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Aus der Redaktion

90DIGITAL TALK 

INDEX                                         SEITE

Willkommen zur neuen Ausgabe 
der Digital Talk. Wenn man sich 
das kleine Heft der DT 88 an- 
schaut und das aktuelle daneben 
legt, kann man sehen, wieviel wir 
dazu gelernt haben. Und so ist 
man immer sehr positiv über- 
rascht, wenn das Heft aus der 
Druckerei nach Hause kommt. 
Ganz stolz hält man es in der Hand 
und betrachtet, wie sich das Licht 
auf dem Hochglanzpapier spiegelt. 
Und wir haben die Anzahl der 
Seiten auf 16 angehoben. Wow!      

In dieser Ausgabe erwartet euch 
eine randvolle DVD mit Longplays 
zu Spielen. An dieser Stelle 
möchten wir uns für die 
freundliche Unterstützung bei 
www.c64-longplays.de bedanken. 
Dort liegen weitaus mehr als 200 
Videos davon bereit. Wir werden 
euch in der nächsten Ausgabe 
weitere C64-Longplays präsen- 
tieren.           

Mit unserer Ausstattung sind wir 
wohl als Diskmag einzigartig auf 
dem Planeten. Oder sind wir jetzt 
kein Diskmag mehr, sondern ein 
Papermag? Vielleicht möchten uns 
dazu einige Leser der DT schrei- 
ben,  wie sie die Sache sehen. Ge- 
sprächsstoff für die nächsten Aus- 
gaben, denn nur davon lebt dieses 
Magazin.  

In diesem Sinne wünschen wir 
allen Lesern unterhaltsame Stun- 
den beim lesen. Bis zum nächsten 
mal.   

Euer DT-Team
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                                                                     DEMOSHOW

  DEMOS AUF DVD
Als Ergänzung zu unseren Long- 
plays, wollen wir in Zukunft für 
die Scene-Freaks, Videos von 
Demos auf unserer DVD packen. 
Wenn ihr spezielle Wünsche 
bezüglich der Auswahl habt, 
schickt uns eine Email mit dem 
Namen der Demo und der 
Gruppe, oder sendet uns die 
Demo doch gleich als D64 File 
mit. So erspart ihr uns das 
suchen im Internet. Wenn ihr 
die Demos schon bei euch 
zuhause als Video habt, dann 
könnt ihr uns diese per Email an 
djsid@web.de senden. Wie ihr 
sehr grosse Dateien verschickt, 
könnt ihr auf Seite 7 erfahren.

Schon in der nächsten Ausgabe 
könnten wir euch viele Demos 
auf DVD präsentieren. Zusam- 
men mit den Longplays, wird 
das ganze eine unverzichtbare 
Sammlung für den Commodore 
64 Fan. Auf euch warten einige 
Stunden beste Unterhaltung!      



TIGER DISK

Die Wiederauferstehung des 
Tigers: Tiger-Disk #169       

Die Tiger-Disk - das Disketten- 
magazin der Tiger Crew - war 
neben der Digital Talk eines der 
bekanntesten und beliebtesten 
Mags für den C64. Im Gegensatz 
zur DT war es jedoch ein Mag, 
das sich vorwiegend an Anfänger 
richtete. Außerdem machte der 
Mag-Teil nur 50% der TD aus. Die 
andere Hälfte, die B-Seite der 
Disk, war stets vollgepackt mit 
Programmen aller Art, welche teils 
auch für eingefleischte Freaks 
bzw. Sammler interessant waren.  

Nach ca. 15 Jahren wurde im 
März 2008 die bis zuletzt mo- 
natlich erscheinende Tiger-Disk 
nach 168 Ausgaben eingestellt. 
Die endgültige Talfahrt nahm aber 
schon 2005 ihren Anfang, als 
Taxim/TC, langjähriger Ersteller 
des Mags, aus Zeitgründen die 
Tiger-Crew verließ.              

Winni, der Kopf der Tiger-Crew, 
führte die TD dennoch weiter; 
ohne das recht komplexe Magsys 
von Sonic. Verständlicherweise, 
denn die Erstellung der TD in- 
klusive Magsys war eine sehr zeit- 
aufwändige und auch recht 
schwierige Angelegenheit. So 
wurde aus der TD nahezu eine 
reine Programmdiskette, was 
nicht nur viele Abonnenten kost- 
ete. Allgemein erfuhr die TD 
immer weniger Unterstützung, 
was schließlich auch zur Ein- 
stellung führte.               

Doch genug des Imperfekts, denn 
man höre und staune: Es gibt sie 
wieder, die Tiger-Crew - und mit 
ihr auch die gute, alte Tiger-Disk!
Und zwar genau so, wie man sie 
aus ihren besten Zeiten kennt: 
Auf der A-Seite befindet sich der 
Mag-Teil, welcher auch quasi alle 
altbekannten Rubriken enthält - 
und auf der B-Seite gibt's wieder 
viele ausgewählte Programme, 
plus interessantem Exklusiv-
Material.

Und somit wären wir auch beim 
"Highlight" dieser Ausgabe der 
Digital Talk angelangt, denn alle 
Abonnenten erhalten zusammen 
mit dieser DT die 169. Ausgabe 
der Tiger-Disk! Also: Heft zuende 
lesen und dann einen Blick auf die 
Comeback-Ausgabe dieses tradi- 
tionsreichen Mags werfen. Viel 
Spaß dabei!              

SIE SIND ZURÜCK!



                                                             DTP-KURS TEIL 2

von Guido Mühring

Herzlich Willkommen zu unserem 

zweiten Teil des DTP Kurses. Heu- 

te werden wir einige Texte erstellen 

und in Position bringen. Dieses mal 

werden wir  euch zeigen, wie Seite 

1 des DTP Kurses, aus der letzten 

Ausgabe enstanden ist.               

Genau wie beim letzten mal wird 

eine neue DIN A4 Seite im Re- 

gisterbatt von Scribus erstellt.  Als 

nächstes wird eine Linie im oberen 

Bereich gezogen. Die entsprechen- 

de Fähigkeit findet ihr im rot 

umkreisten Icon.                      

Dann wird diese Linie markiert. 

Nach einem Rechtsklick erscheint 

ein Menü mit der Option Eigen- 

schaften, welchen wir auch an- 

klicken. Folgende Werte gebt ihr 

nun bei Geometrie ein:                

X-Position: 4.602           

Y Position: 12.756             

Breite: 200.659                  

Höhe: 274.814             

Jetzt sollte die Linie genauso  wie 

im Heft aussehen.          

Nun ziehen wir einen grossen 

Bildrahmen über die Seite. Bei 

Einstellungen gebt ihr diese Werte 

ein:                    

X-Position: 0.297      

Y Position: 8.875         

Breite: 209.903                    

Höhe: 284.339             

Anschliessend muss nur noch die 

Bilddatei G1 geladen werden. Für 

die Ausgabe 89 war das übrigens 

die sogenannte Masterpage. Mit ihr 

wurden alle Seiten im Heft erstellt. 

Die Bibliothek          

Wie im Heft zu sehen ist, benötigen 

wir jetzt einen Bildrahmen. Anstatt 

uns jetzt viel Arbeit zu machen, 

wählen wir im Menü Fenster den 

Punkt Bibliothek an. Darauf er- 

scheint ein kleiner Kasten. Unter 

Datei laden wir einfach die Bi- 

bliothek von der DVD. Dort finden 

wir jetzt alle Elemente, die wir für 

die Fertigstellung der Seite be- 

nötigen.              

Als erstes klicken wir auf Objekt 1. 

Dieses Objekt wird dann einfach

auf die Seite gezogen und ent- 

sprechend positioniert.             

Genau nach diesem Verfahren wer- 

den  jetzt alle weiteren Elemente 

auf der Seite angeordnet.      

Am Ende sollte unsere Seite exakt 

wie im Heft aussehen. Wir hoffen, 

euch bei der Gestaltung eures ei- 

genen Projekts geholfen zu haben.



DVD

50 COMMODORE
Viele die das letzte Heft ge- 
lesen haben und zum Schluss 
die Vorschau nicht übergangen 
haben, wissen längst Bescheid. 
In dieser und den nächsten 
Ausgaben wird dem DT-Heft 
eine DVD mit C64-Longplays 
beiliegen. Wer schon immer 
seine Lieblingsspiele lösen woll- 
te, aber immer wieder verloren 
hat, kommt nun  den Rätseln 
auf die Spur. Bequem vom PC 
aus, lassen sich alle Videos 
anschauen.     

50 Longplays, die Alphabetisch 
geordnet sind, können einfach 
ausgewählt werden. Wer im 
übrigen sein Lieblingsspiel nicht 
gefunden hat, den verweisen 
wir auf die nächste Ausgabe, 
denn wir haben noch mehr als 
200 Videos, die wir im laufe der 
nächsten Ausgaben alle ver- 
öffentlichen und wo das ein und 
andere sicher für euch mit bei 
sein wird.              

Ein Grosses Danke geht an 
Reinhard Klinksiek für die Ge- 
nemigung,  die Videos von sei- 
ner Homepage, für unser Pro- 
jekt nutzen zu dürfen!  Wir 
wünschen nun gute Unterhal- 
tung.            



                                                                                 DVD

64 LONGPLAYS!
Habt ihr euer eigenes Long- 
play von einem Spiel erstellt, 
welches es bisher noch nicht 
bei www.c64-longplays.de gibt? 
Dann habt ihr jetzt die Mög- 
lichkeit, dieses hier in der DT 
zu veröffentlichen!              

Oder habt ihr auf dem Emulator 
eure Arbeiten am C64 
mitgeschnitten? Wenn ihr uns 
mal zeigen wollt, was ihr so 
programmiert oder an eurem 
Painter designt, dann könnt ihr 
uns diese Videos per Post oder 
Email einschicken. Mit Sicher- 
heit wird es für viele sehr 
interessant sein, zu sehen, mit 
was ihr euch so beschäftigt.    

Bei grösseren Videos habt ihr 
die Möglichkeit, eure Dateien 
über www.file2send.de zu 
schicken. Wir bekommen dann 
eine Email und können alles 
runterladen. Bei der nächsten 
DVD für die DIGITAL TALK, 
findet ihr dann mit Sicherheit 
eure Werke wieder. Wir freuen 
uns auf eure Einsendungen!   



RETRO GAMES

Wer kennt nicht die Kultspiele aus alten 
Tagen wie Sokoban, Zaxxon, Ms.Pac 
Man, Burgertime und all die anderen 
Klassiker die es auf dem C64 so gibt, wo 
die Nacht zum Tag wird, man sich mit 
Chipstüten und Getränken eindeckt, es 
sich gemütlich macht und aus Minuten 
schnell Stunden werden. Immer auf der 
Jagd nach einem neuen und noch 
besseren Score. Oder um noch ein Level 
weiter zu kommen als zuvor.         

Defender, Atomino, Choplifter, Green 
Beret und Loderunner sind nur einige 
dieser Spiele die schnell süchtig machen 
können, trotz ihrer simplen Grafiken, 
und man immer wieder gerne aufs neue 
einen dieser Klassiker in den Rechner 
lädt. 

Wer hat nicht die Nächte mit Spielen 
wie Ghostbusters, H.E.R.O und Hunch- 
back verbracht, dazu den ein oder

anderen kleinen Nervenzusammenbruch 
erlitten, weil er wieder einmal  ge-
scheitert ist. Und doch erinnert man 
sich immer wieder gerne an diese Spiele 
zurück. 

All diese schönen Erinnerungen an gute 
alte Zeiten, wo an PC's und Konsolen 
wie der Playstation2, Game Cube und all 
die anderen aktuellen Hightech-Kon- 
solen noch kein Gedanke war, weil es 
diese noch nicht gab.                    

Wer von euch zuhause einen PC mitsamt 
Internetanschluss besitzt, dem wollen 
wir eine klasse Internetseite vorstellen, 
wo ihr all die genannten C64-Klassiker 
von damals euch als PC Versionen 
downloaden könnt. Mit dabei sind auch 
Spiele wie Oil's Well, Kennedy Approach, 
Pooyan und viele andere. Alles mit auf- 
gepeppten Grafiken und noch mehr 
Spielspass. Und alles kostenlos. All diese 
Spiele sind von Fans für Fans gemacht 
worden.

Schaut doch einfach mal rein, unter:       
http://www.classic-retro-games.com

CLASSIC RETRO GAMES

von Marc Kayser



                                                                  RETRO GAMES

Euch erwartet eine liebevoll gestaltete 
Homepage, wo die Spiele in den ver- 
schiedensten Kategorien wie Action, 
Puzzle, Adventure, Shooter und viele 
andere unterteilt sind. Wenn man sich 
ein Spiel aussucht, sieht man oben 
rechts in der Ecke ein Screenshot vom 
Originalspiel. Ausserdem ein Hinweis, 
für welche Systeme es damals releast 
worden ist. Auch ein kleines Video zu 
jedem Spiel kann man sich anschauen. 
Und in der Mitte vom Bildschirm sieht 
man ein "Download now...." um sich das 
gewünschte Spiel auf den Rechner zu 
laden!                                  

Wir wünschen euch viel Spass und 
macht es euch bei gemütlich. Da bei 
diesen Spielen die Stunden schneller 
vergehen, als euch lieb sein kann. Erst 
recht, wenn man sich das Ziel setzt, alle 
diese Spiele durchzuspielen! Wir wün- 
schen euch viel Spass dabei. ENJOY!!    

DIGITAL TALK SUCHT:

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

-  Coverzeichner für DT-Hüllen!             

- Musiker die uns (nach Möglichkeit 
ihre exklusiven) 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 
schickt es mit einer kleinen Anleitung 
und Beschreibung an uns. Wir ver- 
öffentlichen es in einer der nächsten 
Ausgaben

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

DIGITAL TALK CD-ROM

Nur 15€, inkl Versandkosten!
digitaltalk@web.de



BEST OF 2009

Das Jahr 2009 ist längst rum. Höchs- 
te Zeit, einen kleinen Rückblick zu 
wagen. Welche Spiele und andere 
Software erschien in diesem Jahr 
für den C64. Habt ihr nicht auch 
einige Favoriten gehabt? Wir zeigen 
euch unsere TOP 5 des Jahres 2009! 

1. KNIGHT`N`GRAIL

2. THE LOST CAVES 2

3. TRASH COURSE

4. SUB HUNTER

5. CARTOGRAPH 1.2



BEST OF 2009

PLATZ 1:                           
Knight'n'Grail von Psytronik                  

Dieses Spiel überzeugt von Komplexität 
und grossem Spielspass. Das Schloss, 
welches man erkunden muss,  ist so 
umfangreich, das man sich entweder 
eine Karte anfertigen muss, oder die im 
Spiel integrierte Map aktiviert.            

Viele Gegner, Zwischen- und auch 
Endmeister erwarten dich, man muss 
Schlüssel finden, um andere uner- 
forschte Bereiche betreten zu können, 
findet verschiedene Waffen, Rüstungen 
und vieles mehr und ihr werdet eine 
lange Zeit brauchen um alles aus- 
kundschaften zu können.          

Knight 'n' Grail                             
(C64 budget disk) - £8.99+P&P           

Knight 'n' Grail                             
(C64 premium disk) - £12.99+P&P       

Knight 'n' Grail                             
(digital download) - £1.99                     

Das offizielle Knight'n'Grail Video gibt 
es hier:                                        

www.youtube.com/watch?v=9PnHWoS
YPqU

Ein spielbares Preview gibt es auf der 
Digitaltalk 87. Besucht auch die Home- 
page für noch mehr Infos:             
www.psytronik.com

PLATZ 2:                          
The lost Caves 2 von Schlonkel Produc- 
tions

Nicht noch ein Boulder Dash Spiel 
werden viele denken. Doch dieses Spiel 
ist anders. Jedes dieser Levels ist mehr 
als nur verzwickt, so das man so einige 
Zeit braucht um sich von Höhle zu 
Höhle vorzukämpfen. Und weiss man 
erstmal wie die Levels zu schaffen sind, 
so schafft man sie immer wieder. Wer 
Boulder Dash liebt und wem die Levels 
nicht schwer genug sein können, sollte 
hier unbesorgt zugreifen.                 

Die Vollversion von Lost Caves2 findet 
ihr auf der Digitaltalk 87, auch gab es 
50 JewelBoxes, wovon 5 davon in der 
Digitaltalk 89 verlost wurden. Wer mehr 
darüber erfahren möchte, die Bilder der



BEST OF 2009

einzelnen Levels oder sich sogar die Lö- 
sungsvideos anschauen möchte, schaue 
einfach mal hier vorbei:                      

www.thelostcaves.de/tlcserie_tlc_2.htm

PLATZ 3:                                
Trash Course von Inferior Software       

Die Stadt Timbone ist voll mit Schmutz 
und Abfällen, Ratten und andere Un- 
geziefer kehren ins friedliche Städtchen 
ein und jeder weiss das es so nicht 
weitergehen kann. Es erwarten euch 
vier spannende Level, um dem Übeltäter 
auf die Schliche zu kommen. Also 
nehmt einen unerbitterlichen Kampf 
gegen die Walker Group an, so das wie- 
der Ordnung herrscht. Ein Seuck Spiel 
der Spitzenklasse! Bis zu 2 Spieler 
gleichzeitig!       

Auch dieses Spiel befand sich auf der 
Digitaltalk 87 oder findet ihr mitsamt 
einigen anderen klasse Spielen zum 
freien Download auf der Homepage der 
Programmierer: 

www.inferior-c64.de.vu/

PLATZ 4:                              
Sub Hunter von Psytronik                   

Ein Experiment mitten im Meer ist 
falsch gelaufen, so das aus den kleinen 
harmlosen Fischen und anderen Tieren 
unter Wasser Mutanten wurden. An den 
Stränden sind die Schwimmer in Not 
geraten und diese müssen nun gerettet

werden. Euch erwarten 25 abwechs- 
lungsreiche spannende Level mit Pa- 
rallax Scrolling und super Grafiken. Die 
Musiken stammen von Maniacs of 
Noise. Ein sehr empfehlenswertes Spiel! 

Ein spielbares Preview findet ihr auf der 
Digitaltalk 84.                        

Das Spiel ist auf Tape, Disk und als 
Downloadversion erhältlich unter        

www.psytronik.com. 

PLATZ 5:                         
Cartograph 1.2 von Arkanix Labs          

Mit diesem mächtigen Werkzeug lassen 
sich einfach Levels zu Spielen erzeugen. 
Es unterstützt Hires- sowie den Multi- 
color 8X8 Modus. Ausserdem verfügt 
Cartograph über einen Animations- 
editor. Ein Programm, das es verdient 
hat, genauer unter die Lupe genommen 
zu werden. Ihr findet es unter               

www.arkanixlabs.com.



FLOPPY SFD 1001

Als Sammlerstück ist diese 5 1/4" Floppy bei 
vielen Kennern sehr bekannt. Doch die meisten 
von euch haben das gute Stück nur auf Bilder 
bekannten Foren gesehen. Wir liefern euch die 
genauen Daten dieser Floppy!                           

SPEICHER SATT!
Anders als PC Laufwerke 
aus dieser Zeit, be- 
schreibt die SFD 1001 
handelsübliche DD-Dis- 
ketten wie auch die 
1541. Ähnlich wie die 
1571, ist auch diese 
Floppy ein Gerät, das 2 
Schreib/Leseköpfe hat. 
Ein Umdehen der Dis- 
kette entfällt also. Das 
besondere daran, merkt 
man erst nach dem for- 
matieren einer Disket- 
te. 

4133 Blocks free, steht 
in der Directory. Un- 
glaublich, wenn man da- 
ran denkt, wieviel Spei- 
cherplatz nun zur Ver- 
fügung steht. Vergleich- 
bare Zahlen kennen nur 
die 1581 oder CMD-
Hardwarebesitzer! Diese 
werden allerdings teil- 
weise 64000 Blocks und 
mehr zur verfügung ha- 
ben. Wer da nicht nei- 
disch wird!  Aber diese 
Floppy hat noch mehr zu 
bieten.         

Ein Blick im inneren der Floppy lässt das Herz 
von Experten höher schlagen. Viele Geheim- 
nisse, die sich um dieses Sammlerstück ranken, 
werden jetzt enthüllt. Eine spannende Reise. 
Sicherlich nicht nur für uns C64 Freaks!            

EIN PARADIES FÜR HARDWARE FREAKS

Von aussen sieht das 
Laufwerk fast genauso 
aus wie eine 1541. Doch 
beim genaueren Betrach- 
ten fallen einem sofort 
Unterschiede dazu auf! 

Spätestens bei der Installation oder Inbetrieb- 
nahme der Floppy am C64, wird schnell klar, 
das es sich hier um ein besonderes Laufwerk 
handelt. Vergeblich sucht man hier den 
seriellen IEC Bus, den man für Gewöhnlich 
hinten vorfindet. Denn dieses Gerät wird über 
den IEEE 488 Bus am Userport betrieben.     
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TECHNISCHE DATEN 

ELEKTRONIK-TECHNIK-PETERS   

Wer noch mehr Infor- 
mationen benötigt, der 
sollte sich die vollständige 
Dokumentation im Ordner 
SFD 1001 durchlesen. Dort 
gibt es auch weitere 
Preislisten zu seinem Sor- 
timent. Leider konnen wir 
nicht auf jedes Detail 
eingehen, weil es den 
Rahmen des Artikels spren- 
gen würde! Wir bedanken 
uns bei Uwe Peters aus 
Trappenkamp für die Be- 
reitstellung dieser Hard- 
ware.             

ACHTUNG!

Wer diese seltene Hard- 
ware gerne sein eigen nen- 
nen möchte, sollte jetzt 
zugreifen. Für nur 98,50€ 
gibt es sie dort im Shop. 
Incl. umfangreicher Anlei- 
tung und Supportdiskette. 
Die Adresse und Telefon- 
nummer findet ihr unten! 

Totale Speicherkapazität 1.066.496 Bytes 

Spuren 154 (2x77) 

Sektoren pro Spur 23-29 

Blöcke 4133 

DOS 2.7 

ROM 16 Kb DOS, 2Kb GCR, 
2Kb FDC-ROM 

RAM 4Kb 

Schnittstelle IEEE488 

ICs und weitere Daten Typ und Steckplatz

6502 (2) Prozessor(en), 2H, 1E

6532 (2) RIOT, 4J, 6J

6522 VIA, 5E

6530 MOS 901885-04 [5E] 
(extern. ROM) [U2]

2216 (2) 2Kx8 ,7G,9G

Matsushita JU-570-2 Laufwerk, unter der 
Platine :o)

Der Computer-Spezialist!     

Insbesondere für Commodore 
Computer         

D 24610 Trappenkamp           
Tannenweg 9           
Tel.: 04323/3991            
upe@aol.com
www.elektronik-technik.biz
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DIGITALTALK SUCHT                       

Damit wir euch auch in Zukunft nur das beste 
bieten können, brauchen wir eure Hilfe. Wer 
Leerdisketten, Briefmarken, oder uns auch 
mit anderen Dingen unterstützen möchte -
vielleicht hast gerade genau DU lust aktiv mit 
deinen Ideen und Vorschlägen bei der DT 
mitzumachen- dann wendet euch bei Fragen 
und Spenden rund um die Digitaltalk an:     

Marc Kayser                                            
Wittekamp 9                                             
30177 Hannover                                 
digitaltalk@web.de

DIGITALTALK IST FREEWARE 
UND 

FREI KOPIERBAR
...SPREAD IT AROUND THE WORLD...

Das "Last Ninja - Legend of 
Sade", das auf der DT89 CD-Rom 
war, hat sich nachträglich als 
nicht lauffähig erwiesen. Wir 
haben uns dazu entschlossen, 
eine intakte Version mit auf die 
DVD zu packen. Wir bitten um 
Entschuldigung.



IMPRESSUM

Dejuhra (Chefredakteur)      
dejuhra@web.de

Champ (Coredakteur)        
digitaltalk@web.de

Klinge (Tippse)                
klinge1012@freenet.de

Brotkasten (Leserbriefonkel) 
hmw.kraemer@web.de

DJ SID                              
Guido Mühring                   
(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 

Druck: LASERLINE Berlin     
www.laser-line.de

Die erste Ausgabe der 
DIGITAL TALK erschien 
am 18.6.1993.            

DIGITAL TALK 
      
 IST

FREEWARE

VORSCHAU DIGITAL TALK 91
Auch in dieser Ausgabe der DIGITAL TALK geht es 
weiter mit den C64-Longplays auf DVD. Zusätzlich 
werden wir Levelkarten von Boulderdash im Heft ab- 
drucken! Und wir haben unser Cover für das kom- 
mende Heft gründlich überarbeitet.                          

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 
Werbeanzeigen, die mit in das nächste Heft sollen, 
an djsid@web.de.                                                

Natürlich gibt es wieder viele tolle Themen für euch in 
der nächsten DIGITAL TALK. Diese wird live auf der 
Breakpoint Party in Bingen erstellt und dort verteilt. 
Auf der Diskette bekommt ihr den neusten C64 Party 
Stuff.                              


