsere PD
Proggys 
1 als fertige Dis1cs (zur Zeit 468 
0151c5 vorhanden) lür 2,00 DM mit 
gestaf1elten Preisen blS 1.20 DM! 
2 als selbst zusammengesteLl1e 
o.s1cs fUT 3.50 DM pro OISK oder 
3. jedes Programm tUT emen indi
viduellen Preis zu kaufen 
E INMAL.IG !!! 
PO-Center ,Gar tenst,. .3 
mWI-6toO Grafenhausen 

Verkaute Diskel1en mit Spielen tür 
2 .- DM pro Stück. Tel · 06150/52142 

RISIKO I!I Wolltim sie nicht schon 
immer einmal Europa erobern? 
Wenn ja ist Risiko das Richtige tur 
Sie ! Vertrieb PD-Center für nur 
3 - DM 
A n zeige von T .Michelmann ! 

Demo.lntro.Letter- Oesisner für 
Amiga So: 64'er [mehr als 250 Stück!) 
bei Peter Rauschert, 
Friedrichstr . 44, 
0{W)-5630 Remscheid 11 . Auch 
Nachnahmel 1.- DM tu r Rückpon o 
beilegen l Tel. 02191/61919 

Ich verkaufe 
- 1 Textadventure "Der Schatzjäger" , 
tur den C-128, mit deutscher 
Steuerung und fa r bigen Bildern, 
10- DM 
- 1 Textverarbeitungsprogramm 
"Pro text'· , tür den C-128 mit 
Anleitungsbu ch, 30.- DM 
- 1 Text- und Dateiprogramm 
"Makrodat und Makrotext" tür den 
C-64/128, 33 .- DM 
- 2 Spielesammlungen mit je 6 Spielen 
auf einer Diskette fü.r den C-64/128, 
je 10 - DM, oder beide 15 .- DM 
- 2 Joysticks, voll funktionsfähig, je 
5 .- DM . 
Bei allen Programmen handelt es 
sich um ORIGINALE! Zu den Preisen 
kommen bei Bestellungen bis 10 .- DM 
eme Ver sandkostenpauschale mit 
dazu Bestellungen tptetonisch unter 

• 08247/31649 rund um die Uhr 

Vergebe PD-Soft a us allen 
Bereichen 64/128'pr; ca 250 Di5ks; 

« ab 90 Pt bei Räbbersoft, 
Odenyaldstr 38, DtWI-6982 
Ebenheid, 60 Pt Ruckporto 

Ich verkaufe für den C64/C128: 
- Broker von MABD- Soft 20 . - DM 
- HABD- Lig a von MAHO-Soft 
30 .- DH 
- [ St-Programm von U .00ufs 
30 .-DH 
- Dragonsden- Hodul 5 .- DM 
- Kick Off 2 2D .- DH 
-·'2a·er Slt51 mit Oisk 15 .- DM 
-6~'er SH 52.5".510 mit Disk je 
8 .-DM 

-64'er SH 38 mit Dlslt: 1~.- DM W-2400 Lübeclt: 1. Rundum 
-6~ 'er SH 37 ,~2 ,"'J ,3~ ,~/86 je Qualität! 
5 .-DM, ZU5 . 20 .- DM ----------------------------
- 6"'er Hefte "/8"-1/'1 je L-DH -----
zus. 70.-DH PD-Versandservlce Karsten 
- Happy Computer HeHe Schmitz, Postfach 300132, 
11/83-12/87 je L-DM ZU5 . W-"2'O Rocholt. Liste gegen 
50.-0M 3 .- DH . 
-6 Joysticks Quicks hot I je --------- -------------------
3 .-DM 
-" Diskboxen für 100 5 1/" Searching 4 cool Rap-Posters 12 
Disks j e 10 ,-DH live, HWA. Run OMC, Ice
-Ho-Ha me 5 1/4 Dislt:s - neu- je Tip, . .... Send .aU s tuff 2 : 
0,50 DM Captain Crunch of Lore of 
-Input 6" Disks ' - 11/87; Ans! Loo1r: at d.a Addy - Corner 
2,3.6.- 8/88 je " .-DM, zus. fOT addy! 
25 .- DM ----------------------------
- Input 6" Kassetten "/85, -----
3+11/86 je 3.-DM, zus . 7 .-DM Suche dringend jemanden, d er 
Angebote .a" Thomas Herb, billig Platinen ätzen 1r:ann . 
RingstT .20, W-8851 Huishei", D.aniel Betz, Hauptstl'. 1~6, 
---------------------------- W- 6'20 Sinsheim 

Public-Oomain-Soft Super Preise!!! -----
Einfach eine Ustendis1r: für Wer kann b illig Farbbänder nach-
3.-DM anfordern! ASTAROTH. färben? Dan;el Bet:z. siehe ohen 
PLK 08~55B E, 2000 Hamburg 20 ----------------------------

Verk. 64 'er 3/8', 5/B'. 8/8', 
Verkaufe Amiga-PO! Liste gegen 1I/8'J, 12/8'J je 1,50 DM. 
2.-DM RückpOTtO . Gonzo. c/o zusammen 5.- DM . SH: 25 
J.Schvendner, Webers tr .'. (FloppiesJ, 32 (Floppies • 
W- 2800 Bre .... en Druc"ter. neu. da erst nachbe-
---------------------------- s teHt) je 12 .- DM ; zusammen 

20.- DM, Daniel Betz , 
Suche atte CINEMA-Hefte und Hauptstr .1~(', W- Ei'J20 Sinsheim 
-Buchel', und BücheT der ----------------------------
Heyne- Filmhibliothek , JUTgen -----
Fischer, Wehrberger Str .5, Verkaufe für C-Ei'" ([]isk) : R- Type 
W- 3253 Hess .Oldendorf 2 15 DM, Flight Aces (0 , 
---------------------------- Anleitung) 7.50 DM, Invest 20 

DM, Oil Imperium 20 DM. 
Verkaufe Input 6~ (KassetteJ AfterbuTner 10 DM . Ghost
'j/8Ei für den Spitzenpreis von busteTs I auf Cass ., .... it Data.-
5. - DM. Reiheft ist noch sette :zusammen für 15 DM . 
vorhanden . Jens Heumann, AuBerdem noch das Buch 
8euneveg 21, W- 610B -Alles ü.beT den C-6"'- fur 10 
Gräfenhausen DM . 
---------------------------- Alles :zu.sammen für 80 DM (17 

DM gespart geg. Einzellt:aufL 
Suche bespielte und/oder Ab einem 8esteHumfang von 30 
unbespleltp VPS Video Ka.ssetten. DM ubernehme ich die Porto
Jürgen FischeT. Wehrberger "tosten . Ober andere 
5tr .5, W-3253 Hess .Oldendorf 2 PTogrammpa"tete mit Sonder
---------------------------- preisen kann man reden . 

Interessenten venden sich 
Suche Final Cardridgt' 111, Zustand bitte an: Torsten Hichehnann. 
1a fUT EiO .- DM . Cyctone 01 da Hoselstr .15, 6IDO 
8ombsquad. Antoniusplatz I, Gr,ifenhausen . Tel . :06150/5171O 
"590 Cloppenbu.1'g . Te l .: (Torsten) 
0""71/85875 (aslt: 10r Ingo) ----------------------------

Verkaufe für C-Ei'" Disk Turrican 
Verkaufe Reset Scha.lter IV fur I fü.r DM 25, 
den C- fj" . Neupreis : 13,'J5 DM . Interessenten venden sich 
VH8: 6.'5 DM . Jens Heumann. bitte an 
Beuneveg 21, W- Eil08 Jens Stroh, RodenseestT .1, 
Gräfenhausen 0 - 6106 Erzhausen 

C~64-Mu.$i"k - Eine eigene Stil 
richtung! Eine C9IO Cassette mit 
geilen Cf,~ Stücken bekommt 
ih1' für 1O.-DM bei: Patric"k 
Schimpke. Kastorpstr .17, 



SchaRplattentests 
Ye\\o/Bab,. 

Das Schv.izeT Duo b läst erneut zum Halali au.1 a Ue KonvE'nfion,," elt'lclrorUscNr Popmusill, Wobei d ieses 
"Baby" Irin .... ir ldich freudigu Enignis darstell1. Mt'~r und Blank arrangieren ihr üblich caloones hs 
Comop\ottt'r- und 5equenceTgt'gh .... ckt'T 'Wiedl'l'um linkisch sOl..lverän und 'Wifzig . Z""ischlPn Sample-Oschur'lg'E'ln und 
.... abul'nden Soundteppichen stt'chen vor allem ein gt>visser Are Cotombo, der eine Irrsinns-Gitarre brettert 
und eirl Knahll namens Seal Ash, dl'l' nicht minder gn.adenlos auf die Percussion drischt. hervor . Nicht reh'l
hören , mi1.,.,.hmen! 

~/Tltird Po .... e1' 
Auf der ~uen Material find"t sich i'ini' halb" Oek.i.dt GToQve-Historie. Dabei sind SlyS,Robbie . Berme Worell. 
Maceo Parhr . Fred Wesley. Herbi. Hanceck und derpr anderp Hochkaräter zuhauf . Wer von Samplersau1tt'm 
Bt'at-Box-GPdröhne mal 'nt' Paust' benötigt, ..... ird auf "Third Po ..... er .. , mit P-Funk &: Soul "Riddims". sicher 
findt'n, 'rfas t'r braucht. 

(SpUl/EU<: .... 
Joe Grushecky/Roc' .... nd. Roll 

Wit> rs der mel schon verrä.t. handelt es s ich bei dieser Scheibe um Rock'n'Roll Musik . Rock and Roll ist das 
gröllte Projekt, daD Joe Grushecky je gemacht hat. denn d ie insgesamt 11 Stückt> auf dieser CO umfassen einE' 
Arb~itszeit von 2 Jahren . Es ist auDerdem das erste Soloalbum. da.s Jae G. gemacht hat . Die 11 Stücke auf 
dt'r CD sind bunt gemischt und somit 'rfä,n für Jeden et ...... as dabei. Bei den meisten Songs handelt es sich 
ab"r t'ht'r um ruhige. I"'ngsamt' Ul'dt'r. ",Iso t'hl'r zum anhören und rt'laxt'n als zum t .. nzt'n , aber dennoch 
.... ippt man immer automatisch mit dem FuD den angenehmen Rhythmus mit. Also t'ine prima Scheibe für Leute. 
die nicht g(elch du Tanzbein schvingen .... oll"n ...... enn etvas Husik durch die LÜfte klingt . (6 von 101 

SAXQN/R.quupwt 
Sicherlich hat jemand von Euch den N .. men Saxon schon mal in Verbindung mit Heavy-Mt'tal Mu:;ik gehört. 
Diese Maxi-CD hat allerdings 'rft'l1ig mit Heavy-Metal zu tun, vielmehr mit Hard-Roclc oder RocK . Sie enthält z'rfei 
Weder : 1.R"quiem (We ..... iU remember) in z",ei Versionen und 2 .Rnperbahn Stamp, Das erste Lied ist nicht 
gerad.t' schn"l! und sehr melodisch. also auch et ..... as für Nicht-Hard-Rock-Fans. Das z ..... eite hingegen hat legt 
schon ein recht schneU.s hmpo vor und ist "hart". Somit kommen aUt' aut ihn Kosten und für ',95 DM ist 
es .ine Spitzen CD~! Wenn ihr nicht gerade "Nev Kids on the Block" oder "GrÖNmeyer" Fans seit, " .. nn ich 
euch die CO nur empfehlen! (B von 10) 

NeIOliver/ ..... djo 
Ne\ Oliver spielte in den GOer Jahren in der dcl.mals sehr bekannten Band "Ryda Jan" und somit ...... urde <'luch 
sein heutiger Stit geprägt: Rock-, Disco-. Fu nk- und Afron'lusilc. 1988 erschienen in seinem Album die beiden 
lieder "Wadjo" und " Vokava\" auf dem Markt, die sch\ieDlich .in Hit \lurden . Auf seiner nun erschienenen CD 
5ind a Ue Werke samt seiner Hits von 1')88 b is jetzt gesammelt. Nel DUnr unterrichtet d ie tllfentlich'Keit über die 
Situation in Süd.ilrika und vermittt'lt ein Gefü.hl der Hoffnung fur die Schvarzen, die unter der Apartheid 
leiden müssen . Für Leute unter .uch , die ei~ Mischung aus Oisco-, Rock- und Afromusilc mögen ist es 
sicherlich eine lohnende Anscha.ffung, d .. die Disc mit den 7 Musi"kstucken sehr abvechslungsreich is t . Hört 
mal ruhig i-n die CD rein, es lohnt sich . 15 von ID) 

Idav~) 

'3'<lno-COttn<?tt 
Hu.d50n Ha..,' - OrT H~isll'rdieh 
Oer legendäre Einbrecherkönig Eddi H ...... kins - in 
Fachknisen besser bekannt .. n Hudson Ha.vk (Bruc" 
WiUis) - viII sich. nach der Verhüllung einer zehn
jährigen Ha.ftstraf., zur Ruhe setzten . Doch er .... ird 
von einem ebenso yerrückten vie skrupellosen 
Gaun.rpärchen gez ...... ungen d rei seltene Melsterverke 
leonardo da Vincis zu stehl.n. Oa.s Pärchen droht. 
sonst sein.n bt'sten Freund Tommy (Danny Aiellol um
zubringt'n . Und Hudson Ha ...... k stiehlt die Objekte mit 
"'ahrhaft yirtuoser Leidenschaft. Was er .. l1erdings 
nicht .... e(l, ist, dap s ich in jedem der geklauten 
Gegenstand. t>in magischer Kristall befindet . ein 
...,;chtiger Baustein tür die Ht"rste\{ung von Gold . Um 
die Vervirrung pt'rfekt zu machen, begegnet er auf 
st'iner Diebestour um d ie haIN Wett der mysteriösen 
Anna Barag!i IAnnie MacDovelll. von der niemand so 
genau veiD, l'rIit .... em s ie zusammenarbeitet . (n einem 
gr .. ndiosen Fin",le lÖst Hudson Ha ..... k auch d ieses 
RatseI und rettet - so ganz ne:benbei- diE' ganze Welt 

luch lub 
Ein Sandsturm fegt u.ber <iie Prärie und bringt die 
PIAn"'Aglin d~r ~rlOchi:ipf!~n S~dt.r zum S!.h~n . 

ein Ganseblümchen, ein gu.tes Omen .... Ie sie meinen, 
um t'ine Stadt zu errichten Nach d{'m Ganse
blÜmchen Oa.isy soll sie Dilisy h"ipen Wie in jeder 
r ichtigen Sta.dt gibt t's selbstvt'Tständlich auch hier 
einen Saloon lAnd "'0 t>in Saloon ist, gibt es 
SchieOereien . So ..... ird aus dem irled\ichen Ort plötzlich 
t'ln EI Dorado für Revolverhelden und bald ist der 
Tott'ngräber der reichste Mann. Doch dann taucht 
ein Mann auf, dE'r E'inen Tr .. um vervirklichen viII . 
Ein Mann. der für Recht und Ordnung kampft und 
sich für das Gute in der Welt einsetzt · luch Luke 
ITerence Hili) , der schnellste SChütze im Westen, 
schneller als sein Schatten . 

Twrtles T.n 2 
Ht unserem lehrmeistllr Spl.inter bestehen vir ein 
neues. groO"s Abenteuer . Denn stellt euch vor, der 
Shredder lebt! Jedoch nicht nur das , Shredder hat 
sich das grÜnE' Gih besorgt, das unsere kleinlln 
Schildkröten zu den Ninja Tu.rtles ..... erden lieP. Damit 
behandelt er einE'n Sc hä ferhund und e ine Schnapp
schildkröte, die s ich daraufhin vervandeln 

(SpUt/Elic .. a) 
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Editorial 
So. d~ sind vir viE'der . Oi.selOmal auch glilich ..... i.der unte r Contacl-Addies) Apropo Addies : Ich l?in 
mit mehreren Neuigkeiten . Zum einen värt' d .. etvas , krampfhaft auf der Suche nach dllr Adresse von 
.... as einem SOfOTt ins Auge filtt. .... enn man d ieses SIi.:./GBF-Design/Cr.st . [)('rnlbt' hat mir nämlich 
Vorvort hin erblickt : z ..... eispaltig . Wieso das? Na, 'ne Disk geschickt und geschrieben, dap er gerne 
damit ich den Comic in die Mitte bringen 'Konnte. Das Comics tür Milestone zeichnen ",ürde . leider h .. , .r 
ist auch gleich eine zveilt' Neuerung : Ober .. U im Heft b loll vergessen seme Adresse dazuzulegl!n 
könnt ihr (bunt verstreut) kleinere Comics finden. Ich (besonders bitter fur ihn, da er ~uch noch 2.-OM 
hoffe sie gt'I .. Uen euch .. (mir tun sies zumindestl. mitgeschickt hatte) . Also , ver diese Adresse kennt, 
Damit v~1 ich (und 'Ior allem ",ollte dies D~vlI), das dllr g ibt mir bittll SChNllstmöglich bescheid! Odllr 
HeU ein bissehen mehr auflockeTn. Womit 'Wir auch Slic. , venn du das liest : Schnib' mir nochmal! 
sofort beim nächsten Vorvort-Punkf ",ären : Dave! Der So (ich .... eiO nicht besonders elegant. das 
hat es nun doch t",tsächlich geschafft nach langer. andauernde "so"', nun zu et ..... as vötlig anderem : SoU 
langer Zilil vfeder Artikel zu schreiben · Den Millt'ston. in Englisch • .,.scheinen? Ich veiD nicht 
ultimativ{'n Ale-Test und ein paar Schallplat1entestsl so genau, "'as ich von diesem Vorschlag, der mich 
Gropartig+ Er hat sogar noch einen drauf gesetzt und gleich von mehreren Seiten erreichte halten 501.1. Au.f 
" A trip to Berlin" geschrieben . Oieser konnte jedoch der e int'n Sei.te ist es s icherlich positiv für diE' Auf\a~e 
It'Kier, aus Platzgründ.n. nicht abgedruckt verdlln (mehr potentleUe Lesllrl aber auf der anderen Seite 
Das ist übrigens auch das erste mal dagevesen : sträuben sich mir d ie Haare, ",enn ich an die Ober
Ptatzmangel . Gleich drei gan zseitige Artikel muOten 5etzungsarbt'it denke . Und das alle Rt'daktt'l.ire ihre 
d r auDen bleiben : "A trip to Berlin" (von Dave - man Artikel in Englisch a bliefern. ha lte ich für nur sehr 
glaubt es kaum. ihh. Öhh. das hatten ",ir schon . schver zu ver'Wirklichen . Also entVllder finde ich 
ich glaubs trotzdem noch nicht!) und "Oer Western - jemand~n. der gut und schnell und kostenlos 
Ein Mythos lebt" so",ie "Wird man ",15 Kunde hintt'rs übersetzt, oder. Ich ",eiiJ niCht. Gibt es noch eine 
Licht gefU.hrt?" (beide yon SpUt/Elic",a) . Tut mir (eid andere lösung? Oder vollt ihr Hilestone v~iterhin in 
für d ie Verfasser (vor .. Il"m d Ol Dav~ ..... al> ge- deutsch lesen? Bitt. schr!?ibt mir a lso, ..... OlS ihr davon 
schr ieben halle .. !s e tse,se. frei .... RUglll - ioh glaubs denkt. Oann gab es noch beschverden vegen 
immer noch nicht), aber ich 'Werde sie (hoffentlich) unseren Spieletests .. Wir geben uns überhaupt nicht 
~mepächlfWJbRWc;;WF.lcen ~n . der Illusion hin "ob~l; Zij~'»Gß.,I;~« .. ~~~awt 
di.ses Mag ist KErN Spberical doch völlig logisoh und in d~r 
OesiVns Produll:t!! Egal 'Was ihr mens chlichen Natur bedinge d a ß 
l!?st - es Ist es nicht! Nein! Nein! jeder Berichtvertasser seinen 
Nein! Ich h",be d iese Gruppe eigene n subjektiv!n Eindruck von 
nämlich verlassenJ Vo! Mi'e leh dem zu Berichtenden hat und 
SO! Warum? Naja. .....egen der d ies e n in irgendeiner Form 
"groO .. rtigen" Unt"rstützung dt's lbe .... uDt oder unbe",uOtl auch in 
SD-lu,ders h ips (TLT) für dieses seinen Bericht eintlieO.n lassli'n 
Mag. Dies bezieht sich nicht auf ",ird . Was 5011 also diese 
einzeInt!' SO-Mitglieder lFaroul. Beschverde? Und nebenbei hat 
No!hingfac.). denn die "können "Last Ninja 10" ",uch meiner 
...... ir"kl iQh nioh ts für d ie "Z\.l y~r- Meinung nach einen SUPER Sound! 
Iä.ssigkeit" dE's lex- Ileaders . Also, Also , sol.che Beschverden I"last 
einfach akzeptieren .... Ie es Is t Ninja ein super Sound??? Klar. 
MlLESTONE ist gruppenlos ",,,nn m ... n binE'n Soundchip hat'") 
noch . Denn ICh hoffe bald eine sind überflüssig und. dumm. Ja , 
neue Gruppe zu finden , die mich dumm . Einfach selbst darübt'r 
dann e!vas mehr untel"Stl.itzt 15011 berichtenl Das ist die l ösung! So 
heiß"n Nevs. Revievs, Vertrieb (v~er das " so") , um gleich M-
etcJ . Nun der nächste Themen- sch'Wli'rden vorzubeugen Oie 
""echs!?l, Diese Ausgabe ersch~int CWmorevie ..... s sind ",ie die Nevs alt 
(",it'dermall mit einer zverwöchigt'n (größ tenteils), aMr das lit'~ 
Verspätung . Wieso??? Das hat einfach an uns!?rllr z"'el-
vornt!'hmlich zvei Gründe : 1.habe monatlichen Erscheinungs ..... eise! 
ic h angefangen zu a rbeiten IF.rienjob sozusagen) um Denn ' trudeln die Revievs und die I'Wvs 
mir ein bisschen Bares zu verschafft'n .. . Oesvegen KUrz nach erscheinen der letzten Ausgabe und kurz 
hatte ich "etvas" .... eniger Zeit für diese Ausgabe . vor Erscheinen dn nächsten Au.sgabe hier ein. Und 
2 .habe ich eine WoChe auf die Anzeige von Trac' 18 nicht alle kurz davor . Also sind e inige schon zvei 
(Stefan H.I ' ur d ie nichste "ME'ga Cooperation P .. rtY' Mon .. te alt . Und. dann haben ..... ir mal .... leder ein 
ge'Wartet. Er vollte n ä mlich eine Anzeige ver- kleines Oelay gehabt und . .....as solls . Wem es nioht 
öffentlichen u nd hatte mir gesagt, d",s Geld los- gt'fatlt, der m",chl! es besser . Damit .... ire ich am 
geschickt zu hab.n . Naja, angekommen ist nichts . Ende dieses Vor .... orts. Wen sich manche Teit t' d ieses 
Komm"n vir zum Inhalt des twftt's, dap ihr in Händen Textes ziemlich gefrustet oder ang-nifend anhören, 
haltet . Wir haben massig Dt'moprevievs! Vi.lE' Addies. dann uberlest das einfach, oder nehmt es nieht zu 
.in paar Nevs und vili'les veitere lVIehr . Besonders toternst, denn schließlich soll dies ",Ues ja nur ein 
hervorzuheben ist d .. vielleicht noch der Artikel 'über Hobby sein und vor allem eines. nämlich Spaß 
eine Polizeiuntt'rsuchung! Wirklich lesensvert1 Dann machen Zu gutE'r Letzt möchte ich noch Torst." 
haben .... ir diesesm",l (und auch in ZukunW keinE' Mich.I"' ... n" danken . Ihr habt euoh doch s ie"'r 
Fotos von Sz"n.nmitgliedern . Und zv .. r bm ich da über die gut lesbare SChrift gevundert. oder? 01.5 
e iner Bitte von Dfl'ns./Hysteric getolgt . Er druckt in liegt daran, das Torsten jetzt die Zeitung ausdruckt! 
seim'm Mag "Ou.lI.t PToof" nilVllich schon Fotos ab . Vera.bschieden möchte ich IVIich - ..... ie immer- mit dem 
Und zvei Mags die Fotos drucken vollt'n?!? Oa.s gt'ht Aufru.t doch bitte möglichst zahlreich Ne ..... s, ArtiKel. 
nie und nimme,. (für einu rE'icht es ja schon kaum) Plattent.sts und so veiter und so fOrl zu schicken, 
Also sendet .. ~Ie eure Fotos zu Oense (Addy siehe da.mit MIestone noch besser verden kann . 
.... _ .... ______ ... __ ....... __ _ -' .................... ___ ............................................... __ .......... _ ... §~ .... '!..~).!)_B.99noJ!.sJ'~;~!. ............................. ... 
mll.~:l!: :i·~·c.nE a/::I .... ~1 Se.it.e ;,"!I 



PREDATOR Z 
Im Vorsp,mn von Predator .bekommt man (In 
Englisch) erklart, daß man sich In emen 
Bandenkneg von Drogenhandlern emmlschen 
soll, das helOt also, man muO em paar Leute 
abknallen Vahrend man Leute abschießt, hegen 
auf der StraOe' auch manch ~nützliche~ Sachen, 
\,Ile z.B HP's oder Patronen Um das Spiel 
vahrschemlich aufzuheitern fahren ab und zu 
Motorradtahrer durch den Bildschirm, die auch 
umfallen, venn man sie abschiessL Oder Damen, 
die \,Ilid mll den Armen vedeln Sehr lust ig, 
haha ll Das ganze \,Iird dann auch noch von 
einem beschissenen Sound begleitet Und der 
Schvierigkensgrad Das Spiel ist sova:::; von 
emfach Bleibt nur noch die Graflk. Die 1st 
vemgstens elVas geglückt. Aber nun noch mal 
zum Spiel selbst- Sich se lber Sieht man Im 
Umriss . Vie schon am Anfang gesagt, man muO 
Leute abschle[len die hinter Türen, Fenstern 
usv stehen Manchman kommT auch mal so 
emer ganz nahe und versucht emem Prugel 
anzudrohen Aber venn man zvel ma l den 
Feuerknopf betatlgt, Ist der auch hm Memer 
Meinung nach hat "Predator 2M einen Platz In 

der "Flop Flve" sicher 11 
Bevertung 
Grafik : 35 
MoHvallon 05 
Preis/Leistung 12 

Sound 05 
Spaß/Spannung 05 

movi& BUIin&I I 
(jnm) 

Auf der Game-On 5/91 befand sich em Spiel, 
daß es mir besonders angetan hat MOVie 
Business Die Aufgabe des Spielers ist es mll 
Hilfe von Schauspielern Regisseuren und 
geeigneten StudIOS Filme zu produz ieren Um an 
Geld zu kommen, kann Kredn aufgenommen 
ver den und um semen Film bekannter zu 
machen, besteht die Moglichkelt der Verbung m 
den Massenmedien . Am Ende eines Monats sieht 
man 10 emer Hitparade, vle der eigene Film im 
Vergleich zu anderen abgeschnitten hat 
Naturlich konnen unvorhergesehene Ereignisse 
die Produktion verzogern Leider verzichtet das 
Spiel auf Grafik und Sound, so das es em 
remes Tabellenspiel 1St. Trotzdem kann MB 
lange motivieren Und in Anbetracht dessen, 
daß die ganze Game-On nur 7,50 DM kostet und 
das Sich noch veitere Spitzengames darauf 
befmden (zB Schach l) kann ich allen nur 
raten Zugreifen , venn sIe noch zu haben ist, 
venn nicht . Nachbestellen! 
Bevcrtung 
Grafik/Sound ---
Motlvatlon 61 
SpaQ/Spannung 82 
Prels/Lels1Ung 100 

(oh) 

Ver kennt sie nicht, die Shov in SAT I, die fast 
Immer die besten Einschaltquoten erre icht? Ver 
~Glücksrad" nicht kennt, sollte sich das Spiel 
unbedmgt kaufeni l Alleme schon der Preis von 
nur max 30 DM ist sehr hitverdachtig Man 
kann, \,PIe gevohnt , "Glücksrad" zu drin, oder 
auch nur gegen den Computer spwlen, der dann 
dw anderen zvel MlIspleler ersetzt Nachdem 
man fertig geladen hat, erscheint dann auch 
schon Haren Gilzer, die aJlerdmi?s , vle auch die 
gesamte Grafik , gelinen hat, da das Spiel in 
BASIC geschrieben lst lll Unten links 1St dann 
unser Glücksrad, an dem man dann einen 
Geldbelrag erdrehen kann Allerdmgs gibt es 
hier auch ~Bankrott" und "Aussetzten", aber es 
gibt auch den "Extradreh". Also alles getreu der 
beliebten Splelshov. Venn man einen Geldbetrag 
erdreht hat, darf man dann emen Konsonanten 
nennen. Falls dieser in dem Vort (es gibT z .8. : 
Natur, Gruppen, SprtJ drin 1st, leuchtet er an 
der Tafel auf Vokale kann man für 250 DH 
kaufen . Venn man dann das Vort ve lO, kann 
man auch auflösen Vorrausgesetzt, man ist 
auch dran . Venn man am SchluO den hochsten 
Betrag erdreht hat, kommt man In die Bonus
runde , 1,10 es em Auto. eme Relse oder eine 
Yacht zu gevinnen gibt. Falls der Gegenspieler 
gevonnen hat, kann er dummervelse mcht mehr 
vellerspie len Er ISt dann zu nervös. Aber 
\,penn man m der Bonusrunde 1st , bekommt man 
aUeine eine Vortg-ruppe, die man innerhalb von 
30 Sekunden losen sollte. Vle In der Shov, kann 
man auch hier 5 Konsonanten und einen Vokal 
nennen . Glucksrad 1st für mich em Hit, da es 
auch nach dem x-ten mal Spaß mdcht l Schade, 
daß die Grafik mcht ganz so toll ist Der Sound. 
vird eigentlich gar m C!lI vermisst . Nur venn 
man eme Spiel runde gevonnen haI, kommt ein 
Tusch BevertY.n.R. 
Grdtlk : 55 Mollvallon: 90 
SpaP/Spannung: 95 
Prels/LelSIUni? 90 (veil es nur 30.- DM kostet) 

Cjnm) 

Cylonic 
In diesem Spiel geht es darum kieme ver
schiedenfarbige Steinehen, die so von oben 
herunterfallen mit Hilfe eines Joysticks in eme 
geometrische Form zu bringen, die mit dem auf 
der rechten Bildschlrmh::ilfte vorgegebenen 
Beispiel identisch ist Hat man das geschafft, 
kommt man In ein veiteres Level, vo dasselbe 
Spiel von vorne beginnt Nur die zu 
erstellenden Figuren verden von Level zu Leve l 
schvienger Ganz netter Zeitvertreib 
Bevertung 
Grafik : 50 
MOllvallon · 60 
Preis/Leistung 55 

Sound. 20 
Spa!3/Spannun~ 55 

(thm) 

~(igQifJ~~~~liül 
~tf1~tIDll~dIlil 

}leW' Ze~land Story: 
Shift,E,D,C,T,Y,G,H,H und SPACE 1m Ti1elbild 
solange drticten, bis der Bürder grau vir·d. 
E:rgeJ.mis Unendlich Le1.1en; Level-lJaq.1 durch 
drücken des Linl's;pfeils 
Vendetta: 
Feuel'lmopf,P,o,L,M, Winkel links und rechts 
gleichzeitig drUcken. Erg·ebni~: Level-lJarp 
Ra-inhov Isl.and· 
In de·n Cheat-Modus gelangt man, venn mall 11)) 

Titelbild folgendes hintereinander eingibt: 
LBSJRLJL 
Dicl: Tra.c~l: 
POKE 42745,173 
Turric:m II 
POKE 3085)73 (unendl. Zeit) 
POKE 19514,185 (unendl Energie) 
POKE 19305,173 (unendl. Leben) 
POKE 19379,189 (unendl. Energ.-LinJ 
Colden Axe 
Level-~,I.';I.rp PausenmOdTJ8Oi.ktivieren und die 
rech1e eckig·e Klal)lJJler drücken 
L8.81 Hinja III 
POKE 28862 ,165 (unendl. Leben) 

(psm) 

InJe,:»ItDnge 
Bei Interchan~e gehl. es dal'Unl, auf eine!' 
Platl.form Ordnung Zl1 schaften, d.h a) das man 
alles VaS darauf l'umJ.:rabbeU odel' f1ieg·t durch 
beschuO oder schnellen Hauerh:o.u beseitig-t und 
b) die Wege ';ieder so herzurichten, daO man 
jeden 'Weg benutzen karm, ohne in eine 
S~ckg~s$e zu laufen oder gar herunter .zu
f';l.lIen Das alles muP man man in emer 
bestinlUlti'n Zeit erledigen, die kommt einem .. m 
Anfa.ng- z\lar reichlich hemessen vor ~ doch in 
den holleren Levels kann es g-anz schein haari~· 
verden Von Zeit zu Zeit erscheinen Symhole, 
auf den IJege.n, die man aufs3.mmeln sollte, da 
sie einem z 8 . Zeit oder Extra-Leben bescheren 
D~s w~hrend des ganzen Spieles kein Ton vom 
SID zu hören iST, kann m3.n verschmerzen, mlr 
i~t es sog·ar erst :;\ufgehllen, mchdem ICh eine 
I,..leile gespielt h3.Ue 
1-1Bine per:-::cinliche Neinung: 
Ein Denkspiel das :zvar einfach aufgebaut ist, 
<!I.ber V<!I.S einen durchaus fesseln kann . 
Außerdem vird r.he Hoüvation noch dadurch 
erhöht. das es PaP"'Öl'1Br für· die Levels gibt 
(siehe "Schneller· Siegen" ) 
Bevertung·: 
Grafik: 60 
SJ.11e.]ablauf: 75 
Sound: nicht llor·h ... nden 
Motivation: 89 
Preis/Leistung: 85 

(tom) 

1JDj]@IF~o ~@lt ~ (§J@~ 
Bereits im Henue sieht mO/.n, \10 bei '"'l1n·k, Set &. 
GO!N der Hammer hän~t Eines der :'!=chlec:htesten 
l1e:nues, die ich bei ~porl.s;rJie:len gese:he:n habe: 
Auch vähl'end des Spiels bleibt NMflrJ.:, Set & 
Goi" ein billiger Abklatsch '.Jon bsvp. ~Summer 
Games". Bei .dem Spiel, an dem lil-aX. 8 Spieler 
teilnehmen kannen, gibl er.; f;iehen Dif;ziplmen 
I.ShooUne Rane·e Hier muß man versuchen 
mö~lichf;t g-ena.u zu schiessen . Zur Ausvahl 
stehen drei Sc.hvierig};ejtsgrade 
2 .IOOm Dash: Das bedeutet natürlich Joys"tick 
rütteln, ~"a:>!- das Zeug hält. DamH. auch tttr 
Einfalt ~e,;orgl. ist· Der Computer l8.utt immer 
10,22 Sekunden .. 
.3.Long Jump: 'wch hier \,lieder· Joystick rütteln 
und dann am BalKen abspringen Einziger 
Lichtblick: Auf einer Art 110nitor sieht rfl;.n, vie 
gUt man den Balken getroffen ha' 
4.400m Dash· lJa8 wird man weih! auch hier 
mache.n·???? 
5.TrairLing;; Camp: In absohn g-eiler Gram, kann 
man· hier fue!' ein paar Sekunden boxen. Dann 
\{ir·r] die Rea.ktion getestet. \.,1eitel' gehl.s d.-ann 
zum Lauten und schließlich zum Ge'.lichtheben 
6.Boxen: Hier hat m~n die Ch:).nce gegen 
Nuhammed Ali 8; Co anzutreten 
7.Gun Shoo1ing Der ITönende AbschluGI! 11an 
kann versuchen genau in die Mitte des Kreises 
zu schle\3en .. Es vird nur dadurch erschven, 
daß das F:ddenkreuz selll' 8ch',;er zu lenken ist. 
So steigt die Chance die Hilfe nichl. zu treffen 

lOOX· 

(jnmf 

Schallplattentests 
Va!) HalJin/F .u .e .K. 
Mi~ ihrem 91e,' Album l.alj •. d.ie US-R.:.okk'J11lbo 10"11110"" 
w.ahrh3. f ~ schwerarmierl.en Stah\koloß vom Stapel 
Sunsl1in~ Rooker Sammy H3.g·ar ·am ~1ikl"» . Ed.di v3:n 
Hat€"D an d€"r St€"u~rklampf€, b€":iSE1'·' ft.xt, sovle sein 
Sr, .. d.er Ale>: all DUIll- O' .. m Drums uml. I'lieh ... "t 4.n\hotl} 
o3.m 6rei\sai\enb~.11 d.3.mpi ... n si ... mit 1'01.\er Krait d.'..Ird· 
schv"!rstJi Hard.r,~ck9· "!,,"?3.sser . Er l·olU und st.~. mpft , 
aber dles>?l· Kahn kl"a.tzt ",eder 00'11,"; Cnlssov€r-BOI? 
I",och ..-inen Sp..-«clm«til.l.st')"·ll\. Nioh~ zuletzt ist dies 
auch ein Verd.ienst der beiden R.'..Iderg.~nger .~.n d. ... r 
Studioreg·lel"n. Andy Jolms '.I.I1>:;!. Ted. Tell\petm3.11 
VJil·dJiI) auf cl,,,s,,m Kur:> mit Rock:>on9":> vi€" " Spanked'· 
00. ... 1' "The o.l"eam is OVE"!" · Van Ha!.>?!1 ""1>?d.El" t·eichlicl' 
Fang be:scheren. A.oh ja. d ie 8efl-3.gg1.mg : H3.ch "Oh , 
you~.te on .. too IDU $12)" IStS dlE1SIl\3.I. " Fe)" Unl-ll.vfJ..II. 
Carnat f(1~ovled~·e" . 

SI3." Ridqv.;I.y/PaT1ybaH 
Oie Schei))e pas,;:t Zi.Oll vJettJir VIJi die spnch\iQI·I.lICllJi 
Faust auf,;: A.ug... 14 T a9'" R ... :;ret·,gIAß, musika.\isch 
komprimiert it.ui 45 Mil1' .. teYl Oil.S ist schon mehr 
RE-sigm.tion dE-nn . N3.chdE-l""Ildichkeit , VII! de·· 
~111Jil"ika.nlsohJi $':))19"\o.'l"lte1" Seil1E- VIsion vorll Leben 
"Beyound Tomon·ov" hier pr.;isJinti"'l·t ZW"ischJit~ Ruhe 
und Oi.i.s~en)is kOI"r"illlt .al.i),f ·· -P ·~rtyba.W' d ie gute La.uno? 
sehnei.! .. ~.bh~.nden. 

(SpliUElicmaJ 
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PD-TEST: PDC DISK NR.006 
Nun gu~. ,d.a sind. ",Ir alSO ",It>d.t>,.. 3 Tag,,, nach dr<'TII 
uT:sprÜT'lglichen Ablau.1 des Abgahetermlnes bin loh 
jetzt soveit (physisch uT1d psychischL viedE''' "in" PO
Qis'keue zu. teste", klh hin immer .... ieder überrascht 
....... viele Programme auf so einer armseligen Oisk- Seite 
sein könflE'n-das ansehen dauert doppelt solange ",ie 
das Schnibl-n dE'r Tests . 

Das erste Programm auf der Disk Nr .006 heißt 
MAGie WRITER . 
MW ist "in Lt>ttt>rvTit",r rillt ZVt'1 Ausgahe
geschwindgkeiten (normal und sehne\\) und ('meT 
Pause-Funktion. Aupl1rdern enthält es die 50,\;,ohl die 
Deutschen Umlaute als auch das "P" 
Oie Ausgabe der hxte. die im übrigel"\ immer uT1ter 
dem NameTl "Leuer fOT you" abgespeichert verden, 
wird von einer HintergTundmelodie begleitet, velche 
aber, sofern man irgendvann beim Schreiben auf 
"Pause" umgeschaltet hat, häßlich zerstüc1<E!'lt ""jrd, 
außerdem vird durch das Sch""ingen des Textes das 
lesen des letzten Wortes der Zeile unmöglich 
gemacht. 
positi". es ""ird ein deutscher Zeichensatz zur 
Verfügung gestellt 
IM'SJ~tiY; siehe Text 

Pie RIP 9 .2 
Pie Rip ist eine Hirescopy, mit dem Befehlssatz Search 
Colours, Change. Background. Print, Invent und Save 
Es ist die möglichkeit gegeben , diE!' Bilder ITI 
verschiedenen Grafildormaten abzuspeichern 
P05;tj,,: es ist eine 
Bediemmg5anleitung auf der Disk . 
Es können verschiedene Grafikformate erzeugt 
.""erden . 
n~9"atj.,: niohts 

KURVENPLOT 
Dieses Programm berechnet. ""ie schon der Na.me 
sagt, Kurven, Man hat die Wahl zvischen der 
Kartesischen Darstellung und der 30- Darstellung \ich 
zog meißtens die Kartesische Darstellung vor. da. sie 
schneller da.rgesteltt ""ird 
Es ist Möglich die fertige Kurve auf Papier zubringen. 
oder abzusaven, bzv zu Laden 
positi,,: nichts 
ftltg.uiv: auch nichts 

TRAINERMAKER 
Ich bez..,eifle, daO er funktioniert. Ich ha.be es mit 
Blue Ma.x I, Bop'n RUmble und Turrican versucht, 
immer ohne Erfolg. 

DISK MANAGEMENT 
,hilft einem Da.bei seine Disketten in Ordnung zu 

hal1en . Es hat einige ganz nützliche Funktionen, ""ie 
z,B Error Sta.tus, Vatidate o.ä 

K:g.~\lY ;s~o~ml~~~ren dauert e"";g 

DISKHILFEN/COPlI 
.. hat die 1ast die selben Funktionen ""ie Oisk 
Management. ist aMI' in Deutsch geschrieben. 
positiv: nichts 
_go"iv: Formattieren dauert e"";g 

DISK roOL 
ist ein einigerma.ßen "komfortable I'" 

Maschinensprachmonitor 
positiv man 1<ann auch auf den Oruc1<E'r ausgebE'n 
",egativ: nichts 

DISK FIX 
~ein Programm zum überprüfen von Ois1<s auf 
Fehler, a.uOerdem hat man die Möglichki'it, 
ge"5craloht~ Fil~5 zu. retl~n. EI" ist Te"oht nü.tzlioh und 
auDerdE'm einfach zu bedienen Wer noch kein 
solches Programm hat, sollte zugreifen 
positiv: leicht zu bedienen 
n~gati.,: nie hIs 
OIRECTORY SORTER 
Mit diesem Programm hat man die Möglichkeit. Namen 
in der Directory zuvi'rschiE!'ben, ich hatte nur ein 
Problem .. ich kennte nirgends eine Taste linden, mit 
der ich die Verä.nderungen in der Oirectory 
abspeicht>rn Konnte. 
positiv: nichts 
n~gati.,: siehe Text 
NO DIRECTORY 
Ein Btingänger, scheinbar nur ein Ausschnitt aus 
dem Fun"ktiol"lsfähigen Progra.mm 
FAST CRACKER 
FunKtionit>rt ein""andfre-i, aber ich bin nicht 
be ..... andert genug, um mit der Trac1</Sektor Angabe 
E'tvas anfal"lgu'l 2ukönnt> 
DATEI PROGRAMM 

ist ein sehT fle-xibles Datenver""altungsprogramm 
Man kann 7 Datensätze eingeben, die man selber 
definierel"l 1<ann. Oa.h1"T man immer nur die ganze 
Liste ausdrucken kann , ist es ",ohl am besten fü.r 
Lagerver""altung geeignet . Es hat die FUl'1ktionen 
Daten laden , saven. 1"lngt>ben, definie r en, andern, 
drucken, suchen . fl'"1"ien Speichel" anzeigen und 
Hinrt- und Vordergrundfarbe vechseln 
Ich finde es ist trOt2 des kleinen Mankos bei d1"r 
Oruc1<erausgabe st>lnen, ohnehin schon gü.nstigt>n 
Preis .""eTt , 
positiv : st>hr flexibel, übersichtliche Oruc"kerau.sgabe 
negati.,: t>S verden immer alle Daten ausgegeben 

ETIKETTENDRUCK 
Dieses Programm maoht .. s E'inem ",irklich leiche seine 
Etiketten %U bedruc1<en . Im Menu. kann man z.""ischen 
den Kommandos ErsteHen einer Etikette, drucken, 
speichern, laden, Oirectory. Dis1o: Kommandos und 
Programm verlassen ""ählen. Im Normalfall ..... ird man 
als erstt>s F1 drücken Um ins Edilor-Menu zukommen 
Hier kann man aus ..... ählen mit ..... elcheT Schriftart 
(breit, revers. norma.l) man seine Etiketten bedTu.cken 
möchte , Es ist möglioh E'ine Umschaltung für ein 
einzelnes Wort vorzunehmen 
positiv : einfache Bedienung, speichern der Eti"ketten 
möglich, Revers- und Breitschrift einstellbar 
n~gati., : 1<eine 9'1"0/3 u.nd Klein Schrill 

AO, MANAGER V5.0 
hat dit> Funktionen, die man von einem AdreD

Manager verlangt, also z .B. suchen. löschen. 
speichern,ausdru.Ck einzelnt>r Adressen, us"" 

J:~~i~\li :- -näch Eingabe einer Adresse kommt man 
immer ""iedel" ins Haupt-Menu zu.rüclo: ·. Die Adreß
a.usgabe ist enorm mickrig 

OISK/T APE V2.4 
... iSl das letzte Progra.mm auf deI" Ois1< , jube\l1 Ich 
hallt>, daD der geneigte Leser immer noch vach ist 
Und ..... unsch1" ihm, daß sein Tag auch veiterhln so 
erfolgrE'ich verläuft 
Um nochmal au.f das Programm 2ul'"ü.ckzu1<ommen, es 
ist geschrieben vorden, um einigermal3en komfortabel 
von Dis1< auf Kassette zu kopieren. Da aber heute ja 
fast keiner mehl" eine DataseUe benutzt ist dieses 
PTOgramm voht für die meiQten uninteressant , 

SKULLS lAND 
CROSSBONES 

Vertrieb: DOMARK 
Preis: ca 29 .- DM 
Sku11 and Crossbones ist ein lustiges Jump & 
Run - Game, das einigermaßen Freude macht 
Man steuert also One Eye oder Red Dog- durch 
verschiedene Levels und muD so ziemlich alles 
abschlachten, vas einem entgegenkommt. Damit 
vare auch schon das ganze Spielprinzip 
erklart Die 64er Version ist zveifelohne die 
beste Version des Spieles Si!'! schlagt die 16 
Biler Versionen um längen . Das bedeutet aber 
nicht, das das Spiel absolut gut ist, denn aus 
der Grafik hatte man mehr machen können und 
der Sound ist auch nicht gerade übervaltigend 
Also ich 'Wurde sagen, das Skull & Crossbones 
ein Mil1elmaPiges Jump & Run Spiel ist. 
Bevertung 
GRAFIK: 58 SOUND. 51 
Spass/Spannung 67 Animation 43 
Preis/Leistung ' 85 

(psm) 

~~~~c~l~rnc 
Auf der Golden-Dlsk 5/91 befindet sich mll dem 
Game NGilden AgeN ein Strategiespiel in dem man 
m die Zelt des amerlkanischen Büre-erkrle\is 
(nem, nicht Burgerkrieg) zurtickversetzt vird 
Man schlupft In die RaUe des Nordstaaten
generals Im Kampf gegen den Süden. Dem 
Spieler stehen verschiedene AktlOns
moglichkeiten zur Verfügung Aufbauen einer 
Armee, Indlanertiberfalle, Zuguberfalle, Duelle 
usv Leider 'Wird das Spiel sehr schnell 
langvellig und der PreiS von 20.- DM steHt Sich 
sehr bald als Fehlinvestition heraus. Das var 
im vahrsten Smne des \Jortes em Schul} nach 
Hinten . 
Bevertung 
Grafik: 82 
MotivatIOn 48 
Preis/Leistung 30 

Sound: 66 
AnimatIon: 63 

O"ertlte Net 
(oU) 

MOver the NeIN heisst das Strandvolleyballspiel , 
daP uns die Firma Senias beschert hat In 
einem k.leinen Menue, bei dem im Hintergrund 
!'!m Strand und ein paar Leute zu sehen sind 
(in relativ schlechter Grafik, die sich auch 
nicht andern vird), kann man ausvählen, 
vlevlel Mitspieler mltspielen (1-4 Spieler), es 
kann ein Trainmgsmatch bestritten verden und 
vieviel Gevinnsatze gespielt verden sollen. Ziel 
ist es den "Sea Cup" zu gevinnen Am "Sea CUpN 
nehmen noch zvei andere Mannschaften teil 
Dann erscheint er auch schon, der Court, auf 
dem man spielen soll . Der Sand ähnelt eher 

emem arg geschundenem Asphalt. Das Netz ist 
ein g-erader Strich ohne Maschen . Dann ein 
veltere Schock ' Nachdem der Gegner auf
geschlagen hat, kommt der Ball in meine 
Richtung .. denke ich . Der Ball landet genau in 
der anderen Eck.e, 'Wo mein Partner 'Luke' (so 
helsst er ) vie versteinert rumsteht. So geht das 
ganze z'Wel Spiele lan g Nur Asse. Hattirlich 
verde ich letzter mH null Punktenlli Dan n 
endlich im 3.Spiel bemerke ich, voftir der 
Schatten gut ist , Nur an dem Schatten kann 
man feststellen, 'Wo der Ball hinfliegt. Bei dem 
Spiel vare es vielleicht sinnvoller das Spiel von 
hinten oder aus der Vogelperspektive zu 
spielen und nicht von der Seite. Nachdem ich 
dann endlich den "'Triel<." mit dem Schatten 
herausgefunden hatte, machte mir das Spiel 
auch langsam SpaD! Das Spiel beinhaltet alle 
Schla:gvarianten, vie beim richtigen Volleyball 
Pritschen oder Baggern (beides mit 
Feuerknopf), Schmettern (muGte ich auch erst 
mal herausfinden Stick nach Oben + Feuer
knopf und dann nach rechts) und natürlich 
den Aufschlag (zwei mal Feuerknopo. Venn das 
mit der Ballrichtung und der Grafik besser 
vare, halte MOver the Net'" bestimmt einen Platz 
in der Hitline sicher!! 
Bevertung 
Grafik. 40 
Sound: 40 <kaum vorhanden) 
Animation: 65 
Motivation: 80 
Spaß/Spannung ' 75 <Tendenz nach oben') 
Preis/Leistung . 60 

Cut In 
(jnlll) 

Ein typisches lJeltraum Shoot'em up-Game . Der 
Spieler ISI in Form emes Raumschittes 
dargestellt, das durch einen Gang fliegt und 
man muß versuchen Seifenblasen abzuschießen 
(nein, vie originell 11) Tut man das nicht und 
man beruhrt die Seifenblasen oder die Decke 
bz'W den Boden des Ganges, vird einem die 
Energie abgezogen Ja, ja, so ist das halt im 
\.IeHraum 
Bewertung 
Grafik: 40 
Sound: 20 
Motivation ' 35 
Spaß/Spannung 30 

(thlll) 

V.G.A. 
Siehe "Cut In"l Es hat genau denselben Spiel
ablauf, nur daß man hier mit semem 
Raumschiff jetzt auch andere Raumschiffe 
(keine Seifenblasen) abschieOen muP 
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Jeder kennt SIE , jeder veiO, daO SIE nach einem 
suchen, doch keiner VIU vahr haben , dan SIE 
ei nen ervischen . Ega l ob Cracker , Spreader, 
Svapper , Coder oder Lamer" Alle' haben Angst 
.... or IHNEN. Alle machen sich Gedanken übere 
SIE Man tntf1 SlcherheilsmaOnahmen vie 
PLK-Nummern (jetzt ' postlagernd'), arbeitet 
unter einem Pseudonym, reagIert nicht auf die 
FANG ANZEIGEN in ASM oder Poverplay, man 
schaU1 Sich erst em paar mal um, bevor man 
seme Post abholt und achtet darauf, ob nicht 
doch emer von IHNEN dort SIeht Alle vollen es 
nicht vahr haben , daO es einen selbst auch 
emmal ervlscht So var es auch bei mi r Als bei 
mir in der Gegend ein paar F'reax aUfgeflogen 
sind , dachte Ich · "Pech g'ehabt~ , bin etvas 
vorSichtiger gevonnen und habe veitergemacht . 
Doch emes schönen Tages 
Es var kurz nach Fünf Uhr Nachmittags . Ich 
hatte gerade meme Post erledigt und sie auf 
den Flur geschleppt, da ich gleich zum Pos tamt 
vollte Ich ging nochmal in mein Zimmer um das 
nötige Kleingeld fürs Porto zusammenzukratzen 
(ca ,20 DM) und da geschah es : Es klingelte 
Ver kann das sein? Hmm, ich ging zur Tür 
und öffnete Zvei Männer standen dort , der eine 
groO und stark mit Schnauzbart (sah aUS vie 
ein COP und var auch ein COP), der andere 
etvas kleiner, dicklich und hielt ein paar Akten 
unter dem Arm Als ich dIe Tür nun öffnete 
und mit gutem Gevlssen fragte : ~Ja?", ant\lortete 
der Dicke: ~\Johnt hier XXX? Gut, vir sind von 
der Kriminalpolizei und sind \legen Betrugs 
hier u und hielten mir emen Hausdurch-

'suchungsbetehl unter die Nase SCHEIDE. Aber 
vegen 8etrugs? Hmm, Okay Ich heß sie rem · 
Doch gerade als ich ein paar Schr itte in 
unseren Flur gemacht hatte, sah ich meine Post 
dort hegen . VERDAMMT , das sind doch 
Softvarefahnder , die mich hops nehmen vollen 
SHIT'!! Schnell stammelte ich ein paar Brocken 
heraus, daO meme Mutter unter der Dusche sei 
und sie einen Augenblick varten sollten, doch 
sie marschierten mir einfach hinterher, Ich lief 
naturlich nicht in mein Zimmer, sondern in die 
Kuche zu meiner Mutter Die vunderte sich 
erst , schnallte dann aber Ziemlich schnell , 'Was 
passiert \/ar Die COPS (ubTigens beide In :ziVIl) 
vurden nun ungeduldig und verlangten , daß 
ich sie In mein Zimmer fuhre . Hmm, gab' es 
noch einen Ausveg? BING! 0 k., ich führ te sie 
nun an den von Ihnen gevunschten Platz Doch 
sie vunderten sich sehr, denn dort s tand kein 
Computer oder ahnliches herum, nur jede Menge 
Playmobil und anderes Kinderspielzeug. 
Anscheinend varen die COPs doch net so dumm 
und fragten mich mit energischer und el\l.s 
gereizter Sllmme ob ich sie veräppeln uill Ti~, 

das var das Zimmer meines kleinen Bruders 

O.k. Ic h gab mich nun geschlagen und führte 
sie in mem unaufgeraumtes Zimmer . überall 
lagen auf dem Boden Disks , Briefe und 
Hardvareschrott rum. Auf meinem Schreibtisch 
stand ein C64 im PC-Gehäuse mit viel Zubehör , 
ein MOnitor , ein Amlga und jede Menge Disks 
und Papierkram. Und nun gings rund. Der Eine 
fing an alles durchzuvühlen und der andere 
verhcirte mich ~Hast du ein Pseudonym?· -
·Ohh , neee, nicht mehr , Früher nannte ich mich 
mal Blablabla und Blablabla (alles erfunden )u . 
Als dann der eine COP einen BTief mit der 
Anrede "Hallo XXX~ fand, frag te er mich 
nochmal, ob Ich ein Pseudonym habe "Nein , 
nein" sagte ich . Daraufhin bekam der Dicke 
einen roten Kopf und da er eh s chon sehr 
gereizt val', schnauzte er vie ein vütender 
Mathele hrer , daß ich die Vahrheit sagen mtisse, 
ansonsten gäbe es nur mehr "Arger Ich 
beteuerte ihm, daß ich kooperativ sein volle und 
nur die Vahrheit sage, Der andere hatte schon 
fast meinen ganzen Schreibtisch aufgeräumt 
und stopfte alles , vas nicht niet und nagelfest 
var Unter anderem fand er auch einen 
Playboy grinste, sagte "Du Ferkel" und 
steckte ihn auch ein ARSCHLOCH'!! Hunja , ich 
versuchte ~och alles .... u r etten, vas zu retten 
var .. Als mich nun vieder der etvas 
aufgebrachte und nun schon auf 180 gebrach te 
Dic)ce frag te , oh Ich eine PLK besäße sagte ich 
scheinheilig "No" und vas das Überhaupt sei 
Der andere hielt mir nun einen Brief mit einer 
alten PLK-Nummer von mir Unler die Nase 
~Ehh , ach das memen sieu stotterte ich und 
sagte. daß ich diese PLK mcht mehr besäße (ich 
halte inzvischen tatsach lich eine neue) . Doch, 
oh Schreck, der andere COP fand zvischen dem 
Papier kram ein kleines r otes Kärtchen mit einer 
schönen, langen Zahl drauf . SCHEIOE, "Und vas 
ist das???" schnauzte der Dicke, der nun vor 
Vut kochte und so :l.ussah, also volle er mir im 
nachsten Moment an dIe Gurgel springen Ich 
versuchte so ruhig zu bleiben vie es ging und 
sagte uEhh, daß ist eine PLK .... on einem Freund 
.... on mir, halte ich total vergessen , daO ich sie 
noch habe M Aber SIE schienen mir das nicht zu 
glauhen, da sie nicht mal nach der Adresse 
meines Freundes fragten Mist Venn die COPs 
jetzt mit der PLK zur Post lauten und meine 
Sendungen abholen , bin ich total aufge
schmissen, da dor t sicherlich ein paar 
Sendungen mit Geld aut mich \larteten. Vas tun? 
EING ' Als er mIch fragte auf velches Postamt 
die PLK laute, sagte ich "Hauptpostamt 5, da 
und dort". PUhhhh , in Virklichkeit lief sie aber 
auf em anderes Postamt.. Schvein gehabt 

(Fortsetztung auf Seite B) 

Puhh , .. ';;'s:-: A IC~II'eit.b;,\"rbS 11 si -', s,,~.n~lunlii, Sieger ... , 
ermitteln: Der 

ist doch irgendvas 
besten Säufer) er-falsch .. 

mitteln .. 

S~:;;~~:~~~~~::l;~~i~~~~~~l~~~~j~:~~i(~;~~~~~p~~Qnkle) Jaaa, HAARE ~ Bock auf'n Bier habt , 
dann e-reift getrost zu das "normale· HAAKE 
BECK (bähhh) , sondern nur oft mit BECK's .... er-
,.,echselt, aber BECK's meinen und es s chmeckt fast 
noch besser als H.B.E.-h., ist allerdmgs etvas teurer.. Flensburger und Krombacher können 
durch Ihr hervorragendes Preis/Leistung- Verhältnis überzeugen . Prima Biere!11 Und nun zu den 
Bieren, nach denen man auf gar keinen Fall greifen sollte : Guinnes (bähh, pfuL nur für 
Masochisten), Salva tor (urgs .. Keltenöl!!!) und Pilsner Urquell (Labberzeug, leicht verfaulter 
Geruch) . 
So, daß vars dann \lohl für heute .. Ich ,.,ünsche euch nun viel SpaO beim nächsten "Bier 
genieOen" und hoffe, daß vir euch ein hlOchen mit dem Test geholten haben .. PROST! 

(clave) 

(Anm.d.Chf-rd ,: Und nun noc h 'ne kleine Anmerkung meinerseits : Da es in ganz Deutschland 
üherall verschiedene Biersorten gibt und Da .... e in dem .... elt abgelegenen Bremen bspv. nicht an 
hessische <yo!) Biere 'rankommt , väre es eanz nett, venn ihr alle (!) ihm Biersorten schickt!!! 
Ja??? Dann verden demnächst veitere Alc-Tests erscheinen und a m Ende des Jahres küren \fir 
dann das Bier des Jahres (da \fisst ihr dann auch vohin ihr fahren müßt um das Beste zu 
trinken). Also, Ich (und Dave) zählen auf eure Mithilte! Noch seine Adresse: David 
Henkensiefken, OstendorpstraOe 14, 2800 Sremen I. Bitte keine Dis ks od,ähn!. schicken, denn Dave 
hat nichts mehr mit Computern zu tun . Also, schickt und schickt und sauft und schick t und .. ) 

~öü~@ßlli@ 
55. Vie nennt man die Kotfltigelverbreiterungen 
beim Hanta? Potenzplanken 

56. Mantatahrer an der Frittenbude: "Ich hätte 
gerne eine Portion Pommes!" Darauf der 
Verkäufer : 'Vollen Sie vas drauthaben?" Der 
Mantafahrer : -Schläeerei anfangen, oder vas?-

57, Ein Parkplatz in der Innenstadt vird frei, 
neben dem ein Rentner steht Kommt ein Mant:il.
fahrer vorbei und fragt: ~Kann Mantaparken?~ 

58, Ein Flugzeu~ stürzt ab. GTI- und Manta
fahrer retten Sich mit dem fallschirm. Der 
Hantatahrer öffnet seinen Fallschirm und 
e-leitet sanft zur Erde. Der GTI-fahrer relsst 
,.,ie ver rückt an der Reißleinem, doch der 
Schirm öffnet sich nicht und er fallt an dem 
Mantatahrer vorbei. Daraufhin meint der 
Mantafahrer: "Vas? Du villst ein Rennen .. " 
Klack, Klack! 

59. Ein Mantafahrer hat einen Rethor ikkurs 
besucht . Er gehl in ein Geschäft und bestellt 
einen Kringel F'leischvurst. Darauf tragt ihn 
die Verkäuferin, ob er Mantafahrer sei 
Entsetzt trai't er Sie, voran sie ihn erkan nt 
habe. Als Ant .... ort erhielt er: MVir sind hier in 
einer Bäckerei- . 

60. lJas sind die Lieblingsspeisen der Manta
fahrer? Mantarinen und Tunetisch 

61. Vas Sait ein Hantafahrer, venn er an eine 
Tankstelle kommt? "Voll tanken und Ellbogen 
polieren bitte!· 

62. Varum findet man in einem ausgebrannten 
Manta keinen Reißverschluß? Schon mal eine 
Jogginghose mit ReiOverschluO g-esehen? 

63. Varum haben Mantafahrer 32 Knochen 
als normale Menschen? \JeU ihr Gehirn 
mechanisch betrieben vird !!! 

mehr 
noch 

64. Ein Benzfahrer und ein Mantafahrer stehen 
an einer Ampel, Z\lischen die beiden fährt ein 
Rollstuhlfahrer . Der 8enzfahrer zum Rollstuhl
fahrer: "Na, vie floH bist du denn mit deinem 
Rollstuhl?" Der Rollstuhlfahrer : "'Venn ich mich 
ins Zeug lege, schatte ich 10 km/h M

• Der Manta
fahrer : -Mann ey, da kannste ja gleich zu FuO 
gehen , ey!!!" 

65 . Varum 1st der neue Manta 4m hreit? Damit 
mindestens zvei mal IRMSCHER-TUNING neben
einander draufpasst! 

66, Nach einer Kollision mit einem Mercedes hat 
ein Manta eine riesige Beule im Kotflügel. Der 
Mercedesfahrer r ä t ihm: "Du mußt solange in 
deinen Auspuff blasen , bis du die Beule aus 
dem Kotflügel r aus hast!" Der Mantafahrer folgt 
dem Rat und bläst und bläst . Nach einer Veile 
kommt noch ein Mantafahrer vorbei und fragt: 
"Vas machst du denn da , mann, ey?· Der erste 
Mantafahrer erklart dem zvelten, vas der 
Mercedestahrer ihm erklärt hat. Dar a uf der 
andere Mantat ahrer : MEV , mann, bist du blöd , 
ey, das ka nn doch gar nich t klappen , Du hast 
dein Fenster auf, da geht die ganze Luft doch 
raus, ey" (jn.) ~~~~~~~~~~ _ _ ___ __ _ ~~~ __ ~_~~ _~ ________ ~ _____ ~ _______ ~ __ ___ ~~~~~.'M __ ~ •• ~ ••• __ • 
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The UtilllllJote ~L.C-Test 
Ihr fragt euch sicherlich, 'Jas das sein soll, ein "Ale-Test" , Nunja, ihr kennt doch sicherlich die 
Situation, Yenn man in eine Kneipe (oder eine Disco> }(.ommt und sich ein schönes kaltes Bier 
bestellen möchte .. Meistens sagt man dann einfach "Ein Bier biue" oder so . 'Jenn ma n dann dieses 
bekommen hat, kippt man es schnell herunter und vidmet sich anderen Dingen oder bestellt das 
gleiche nochmal <hicks) , Nein. meine lieben Leser, daß ist doch nicht richtig!!! Ein Bier soll man 
eeniePen, es mit eröPtea HochrenuO verzehren und sich voll Freude ein Zveites oder Driues 
bestellen., Das geht aber nicht, 'Wenn das Bier furchtbar schmeckt ... Und genau aus diesem Grund 
haklen ..... ir uns die "qualvolle Hühe" gemacht und uns ann~hernd durch den Sumpf der Blere 
gesoft ... getrunken . Dazu muß man noch gesait .... erden. daß dies nicht ganz prOblemlos .... ar , denn 
nach dem sechsten oder siebten Bier schmeckten auf einmd.l alle Biersarten gut... Also mußten 'Wir 
den Test (aber nicht das Saufen) abbrechen und nochmal starten, aber diesmal mit Plan. IJir 
haben nicht gleich von den Sorten, die uns gut schmeckten alle Buddels ausgesoffen, sondern 
immer brav ein halbes Gläschen von jeder Sorte gekostet . Alle halbe Stunde haben "ir eine Pause 
eingelegt und ein paar Runden "Storm SVIV" auf dem Amiga gespielt .. , Hungut, genug gesch'Watel1 , 
stürzen Yir uns in das Vergnügen, Die glücklichen (hicks) Säufe ... Tester .... aren : Jakob MGonzo" 
Schuendner (C-64 &. Amiea-Freakl , Cornelius "Conne" Rapp CHeavy-Metal-Gitarrist , Komposer und 
Ale-Vernichter) und natürlich meine Venigkeit CDave ... Vo, ich bins!!!). Los geMs: 

. K. : lJürzii, schmackhaft, "Für Liebhaber mit 
et .... as mehr Geld ein super Bier" 
P ., 6,O 
H/S: PILSNER URQUELL, "Das EinZige" 

~t~.~~~~~,k~~~:!~I~ 1: 0,33 F; ,, : 4,1% P/L: 1,38 DM/schlecht (buuh!) 
(ermittelt von R .: labberig, fas t ohne Kohlensäure , "laug t nix· 

P .. 2,0 

TABELLE 
N/S: BOHKS, "überliefert aus dem einstigen , 
im t2.Jahrhundert gegründeten, böhmischen 
Kloster Tempel" 

H/S: HOFHARK, "anno 1530" 
1: 0,5 f ; ,,: 5,1% 
P/L: 1,15 DM/ausgeuogen 
K.: herb, sehr .... ürzig, kein Nachgeschmack, 
läßt sich prima 'w'egsaufen 

I: 0,33 f ; X : 5% 
P/L: 1,39 DM/nicht so eut 
K. : dunkles Bier, bitterer Nachgeschmack, 
schaumie. ·sollen die Klosterbrüder ihr 
doch selbst saufen" 

P .: 6.0 
N/5: HAARE BEC~ EDEL HELL , ~Pils" 

sehr 1: 0,5 f ; X : 4,7'J6 
Bier P/L: 0,84 DM/SUPER I 

K .: g-Ul, nich1 zu biner, ~feten-Bier" .... eg-en dem 
super P/L (84 Pt . rtir 1/2 Liter!) P ., 3,5 

H/S: GUIHHESS, Mregistered 
Distinction" (irland) 

1759 Brevers of P .: 8,5 
N/S: FRAHZISRAHER , ~\JeißbierM 
1: 0.5 F ; X : 5% 1: 0,33 D; S : 5% 

P/L: 1,39 DM/mangelhaft 
K. : Sehr dunkles Bier, verdammt bitter, saurer 
Nache-eschmack (etlJas nach Kafte l. Mbäh~ 

P/L: 1,20 DM/naja ... 
K .: leicht, klar, zieht in die Nase, Achtung : Die 
flasche hat an der Offnung eine scharte 
Kante~~ P .: 1,0 

H/S: JtROHBACHER, 
.... asser· (Vestfalen) 

"Pils mit fe lsquell- P. : 5,0 
N/S: EINBECK, "Ur-Bock~ 
1: 0.3 F ; X: 6,5'J6 1: 0,33 F; ,, : 4,e% 

P/L: 0,84 DM/sehr gut 
K. : gut, herb, lecker, empfehlens'w'erl, 
alles, vas ein Bier braucht· 

P/L: 0 ,75 DM/ane-emessen 
·tast R. : sehr dunkel, sauer, sehr eigener Geschmack 

P .: 5,0 
H/S: FLEHSBURGER, ·Pilsner" 
1: 0,33 F; ,, : 4,8% 

P. , 7 ,O 
II/S: TUBORG, "Der durstige Mann" 
1: 0,5 D; S: 5'J6 
P/L: 1,09 DM/o.k 
K.: unauffälliger Geschmack , tür Dosenbier gut , 
läOt sich nach der 3.Dose prima .... egsaufen 
P. : 6,5 

P/L : 0,70 DM/jooooo! 
K.: klar , herb , leichter Nachgeschmack, -geht 
voll in die Birne· 
P .: 7,0 
H/S : FAXE, MPrämium" (Dänemark) 
1: 1,0 od . 0,5 D; ,, : 12'J6(!) 
P/L: 2,84 DM (11) , -1,39 DM W ,5))/ sehr gut 
lt .: Hellbier , etvas lasch , es lohnt sich damit zu 

Kettenöl, besaufen U2'J6), ~das anspruchslose Breitsaut
bier· 

N/S: SALYATOR, ~Paulaner Bier" (München) 
I : 0,33 f ; X: 7 ,5911 
P/L: 1,10 DM/ungenügend 
lL Dunkelbier , NaChgeschmack nach 
"stinkt" 

P .: 5,5 P .: 2,0 
H(S: BUDVEISER, "orie-inal helles Premium 
Lagerbier. (Fortsetztung auf Seile 23) 

t 0,33 F ; " , 5% 
P/L: 1,38 DM/o .k . 
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· .. und ~ie itömmen dien zu nöien~ 
(Fortsetztung von Seite 6) Der kleine Dicke . Ach du meine ScheiOe, daO 

So, der andere COP naherle sich auch dem kann la heller verden Nun. er C{uassel1e mich 
Ende der Aufräumung und stellte seine Beute nun "oll, vie böse Ich doch sei und ob ich mit 
stolz auf den fast leeren Schreibllsch Arrrghh der Polizei kooperieren, und em Protokoll 
_ vas sah ich da? Der halte mein Adressbuch abgeben volle. In diesem Augenblic k viel mein 
gefunden Arrghhh IJenigstens var mem Blick auf die Tüten mit dem ganzen Papierkram 

von mir. Sie sahen genauso aus, vie an dem 
ZImmer jetzt aufgeräumt. Der Dicke gab mir nun Tag, als sie bei mir mitgenommen vurden . Die 
noch ein Un tersuchungsprolokoll das ich und haben anscheinend den Papierkram noch nicht 
meine MuHer u n terschreiben mussten und SIE durchg-eackert . Gut so - denn nun konnte Ich im 
erkJ"arten mir nun, daO auch meine gesamte Protokoll erzählen, vas ich vollte .. Zum SchluO 
Computeranlage beschlagnahmt sein . Urgs, bloß musste ich das (drei Seiten lange) Protokoll 
das mehl Ich versuchte ihnen nun mit a11 untersch reiben und der Dicke fragte mich, ob 
meiner vberredungskunst einzubleuen, daO die ich nicht zu memer Entlastung ein paar 
Camputeranlage zum gröOten Tei l Eigenbau sei Adressen nennen volle. Nein - meme Cantaets 
(aus dem PC-Gehaus e hingen tatsachlich noch ver r a te ich nicht, ich bin doch kein 
em paar Drahte etc heraus) und venn sie das Lamer-Arsch . Aber andererseits konnte es mir 

vlrklich mcht schaden , venn Ich et ..... as 
beschlagnahmen, müOten sie die Geräte genau so Entlastendes vorzuveisen häne und so kam mir 
vieder zusammenbauen Das ha t die COPs ein genialer Eintall: Ich gab ihnen die Adressen 
tatsäc hlich beeindruckt und sIe lieOen die von ein paar ausland Ischen Contacts (mit denen 
Anlage tatsach!ich stehen, aber trotzdem sei sie können Sie GAR NICHTS anfangen) und ein 
beschlagnahmt und ich dürfte sie nich t paar Addies von ein paar Schulfreunden, die 
... ervenden oder gar verkaufen Man, die varen gar keinen Compi haben . Der Cop sah nun sehr 
ganz schön nai ... . Mir solHe es recht sein und happy aus und HeO mich endlich gehen. Vorher 
möge der Klügere gevinnen SIE machten mir !?'ab er mir allerdings noch meme Disks zuruck 
nun klar, daß ich ein Verbrecher sei und in (auch die ganzen Raubkopien i!!) unter der 
emiger Zeit Nachricht vom Staatsan\lalt bekäme Bedingung, daO ich alle RKs selbst lösche .. 
und bei ihm auch die Entscheidung liege, ob ABER NATORLlCHll/ Er behielt lediglich 23 

Disks mll RKs als Beveismaterial. Ich 
das Verfahren eingestellt oder eme sch lenderte nun etvas erleichtert und voller 
Verhandlung aufgenommen vird. Sie trabten Freude über die Dummheit der COPs nach 
nun sehr zufrieden zur Tür raus. Der Diclc,e Hause und es be~:mn vieder eine lange Zeit des 
schien aber immer noch sauer zu sein und ich lJartens, . Endlich kam em Bnet vom Staats
konnte nicht viederstehen ihn nochmal zu ver- anvalt (Abb .3) va er mir mitteilte, daO ich ein 
äppeln und rief ihm hinterher ~Auf böser Bub sei und das nie ",ieder machen 
lJiedersehen, Eis dann! .... und um das Schlimmste dürfe, auOerdem sei das Verfahren man!?'els an 
zu vermeiden, knallte ich schnell die Tür zu Be\leisen eingestellt (anscheinend haben die 
VERDAMMTE SCHEIßE, ich bin ERVISCHT· memen Papierkram tatsächlich nicht 

: vorden . Gottseldank hatte ich mir ein zveites durch!?'evühltl JUHUUUIII Verdammt Schvein 
Adressbuch fur alle Fälle angelegt und Ich rief gehabt 
schnell alle meine Contacts an und ",arnte sie Ihr fragt euch Jetzt Sicher : "Vas \llll dieser Idiot 

eigentlich von uns? Der hat sich enlischen 
Der Rest des Tages var für mich gestrichen, lassen, der ist doch ein Lamel".,,~. Ja, so habe 

. denn mit klopfendem Herzen und schloddernden ich auch gedacht, als Andere er\lischt vurden 
Knien konnte ich nicht mal Fernsehgucken oder Freax, ich möchte euch in euren unaufge
nur ein paar Chips essen räumten Zimmern varnen, laß! euch nicht 
Die nun folgende Zeit var die reinste Hölle ervischen, seit schneller als SIE, seit klüger 
Diese Unge ..... issheit, \las da nun auf einen als SIE, kämpft gegen SIE. Vergesst mich nicht! 
zukommt und ob man nun tausende von Mark Seit besser als Ich und lasst euch nicht 
Strafe zahlen muß oder ob man 'ne Vorstrafe unterkriegen . Die Szene rouO veiterleben, egal 
bekommt etc . Meine Contac ts sagten mir das alles val Ich var auch einer von euch, aber ich 
nur halb so vlld sei und Ich mIch beruhigen verde nie v ieder die coolen Cracks in meme 
sollte, Und nun fasste ich mir ein Herz und Floppy schieben, ich verde nie vieder den 
fing vieder an zu svappen. Von den COPs hör te geilen Sound und die coolen Grafiken bevundern 
ich erstmal 2 1/2 Monate nix Doch, da, können, ich bin tot I Schutzt euch vor einer 
zvischen meiner (nun legalen) Post var ein Krankheit die schlimmer als Krebs oder Aids 
Brief vom Polizeiam t XXX, Mit zitternden Händen ISt: Die POLIZEI!!I Bye for ever , Guys . 
öffnete ich ihn, laO ihn im Eiltempo durch, doch (xxx) 
allzuviel Aufschluß gab er mir nicht (seht Anm Aus ... erständlichen Gründen viII der 
selber , Abb2l . Nunja, ich ersch ien nun zum Schreiber dieses Artikels anonym bleiben Aus 
geforderten Termin und muOte erstmal eine rechtlichen Gründen aber dennoch folgendes · 
halbe Stunde in so einem Komischen Korridor Der InhaH· der an uns gesandten Berichte muß 
\Jarten Endlich vurde ich dann in so ein SIch nicht mit der Meinung des Herausgebers 
~1!~n_eJ_l;'El!l~r:_r:~!:!g~f3.!1r~'_YE9_:::!~_~~.o __ d}} __ oj§!:}!l!~ . .l!.ej§!:ß}!_g~'!.a..kJ0!.l_~~cl<.~~~ _______ _ 
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\lieder ein "etvas" älterer Partybericht. Aber der von der Elicma Party II ist sehr aktuell. Also, 
enjoy reading it l Ach ja, nochvas: Der erste Bericht ist von Split/Elicma, der zveite viedermal 
von l"arDul/SD. 

Elicma Copy Party VI - Report 
Nach 13 1/2 Stunden Zugfahrt kamen vir (Split, 
Dragon, Sadist, lJuschel, Tasis und Mr.l6 8it, 
alle von EHcma) um IO.l5h in Osnabrtick an 
Sogleich riefen vir Dav/Elicma, der die Party 
veranstaltete, an und lieOen uns von ihm mit 
zvei Autos am Bahnhof abholen . In Althausen 
(no Joke1!!) angekommen, fuhren vir zum Party
raum und fingen dort erst einmal an umzu
räumen und aufzubauen . Inzvischen \/ar es 
13.00h und .... ir eTasis, SpUt, Mr.l6 Bit und 
Dragon) hatten uns inzvischen kurz gedusch t. 
Kurz gegessen und schon ging es \lieder veiter 
mit den Vorbereitungen. Die zvei Elicma Plakate 
(Ausmaße 4*1 ,5m), die von Split tür die 
Copy-Party gezeichnet vurden, 'Wurden aufge
Mngt und die Vorbereitungen lieten \leiter hin 
aut Hochtouren. Ein groOes veiOes Plakat (5*3m) 
vurde aufgehängt, es sollte für die Unter
schritten der verschiedenen Gruppen herhalten. 
Nun var es soveit, die ersten Freaks trafen zu 
unserer I.Copy-Party em. 
Nach und nach kamen die 
Leute unter anderem von 
den Gruppen: Exort, Black
star, End of Cemury 1999, 
Coma, Psyline,.. Und 
nattirlieh einige (venige) 
Mi,glieder von Elicma. Um 
17.00h ging es dann erst 
einmal zum Grillen. Brat
vürste, Sala,e, lJeißbrot und 
gentigend zu Trinken (Cola, 
Bier und Spirituosen) und 
alles war im Eintrittspreis 
enthalten. Dann ging es 
die Arbeit. Es vurde kopiert 
(legal), programmiert, ~ 
Kontakte geknüpft, 
geschvätzt, Musik gehört 
und gesoffen Doch plötzlich, gegen 1830h 
entstand ein fürchteliches Gemurmel bei zvei 
Leuten von Coma und kurz darauf fingen sie 
an Leute zu verarschen. Natürlich erblickten 
dies die Veranstalter und griffen sofort ein. 
Als die beiden Cohmahrer auch diese anfingen 
zu verarschen und anfingen beleidigende Vorte 
(Fuck ,.,) zu schreiben kam es zum Krieg 
z ..... ischen EHema und Coma Kurze Zeit später 
mischte sich auch die Gruppe Exort ein und 
hillte ebenfalls kurze Zeit später Krieg mit 
Coma. Als die Cohmahrer dann gegen 19,45h die 
Pilrty gezvungenermaßen verließen, da es 
ansonsten ziemlich sicher zu einer Schlägerei 
gekommen väre, klatschten viele der freaks 
begeistert. Durch diese Gewaltentrennung 
entstand vieder eine gemütliche Athmosphäre. 
Und es wurde vieder veitergearbeilet: 
Programmiert, Demos remgezo!?'en , kopiert , 
gelabert , Musik gehört und gesoffen , Ungefahr 
eine Stunde nachdem Coma die Party verlassen 
hatte, traten ca. 40 Computerfreaks ein und die 

Party hane ihren Höchststand erreicht. Dragon 
und SpUt programmierten em PartY-Intro 
(Crimetime) tür den C-64, ""elches als Voran
kundigung tur die Mchste groOe legale Amiga 
und C-64 Mega-Copy-Party dienen solL Sie vlrd 
(Ed. : vurde!!!) von den Gruppen . Byte Busters 
(Amiga), Exort (Aml!?'a) und Ellcma (C-64 & 
Amiga) organisiert. C) 
Um 23,50h gingen dann einige Freaks in eine 
Pizzeria, va sie krättig varme (heiOe l) Pizza 
bestellten und ihren Hunger stillten Dann ging 
es \lieder an die Arheit Sadist und 
Royal/Ellcma programmierten an einem neuen 
Demo auf dem Amiga . Dr ,Mind/Exort machte 
seine al<.tuelle Compact fertig Split/Elicma 
kümmerte sich um die Getränke und die heiße 
Musik Dav/Elicma ktimmerte sich um das 
leibliche Vohlbetinden der Leute Tasis und 
Mr.16 Bit/Ehema übernahmen zu später Stunde 
den Empfang der zu spät gekommenen Freaks. 
Die anderen machten , vas ihnen gerade SpaO 

machte Am nächsten Tag 
endete dann die Party so 
gegen 12.00h. Abgesehen von 
Coma war es e<:ht eine geile 
Party (vor allem am 
späteren Abend ), auch venn 
nicht so viele Leute 
gekommen sind , vie ervartet 

(Split/Elic.III2) 

Elicma Copy Party V2 - Rep 
ort 
Am Samstag (27.7 J sind vir 
m ca 2 Stunden nach 
Papenburg gefahren und 
haben das Hotel, in dem die 
Party stattfinden sollte, 
schnell gefunden Als vir 
gegen 14,OOh reinkamen, 

stellten vir erstmal test, daO die Reser
vierungsliste tür die 64'er veg var . Man 
glaubte uns, daO ich "vorbestellt"" hatte und vir 
bezahlten unsere 6,- DM 
Vir kamen in einen Raum, in dem nur LAmigas 
standen ~'Weiter hinten sind die 64'er" sagte 
man uns. lJir dahin. Und \las stand da? ~ 
mickriger 64'er von 'Kraze' (nie gehört von der 
Gruppe) und sonst nichts! Der Raum tür die 
64'er \I:l.r nicht mal halb so groß und völlig 
abseits vom Hauptgeschehen. Ich kam mir total 
verarscht vor.. Später k.am noch jemand mit 
'nem 128'er (ich veiQ nicht , ver) 
Auch auf der Amiga-Seite var meines Erach tens 
tote Hose. Ein paar codeten rum, pinselten hier 
und da an 'nem Pie herum aber es 'War das 
reinste Schlafmittel 
Und so sind \lir gegen 1830h leicht gefrus tet 
vieder abgehauen. 

(Faroal/ SD ) 
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Hmm, nunja, ich \,feHl, ich ..,eHl . es ist schon z\.Iei Monate her Aber: Unsere letzte Ausgabe 
erschien auf der Party und ich vallte halt doch über die erste und einzige SO-Party in Bocholt 
\las schreiben. AuOerdem hatten sich Faroul/SD und TRS/ Abyss Connecüon schon die Arbeit 
gemacht und .... as geschrieben, Von Track lB/ex-SD hab' ich dann auch noch ein Foto bekommen 
Also: Einfach lesen, 'w'eil lesen SpaO macht .. 
Par1y-!mpression von Faroul/SO 
Es ",ar meine (>rste Copy-Parw überhaupt u nd 
frohen Gem""tes fuhr ich mit e inem Freund gegen 
BAOh hier in 8nmen los. Gegen t2.Z0h van'Tl ",ir il"l 
Bochol! und suchten uns einen Parkplatz Da die 
Party ""!'gen eines Kongresses erst gegen 13.30h 
starten konnte , suchten ""ir nach einer Gelegenheit 
et""as zu essen, doch Bachalt lies uns hungern: nic ht 
eine miCKrige Pommes-Bude ""ar zu finden l 
Naja, um 13.25 ""anln ",ir ",ieder am Kolping-Haus 
und "'arteten auf den Start _ Als ",ir dann unsere 
5 ,00 DM abgedrÜCKt hauen, setzte ich mich erstmal 
auf einen der Tische, ""ährend mein Freund die erste 
Fuhre meines Rechners herholte _ Als die meisten auf
gebaut halten, .... ar groOe Ratlosig'Keit angesagt 
Jeder sap ",ie blöd vor seinem Compy und .... uOte 
nicht, ""as zu tun sei. Langsam Kam Be""egung in d en 
Laden, die ersten Ois\:s machten die Runde . Als 
negativ empfand ich, daO fast an jeder Ecke 
geraucht ""urde , Ich kam mir als Nichtraucher "'ie'n 
Räucheraal vor . 
Ich ""eiO nicht, ob .ul jeder Party so'n Gedränge 
herrscht, doch ab 16.00h ""urde es tierisch yol\. 
Chaotisch und hektisch Jeder ""ollte möglichst viele 
Kopien abstauben. alles rannte ""le ""ild durchein
ander und schob ins Laufwerk, ""as zu kriegen war 
Von der Demo-Competition hab ' ich kaum ""as mitbe
kommen. die Leute ""aren zu doof das Mikrophon 
ohne RÜCKkopplungen zu bedienen und ",er die Jury 
",ar, ""eiO ich al.lch nicht, ebenso ""ar der "Vor
führ-Fernseher" von Leuten umlagert , die I.Inbedingt 
davorstehen muOten 
Gegen l~.OOh "'ar Feierabend, die meisten bauten ab 
u.nd fl.lhren heim , F~:r;it, Wenn jede CoPy Party so 
abläuft ""ie diese, dann Kann ich das nl.lr als traurig 
empfinden und dann ""ird die zweite Party , die ich 
besl.lche, die letzte sein 

IF4I.roul/SDl 

Eine zweite Impression YOn TRS/ AC 
Die SD-Mega-Copy-Party fand in eiTll?r Stadt im West
mÜTlsterlaTld statt . Im ll?tzten Scmmer fand auch 
schoTi eiTiI? Party statt , die aber yon ActioTi NI?""s 
IStl?fan Hüls, JaTi OerK Ma(laTidl?r) gestaltet .... urde, Oil? 
Party letztes Jahr ""ar absolut larn". Fast Keine 
bekaTinten Leu te o .ähnl . Der interessanteste war 
Tioch Markus WiedersteiTi, der mit seiner Freundin da 
",ar Er haue einen Kleinen 50ityareschutz mit, aTi 
dem sich einige messen sollte n . Mal sehen , obs dieses 
Jahr besser werden ",ürde dachte ioh mir . 
Diese Parw soHte am 3,6 , ~1 um 13,OOh beginnen, Als 
ich u.m 13.15h mit ml?inem Radi und 'nem Kollegl?n 
anKam, da staTiden eiTie gaTize Menge Typen vor dem 
KolpinghaLls_ Ol?r Grund ",ar : Oil? COU hatte irgendeine 
SitzUTig und verlängerte diese bis au! 13,30h, Also 
ging es erst dann los . 5,- DM kostete der Eintritt 
Man beKam eineTi Stl?mpel udTi man konn1e eintreten 
Der Ral.lm ",ar noch "kleiner ""ie letztes Ja hr Ich 
laberte ein biOchen und schaute hier und sc haute 
da. Es wurde immer voller I.Ind voUl?r Nach und 
nach gelang I?S einem kaum noch durch die ganze 
Menge zu kommen . Einige Le",te bastelten ..... nd leilte Ti 
noch an Klängen oder ihren Oemos Oann \:am die 
Competition_ Es ""ar so voll, daß ich VaTi ihr Tilcht Yiel 
sah . Abl?r einl?S habe ich genal.l gesehen: Ein bill iger 
Flackl?rbildschirm mit sic h yerändernder Schrill 
Ilaaaaammmel) Alles lachte Danach bin ich dann 
gegangen Um 19 .aOh ""ar das geplante Ende der 
Party . Z",ischendurch ",ar auch schoTi mal der Strom 
für 5 Minuten ",eg. Ich habl? gehört es sollen insg 
300 Leute dage""esen sein, Zl.Im Glück hat SO (Ed 
nicht ml?hr 50 , . .J nächstes -mal einen neuen, gröOeren 
Raum . Democompetition Rl?sultate 1.RE8ElS, 

3 .ACRISE. Diese Gruppen waren da: 
Hysterie, Brom(, 

Action, Hotline, TRSI, 
TAT 

" 
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~ Ermittlungsverfahren gegen Sie 

l8OGB~l.den 10.1 . 1991 
rOIlUaeh 101360 

Cerichtshaull no.ahdde U 
rem . pr"'''',: (0421)·3&1 __ 

(0421) 3111 

Tde" ZU01l atab d 
Tdeta .. (0 .. ~1) lll-'UU 

wegen VerQehens nach dem UrheberrechtsQesetz 

Sehr geehrte r Herr 

in dem hier anhängigen Strafverfahren wird Ihnen zur Last gelegt, 

~ qeschiitztp Compllterproqramme kapi ert !Iod durch 

Ta u schhaodlllOQen verbreitet Z(! haben 

x*~xt;:I);,~~~"'kkx 

x~~~~~x~~x~~~~~x 

Bei der Vernehmung durch die Polizei ha'ben Sie die Ihnen vorgewor
fenen S t raftaten eingestanden. Aufgrund dieses Ges t ändnisses gehe 
ich davon aus, daß Sie die Schädlichkeit von Straftaten erkennen 
und Sie sich in Zukunft die Folgen derartigen Handeins für sich 
und andere Qeutlicher vor Augen führen. 
I hre ~rziehungsberechtigten werden von diesem Strafverfahren 
gleichzeitig benachrichtigt . 

Anstelle 'einer möglichen mündlichen Hauptverhandlung vor ~em Ju
gendrichter werden Sie hiermit eindringlich schriftlich'ermahnt. 
Ich werde Qeshalb von der weiteren Durchführung des gegen Sie 
eingeleiteten Verfahre,ns absehen und "es' gemäß § 45 AI;l,s. 2 Nr. 1 
Jugendgerichtsgesetz einstellen . . 

Staatsanwalt 

~-----~--------------------- ------~------~------------- - ------- -------------mlbESTCfi~ e/~91 Sp.~~e ~ 



Zum zweiten maL . . die obligatorischen Olarts . Diesesmal schon ein bißehen objektiver (53 
Votesheets - i!llDel'hin). Aber das: kann j a roch besser werden. Wenn etwas -meiner 3..1ßJElcrIVE}j 
Meilll.ln,;l nach- interessantes in den O'Iarts passiert ist. dann firdet ihr meinen Kccnmentar 
darunter. Fr ist nicht immer totemst zu nehmen ... 

HITLINE 
1.(01) TURRICkN 11 
2 . (03) ~ Ninja IU 
3. (02) 1\Jrricon I 
4. (-) Cl"eatures 
5. (04) Microproee Soccer 
6. (-) Last Nin.;a II 
7. (08) Pirates! 
e. (-) Great Giare Sistere 
9 . (06) Grand Prix Circuit 

10.(10) Lords of Doom 
11. (-) Gunship 
12. (-) Tetris 
13 . (-) Deferder alt Crown 
14.(--) ~ Dancer 
15 . (-) Flllyn I't.ghes I nt .Soccer 

Punkte 
129 
102 
54 
38 
30 
29 
28 
26 
19 
18 
17 
17 
12 
11 
10 

Vie le. viele Evergreem in den Olarts! 

niE BESr WO GroJPS 
1.(01)= 
2. (03) Eonzai • 
3. (02) Flash Im: . 
4. (-) Light 
5. (05) Beycurd Face 
6. (04) Horizoo 
7. (-) Meg'astyle 
8. (08) Oregoo 
9. (10 ) Censo:r Designs 

10. (09) TYiad 
11. (06) COSIOC6 Designs 
12. (12) Podlla 
13. (-) Paradize 
14. (-) Gloan 
15. (-) Panoramic Designs 

Light - Was für ein Sprurg! 

niE BEST Dl ei( MAGS 
1.(01 ) MAMBA 
2. (02) Corruption 
3. (04) Hock'n'Role 
4. (09) Brutal Recall 
5. (OS) Hotshot 
6. (10) Gamers Guide 
7. (03) Bild Zeiturg 
8. (13) Emaruelle 
9. (- ) Monthly News 

10. (-) Mega Madnese 
11. (-) Condan 
12. (07) Immarta.l Flash 
13. (08) C\>tr_ 
14. (-) Script 
15. (-) World News 

Punkt. 
186 
130 
108 

51 
41 
34 
32 
26 
24 
16 
15 
14 
12 
10 

9 

Punkt. 
129 

95 
70 
66 
44 
38 
Y7 
31 
24 
19 
17 
15 
14 
13 
12 

FLOP FIVE 
1. (01) K!Cl< CFF 
2. (02) Back t/t future II 
3 . (03) Kick off 2 
4. (- ) Srulle & CrossOOnea 
5. (-) 'I'Urrican II 
6. (05) Dino Ware 
7. (06) Pac Man 
B. (-) Dick. Tracy 
9. (-) Predator II 

10 . (-) 'I\lrtles 
11. (-) Ferrari Forwlar cne 
12. (04) Atatlic Robo-Kid 
13. ( ...... ) Spidenan 
14.(-) Ocoino 
15. (- ) WiJ"9S of Glary 

I'uli<te 
30 
24 
22 
19 
18 
16 
13 
10 
10 
10 
10 

9 
B 
8 
8 

FUr i~ , 71 Spiele wurden stil!llDen ab 
gegeben. Die "Spitze" (das schledlteste 
vom Schlechten) häl t .eich tapfer" , 

1>.U. TIME GREr!.TESI' DD«:6 
1. (02) 1CE ~ o.sru:t= 
2. (01) The LegaCY/FHI 
3. (-) My 00 my/Light 
4, (-) Wooier lard 8/Censor Des. 
5. (03) Gra~tlixmania II~ 
6. (04) McDonalds Reet./Grest 
7. (09) 2 Years Crest/Grest 
8. (-) 4th Dimensi on!The Voice 
9. (-) Kalle Kloak/MSI 

10, (-) So-Phi.at.icated. 3/00.. 
11. (-) Lethal Display IV/BOnzai 
12, (06) Best of Megaparts/G~P 
13, (-) Conspire/Oregon 

Punkte 
110 

33 
31 
27 
26 
2. 
24 
18 
17 
16 
16 
15 

14 . (06) Red Hot O'Ji11ie Pep./Grest 
15, (-) '-miga Works II/Bonzai 

15 
I. 
12 

1liE BEST SIlG...E MU3ICIANS 
I. (01) JQVV111W<19 
2. (02 ) Drax/Vi1:rante 
3. (11) Reyn o.teharrl 
4. (03) Deek/G~P/Vihranta 
5, (05) Metal/Bonzai 
6, (07) }.--Mm/Äct ion 
7. (04) Link/Vil:rants 
8, (12) Jereon Tel 
9. (09) Laxity/Vilrants 

10. (-) Moon/Hl1 
11. (10) Demons of So.m:VY 
12. (14) Sony/Radiua 
13. (-) Proeonix 
14. (-) Mooz(ic)1u"t 
15. (16) Olria Kilsbeck 

I'uli<t. 
171 
154 
68 
58 

·58 
53 
43 
33 
22 
18 
17 
17 
12 
10 
10 

................. _ .. _ ......... __ ..... ..... ............... ..... ...................... ..- .. ..... ......... .... ..- ..- .......... ... .............. -.... -.... ...................... _' ... -.-.... -... _ .............. ... ...- ... ... ..- ---- ----
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S!nthfrtics/AwtiSJO 
1 ,Part : Sterne fl iegen rum und blin"ken auf . In der 
Mitte e in flastwnder Teilt mit Credits Jerecn Tel 
Muzale !ich dacht immer der hi~ß Wilhelm Tell , Dat .... ar 
doch der, der li'inen Aptli'l auf'm Kopf, du.rchlöchert 
haben soll. Letztens habe ich gt'hört, daß das 
Beschiss ""a r : 0.,.. Apfel ""ar aus Wachs!) 
Loader; Ein1achf' Schri1t mit Mu.zale 
2 .Part : Oben ein Amigo logo. d~ sich im Wasser 
spiegelt . D'lTunter ~iTl 2*2 Seroller . Unten steht dann 
noch billig Synlhetil;:. Sieh! irgend""ie leer aus . der 
Screen . 
3Part : Oben WeltaUbitd . Oarin B Spritebi Ue . Darunter 
.. in Boden, der auf eu.ch zu leommt {"kennt ihr dochl. 
Darunter 2*2 Scroller . 
i.Em: Oben Plotter . Oaru.ntn 1*2 Scroller . Unten 4 
sch",,;ngende Amigo Logos . 
5.Part: Oben vier 2*2 Scroller, Unten die dazuge
hörigt'n Köpfe . Immer .... enn jemand et .... as sagt. 
leommt der zugehörige ScroU . 
6 .Part (End Pa rt) , Dbli'n ein sch"ingendes "The End" 
Logo . Darunter ein 2*2 Upscroll~r 
Kommentar : Kein bes onderes Codingl 
O"slv Oregon 
Intro , Oben cooles FU-Picturli' . unten Ous"k-Sprites mit 
RaSter 
l.Part : Ein "2 Upscroller . untertegt mit e inem coolen 
FU-Blld! Wo..,' 
2 .Part : Sunrise l ogo mit ~CD-Effelet u.ähnl . Unterlegt 
mit scroUendem Muster . Dar unter ein 8*10 Scrotler . 
Unten Hü geliandschalt 
ilill: Oben sich .... ellendes Dus1c:-Logo. das von 
einem Sunrise-Logo abge .... echselt ""ird Daru.nter ein 
Bild mit 2*3 ScroUer , Ober dt'm Scro(\t>r ein Plotter . 
4 ,Part , Oben cooles Su.nrise/Ou.sle-Logo, Rli'chts davon 
kommen Sprites auf den Sc reen und Vt>rsch .... inden 
\,Iiedli'r , Unten cooler 5*4 FLI-Sc rotler . 
5 .Part : Oben lames Bild . Mu.l1iplexer Sprit~s . Darunter 
2*2 ScroileT . OaTunter Dus le- Sprites . 
§ .Part , Linlcs Sunrise- Sprltes . Rechts 4*4 Scroller . In 
der Mitte ein ~U-8ild . daS" hinte r einem Aus schnitt hin 
und her sch .... ingt und man immer nlLr einem Teil d u 
Bild es sieht . 
7 Part , Oben sic h verändernder S~mtetext . Oarunler 
FU-Logo . Oilrunter naeh li'in Logo. Oaru.nter ein 3*3 
Scroller . Ganz unten ein cooler Coloureffelet . 
B.Part : Oben ein sich streIchender Upscroll .. r . 
Oaru.nter ein 4*4 Scroller Linles u.nten ein 
""aag"rechter Equaliur per Raster . Unterlegt mit 
einem schwingenden 5unris!!'- Logo 
' .Part IThe End) : Oben sch .... ingendes "The End"-logo 
mit zYei Totenköpfl'n . Darunter e in 1*2 Scrolter , Unten 
sch .... ingendt>s Dusle und $unris .. - Logo . 
Bemer"kung : Vi~ FLI . abn gut! 
PaTadance/Pat'"atllse 
[ottQ : Oben ; ein Bild auS mi!'hreren Sequenzen . so das 
e $ a u.ssieht .... ie vin Film . Un!en ein 4*4 Scroller . 
!.eart Oben Paradise- Logo Hitt" 1*1 Sc.,.oUtr . 
Daru.nter , Plotter . 
2 Port : O.YCP . unterlegt mit sc h .... ingendem Pa r a d isl!
Logo . 
llill: Schon ",iedel' Stra l:!en1ahrt'lfelet . Oil's mal 
leommen l'inem die Ster ne aber auch entgegen . Unten 
1*1 Text . Oben Poradise-Logo . 
4 ,Part: Der ganzE' Bildschir m is t e in Zoomer . Man 
guclet auf e in Schachbret tmu.ster . Man ",ird fast 
verrUc1ct . Un ten ein 2*2 Sc roller Ein Ball Zie ht Kreis!!' 
über den Screen . ' 
5 .Part : Untt'n Pa ra.dise-Logo , Oben ein Ve letor scr oll . 
der um t'inen Ball s eine Rundt'n zieht . In gleicher 
Richtung fliegt auch ein Spritebatl umhE'r 

SU.MM."" P.u~k/TRC 
!n!!.2.. Oben Summ~r Pacle-Logo. Unten Rulins 
Compa ny-Loso, Mitu> ~in 2*3 Scroller 
l.Pan : Oben z""ei Tris tar- Scrolls. Unten sch""in9~ndes 
The Ruling Company-Logo . Coole Musile . 
2 ,Part · Unten ein \*1 Scroller . Dar über ein 256 Pillel
PlOUItf' 
3 .Part . Sch",ingendes 2*2 Scroll . Unterlegt mit 
8 ,0.8 .5 . 
4Pa r t : CooI.er Plotter . Obi'n 1*1 Messagl'line . Cooler 
Zall;. 
S.Part : SCh .... ingender und sich ""eilender Upscr oller 
U*U. Untt>rlegt mit cooli'm Bild . 
Broadcast II/CTeation 
lnl!:2 ' Logos mit ein paar Spri1es . In der Mitte ein 1*1 
Scroller 
Credits-Part : Oben u.nd u.nten sch""ingendes Logo . 
Mitte ein paar Textzeiten. du.rch die andau.ernd Sälle 
hüpfen . Cooler Sound . 
l.Par t : Oben ein Sorollstretcher unterleg-t mit einem 
BAd . Darunter la~ Sprites u . .ih nl 
2 .Part : Ob~n ~ in lftl Scroll . Oarunter !lch .... inS't'nd~s 
8roadeast-Log-o . Groovy Sound . 
The End Part : " The End"-Logo . Schvingli'ndu 
Creation-logo . 
PaTt! f)ellfto/Abyss Connection + TTack 
Intro : Party-Logo und cooler Sound . 
Part: Oben Partv-logo . Darunter z .... ei 2*2 Scroller . 
Untt'n ein A.C ./Tracle-Logo, die sich ab .... echst' ln . 
Su.n .... ise/Ollplex 
Intro: Oben sch\,lingendli'S Sunrise-Logo , Darunter B*8 
Scr oller . Mit AU-Sou nd , 
I.Part Oben ein 4*4 Scrolll!f' Daru.nler ein 
sch \,lingt'ndt's Sunrise- Logo . Unlt'n '91-Sprites . Mitt .. 
ein Ouptex- Logo, das sich Im Wasser spiegelt , 
Lambada- Sound 
2 .Part : Mitte Alt- Sprites . Unterlegt mit Ouplli'x-logo 
Ob~n li' in"'l O.'I .C.P . 
3.Par t : Oben rechts schon .... ieder Alf-Sprites . Oben 
Ou.plex-logo . Unten Duplex-Sprites . Mitte ein Equalizer 
u nd ein 1*1 Scroller . Gute Muza1c 
4 .Part : Oben : Raste r l ogo . Mine D.'I .C.P .- linl!' . Unte n 
2*2 Scroller. mit Gebirge im Hintt'rgrund . 
End-Part Oben : Du.plex-Logo . Oarunter Upscroller . 
Unt~n Rastersptits . 
COCkcT~sheT/Bo"zai 
Intro : Cooler Zoomer . Ccoler Sound 
I.Part · Cooles Ravtraced-Pictu.re, Unten 1* 1 Scroller 
Muzale 'gut. 
2.Part : Mitte Bonzai-Logo . Unten : Cooh!'r Scroll~r : 
Jeder Buchstabe enthilt eine andere Oroli1c! Cooool! 

3 .Par t : Oben Bonzai-
SpriteS" Untli'rlegt mit 
Bonzal-Logo . Oarunt~r ein 
8*8Scr oller . 
4Part : Oben linlcs . unten 
linles, oben r echts und 
unte n rechts Logo . so d":!1 
ein lt'eres Kreuz 
entsteht so das ein 
Scroller vertileal und dli'r 
a ndere horizontal dl..lrch 
das Kreuz laulen leönnen . 
End- Part : Gt>1üllte Veletor
grall1c. die Schatten hint.r 
s ich her zieht . Fünf 
"'erschiedene Obje1ctt' 

Kommentar . Eine ..... ite re gute Demo ... on Bonzai. 
\.lieder mal alle ( ~ I ~ ~) Tests von 

( pnm) 
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l02a:z Par/LoTe of Arts 
Intro . Ohen Schl,'ingendes "Lore of Ans" Logo, 
danH"lter eine Message Line . Unten 2*2 Scroller . 
l.Part, ObeT1 ein " Lore 01 Arls"'-Logo, darunter ein 
Blick auf eine Stadt, uher der ein Flugzeug fliegt 
Unten ein 1*1 SeroH . 
2.Part. Unten ein 3*5 Seroller. Da,..ü.ber ein "LQA", 
über das ein Schatten läuft . so das es zum Teil 
irnmer verdeckt ist _ Das "LOA" veränder t seine Farbe 
3 Par..! , Oben ein " lore 01 Ar-Is" l ogo im Weltall (mit 
Sternen und Pla neten US\.I'.l Spr ites die den 1*1 
SCl'"olier Immer Tt..lnterdrucken 
4 ParI Oben und unten ,tri Border " lOA" -SpritP.S 
Obe n I..Ind unten dann je ein " Lore 01 Arts" Logo 
(schwingend) , D.a.zvischen dann e in 2.0/2 Scrcller 
2..fW Untl'n ein Cotour-ScroU "LOA" Spntes 
unterlegt mit "lOA" Logo Sanfter Tune von Jch 
G.Pan Riesiges "'LOA" Logo Daruber 8 ver ruckte 
ge",ordene SprltebäUe , Darunte r ein kleiner DY ,e .p ,P) 
Coole Muzak von Drax 
7 .Pan · Oben ein lIerschvimmendes "'LOA" Logo 
Dan.mter ein 2*2 Seroll 
8 .Par t ; Contact Pa n : Oben ein "LOA"-Logo Darunter 
dil' Adresse von den Mitg li l'dl'rn . Mus ik von Laxltv 
'3.Pan " Lor e 01 Ans"' Logo oben 8 Spri tE'bäHl' 
schvimme n über das logo hin"'l'g Darunter ein 410'4 
Scrol ler mit 2 verschiedenen Schriftarten 
10 Part (Qpel Manta Pan) Oben Opel Zeichen 
Darunter e in 2*2 Scroll . Mu sik von 20cc 
!.L.E..ill, Ein besch . Bild von einer Frau oben ohne Es 
sieht so aus . als vu.rde s il' dort schon mindE'stens 
eitle WochE' liegen. ",eil s ie oben ld ie Seite zur Sonne 
hin) ganz braun ist Das "'a s ",ohl eine Sonne Sl'in 
soll, sil'ht au s ",il' der Mond . Oben ein 4*4 Scrolll'r 
12,Part : Oben ein "Lore of Ans" Logo . Darunter l'in 
1* 1 Soroller und 2* 1 Scroller Darunter lame Spr ites . 
13,Part Oben schvingendes " LOA" Logo Darunte r 
zvei 1*1 Scroliln, OarLlntl'r das gll'iche Logo "'Ie obl'n 
nur . dalJ es sich ",elltP) , Cooll' MllSlk 
14 Part: Oben e in "LOA" Logo Unten ein Scroll 
THE END (e ndlich) : Oben ein "T he End" Oaruntl'r ein 
sch",ingendes "Lozaz Pay" Logo Darunter ein \*1 
Scroll 
Mir machte es nach dem 5Part schon keinen Spaß 
mahr . Alles zu l'intönig gemacht Wahr scheinlich liegt 
es auch dar an , das Fran].v LOA altes all eine gecoded 
hat . 

OTE>aJIIS o f DTE>eMs/DTeeM 
Ein Wickinge, bei dem aUI Schild und Fahne et",as 
blinkt 
Intro Logo oben Darllnter elr) Y-movlng-2*2-
Seroller 
I.Par1; Eine ü b ergroßl' Mücke guckt l'inl'n an lEd . die 
von der AC/DC-LP ''Fly on the "all"), über der Grafik 
ein Upscr oller mit 1 Char in X-P1lsition 
2 Part Muzak von n a, n a ",it:' hl'iPt dl'r n oc h? Der 
Sound Is t auf jeden Fall zu Anfang "' Ie bei 
"Verdammt ich lieb' dich" oder doch nicht? Bel 
jedem Beat ersche inen die Umr isse einer nackte n 
Frau . Dazu e in e net1e Story 
3 .Pan, Oie Sterne fliegen an einem Logo lIorbei, daQ 
sich hin und ",ieder nach oben h in zusammen z il'ht 
Darunter z'W'ei 1*1 Scroller 
" .Pan (End Part); Oben ein " The' . u nten ein "End'" In 
der Mit1e ein Upscroller 

RIPCYc!E>T /TTistaT 
Ml'nue : Oben und untE'n im BordE'r je ein 1*1 Scroller 
Oben ein "'Re cycler" Logo . darunter d ie 10 Naml'n der 
Pans in emem 11'1-1 Charset 
Loader · Oben "'Recycle r" Lo go Da runter ",ird in 
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einem 2'*2 Charset angezeig', v ie lange man schon 
lä.dt 
IPan. Lin ks u.nd rechts vertikal das Logo. In e inem 
Kä stchen in der Mit1e ",erden immer g roPe 8uch
staben gezeigt. die d ie ganze Kiste aus/ullen UbE'r 
der ganzen Kis te "'sch'W'ebt'" noch e in Dmg, das e inen 
Scroller beinhaltet 
2.Part Oben ein 2*2 Serail Unten ein "'Recycler" 
Logo . bei dem die Buchstaben au fl lashen und die 
Farbl' verändern (sieht cool ausl. Daruber Spr ites 
3.Part . Oben ein "'RE'cycler"' Logo. das Sich ('.fle soll 
ich das bloß allsdrucken . ?1, Unten ein Trlstar-Logo 
~ Obe,., ScrO(ler Untt:'n \4 SpYlu~b.itle . d ie mit 
einem "Recycler" Logo u n lerlegt sind 
5Par.! Oben 3*4 Sprites Untl'rlegt mit einem 
"'Recycler" Logo Oaru.ntl'r ein 5*5 Serail Darunter 
ein Crl'dit-Sc r oli 
6 .Part Oben "Tristar"-Spntes Unterlegt mit einem 
FLI-logo DaruntE'r ein 1*1 Scr oller. der Sic h dreht 
und \,Iendet 
7 Pa r t Unten ein Ina. "' Ie kann e", auch anders 
sein}) - Richtig . ein "'Recye lt'r'" Logo Obe n 7 Scro l l~' r , 

unten 8 Sprites . CoolE' Muzak 
8 Part . Obl'n 5 Spntl's, unterleg 1 mit l'lnem Tnstar 
Logo Unten In einem KaslchE'n fa llen emelne SatzlE'lle 
runte r und springlOn 'fleoer hoeh u nd versch"'ll'1ol'n 
und dann ",ieder von vorne 
':I ,Part Oben 47 Sprites unterleg t mt E'inem Logo 
Darunte r ein 5*5 Scroller 
~ Oben "The End" Logo Darunter em 1* 1 
Scroller !in einem Kastchen1 Darunter "'leder m emem 
Kastchl'n 7 Zellen mit In formatIOnen Muzak is t stark 
Coole Demo Schöne Grafiken u nd cooll'r Sound 

Defcon One/Radical 
Intro 2*2 Char - Flasher Mi ttelma Olge Muzak 
1.Par~ (Cr edit:-:- P-". rt) Oben ··De tcon'" l!)3'0 Q~ru.ber 

sch"' lngen "One" Sprites Daruner 1*1 Chartl'xt be i 
dem man mit Space eine Se, te .... e lter komm t 
2Part Oben E'1l"l sich vE:UE'ndes "'Oetcon' Logo 
Oarllnll?r e iTlp Me~sie-ZP I{e . die die Farbe ändl'rl 
DaruTlter z",e i Logos. die übl?reinander liegen und 
d urc h ell"le Sinus abge",echselt ",erden Ein 1*1 
sch"'ll"lgender Scroller Ist mit den Logos unterlegt 
3 .Part Dbe nn ein "Defcon One" Logo Darunter ell"l 1*1 
Scroller der per Sinus immer ",iedl'r Il"lS Wasser 
tauchtPl. Hmmm? 
4 Part Oben "Oefcon OnE" Logo OarUn1l'r z",el 
Message 2l'ilen. die durch Sinus raut und runll'r 
'W'3ekE'ln . Darunter l'in 4*4 SeroUl'r 
5 ,Part Lame OlglmuSlk 
Meinung l.amE' La me MU Sik 

DaTk Aql's/Topaz 
Intro ' Obe tl ell"l 5*9 ScrollE'r, der d ie Fayb{' ",ecl1sel t 
DaruntE'r e in Dark Ages - FLI- Logo 
LE.ill Obp.n Text, der ml1 elTlp.m ScroU unte r legt Is t 
Daruntl'r ein Tapa <: Logo Darunter e in 4*4 Scrolle r 
uber den ganzen Screen fliegt e in Logo 
2 Pa.!:.!. Obe1-1 FU-Logos Darunter t'1l"l 2*2 Scroll{'r 
Ganz unten em (hrk Ages Logo Die Musik Ge-
schmaCKssache -
3 ParI Ober\ Tech-Tec h-FU-Logo . Darunter e in 5*5 
ScroUer Untetl e in 8eerline Logo 
4 Part · Oben Logos, diE' SIGh bel jedem Beat 
ab'W'echseln Darunter Tapa z logo Unten P.1l'1 5*(, 
ScroUer Muzak geht gut ab 
5 Part Nette nix mit "5 Part" Das Demo begll'1nt 
"' leder 1101'1 vorne . .loh , ne? 

Die zweite Saite der 01art.a. Zu Bemerken ist noch . eklß die Beat Cracker Graupel ur:rl dia Best 
Swapper, sO'fi'ie the Werst Demo oft mClnth neu dabei sio:1, Also, noch nicht vie le Vot es . 
FUr den Biggest Lamer oft month gab es nur 2 Votes, 11. 190 wurde er weggelassen . 

nIE BEllT SII<JLE o:oEllS 
1.(01) ClUSOOW/= 
2, (03) Zcxiiac/FHI 
3. (02) Kjer/Horizon 
4. (07) Flamirqo/Light 
5 . (08) Wal tlBonzai 
6 . (09) Vi s ion/Crest 
7 . (04) McSprite/Ccemce Des. 
8. (05) S.E.S./Geneeis Project 
9. (06) Scroll/M31 

10. (-) Tha/BOnzai 
11. (-) Jabba/Light 
12. (--) Lub'be:r/P.~dua 

13. (-) Trap!BorrLdl 
14. (-) UnifieriFHI 
15. (-) Solcmon!Beyoorrl F . 

nIE BEllT !lEIm Off M:lffii 
1. lCE CREM4 CASI1.E/CRfST 
2. My, eh my;Light 
3 . kniga Works II/BOn:z.ai 

Worder larrl B/Censor 
RecyclertrriBtar 
System Errar/Clique 
ParadanoeiParadize 

8, Lethal Di splay lV/l3onzai 
Breathless!Hoaxers 
~ia!Network 
lame Over/Faces 

1HE HESf SI?f3LE S'fI1I.F'P'rn 
1. (-) Mlive/Security 
2.(--) HCS/Dkari+Talent 
3. (-) MoronIParadize 
4. (-) Antichrist/GP 

Purkte 
193 
102 
80 
46 
43 
38 
33 
32 
17 
12 
12 
8 
8 
7 
7 

Punkte 
8 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Punkte 
10 

9 
7 
6 

1ihh, naja, wie gesagt. : Nicht gerade 
viele Votes . . 

nIE l'6f SII<JLE PAII<I'El1S 
1. (01) G<JI'Oi1VB'{I1'ImlS 
2. (04) GBF -!les;gn!Crest 
3. (02) BiZZlllO/GP 
4. (06) Hedstar/FHI 
5. (-) Sarge/Fairlight 
6. (07) Sporkler/MSI 
7. (05) Scrap/GP 
8 . (-) Dragon/Censor Des. 
9. (-) Red WhiZ/Offence 

10. (-) FOX/D::tninators 
11 . (-) Thuncler/ex-Hitmen/now:? 
12 . (-) GobhrvUght 
13 . (- ) Kar 1 /HO..IBe lX!s . 
14. ( ._) .1ames Dean/t.on~ of Arts 
15. (-) Crept/flU 

nIE BEllT C!lAO<I I<3 GIDJPS 
1 . (- ) IKRAI + 'I'1I.I.ml' 
2, (-) Genesis Project 
3, (-) Leger<! 
4, (-) Enigma 
5. (-) D::o.inatars 
6. (-) Triad 
7. (- ) 1o.ction 
8. (--) X-Ray 
9, (-) Hysterie 

10. (-) Brutal 
11. (-) Vietima 
12. (-) X-Rated 
13. (-) Crazy 

niE WORST IlEKS Off M:ltffiI 
1. Three Years WoW 
2 . Lazaz Pay!Lare of Arts 
3 . Lame Over/Faees 

Purkte 
162 
88 
~ 
77 
32 
29 
16 
12 
12 
11 
11 
10 
10 

9 
8 

Purkte 
55 
28 
20 
19 
14 
10 

9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 

Purkte 
3 
2 
1 
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Und ...... ieder He\.ls Diesesmal ausschlieOlich an mich gesendete He\.ls l Teilveise schon zvel Monate 
alt, aber da vir zveimonatlich erscheinen läßt sich das eben nicht ändern Trotzdem: Keep on 
sending Nevs!!1 
-lnceria ist tot. Einige Member gingen zu Triad 
-Harlequin jOined Audial Arts aber er:-Tst 
immer noch in Silicon Ud 
-Audial Ans joined FHI 
- The Reirg ist der- neue Leader der Heu 
Seeland Abteilung von Chrome 
-Vhisp&On VX nennen sich jetzt 
Vhisp& Tale nt/XTR 
-Die Member von Chrome's 
Abteilunl? sind: The Hegg, 

Neu See land 
Rocketman, 

Cougar 
- Retaliator/Chrome-N.S ging zu lJeird Danach 
verlieO er die Szene, kam dann zurück, ging 
\lieder zu Chrome und verließ die Szene dann 
\,lieder ,. 
-Das Coop z ..... ischen Army und A-Team ist zu 
Ende, da Army tot ist und alle Member zum 
A-Team gingen 
-In Polen gibt es eine neues Coop: BIP-+-Parados 
-Tom/ex-Hitmen ging zu DDT 
-Rough/ex-Hilmen ging zu Chromance 
-Dense/ex-Hitmen ging zu Hysterie 
-Skanarehist/ex-Vision ist zurück in der 
Szene und ging zu DDT 
-Gizmo verlieO Chromance 
- Extraet verließ SD und gmg zu TAT 
-Jihad. ging zu Action 
-Vir tuality ging zu Abyss Connection als ein 
Coder 
-TR.S/Control ging zu Abyss Connection als 
S ...... apper (legal) 
- Banroid/Abyss Connection ver lieO die Szene , 
nachdem er das Spiel ~Zack l " gecoded hat 
-Sunnse ist tot, alle Hember gmgen zu üregon 
-Cloom var tot tür 'ne kurze Zeit vurde dann 
aber \lieder gegründet 
-Sony & Velcro/beide ex-Cloom gmgen zu 
Radius 
-TTS verlieO Gloom 
- Cannon ist 10-' --
-Kerlin/Cannon nennt sich jetz t Airtee und 
ging zu Decade 
-Alle anderen Cannon Member verließen die 
Szene 
-Shegun/Creation ging zu Banery 
-Creation ist tot 
-Hägar/Creation ging zu Dream 
-Grump/TDU verlieJ3 die 64'er Szene und ging 
zur Amiga-Szene 
-Hurncane ist tot 
-El'Connor sucht nach einer neuen Gruppe , 
die er als Ehte-S ..... apper Joinen kann 
-Jine und Hike D Cex-Crazy) gm gen zu 
Chromance 
- Per / Abyss Connection Ist zurück m der 
Szene 
-Contrax/Armaggeddon g-ibts nicht mehr 
hat ParanOld ge)omed und nennt Sich 
Falcon/Paranoid 

Er 
Jetzt 

- OCF (Australien) hat ein et\.las anderes Mag 
h~us€,ebr:l. ch t Dieses: Mag ist 4l. ut T4l. pe l Ver 
Dance 8.. House Musik mag, sollte sich eme 

Kopie besorgen aCF FM Cdas Hag) ist auf 
emer (-60 Kassette und enthalt eme Menge der 
neusten Dancemusic genauso \,IIe australian 
releases und Charts Ver eme Kopie \,Iill, 
schickt eine leere C-60 und eine leere Diskette 
an P.O.Box 216, Rockhamptoo, Oueensland, 
Aastralia 40700 
-Gerüchte in Australien sagen, daß emIge 
Hember von Ikon Visual die Gruppe verlassen 
\.Iollen 
-Lore of Arts suchen nach mehr Member: Coder, 
Pa inter , Musicians und S\.Iapper 
-Exotic ist tot 
-Die deutsche Post hat auch Fänger, sogar 
einen eigenen SicherheitsdIenst. Die Post-Fänger 
sitzt,en in Diskmags usv und suchen Brief
marken-Cheater Also Vorsicht bel 
Neu- Kontakten . 
-Seat/Cloom ging zu Extreme 
-Jov Division fragten Brutal nach einem CooP. 
aber Bruta.! lehnte dies ab 
-Lover und 'w'ildfire verließen Dvnax 
-CitV verlieP The Force und gmg zu Oynax 
-Decoy vurde aus Dynax gekickt. 
-Velcro verließ die 64'er Szene \.legen eines 
kaputten C-1280 , Er sucht Jetzl eme pe-Gruppe 
-Cascav Studios verließen Abyss Connection 
und gingen zu Duplex 
-X-$ist vurde aus Abvss Con nection gekickt 
-Abyss Connection hat ein paar neue Hember 
Diesel (legal S\.Iap. Modem-Trade ) und Exer t 
<legal Amiga-Svap) 
-Abvss Con nection \.Iird bald ihr erstes Demo 
rausbrml?en 
-Reaper verlieO TAT und ging zu Trinity 
-Beachtiger verließ Sense und ging zu TAT 
~Patc h, Hc-T-Fly und Barricade verlieOen 
Sense Designs und gingen ebenfalls zu T_A ,T 
- Das neue TAT-Demo Airdance IV vlrd bald 
her ... us kommer;-----
~Das 
-Drel'"~"~~~~"" 

CIt's 
-Al 
Jahr noch 

Ende 
zu Xentnx, ua 

nennen slch Jetzt 

LSD) 

Demo heraus 

Examen (ein 

-Az tec ging zu Clique (Gerüeh!) 
-Em neues Glrlie grundete eme neue 
ungansehe Gruppe l Ihr Harne ist Monique, die 
Gruppe helO t SIella 
-Hike verhe~erlr::al Deslgns \,legen mangel
hafter Unter st utzung tur Hiles10ne l 

lflJLESTanE 6/9 __ 9 :1 

., 

AchiHes Heel/CTypt 
lPart .Im ersten Teil sieh! man zwei springende 
Logos! übel" diesen ist em Scrolltex1 Oie MusiK ist a Lt , 
aber gut 
2,Part Nach Space s ieht ",an oben einen 2*2 
Scroller u.ebe r e ine", Raster~Co lour -Barl Unter d iese", 
sieht man eine coole Gram: Ein Mystic Mon zeigt auf 
ein paar lust ige Y- be'.leget"lde "Crvpt"-Sprites . Unter 
diesen Sprites ist· eine farbenfroh .. Gram.: vo .. ine 
Sterne herumlunkeln Der Scroll tl1x t ist dumm und 
cool! Oh Unter der Grafik Is t noch e in 
Raster-Colou r-Bar . Dl1r Sound ist \-nederum alt, aber 
das ist 0_).: 
3 Part : Dies ist der letzte Part des Demos _ Hier Sieht 
man ein cooles FuH-Screen-Picturelll Darü.ber ist ein 
Spnte-Scroller . der in emem Kreis läuft , Auch cool . 
Der Text ist auch vieder cool , Der Sound ist auch 
nett, aber. Alles in All em ist es ein cooles Demo 
Kein spezieller Code, aber ganz nett 

ICaptain CT unch/LOA) 

7th Heaven/Gtoofl'l 
Ich bin vervundert , Eine Demo ohne Intro Man Kommt 
gleich ins Men uel 
Menue: Billig gemacht. Dort stehen 7 Zahlen die man 
per JOY anwählen kann Das ganzE< ist mit einer 
Grafik unterlegt Am re c hten Rand ein lames 
Gloom-Logo. Coole Jch-Mu.zaK . 
lPart Es bauen Sich 148 Mu. lt lp lexer Sprites au.f 
Rechts die Credits in Gra fik , links Gloom Logo . Der 
Sinus der Sprites ver,;,ndert Sich nicht. Unterlegt sind 
die Sprit es mit vE"!""schiednen Text Der Sound hält Sich 
in Grenzen 
2Part Ein Gamepart_ Oben :o:uck .. lndes GLoom Logo , )n 
der Mitte die SpieWäche und em Equa!izer Daru.nter 
ein 1*2 Scroller Ganz oben und unten sind noch 
Raster _ Man muD mit seinem zu steuernden Ball auf 
die gegenüberliegende Seite gelilngen Dies wird 
erschvert, Indem dort Gegenstande rumsch",irren , 
die man nlchl berühren darf Cool gemacht' 
~ Obe n ent'rl'eder ein Scroller oder ein 
slehender Text_ Darunter sich um '30 Grad drehende 
··Prinoe Denmarj( " Zigareltenschachteln Un ten ein 
Gloom Logo 
4 Part, Oben ein In terlace-Gloom-Logo Darunter eine 
Grafilc in der die Welt als Sprite herumfliegt Ober 
der Grafij( .. in UpscrollEir mit I Char in X-POSit ion , Der 
Scroller ",ird durch eiTlen KE' il P I nach r echts 
gedrücj(t, 'rI'enn er ihn berührt f??? - wie soH man 
das beschreiben?) 
~ Unten eine Graf ik von einer Stadt. Oben ein 
Gloom Logo _ Ein Spritescr oHer , der in Krel5lorma.t Sich 
ver ä ndert und dort rumhüpft Muzaj( iSl lame 
~ Oben Plott."r MItte 3"3 Scroller Unt."n 
schvingendes Gloom Logo_, Mit der Mu.zaj(, naja 
7Part_ Oben FlI-Lo9'o Darunter ein 2+12 Scrol l."r 
Dar unter Mul tiplel<er SpTites Darunter noch drei 
Sprites ("TTS") die dort ,.-u.mS~U5.,,\n 

Die ganze Demo ISI n ichts ü.berragendes aber auch 
n icht schlechtl Aber. es gibt best immt bessere Oie 
Mu.zak "'ar teil'rl'eise schlecht Alles ~ Meinung' 

Dee1ite/TRC 
Intro Oben TRC-Logo , Unten 2*2 Scro(l Coole Mu.zak 
von Drax 
Cominng soon, Ein Screen vo LL "Coming soon Susane 
Reality Part 11" . Der ganze Screen schvingt 
l,Parl Oben ein "Ruling Compa n v" 'rI'0 Sich das 
"Rutins·' mit dem "Company" abvechselt , Darunter ein 
co"t~r Scr"U~r Unt~r1 cool ~!I ·'0t'~ l i 1 ~" ·-Logo MU!!IiK 
kommt gul rUber 
2 Pa.!.!. Oben em 4+14 Scrol1er , der die Farbe 

",echselt Darunter eine 91.,1e La r1dschaf1 sgrafik mil 
Wasse rfall und vorbeifliegenden Vogeln 
3Part. Oben e in Beachg,rl (sieht gut ausl. Da.runter 
Scroller Im Border " TRC" - SoTites In der Gralik e in 
paar Spri'es , die d o r1 rumhü-plen 
Ich muD sagen, daß d iese Demo eine coole Gralikdemo 
ist, d ie es Sich lo hnt anzuschauen 

Radio-Stil. tions/ Secu T;t y 
1nJ.r.Q , Nichts überaus interessantes 
LPart Oben Security Logo halb Im Borde r . Darunter 
e in 1*1 ScroUer , Darunler e in Bild, das nala 
2_Pa r l · Unten ein Secunty Logo 1*1 Scroll .. r _ Muzak 
ist cool , Der Rest ist lame 
3P,,,rI - Weltall . Sterne fliegen an einem vorbei . Oben 
Security Logo Unten das ganze Spiegelbild 
Dazvischen 2-'*2 ScroU . 
iEill , Oben groDer 5croller , Mitte Bouneer Unten 
1*2 Seroll 
5 _Part Oben SecurllV Logo Unten graDer 11 .. 10 
Scroller 
6 .pan Oben cooles Secunly Logo Daruntl1r 
Upscroller , der sich im Wasser spiegelt 
Nichts besonderes , diese Demo 

Dystiopia /XentTix 
Intro Oben großer Flasher i"titte Ein Männchen, daß 
den Mund auf und zu. macht als 'rI'urde es s prechen 
Links und rec ht s von ihm e,n 1"2 Sr:rQller 
lPart 40 ???zieher (Ed "'ar nicht zu lesen, . ,) auf 
d.men arIer mbghcher Seh dargestellt ",ird , Unten 
im Border die Credils 
2 Part Oben und unten ein 'Xentrix·' Logo , daß .1(5 

Equalizer genutzt 'rI'lrd Bei Jlidem 8liat 'rI'lrd das 
Jevelligl? Logo groDer und stoßt limen fla shenden Ball 
an der uber ode r unter dem Logo rumsch"'lrrt 
Sieh' :jU.l a u s Mi1te 2m 2"2 ScroH 
3 _Part Es vlrd e inE' ·'La me r--KiUer -·Maschne" 
vorgestelll Was ein Mist (echt dooH Unten ein 
Equalizer der die AusschlaQe v lr bei den leilen ir" 
Krankenhaus d .. rstell1. Oie O[nger ve .. den oft ge zeigt, 
",enn .. iner Im Film im Kran).:enhaus stirbl 
4 ,Part Oben "Xet"l trix" Logo und unten t1itte ein 
Scroll .. r 
5 .Part Digipart 8ei jedem Be .. t erscheint enNeder 
e in "Betra yer", ein "Oys topla " oder ein ·'Xentrix" 
Die ·Grafik Sieht m d iese r Demo gut aus 8ersondere 
Roulmen smd da n lchtl 

Sonic Tefl'lple/ Shade 
l.Part . Oben Scrolter Darur,ter em 'SQnic Temple " 
Logo mil emer Explos,on oder ahnliGhem unterlegt 
Sieht cool a us . 
2.Part Oben ko rnischer Serail Da runte r em Shade 
Design Logo WIlt -ner Fr au daneben. Das: Gesicht sle 'ht 
aus als hatt." 51e eme n icht gelu.ngliT1e Geslchts 
operalion mitgemac ht MUSik naja 
J Pa n Langsam baut sich ein Bild .:HIt" [in Junge der 
kegelt (o ,ahnlJ und Shade l.ogo Unte r dem Logo e in 
StlTlte Scroller 
., .Part Mitte Shadfl Logo Oaneb'1n und d .. ru n ter \:1'1 
Scroller Oben und unten Sich ",eile ndes "DeSigns " 
Logos_ Muzak mittel 
5Part Oben ' X-S tretchmg "Shade -' Logo . UTiten : 6"8 
Scroller 
b,Pan Obet"l Plott er Darunter z",ei 2,Q Scroller 
Unte n Logo u.nd Sprites 
7 ,Pan Oben '"Shade DeSigns Sonic Templ e" Logo 
Da runte r e ine Messageline Darl inter ein 1"2 Serail 
Schöne Or",fi'l<~n ' L~icht~ ('» Ab~trich~ b~ ; d e r' Mu:zak 



Air America 
Im Jahre 1969 nlmmt der junge Pilot BlllV 
<Robert Dov ney jr ) eine Stellung bei der ~ Air 
Amp.n(:a~ in Laos an Dort vird er von seinem 
neuen Partner Gene (Mel G(bson) Ln das 
GeheimniS der fluglime eingeveihl · Neben 
Lebensmitteln fliegen die Piloten auch Dr ogen 
und Va ffen fur d ie CI A Bruchlandungen Im 
Dschungel machen die beiden zu Freunden. Ihre 
Lage s puzt sich zu, a ls em liberale r 
US-5enator ihrem Vorgesetz ten auf die Schliche 
kommt Billy und Gene sollen den Sündenbock 
abgeben, indem man ohne ihr Vissen Heroin in 
Ihr en Maschinen versteckt 

(Split/Elicma l 

Feuer und Eis 
Va , leu te, heute lJer de ich euch einen as tr emen 
Film vorstellen, den ich nu r so aus remem 
Zufall gesehen habe und heHauf begeIstert 
var . Genug geschv·armt , ich versuche jetzt mal 
eme Einleitung oder so, damIt Ihr Jedenfalls 
ctvas verstehen ...,erdet, vas ich euch jetzt 
erzahlen verde · 
Dieser Film heiOt Feuer und Eis COriginaltite l 
Fire and Ice) Es ist ein 2eichenlrlckfilm Nein , 
nem , kein Val! Dlsney-Schund l !! Vielleicht kennt 
emer von euch Ralph Balshi, velcher auch 
den Film ~Herr der Ringe~ gemacht ha t? Auf 
jeden fall ist er einer der rühr enden Zelchen
tl' ickfilmer und el' und sein Kollege Frank 
Frazetta , der vohl begabteste 
Fa n tasy-Zei chner überhaupt, s chuten 
gemeinsam eme lJelt, in der Ni chts unmöglich 
ist In diesem Meisterverk erstellen sie ein 
..... ahr es Universum von Gm und Böse , von licht 
und Finsternis , von Leben und Tod . Bei diesem 
Film ..... u r de auch die s ogenannte Rotoskople 
angevendet Ein Verfahren , bel dem Teile des 
FIl ms mit echten Schauspielern gedreht , später 
aber über malt verden . Es entsteht virklich eine 
vahnsinns DimenSion mit so tollen und 
r ealiSllschen Zeichnungen, da O man denken 
konnte , der Film vurde auf emem anderen 
Plane ten gedr eht Nun aber zur Story des 
FIlms 
Au ch in diese m Film gehl es, vie Anfangs 

Zeuge von der Geburt emer neuen Veh 
Vir klich, ei n Vahnsinns Film!'! Ich ka nn nur 
allen Fantasy und Action fans diesen film 
värms tens ans Herz legen, denn mcht nur da s 
Optische ist super, sondern auch die Story ist 
voll okay I In Kri1ikerkrelsen spricht man von 
emem ~Brutalen Chaos und phantastischem 
Marchen zugleich~ 

Originaititel. fire and Ice (USA 1983) 
Regie · Ralph Eakshl , Franz Frazeua 
Spieldauer . 82 Minuten (ungekürzt) 
FSK · Hmm, ich glaube 16 
Bevenung. 
Action 98 Anspruch 79 Spannung· 100 

(dave) 

Freshman 
Filmstuden t Cla r k Reling (Hathp...., Eroder ick) 
steckt In Geldschviengkeuen und nimmt in 
seiner Hot einen Jo b bel "Don~ Carmine Sabatini 
(Marlon Brando ) a n . Bei seinem er s ten Auftrag 
steilt Clark fes t , daß Don H:mdel mll vom 
aussterben bedrohten Tieren betreibt . Das FE! 
mter essLerl Sieh inzvischen auch fTir dip.se Ge
schafte . Clark enlschlieOl sich daraufhin mit 
semem "'Pa ten M zusammen einen SuperclOU 
durchzuziehen . 

(Split/Elicma ) 

ervahnt , um Gut und Base Der Eine, Köni g Rama Dama 
Ja r g-ol, herrscht ilber eme vulkanische Feuer- Der Nach tolgetilm von Herbstmllch Regisseur 
burg- , die s ich gegen den Vall der Eiszeit von Joseph Vllsmaier spielt m Munchen .... ahrend 
dem zauberkundigen Lord Nekron auflehn! der Nachkriegszeit . Rati Wana Vavrova ) lebt 
Dieser raGt Jargols Tochter Teegra entführen mit ihren zvei kleinen Tochlern in rier zer
und 1st da.mit in Besitz eines allmächtigen störten Stadt und varte! auf die Rückkehr ihres 
Amuletts , das Teegra um den Hals trägt Mannes Fehx Unter den KriegsheImkehrern ist 
Natürlich gibt es auch z .... ei Helden , Larn und der Soldat Ha ns (Verner Stocker ), der sich in 
Darkvolf , die versuchen, die Pr inzessin zu den Trtimmern ihres H:wses provisorisch ein
befreien . Nach vie len Abenteuern und Ver- richtet . Zvischene beiden entvickelt sich eine 
zvicktheilen verden Lord Nekron und seine Liehes:heziehung Da kehrt FeHx "Zurück und 
Barbarenherde :schlieOhch hez .... ungen und al::s Kali muO :sic h c:nt::scheidc:n 
Fp-uer um! Eis aufeina.ndertrtff1, .... ird m;z.n (5p.lit/EH.r;;!!a) 

- ---~~~~--~~--~ -~-~-------~----------------------------------------- -- - - ----
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Um seine Adr esse h ier v lederzutmden muO man 
ol) enveder ein ausgefüll1es (mind drei 
·Rubrlken~l Vote-Sheet zurücksenden , b) Hevs 
an uns schicken oder c) eine kleine Spende 
(2 Disks oder I-DM) an uns richten Eilte 
schreibt dazu, vas Ihr für Con tacts sucht 
Clegel , illegal elcJ . 
Teaser/ Proxyon 
c/o Bar r v \Juils 
Abr. Kuyperstraal 24 
5301 PL Zaltbommel 
The Nelherla nds 

legal s ..... ap 
Tony/Public 
c/o SIefan Dreier 
Bauernstr. 4 
IJ-8943 Babenhausen 
Germany 

For a cool svap time: 
Noth ingtace/SD 
(t not o/t envelope) 
041 242 B 
posllagernd 
V-7420 Mtinsmgen 
Germany 

For GFX Votesheets an 
d legal svap eontact 
Crulse/ Abyss C 
Klosengarlenslr. 25 
1.1-5042 Erflsladt I 
Germany 

For Or l+legal svap 
Also s end photos tor m 
y Papermag "Bullet Pro 
of" . 
Dense/ Hysterie 
c/o Sascha Berlges 
Im Park. 7 
V-6ng Hettenleidelheim 
Germany 

Elite Svap. 
Sear chmg tor a nev g 
r oup 
EI'Connor /Ex-HCE 
(tnot o/t envelope ) 
PLK 001 200 D 
1,,1-4040 Neuss 1 
Germany 

megat & Origis: 
Exorcisl/Chaos IH 
c/o Hans Graf 
Grel1h 96 
8160 Veiz 
Austria 

Highlander /CPS 
c/o Oliver Sruck 
Gerstenschlag 'I 
V-S060 Eerg .Gladb.2 

Germany 

Legal trade 
Knuffel/Lore of Ans 
c/o Denms Heydnch 
PoststraOe 13 
V- 3013 Barsinghausen 
Germanv 

Vilh/SSV-TTLC 
PO Box 1123 
1../-3573 Gemtinden 
Germanv 

fo r a cool trade : 
Ar~os/Ore~on 
( "n o/t eJ 
A lJuest 
Postlagernd 
V-6800 Mannheim 
Germany 

Beachboy / A-Team 
c/o Harald 
BahnhofstraOe 18 
4623 Gunskirchen 
Auslria 

- onlv eilte 
-send: PLR's Votesheet 
s Cover 
Imbecik/Dualis 
("n o/t e ) 
"Napa lm Dealh~ 
Postlagernd 
V-6473 Gedern 
Germany 

tor elite slJappmg 
everybodv is velcomed 

Eaze/Brutal 
CarlmelsenSve) 76 
5792 Aarslev 
Denmark 

Dyno Beat/Zlld jian 
P .o.8ox 186 
72910 Karmey Voset 
Israel 

- Hot 6!i&Ongmal svap 
-Tool svappmg 
-anythmg tor M<igasce 
M 
Thc BeasVHystenc 
(t n o/te) 
Karsten 
P 0 .8ox 300 132 
V-4290 Bochoit "3 
Germany 

RTS/Cr oss (+-n .o/l e) 
Rene 
P.0 .80x 300 132 
V-4290 Bocho\! 3 
Germany 
-10096 ansver 

Amwa Svap 
Mac/BYle Bnsters 
(1n .o/ I e ) 
PLK 036 966 D 
\1-8972 Sonthofen 1 
Germany 

-Con taci for mu:::aks 
-C-64 & Amlga legal sv ..., 
$on 'l/Rad lus 
c/o Markus Raab 
Nürnberger SIr 22 
\1·-8507 Oberasbach 
Germany 

For· PC-Svappmg 
Searching for a PC-Gro 
up to 10m 
Velcro/Radlus 
c/o Holger 
Auernhammer 
Bruc}wlesenstr. 35b 
1)-8507 Oberasbach 
Germany 

-anything for Outrage 
-no svapplng! 
Pussyrlder /SD . 
c/o Ma nhias Alpmann 
Zum Brunneken I 
V-4796 Salzkalten 5 
Germany 
Tel .( t.:l9)/05258/7304 

tor . elite svapm.!'le 
Cruel /Vov 
Torenstraat 68 
2243 Pulle 
Eelg-il.:m 

leg .. l svapping 
Per/ Abvss Conneclion 
H v Vlkarlstr . 27 
'.J-7750 Konstanz 15 
Germany 

tlik . .§.!{.~_LQ[.i§. 
Extract/TAT ( .. n 0/1 e) 
Damel 
PO Box 101 441 
1)-4100 DUlsbur g- 1 
Ger many 
tt49/(0)203/334153 

C-64 svap and oris 
flery-Man / lncerla 
( tn.o/ t e) 
Manuel 
P.O 80x 101 4.:11 
V-.:Il00 Duisburg 
Ge rmanv 
++49/(0)203/726246 
- elite pretered 

100%~ 
AI Eundv/Cilque 
23 Hasefield Vay 
Rhydyfellll 
POnlypTldd 
Mld Glamorgan 
CP37 5HD 
So uth lJa les 
UR 

For C64 e. .o.miga Je?al 
svap 
Faroul/SD 
c/o Hen nmg Peters 
Am Hulsbere- 97a 
\1 -2800 Bremen 1 
Ge rmany 
• t49 /Cü)421/ 445077 

- EHema lS searching fo 
r Coder MU Slc)an and 
t;{odemtrader 
tQL.!~.l svap 
SpliVElicma-HQ 
c/o Ar1Ur Braun 
Schvalbenveg 78 
V-8960 Kempten 
Germany 

DAV/Elicma 
c/o Damel Vessling 
Azzalenstr 1 
V-4552 Alfhausen 
Germanv 

Amiga! Hol'n'cool svap 
Sadls1/Ellcma 
( .. n .o/I e) 
PLK 189 858 E 
\1-8960 Remplen 
German y 

-------_.~ ._~ - ... _----- -- ~------ - - --- ------ -- ----------- - ---------- - -- - -- -- -ffiJLESTCflE e/3_~1 Sc~~c 1~ 



\.lieder ein paar Last-Hinute- Nevs 
-Sky/ Dreems verlieO die Szene 
-Tvpboon/Collusion ist vieder in der Szene, 
nach einer kurzen Pause 
- Digi ist ein zvei lJochen vieder 'Zurtick! Also 
sendet.. 

(@lTilt@~t~.J\~~Ö~~ 
Die tibriggebliebenen drei . 

Lega l Svap' 
T.R.S./Abyss Conn 
c/o Peter Höllmann 
Luisenstraße 8 
V-4290 Bocholt 
Germany 

f or Hot $vap: 
Thyphoon/Collusion 
G .Bomansstr. 59 
6372 KR Landgraaf 
The Netherlands 

For your ovn hot'n'cool 
dlsk-covers : 

James Dean/LOA 
c/o Pascal Kraus 
Am Sportplatz 101 
V-61OB lJeiterstadt 2 
Germany 

Rsoc.tion.f ... 
That's not a sc~ne mag , tha t's a mag to earn money 
(;tlso not badl, but yoU mUSl change a lotl No cool 
sc~ne dude v ill I'"ead il 101'" 1,50 DM. I p l'"oduce also a 
mag Wl'"ite a\l in englishl 

Oense/Hysteric 
Hi Dense! El'"st mal Thanx fl1l'" deine Reakt ion! Nein, 
nein . Hilestone Ist 11l~ldel'"l kem Mag um Geld zu 
vel'"dienen Ehe r um Geld zu verliel'"en . Denn deI'" Preis 
von 2 .- DM (incl . Portol deckt genau meineo Kosteonl. Oie 
Dl'"uckkosten sind nämlich ganz schön happig 
CHitestone "'Ird nicht -vle dein Mag- kostenlos 
kopiert . . ) Wieso sollte kein cooler Scenedude das 
Hag kaufe",? Wege", d em Pl'"eis? Oder veil es in 
deutsch ist ? Das leann sich übl'" igens ä.ndel'"n . Hal 
sehen, vas d ie andere", Redakteure davon halten . 
Machs gut und schl'"eib ' mir mal genauer, yas ich 
alles ändern muß! 

DeI'" C8tV- Bote IEd : HllESTOHEIJ hat Sich in letzt~r Zelt 
ja ein bißchen posi tiv ve l'"ändert . Dili' Spieletli'sts sind 
nul'" noch yer1ige -zig MonatluJahl'"1i' alt, die 
Manta - Witze sind z .T . sogar ncht gu1. Oie Nli'vs sind 
auch nur noch venige Monate alt. so auch die 
Demo-Tests und die Pal'"ty-Repons Zu Schade, d aO 
altes schon VOI'" Monatli'n in alten mögtichlP'" Diskmags 
gestanden hat, ansonsten väon es ja ganz lustig . 
Coe Splelepoh 5 glbt's nICht mehr , Halte SOVI!!SO 
leeineon Sinn . Was mich vunder! ist, daß bei del'"maßer1 
vielen Hital'"beitern 02 Leute) so v li'nig Mag hel'"aus
kommt . Deshalb v u ndel'" t es mich "'I-'"ig, daß so ven ig 
Addies im Hag dl'"innli'n smd . EinlPn VOl'"tli'iI. ha.t dein 
Hag aber im Gegensatz zu den Diskmags Es 151 
Cop-Fl'"el! 

mehr und ich mußte mir 'ne nl'ue SuchlPn - eme 
Woche Vli'rzoge l'"un~r Aus d ilPsli'm Gl'"und Ist deI'" 
C&V-Bote damals erst 2WEI Woche n r1ach FeTtlg
stli'ltung I!l'"schlli' nlPn. Und EINE Woche lang '-'u l'"de eT 
g,schl'"i4!ben Hälte ic h aLso O-Oavs-Nli'vs gehabt , 
väl'"en Sie bei Erstveröffentlichung schon dl'"ei Wochen 
alt ge ..... esen. That's [il li'! We n ig HilO???? Ju nge , die 
Tli'xlflles dieses Mags betragen (gepackt\) eIVa. 
700-800 Blocks! IJelchli's Ois1<:mag hat soviel??? Nala, 
ich hoffli' d ilP Antvol'"t reicht dll" aus . 

110 dudllPl I thmk da Flop Five is a kli''-' l idli'a! 11 havli' 
l'levli' l'" seli'n dis chan ) Keep it Upl (( hope ya v on'\ 
blP angry , cause my bnle joh in da FLOP FIVE! 11 so , 
then sor r y .. .1 VOUl'"s. 

Tils ty/t!IM!. 
Hi Tastyl Thal'lx fü,1'" deine Rli'aklionl No, vili'so solltli' ich 
mich ü.bli'r deinli'n }(Iei~n Witz ärgCl'"n Wal'" doch ganz 
lustig ! Fl'"eut mich, daß dir die Flop Five gelalttl 

",,0 Gl..lYs! Cool Papel'"mag' Saugli' il! Mo ... 1i' Charts (hope 
YOU like my ~'" Votli'shelPt!l!I! Prod uce this mag eVHY 
month!! Bl'"ing more Scene Nevs~ Ch;tnge d a Ou tfi tl See 

Split/Elic",a. 
Tach Split! Ja , also , dein Votesheet hat ein Pl'"obtem , 
Ein I'"ieslges Elicma- Logo! So leonrlle man l eicht den 
Eind ruck bekommen, daß Hiteston ein Elicmamag 
va re dem ist aber n icht SOl A(so . bitte dieses 
Voteshli'et nicht spl'"eadenl Nur das Original Mil.estonli' 
Votesheet Idesigned von Da .. 1i' )(-Shape!1. Ob vlr 
Hiteston!! Irgel'ldyann mal monatlich pl'"oduzlerli'n 
könnel'l steht in dl'n Sternel'l C U I 

Vep! Herli' is Captam Cn.Lnchl ""OUt mag gets beuel'"l Vcl 
But Improve your photo-pnnt-qualltyl PUl more 
Rap'n'Hip Hop Rli'cordtests it"l ya mag' Kic k oll those 
I.me Gametestsl Put in some Intervievs '-'Ith some cool 
guys II'"0m the SCli'nll!' ",,01 Thats 1he va,,1 O.k .? Enough 
crapll 'm olf 4 I'lOv! See "a! -Peacli' - ",,01..1 1'" 5 : 

Ca.ptill in Cl'"unch/lore of A.l'"ts 
Dankli' 1\.1,1'" die Ii'l'"neutli' Reaction! Oili' Photopl'"intquality 
var btoß 50 schlecht, .... eil die Ausgabe schneit lenig 
seIn mullte und so das Photo nICht gel'"asteT! yel'"den 
konme! Schickt mir Rap'n'Hip Hop Plattli'ntests und ich 
druclcli' sie . Kommen keine , g ibts in Hitestone auch 
klPine Gametests Die verden nicht geldckt . ViE'lteicht 
vE'rnngel'"t . lntervlevs ' Tla , da muDte Ich mICh mal 
anstr engli'n Abel'" demnächst erscheint in. ein 
Inte!'"Viey mit dem CCC (siehli' VOI'" "'OI'"t1. A lso . CiaD! 

'1'0 S-phel'"lCa l Oeslgnsl Euer Papli'l'"mag 15 I.,). echt ' goll'l 
"Mamba" muD sich il'l Acht nl'hmenl Aufmachung und 
Inhalt sind Yid: lich gut Nur dt'l'" Comic yar ja echt 
laaaaame (Ju Tll/Juh-Ausgabel! Einige Vel'"besserungs
vorschlagli" -Gl'bt d em Mag n anclerli'n Namen z .S 
Flash Ne "'s. Na !l ty Np "'$ odel'" Royal Mag , Trulh or 
dal'"e ode I'" Poyel'" Neys - Ervellert d ie Charts . z .S 
"Bes Ie Gl'"af ile /Muslk bei Spielen", " Bestes PaJWrmag", 
"Bestel'" Kino film" '"Bestaussli'hendste Fl'"au" (lechz. 
sabber) Das mach!'s doch noch 'n b iOchel'l 
interessanlll!l'", odel'"? -mehr Bli' lt l'"age tUI'" "Schnelle I'" 

ITHHHI Slli'gen" Ein Poke schon ma l fih " ." (Ed . siehe 
Hi " Mystenous Miste l'" H'" t..I!li'dn so 'ne POSJIIVIi' Schneller Siegli'nl • Also, Ich yarle auf die nachs te 
Reaktion Dip. Spieletests sind eigli'ntlfch ganz aletueH Ausgabe 18/9-9\1 2 -DM Ilegp.n bli' i! Ci ... o . 
geyesen (zvli'i Monate. bli'vol'" dli'r Großtli' il d li'r Spielli' Ronny/Royal- Soft- Crev 
in deT " ASM" vorgestellt vUl'"de. hatten ",ir sie schon Moin Ronnyl Ja ja. so'n tamer Corrllc v ltd mcht mehr 
getestet - aktuell genug ?l. Abel'" venn man ein Mag gedrucktl Elnli'n anderen Namen hat das Mag /a 
natül'"lich ers t 11/2 Monatli' NACH Releasedate schol'l l Dili' Chi!.!'"lS e ... .... el tern? Puh Ma l !>ehen Ja. 
bekommt , sind einige Sachen talsachtich schon ",enn ihl'" mehr Schneller Slli'gen Beitrage schickt, 
verattli' t . So vli'l'"häl t es sich auch mil dli'n Nli'vs und dann kann Ich auch mli'hl'" v li'rollli' nttichf' n Aber Ich 
den Demopl'"evlevs . Als dli'l'" (damals noch) C8tV-Bote kann sie ITIIr 1.1. \'lich t aus den FII'1gern saugen 0 k .? 
h~I'"Olu s;kOlm "'Oll'"en dill DingII r gOlI'lZ OIlma'H , dech BrOlvol Dl! bis;t ein" ... , der i'1i ... ichtig mOl r:h tl t'us;Olmmen 
ci ... .,., g ... h e,. -plöl;tlio}o, m .. in.. ...11 .. O .. uol< ...... i n,oht mil dem VOle"h .. et gleioh d,.." O .. ld fc. .. d , .. n;'eh"te 
_,.. ,... ________ _ __ ,.. __________ __ _ ,.. ______ ,.._,..AUJi.3~~I!.E!.t~S~g.!~~_B..r~~~~:.. _____________ ___ _ 

Se.il.e 1f. I1!]LESTCflE 8/9 - 31. 

I' 

Jetzt kennenlernen/ 
es ist neu.' 
es ist anders/ 
es ist witzig.' 
es ist kostenlos.t~ 

Ga4PUTER SOFT' 

"es hat eInen Tei! jenes Geistes, der 'MAD' 
inzwischen verloren ging/Frank fvblfousch, Leserbrief 

So bekommst Du 
kostenlos: 
Einfach eine 
Postkarte bis 
zum 29.08,91 
abschicken. 

Ausgabe 4/91 
erscheint am 
30 Augl..JSf 1:]91 

0212 66 66 66 6 
E Mustermorn 

Musterweg 66 
6666 MUstERHE!fv1 

ICH 
WILL 

CS! 

Com{2uter Soft 

~\. 
~ Pe: -tl- I' ~ 

\ Graf ßAHLKE 

~ Postfach 10 11 72 
\ , 
~ 5ouf\ßEN 
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