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Aus der Redaktion

Willkommen zu einer neuen Ausgabe 
der Digital Talk, wieder sind zwei 
Monate vergangen, Weihnachten steht 
bevor, und ein weiteres Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Während draussen alles 
verschneit und weihnachtlich zugeht, 
verbringen wir die Zeit vor unserem 
C64. Die Scene lebt wie eh und je. 
Auch wollen wir uns für die zahl- 
reichen Beiträge und Feedbacks die bei 
uns eingegangen sind bedanken.         

Wolltest du schon immer gerne mal ein 
Covergirl sein? Dann sende ein Foto 
von dir ein. Auch sollte das Bild  etwas 
mit dem C64 selbst zu tun haben. Wie 
und was, das überlassen wir euch. Sen- 
det uns eure genialen Bilder entweder 
per Post oder direkt per Email an 
djsid@web.de. 

Exclusiv für euch haben wir eine CD-
Rom zusammen gestellt, welche mehr 
als 3000 Intros von Crackergroups aus 
den 80er Jahren enthält. Alles Alpha- 
betisch geordnet und ihren Groups 
zugeteilt, so das ein schnelles finden 
des gesuchten Intros kein Problem 
darstellen sollte. Ein Datenschatz, der 
seinesgleichen sucht!                 

Wir wünschen euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest und viele schöne Ge- 
schenke. Kommt alle gut ins neue Jahr 
2010. Feiert schön, wir lesen uns alle 
im neuen Jahr in alter frische wieder. 

Euer DT-TEAM 
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                                                 PRODUKT VORSTELLUNG

Commodore -              
Aufstieg und Fall eines 
Computerriesen      

*Ein kurzer Streifzug durch 
die Firmengeschichte mit 
Daten, Fakten und den 
Gründen, warum der Com- 
puterpionier am Ende schei-
terte*

*Der Computerhersteller Com- 
modore gehörte zu den Pi- 
onieren der Branche. Mit dem 
PET wurde 1977 der erste 
»echte« PC entwickelt, der 
maßgeblichen Einfluss auf die 
weitere Entwicklung der Com- 
puterbranche haben sollte. Viele 
sehr erfolgreiche und einige 
weniger erfolgreiche Commo- 
dore - Computer folgten: VC20, 
C64, C16/116/Plus4, C128, dem 
Amiga und IBM-kompatible 
Rechner.      

Da Commodore und ihr Gründer 
Jack Tramiel (der später Atari 
übernahm) in der Literatur 
bisher geradezu stiefmütterlich 
behandelt wurden, widmet sich 
dieses Buch dem Phänomen 
Commodore. Unternehmen Sie 
mit diesem Buch einen Streifzug 
durch die Firmengeschichte von 
Commodore und erleben Sie 
Erfolge, Katastrophen und in- 
terne Machtkämpfe mit. Sie 
erhalten Daten, Fakten und er- 
fahren auch, warum der Com- 
puterpionier am Ende schei- 
terte.

* Mit 42 meist farbigen 
Abbildungen. Paperback-
Großformat (17 x 22 cm).
108 Seiten. 
ISBN 978-3-938199-04-6. 
17,80 €*

Bestellen kann man beide Bücher bei amazon.de, 
oder  retrobooks.de, sowie natürlich in jeder Buch- 
handlung.      

Für Fragen jeglicher Art über die Bücher, schreibt 
an: info@skriptorium-vd.de. Desweiteren werden 
jederzeit Autoren gesucht! Auch hier könnt ihr an 
die Emailadresse schreiben. Ansprechpartner ist 
Harald Horchler.                              



GEOBEAP

Heute wollen wir euch ein GEOS-
Programm vorstellen, das schon im 
Jahre 2002 veröffentlicht wurde, aber 
noch ziemlich unbekannt sein dürfte. 
Die Rede ist von:             

Dieses neue Tool für das GEOS-System 
ermöglicht es, einfach und schnell 
Dateien oder ganze Disketten in  DFÜ- 
oder Internettaugliche Formate um- 
zuwandeln.

Die erste Funktion im Menü "Format" 
befasst sich mit dem Erstellen oder 
zurückschreiben von D64/71/81 Da- 
teien. Hier muss nur die ent- 
sprechende Datei im Source Fenster 
angeklickt werden und im Fenster 
Destination das richtige Laufwerk. 
Also entweder eine 1541, 1571 oder 
1581. Es kann aber auch immer eine 
entsprechende Ramdisk sein.              

GEOBEAP

Wenn man alles richtig eingestellt 
hat, klickt man nur noch "Launch" an 
und schon geht es los.                    

Aber das Menü "Format" bietet noch 
sehr viele andere Möglichkeiten des 
konvertierens an.  Bei dem von GEOS-
Profis sicher bekannten Format  CVT 
GEOS  wird eine VLIR Datei, die den 
speziellen Info-Block besitzt, zu einer 
gewöhnlichen PRG Datei, die sich 
problemlos ausserhalb des GEOS 
Systems kopieren oder transferieren 
lässt.                                  

GEOBEAP kommt aus Amerika. Und 
dort scheint es in der Frühzeit der 
Datenfernübertragung, Formate gege- 
ben zu haben, die heute längst in 
vergessenheit geraten sind. Aber 
werfen wir doch einmal einen Blick 
darauf. Es lohnt sich!                       

?!zipcode+4  speichert die gesamte 
Diskette in einem umständlichen 4-
teiligen Format ab. Dabei werden alle 
nicht benutzten Sektoren über- 
sprungen und nicht mit abgespeichert.



                                                                         GEOBEAP

Bei einer 1541 Disk, auf der noch  353 
Blocks frei waren, haben wir folgende
Datenmengen feststellen können.        
1KB, 36KB, 38KB, 32KB.                 

.LNX LYNX   wandelt eine Datei in das 
LNX-Format um. Die Datenmenge ist 
gleichgeblieben!                             

.ARK Arkive  wandelt eine Datei in das 
ARK-Format um. Die Datenmenge ist
gleich geblieben!                        

.RLE(emutil)  speichert die gesamte 
Diskette in einer Datei ab. Bei der 
gleichen Diskette mit 353 freien 
Blocks entstand eine Datenmenge von 
106 KB. Bei .RLE ?-multi wurden die
Daten wieder in 4 Teile gespalten.      

.BEP  hat es geschaft, die gesamte 
Diskette auf ganze  97 KB  zu packen.
Wirklich sehr beeindruckend!             

Bleibt  nur noch anzumerken, das die 
meisten der vorgestellten Formate 
sehr exotisch sind und  nicht mehr in 
Gebrauch sind. Der D64/71/81 Stan- 
dard hat sie abgelöst. Und so sollte es 
auch weiterhin bleiben.  GEOBeap fin- 
det ihr auf unserer Heftdisk der DT 
#89.                      

- Grafiker die uns neue DT-LOGOS
pixeln (4-farbig, 8 Chars hoch)

-  Coverzeichner für DT-Hüllen!             

- Musiker die uns (nach möglichkeit 
ihre exclusive) Musikstücke für eine 
der kommenden Ausgaben der DT 
vermachen (Startbereich ab $1000-
$2000).               

- Ihr habt ein selbstgeschriebenes 
Spiel oder Anwenderprogramm in 
eurer Diskettenbox schlummern, und 
wollt es für alle zugänglich machen? 
Dann schicke es an uns, und wir 
veröffentlichen es in eine der näch- 
sten Ausgaben!                    

Schickt uns eure Ideen, Vorschläge, 
Entwürfe und Programme entweder 
per Email oder an eine unserer 
Redaktionsadressen (Siehe Impressum).

DIGITALTALK SUCHT:

DIGITAL TALK CD-ROM

Nur 20€, inkl Versandkosten!
DIGITALTALK@WEB.de



DIGITALER FLOHMARKT

1541 Parallelkabel zu 
verkaufen. Nur 5€  
djsid@web.de

Verkaufe XE 1541 Kabel
Nur 5€. 
djsid@web.de

RETRO CLASSIX

Ein Muss für jeden Retro Freak! 
Nur 5€. 
djsid@web.de

Staffeln1-4 "LOST" zu verkaufen. 
Jede Box für nur 10€. 
 djsid@web.de

SUCHE: Leerdisketten gesucht 
für den C64, egal ob bespielt 
oder Neuware, wer noch 
welche über hat, melde sich 
per Email: digitaltalk@web.de 
oder ruft an: 0511/6768750 
und fragt nach MARC.



                                                                           Heft CD
Mit dieser Ausgabe präsentieren wir 
euch als Bonus die INTROBASE64, 
die sich auf CD-Rom befindet.
Wer erinnert sich nicht an die 
legendären Crackervorspänne wie 
von den Beastie Boys, Fairlight, 
Ikari, Eaglesoft, und wie sie alle 
heissen. Die in der Blützezeit des 
C64 vor jedem Spiel ihre Intros 
setzten und auf den Schulhöfen die 
Disks ihre Besitzer wechselten. Die 
damalige Swapscene die neusten 
Spiele und Demos tauschte und wo 
all diese Vorspänne dieser Gruppen 
meist zu bewundern waren.         

Auf der CD findet ihr all diese Intros 
gut sortiert in Verzeichnisse, die die 
Namen der entsprechenden Groups 
tragen. Die Installation gestaltet sich 
denkbar einfach und alle weiteren 
Informationen befinden sich in 
englischer Sprache mit auf der CD. 
Wer doch Probleme mit INTRO- 
BASE64 haben sollte, der kann alle 
Intros auch im Emulator starten.      

Wir wünschen allen Lesern viel 
Spass bei dieser Reise in die 
Vergangenheit des C64.            



THE LAST NINJA 

THE LAST NINJA - THE LEGEND OF SADE

Nachdem der komplette Ninjaclan durch 
Kunitoki's Schergen überwältigt und getötet 
wurde und Armakuni der letzte Ninja sich 
auf den Weg gemacht hat, sich zu rächen. 
Um die heilige Koga-Schriftrolle wieder in 
seinen Besitz zu bringen, hat er viele Hin- 
dernisse und Gefahren überwunden, bis er 
die uneinnehmbare Festung erreichte. In 
einen unerbittlichen Kampf mit den besten 
Kämpfern, die Kunitoki um sich versammelt 
hatte, bis es zu einem finalen aufeinander 
treffen zwischen den beiden gekommen ist 
und nun die Schriftrolle wieder in seinen 
Händen hat.                         

Und genau hier beginnt The Legend of Sade..

Kaum hat Armakuni die Schriftrolle sicher 
verstaut, ertönen im gesamten Palast Alarm- 
sirenen. Schreie und Rufe der Wächter, das 
Kunitoki besiegt und blutüberströmt auf 
dem Boden liegt und der Eindringling sich 
noch irgendwo in der nähe befinden muss. 
Er hört, wie sich Schritte ihm nähern und 
alles abgesucht wird. Es scheint eine ganze 
Horde zu sein, die alles dafür tut, den 
letzten Ninja in ihre Fänge zu kriegen. Den 
Armakuni weiss, wie schrecklich brutal und

rücksichtslos diese Kämpfer sind. Vor allem 
jetzt wo sie gesehen haben, das ihr Meister 
besiegt ist. Der Rückweg scheint ausgeschlos-
sen, wenn man nicht in die Arme der Armee 
laufen will. Es muss noch irgendeinen an- 
deren Weg geben um von hier zu entkom- 
men!

LADEANWEISUNGEN:

Die CD die der DIGITALTALK beiliegt in euer 
PC Laufwerk einlegen und die "Last Ninja - 
Legend of Sade" Datei auswählen und auf 
euren Rechner speichern/entpacken. Dann 
wählt ihr "Last Ninja.exe" aus und es öffnet 
sich ein kleines Fenster mit der Auf- 
forderung "Select a TLN Game Directory". 
Hier wählt man den Ordner "Last Ninja" aus 
und wählt "The Legend of Sade".  Anschlies- 
send drückt man auf "OK". Bei der Frage "Do 
you want to hear the Music" wählt man "Yes" 
aus.  Daraufhin erscheint ein Menü wo es fol-
gendes unter anderem zur Auswahl gibt:

Start Game - startet das Spiel.
Controls - zeigt die Tastaturbelegung an.
Story - hier erfährt man seine Aufgabe.



THE LAST NINJA                                             DT CD-ROM

STEUERUNG: 

Der letzte Ninja wird mit den Pfeiltasten ge- 
lenkt, die STRG-Taste ist wie der Feuerknopf 
am Joystick. Mit der F3 Taste kann man sein 
Inventar durchsuchen, mit der Leertaste sei- 
ne Waffen, die man mit sich führt.           

Die offizielle Homepage und Kontaktadresse:

http://www.lastninja.c64.org,
email: lastninja@heechee.net                     

PROGRAMMIERER  AUF DEM                      
COMMODORE 64 GESUCHT                      

Der Programmierer Rayne ist noch auf der 
Suche nach talentierten Grafikern und 
Codern, die an Last Ninja4 auf dem C64 mit- 
helfen, oder The Legend of Sade vom PC 
zum C64 konvertieren wollen. Wer In- 
teresse, Zeit und Lust an diesem Projekt 
hat, melde sich sich entweder über die 
Digitaltalk, oder direkt per Email an: 
rayne@gmx.net       

Als Bonus befinden sich auf der CD-ROM 
verschiedene Videos aus der C64 Scene. 
Darunter eines von der Backstreet Boys 
Cover Band Press Play on Tape.                

Auch an die Spiele-Fans wurde gedacht. 
Wer schon immer Maniac Mansion lösen 
wollte und ständig gescheitert ist, dem 
wird nun geholfen. In knapp 70 Minuten 
könnt ihr lernen, dieses Kultspiel zu mei-
stern. Wir wünschen dabei gute Unter- 
haltung und viel Erfolg!                       

DIGITAL TALK CD-ROM



Für die Gestaltung dieses Heftes 

benutze ich das Desktop Publishing 

Programm Scribus. Es ist kostenlos 

im Internet verfügbar. Die Instal- 

lation ist kindereinfach und braucht 

nicht näher beschrieben zu werden. 
Ziel unseres ersten Teils ist das 
Cover der DT# 89.            

DOKUMENT EINRICHTEN  

Nach dem Starten von SCRIBUS 
öffnet sich ein Fenster, für ver- 
schiedene Einstellungen. Da wir 
aber erst noch ein Dokument er- 
stellen müssen, bleiben wir beim 
Registerblatt Neues Dokument. 
Hier können wir als erstes das 
Seitenformat einstellen. Da bereits 
das DIN A4 Format einstellt ist, 
ändern wir dort erst mal nichts und 
klicken auf OK. Vor uns liegt jetzt 
eine weisse Seite im DIN A4 
Format. Eventuell wird noch ein 
grünes Raster angezeigt. Abschalten 
lässt sich das bei Bedarf im Menü 
Ansicht bei der Option Raster an- 
zeigen.      

BILDRAHMEN EINFÜGEN  

Als erstes färben wir die gesamte 
Seite schwarz ein. Dazu laden wir 
von der CD-ROM die Datei G1.

DTP KURS TEIL 1

von Guido Mühring
Alle Grafikdateien, die benötigt 
werden, sind im Verzeichnis 
SCRIBUS abgespeichert. Anschlies- 
send auf das Icon Bilderrahmen 
einfügen klicken.                  

Nun wird der Bildrahmen von oben 
links nach unten rechts gezogen. 
Danach sollte eure Seite in etwa so 
aussehen. 

Mit einem Rechtsklick erscheint ein 
Menü. Unter Bild laden, sucht ihr 
jetzt das voher erstellte schwarze 
Bild und klickt auf OK. Jetzt sollte 
die gesamte Seite Schwarz sein. 
Man kann später auch noch die 
grösse und Position des Rahmens 
ohne Probleme korrigieren. Einfach 
ausprobieren.            

Ähnlich geht es jetzt weiter mit dem 
DT Logo. Auch hier kommt der 
Bildrahmen zum Einsatz. In einer 
Entfernung von ca. 9 mm zieht ihr 
wieder einen Rahmen. Er kann so 
gross sein, wie ihr wollt. Am Ende 
müsst ihr nur noch Feinarbeit 
leisten. Das Logo G2 ist bereits an 

Vielleicht geht es manchen von euch genauso wie
mir. Man hält eine C64 Zeitschrift in der Hand, die
heute nicht mehr erscheint. Voller Tatendrang will
man gerne etwas ähnliches auf die Beine stellen.
Aber was benötigt man für Software und wie wird
diese eingesetzt? Wir liefern die Antworten!          

die richtige Grösse angepasst. Am 
besten, ihr nehmt das DT 89 Heft 
als Vorlage zur positionierung der 
nächsten Grafiken.            

Es muss nur der Rahmen richtig 
gezogen werden, um das ganze 
Logo sehen zu können. Genauso 
verfahrt ihr jetzt mit dem ei- 
gentllichen Coverbild G3. Das Er- 
gebnis sollte dann so aussehen.       

TEXTRAHMEN EINFÜGEN

Neben dem Icon für dem 
Bildrahmen befindet sich der für 
den Textrahmen. Wie gehabt, muss 
jetzt ein solcher gezogen werden. 
Dieser wird danach mit einem 
Rechtsklick markiert.             

Darauf erscheint wieder ein Menü 
in den wir die Option Text be- 
arbeiten auswählen. Im sogenann- 
ten Text Editor können wir jetzt den 
Text T1 von der CD-ROM laden, 
der auch auf dem Cover steht. Die 
Schriftart heisst Trebuchet MS 
Bold und die Textgrösse ist 18.



                                                             DTP-KURS TEIL 1

Im Anschluss wird nochmal auf den 

Textrahmen geklickt und danach 

unter Stil/ Effekte die Option Um- 

randung aktiviert. Das gildet für 

alle weiteren Texte. Die Farben und 

Schriftgrössen der Texte lassen sich 
im Story Editor beliebig ändern.      

Wie auf dem Cover zu sehen ist, 
befinden sich 2 Kästen in denen 
sich jeweils ein Text befindet. Dazu 
ziehen wir erneut einen Bildrahmen 
und klicken anschliessend wie 
gewohnt die rechte Maustaste und 
Laden das Bild.                 

Direkt darüber legen wir den Text- 
rahmen und schreiben das Wort IM 
HEFT hinein. Unser Dokument soll-
te jetzt in etwa so aussehen.          

DUPLIZIEREN

Da wir aber noch einen zweiten 
Kasten in der gleichen Grösse be- 
nötigen und uns dabei viel Arbeit 
ersparen wollen, klicken  wir dann 
einfach nochmal den roten

Kasten an und gehen in das Menü 
Objekt. An erster Stelle befindet 
sich die Option Duplizieren, die wir 
auswählen. Es erscheint ein zweiter 
roter Kasten, der genauso aussieht 
wie der erste.                    

Dieser Kasten lässt sich nun an der 
richtigen Stelle beliebig platzieren. 
Aber um zu wissen wo er genau hin 
muss, setzen wir jetzt erstmal den 
letzten Text in Position. Dazu 
ziehen wir dieses mal einen grossen 
Textrahmen vom linken Rand in 
Höhe des roten Kastens bis zum 
Ende des Dokuments. Anschlies- 
send rufen wir den Story-Editor auf 
und laden den Text T3 von der CD-
ROM.                 

Die Schriftart für diesen Text ist 
Trebuchet MS Bold und die 
Textgrösse 23. Nun können wir den 
zweiten roten Kasten zwischen den 
Wörtern RETRO GAMES und 
LESERHISTORY setzen und das 
blaue Bild laden. Der blaue Kasten 
benötigt nur noch einen Text. Ihr 
solltet jetzt wissen, wie es geht. 

Genauso macht ihr es mit dem 
grünen Kasten. Jetzt haben wir es 
fast geschafft. Fehlen nur noch die 
blauen,  roten und grünen Kästchen. 
Dazu ziehen wir einen sehr kleinen 
Bildrahmen und laden das rote, 
blaue oder das grüne Bild  von der 
CD-ROM. Nach der vollendung 
duplizieren wir den Bildrahmen 
entsprechend oft. Diese können wir 
nun vor die Texte setzen wie auf 
dem Cover. Fertig ist die DT 89 
Titelseite.               

In der nächsten Ausgabe werden 
wir euch zeigen, wie man lange 
Texte auf einer Seite schreibt und in 
Form bringt. Ausserdem verraten 
wir euch noch einige Tricks, um die 
Arbeit zu erleichtern.                   

Wir hoffen, ihr probiert SCRIBUS 
mal aus. Zu finden ist es unter 
WWW.SCRIBUS.NET. 



IMPRESSUM

Dejuhra (Chefredakteur)      
dejuhra@web.de

Champ (Coredakteur)        
digitaltalk@web.de

Klinge (Tippse)                
klinge1012@freenet.de

Brotkasten (Leserbriefonkel) 
hmw.kraemer@web.de

DJ SID                   
(Satz und Gestaltung)         
djsid@web.de             

Briefe, Disketten, Spenden 
und was ihr sonst noch für 
uns überhabt sendet ihr an: 

DEJUHRA       
Matthias  Köth                  
In der Ziegelei 45            
D-55566 Bad Sobernheim  

Oder

CHAMP
Marc Kayser             
Wittekamp 9                
D-30177 Hannover         

Bei dringenden Anfragen
könnt ihr uns auch tele-
fonisch erreichen  unter       

0049(0)511/6768750  
oder                    
0049(0)6751/856584 

DIGITAL TALK  IST        
FREEWARE!

VORSCHAU DIGITAL TALK #90                                
Die DT ist, wie ihr merkt, weiter im Aufwind. Darum präsentieren wir euch ab der 
nächsten Ausgabe eine DVD mit Longplays der bekanntesten C64 Spiele. Das endlose 
tüfteln ohne Erfolg an eurem Lieblingsspiel hat jetzt ein Ende.                                  

Ausserdem zeigen wir euch im unsem 2. Teil unseres DTP Kurses, wie man seine 
eigene C64-Zeitschrift layoutet. Darüber hinaus wartet auf euch eine Produktvor- 
stellung. Auch an einen kleinen Rückblick haben wir gedacht. Das und viele weitere 
Themen findet ihr in der DT #90.  Verpasst auf keinen Fall das nächste Heft.              

Die DT erscheint 2-monatlich (6x im Jahr)-
Änderungen, über eine neue Erscheinungsweise, 
können kurzfristig beschlossen werden. Für Abos, 
Text- und Programmeinsendungen wendet euch bitte 
per Email an die Redaktion. Für Klein- oder Werbe- 
anzeigen, die mit in das nächste Heft sollen, an
djsid@web.de.                                                   


