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Lange Zeit war es ziemlich ruhig aufdem
llarkt -jetzt überschlagen sich die Ereig-
nisse. Nach der üblichen Software-Som-
mer-Sonnen-Flaute haben Manlred und
lvlartina von der Londoner PC Showstäpel-
w€ise neue Garnes mit nach Hause ins
schöne Eschweg€ qeb.acht, während
Bernd in der Heimairedaklion die Produk-
tion der neuesten ASlr/t koordinierle, Natür-
lich berichren wi.ausiührlich übe.die Ge-
schehnisse in der Earls Court Exhibition
Hall, dem neuen Refugium der PC-Show
Was es mitden neuen Soielenaufsich hat,
erfahrt lhr aut den folgenden Seiten. Wie
üblich ist auch bei den jüngsten Neuveröt-
fentlichungen nichr älles Gold,was slänzt,
Aber keine Sorge: Ein paar echte ,,Klop-
per" haben wir natürlich auch diesmal für
Euch aulL€qer.ln diesem Sinne-viet Spaß

Eure ASiI-Redaktion
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.0aß cs alldor desjahrgen PC Shor ialür ch
aü.h ne Mei,oe cames ,! sehei qab. sl ke ne
Neugkei \eu taberqaizsichereneVeßche
buns be den Svslemen,lürd e e n Prosrammzu?rsl
!erollenr .hr rd Fier stehen die 111-E er ga.z
kär m!o/d4rund n Eng and nderAlar STioch
waler!eireilel ar der Am ga weslresei die mei
rien Games h er llDebulle em Be den Umsetzun.
qens.hebls,chenCompuier rsRampen .hlvon
den man eswahßchr n chamwen,qsl.netuadel
hai Dor BM PC Der PC Markl e r(i sch i den
nä.hsldiJäh€iauch be 

'len 
Gamessewall s aus

dehnen De Are derB Bllersche nl sich deqeqen
den Ende zuzrne qen Aul der Showwarschon.r
s chl .h daßelni9eF rn.nn chlmehrlürS.hne der
CPCproduzi0rEn ObderC 64vonqechenSchck
sa !re,1! rd sl:urZelnochdah0seslerl No.h
s nd soriele Masch ien n Gebrauch däß sch d e
Produkton !on Games mehra s ohnt Dlo I6 B llor
snd abrr s.hoi h.ute d e .SDe mas.h nen !ci
morgen dar ha!de desrähnqe Pc shorsan:

Dasrrrn!i deveftPCShow d e,ch mlereb,"n
durrle D e 33 Aussle Ins war woh dle kln sch
saubeßlel ohne sr0ße Almosphare d r do.h so
r.hls sl n.htiuriurd,eB.su.hersondemruch
f!r Presse Solrware Hä!ser uid Hande De hüb
s.hen qroßen Prlseilalon5 Standelaren in d e
sen Jahriurden sanzGroßen !orbeha ten D eyer
mentlch k eineren F rmen müßlens.hle Hseml
!ese.Balleren be9n!qon Der Eidi!.k Sland
m.lc z! leuer 3b I Prodükle La!ßer Specl,!m &
o tj4l slücfuahnäßg ,ückä!ls bis lot und der
an_dsameA!tsles des i6bl Markles Desleleren
le m raul Konsoen Games sp e ten kene groß.
Ro e, mehrere Frmen ze glenihtr Prod!kl.auße.
harb der Show samsräq i.h!r Slror!i d!r.h d e
.Les!re Hal lspele S0rl,are Able uns ä!ßeßl
anstei_deid (p,cppen!o I zu qenqe Baß uber
lü rleTo' ellen Man kann nurhoiien daßs.hder
soll{are-Marktüedersanle d eProdukrelresser
0.qincrerwerdsn und diasb ller Fans m0qen h r
!ezeihen d dTld tür r 6b I anwachsen

Manfred Kleimann
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Die düsteren Tiefen

Proqramm: Menace SYstem:
am;a laetestetl, Arar ST
P'€r;: .a 65 Dl,/l Hersteller:
Psyc!apse, LverPoo Eng and
Mustef vonr Psyqnos s Lver-

vrelP c ompute.Freal s werden
wrssen. daß aus LrverPool o s
her nichl n!r d!e Beatles son-
dern auch eine Sotiwarer rma
karn. die imm€r durch exzel en
re Graliken lÜr die 16 Bi Sv-
steme g!1e spielko.zepte
Ruckelscrol ins, F!cke a.ima
t o. und eine miese Steuerme-
thode aulfrel Ke ne A.gst am
standorL vo. PSYGNOSIS
{denn clalon isl d e Red-') hat
sich nLchts ceändert.wonr aoer
w0rde in Lverpool eln .e!es
Label geboren das ml anen
MiRsiänden a!frä!men soL!r

Jawo lja, be PSYCLAPSE geht
etzi der P!nk ab, den. oleses

I

PSYGNOSISTÖChtETChEN LSI

zlstand I lür auiwendige ra-
sanle Shool-em !P sL

Z!geqeben anlanqs dachte
.h, daß sich me!.e funnsl-"n
Alplräume bewahrrerlen wur
den n denen Lmrnermeine ge
nes Raumschiil raizePUtz von
g er qen Angre lern vom B ld-
sch rm wegqeblase. w ro wan
rend rch verzweife!t versuche
milderMa!s rgendwelche b o-
den Ste!etrlcons anz!Kl cken
Dem st aber zurn G ück nicht

BEJ MENACE (ZU DEUtSCh:BC'
drohuns), der erslen Verö11enl
lch!.cr des neuen Laoe s, nal
es PSYGNOSIS nämLich end-
lch geschalit graflsche Lek
k-arb ssen lnd eine hervofia
qende P ogramm er!nq z! ve!
ei.rqen Wer Babatian oÖel
Obrlelalor kennt. w rd wrssen

was hn an hervorragenoen
Backqrounds Lind Spntes er
warlen wird Davon spaler

BeoLn.en dr enfach mdl mLl

oei Sp etstory de.n d e läft
s ch erireuliclrerwe se am
schne! ste. erzähle. sr la
auch oqisch den. was sorl
man z! einem Ba lerspie aucn
! eL rumerzählentAlsabso uter
Obermegaheld des un ver
s!ms bekommst D! die A!rca
be. den Planete. Draconla z!
7-".stören Warum? Na ja, alr
d esern m esen Planelen hau
sen sechs Üble Krealure., ore
mit hren HilsvöLkern Pl!n-
dernd d!rchs allz ehen und so
ziemlich das Megaober!be s1e

darslel en, was das UniversLrm
zu b ete. ha1 Das kann man
s ch doch n cht b eren rassen
Gesa.ri setan. gel ogenr als

5DLel-ar d!rn lrr mit e nem fle -
.en sch c[en Raurnsdrrll
d!rch die sechs LeveLs lagen
zunächst d e Hillsmonster n e-
deri ghlen und an Ende desle
weiiaen Leve s dann oem
obeimonsier den Gara!s ma-
chen. Letzi€re sehen übrigens
hetr ich sche!ß ichaus dalres
fast schade ist, d eV echervom
B ldsch r.n zu blasen
Gelan werden rnuß es aber
rrotzdem den. a le Fe nde ent_

zehen dem F€lmsch ffDe be
rührunq ebenswrcnlrge
Schutzsch ld EnerSre.
olaubl nur n chL daB die Vre-

cher n€ch der Ber!hrung de'
Heidentod slerben oh nernr
wirksamles Geqenmiltel rst

deninach besiändiges, slakka
to.niges Betäi 9en d€s Feuer
!..oples Da d e Mie5L!nqe m.n-
.her Feindwelen - beso.ders
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des Universums...
in spät€ren wel en nehrmals
getroifen werden müssen und
auch kein Dauerfeuer möglch
ist, h lft nurder geübie Tr gger
iinger. Die Folge:Während ch
d esen Test schreibe, zuckt
mein inker lvitlellinger le cht
unkonlrollierl, so daß ch ge-
zMnsen bi., led glich mit der
rechten Hand zu schreiben
Aber, wle he ßi es so schön:
Dem Redaktelr st nchls zrl

Darnil der Speler aber n!n
nichi andauernd gezwungen
ist, sich eine chronische Seh
nenschedenlzündung durch
Uberbelasiunq einzutanqen,
da ersich nach dem Absch!ß
eines komplellen Feindge
schwaders eine kleine Bonu-
sausrüstung ergaltern Diese
ersche nt in Form e nerkle nen
Platte, die z!nächsi nur 1000
Punkie wert st. Nach leweils
tüntTrellern,d e nan auldieser
Patle andet, erhöht sich j€-
doch das Bonus-Syrnbol So
gibi es nach lüni Schüssen el
ne Bordkanone, nach zehn el
nen durchschlagenden Laser,
dann erhöhte Geschwindlgkeit
eine Drohne, e n ,,Force Field'
lür begrenzte Unver elzbark€it
und schließ ich und endLich
wird nach dre ßig plazierten
Schiissen das mmens wichti
g€ Schutzschild wieder auige-
iü111. Die lcons lilr d e Kanone
uid den Laser haben allec
dings das Manko, daß hr zu-
nächsl nur die Waifen, aber
nchl die l\4uniion datÜr be
kommi (mies, mies .) Für d e
Muni (die sich natürlich a!ch
veÖraucht) muB das enispre
chende Symbol dann wieder
,,€rschossen werden.
Gerade in den späteren Levels
werdet Lhr D ngerr beqegnen,
deren Schüsse Euch gezielt
vedolsen.wenn lhr dann nlcht
wendig 9en!g sed, habt lhr

Keine Banse, [,] E NAC E ist aber
mit Sicherheit kein hammer
schwierqes Shhoi em up wie
/O und ähnliche Fruslgames.
Zwar ist MENACE ein ver-
schn tl von Sa/amarder A lype
und dem schor erwäh.len /O,
aber m Gegensaiz zu se nen
,Brildem'ist es ungleich spie

fi i1/88

barer. Von den sechs L-"veln
lassen sich die erslen vier mit
elwas Ubung und der nelten
Conlinue-Option (Exlras blei
bei dabeinichiefhalen) z em-
I ch lockerdurchspie en. Ledig
lch dle letzten be den Runden
ste len noch malhohe Anlorde-
r!ns-"n an de. Sp!€ler,aberm I
genügend Fingerpower !nd
Konzentration gehi s auch h er
qlr voran. Der Bewe sr Nach
dem zwölftenVersuch hatte ich
das etzle Level durchgespie tl
Weraiso Ser. gute spannende
Actiongames spiell, be deren
er auch rnaiwissen w | ,was au
ßer der Anfangsgrafik noch so
a les im Proqramm drin ist, ist
m I MENACE besiens beraien.
Die Sp elerei lohnt sich alein
schon wesen den gut durclrge-
stylen Grafiken Lrnd Spriies,
d e ln den dollsten A!sführun-
gen das Sp elerauge ertreuen
Nach H sh-Tech sieht das san
ze Zeug übrige.s nicht aus,
ehef erinnern mich die 60 ver-
schled€nen Aliens an grausa
me Ausgeburten w!ndersamer
Mutationen Daqibtes ein ries -
ges Skeletl, n dem en Herz
wummert, I iegendeToten und
Schrumpfköpie, springende
Radieschen (lll??? lL), heruir-
rasende lvlonollhen uid sosar
e newi deHordevonPac Mans
mt Piranha Zäh.en Echt gr!-

Die Backgrounds slehen in der
Phaniasieden spie objekten in
nichts nach: Verschlungene
urwa d-Ve9etation wechseli ab
mia gr echischen Rulnen und
gehen dann überzu gewagte.
Bergtormat on€n.Und das al es
mit 64 Fafben und zwei wege-
Scrollngl Klaro, daß das
Raumsch lf und die anderen
Vecher auch rnal hlnier den
Backgrounds langi iegen kön-
nen. Be m Spielslarl g bt's z!-
dem noch eine tolle Slarise
quenz, l. der e n ries ses
Ra!mschilf Sprite m t iossiem
Fischslylins (sieht irgendwie
seltsarn aus) aul den Bild
schlrm scro li den Hangar ötf-
nei und den kLeinen Flghter
rauswirft.Lejderg bt's nach ge
taner Arbe I, sprich sechs Le-
veln Ballerei, nur eine schwa-
che Endsequenz, bei der der

Planel nal eben kurz verpuifi,
dem lapteren Faumtahrer zunr
Rasten geraten wnd lnd das
Ganze danr wieder von vorn
siartei. Der e nz ge unter-
schied: De Punktzahlen für's
Absch eßen verdoppe n sich
und eine H niersr!ndkolision
wird eingeschaliel. Durch lelz
lerewird s dann aberechi haa
rg,das kan. ich Euch sagen .

Trotzdem machl das Game
abereinenRiesenspaB selbsi
dann, wenn nan alle Levels
schon mal durchgesp ell ha
ben solte. Es st e nfach ieizg,
super ausgerüslel über d€n
Bidsch rm zu le€en, mmeraul
der Hlt und n dem slcheren
Bew!ßlsein, be lakiisch ver
nünft ger Spielweise und aus-
re chenden Fetlexen ledem
Gegner überlegen zu sein. Hin-
zu kommen de i.teligenten
Angre ier de Super-Graiiken
und die technische Br I anz, mit
der IvIENACE n Szene sesetzl
worden si Denn erstrnals qibt
es PSYGNOSiS-untypisch
ein erslklass qes buiterw,"i-
ches Scrolling nebsl lehler-
ireier leils witziger An malion.
So w rd das Spielen nlcht zur
Qua, sondern zum re nen Ver-
gnügen. Außerdem verwöhnt
uns dieses PSYCLAPSE De
but-Sp el mii smash geir
Sound FX,einer gut gesampel
ien,asressiven Melod e !nd e n
paar Brocken Sprachausgabe
Da paßl a!les zusammen
MENACE st soml ein ausqe
reiftes Produkl, daß den Mög-
ichkeilen der l6 Bitter und

den Antorderungen derSp eler
vol gerecht wrd ch spieie
zwar auch senr gern super-
schwierige Shoot-em-up's,
aberich tinde,daß PSYCLAPSE
be MENACE den soidenen
N4ihe weg geiunden hat, der aF
len Beie llgten gerechl wird.Al
so Leute, ran an den Joysi ck
und d e Finger gut ölen damt
der Bilschirm sauber bleibl

Grafik.,,,,..,,,,,..,, 10
Sound.,,,,...,,...... 10
Spielablauf ..... . . .... 10
Motivation .....,,,,,., 11
Preis/Leistung .., . . ... 10

nachhet!

Zuviel Diät ,.,

ist ungesund!



Action Games

Programm: Hosl.qes Systei:
atarLST lqeieslet) amrga rbrv
Pc,C-64 Freis: At.rrSlÄm sa
BM PC ca.65lvlrrr O_b4 ca r!
N4.rf, Hersleller: nlogra'nes
F.anl,rerch Musler von: Zll

Uber GeschmEck sollle m'n
n.ht sieten Erne alte 5en-
tenz de sclierihre Bere'hlr_
ou.a hal.wre w.hr dlese vve!s

::'.:';'"::: : ll'";uxlu:g:
SE el HOSTAGES, das d eser
Taoe aul dem Mar ll er schrenen
sl lei.en Vorbericht brachten
wr bereits In Aslrl lu/6ö)
Denn. BeLdem Proqramm genl
es um Gerse narime Leron-
sien aqd u.d Kilerkomman
dos Also wo le.
ldnqer mlt der Fr€qe na'n o-en

G e.zen des guten ue
schmaclsaüfhalien zumar uns
die B!ndesprüislelle scnon sa-
oen wrd, wo eben dreser roer
;lte Geschmachl althort !no
;o Jusendserahdtng anlängt
Machen wrr also das vern!nI
lrasie.was man i. diesem Fa r€

tu; r ain. schauen wlr uns das
Gane aanz €inlach ma anL

Das Szenarlor Tetrorislen sind
i. e ne Botschafl €rngedrungen
L,nd nehmen Geiseh um so In

re oo ri schen Forderu.9en
.lurchzuselzen Der SP eler st
Lerter erner ELileeinheit - riocn-
oualillziert€ Männer' dre a!I
sDezialeinsätze bestens vor_
bareitel snd zu Beginn des
SoleLs sLeht man.uldem Monl
tof eLne Feihe von Haustassa
den. !nterbrochen d!rcn
mannshohe tlauern dre oen
BLick zu den Hinterhölen ver
welrren Es rsi Nachl und d e
s!chscheinwerler der renor
ste. wandern durch di€ dunK e

Siraße n diesem Momenrgrern
m:n n das Gescliehe. ein
Sch äqt m.n die Space Taste
:n so ersche nt ene uDer
sLclitsLarle a!ldem B ldsch rm
H e. n s nd sami rche Geba!de
und slraRen des SPlels ver-
ze chnel Ferner siehi man orel
durch Kreuzclien marl<refle
Stellen, aui deren Bedeulung
ch aleich zu sprechen fomme
D.i l..o.nmando besleht aus

,H}SIAGES: Eines der wenigen Prog@mme' tn

äiJiinii"n 
".nn.tt 

hineinfindet' die abet aucn

nach langet Zeit noch motiviercns

s -en Sp"T o'r. -r Oe ab rlhul^Stral'qa -r ') SoF

i;1i,1,:';"",;,:L:"i ll: r"",1 ?.e:li"T I"i l"'l:l';"::

Z!.lern fÖnne. versch eoene
SchwrengfeitssLulen gewanl
werden was srch a!ldre Anzanl
der GeiseLn und derTenorsren
a!swir fl Nach Abschl!Ü oes

nsqesamt sechs Männern,von
deÄe. zunächst jedoch .ur
drei e ngeselzl werden lön'€n
l,rl llels de FunIr]onslaslen i !-

F3 wähli man sie an uno nrub
nun vers\rchen, sie nachernan-

10

werden miiiels F4-FO ins Spiel
oebrachi. Sie werden einze n
-mii einem H!bschrauber e n-
.efooen sele. siclr ab !no
ichwinqen si.h durch die-ge
schloss€nen Fensler des boF
scharlsgebaudes wober o!e
ScheLben n ta!send erie zer
berslen Gralrsch e ner derlre-
cn Leckerbissen des Pro-

N!n beflnden
Boischafi Wir sehen aui defl
oroßen Graflk_Window den ge-

iade ansewalilien r'/a'n de
MaschrnenPisiole rn der |iano
Obe. lLnf s rst ein weLrereswLn
döw. in dem der Standon der
Teiior sten durch rote, der der
GeLse n d!rch werße P!nfte
oekennze chnet st was nun
iolol.rst [!ar um dre Ge]seln z!
beieien mu|) mai d e TerorF

.9

Die Stony ist schlimm'
alten <las Spiel macht SPafS!

.ier zu den .lrei n der Karte
markierien Punkien durcnzu_

Des isl naluri.h nichr qanz
e nra.h. denn d e Terrorrsten
nehme. unsere braven Männer
unter Beschuß Wichtig lst es
daher, den Lichtkege!n €uszu-
wetchen, dre a le n den Lerroa_
ste. ern nellsiclreres 5cnre Jer
ermoqlchen Dabe isl es vor
leiLhar. daß de K;mpfer ore

vielällrqsten Bewegu'qe'
ausruhren fonnen sre a!en
sor nqen uber Nlauern uno
.lurch oliene Fenster roooer
!nd roLlen sich ab Die Anrma-
Lion hrerbe st g€nz hervorra_
oend qemachl, was den arI o

ien ein unhermlch lebensna-
hF. aussehen verleilrl z!säIz-
lich könn€n s ch die Männer
hinler Mauern oder n Ha!se n-
oa.qen verberqe. !nd oon
Schiriz vo! den K!sel. der rer
rof ste. s!che. votrangrges
Ziel des Sprelers isi z!nacnst
m'ndeslens zwei Alt€!re zu rn

rem Besiimm!nqsori zu brr'
oFn doz! man h n lnd w eo_ar

;!ch e nen Bl .f a!1die Kärte
werfen soLlte Sind dre marKer
ten Slelen erreicht so lrezLe-

hen die \/änner SieLlung !no
aebe. von do.t aus ihren o'el
MLtsireitern Fe!erschuz u ese

sten elimlnieren Etwaswen ger
eleaant lormÜ red bedeurel
da;.daßmand e[/Pralrer'- an
und die Gegner ganz eLnlacn

umleqt Denkl lon m I was nr
d.l l-m rwre auch zaTille cnen
Ko leqen aus der Fedallion h't
dre Canqste4.qd einen rer

die iolle Graflk macht das Gan-
ze unheimlich realislisch
Alerdrngs ble bt es n cril D€rm

B. ler. al eLn auch dreser um-
sland ist srclrer kh ern ('ewrnn

lür das Prograrnm das In a len
Belanqen uberze!qen Fonnre
So l.omml s.hon en qurer

Ei n H ecke n s ch ü1ze i n Lau e I ste I I u ng

l1l88



T
Action Games

Unternehmens werden de er
zelien Erfoge n der Tages-
presse kom.nentied Die aLrf
dem Monitor erscheinende
Ze lung beschääigtsich a!lder
Tlelseitea!ssch ieß clr mlde.
Geise nahme u.d dem verha
1en der Beireier. N!n eriährl
man,wie man in der Öffent ich-
kel dastehl, sprich wie g!l
odersch echl man abgeschnit-

chw les zum Sch LR noch ein-
malsagen ch ha le m ch iüre -
nen z emlich tuedllcher zeit
9enossen. ch prÜge e mich
n chi,und ich trage auch nie ei-
nen 45er im Hosenbuid. Und
doch: lsi es nun ein anmalj.
scher Trleb der liel in rnlr
schllmmer1, oder si es das
Wssen,daß ch zwischenCom-
puierprogramm und R€a itäl

immer noch untersche den
kann - nrir lral das Spie Spaß
gemachi einef Heidenspaß
sogarl Es st mml einlach al es:
die Graik und An malion, d e
MischLrng a!s Acilon und Slra
leg e und d e Almosphäre des
Games nsgesarnt die krällig
an der Nerven des Spie erskii
zel. HOSTAGES si eines der
wenigen Programne se nerAri,
in die man sich schne lhine n-
iindei, d e aber auch nach an-
gerzeit noch irot v eren 

'\/eineMein!ng: Könnte ein echt€r

Grafik,,,,....,,,,,.., 11
Sound................. 9
Spielablauf ......,-... 10
Motivation ...,,,,,..,, 10
Preis/Leistung ........ 10 Auge in Auge nit den Feind...

nl

THE ELIMINATOB-"das !nbe-
siegbare Späbeship" kennt n! r
einen ALrirag: Vernichtung al

Dieses Raumsclriä iliegl also
von Planel zu Planel, um alles,
was hm in die Quere kommt,zü
töien. Genuq der Vorqeschich
le. N! silz ich hieralso vor mei-
nem ST, und nachdem ich die
Disk ins Laulwerk geschoben
habe, sta(€ ich g€bannt aui
den Moniior und warie aulden
Stad des Games Nach relatv
kurzer Ladezeit erschelni dann
das Tilelbild, welches doch
schon recht nelt ausschaul.

llewson balleft auf ST

Programm: Eliminaf or,System:
Alari ST (selesiet), Amisa,C-64,
Spectrum, Amstrad, Preisr ca.
30 Dl',4 bis 60 D[,] {i€ nach Sy-
siem), Herstell€r: Hewson
Coisullanls. Ablngdon, Eng-
laf d, Musrervon: Hewson

Ku.ze Zeit später (ca.7Sek.) er-
scheint dann das Alswahlme-
nue von ELIMINATOB von
HEWSON CONSULTANTS, iN
dem man mit d erTaste ,,He lp" in
ein Untermenue gelangt, wo
man mii den Funktionslasien
diverse Eiostellungen vorneh-

lch drücke dann die Feueriasl€
an meinem Joystick, unr Elimi-
nalor zu sta,-ien; gleich darauf
betinde ich mich mit meinem
Raumsleiter aul einer Siraße,
um alles, was mir in die Quere
komml abzuballen. Das alles
hört sich ja noch relaliveiniach
an,wenn da nichi noch ein paar
take. an derSachewären,wie
z.B. Feuerbarikaden, über dle
man mil Hilfe von Sprung-
schanzen hinweg gelangl, Ex
kawafie., weLche die Schuß-
kafl des Glellers ungemein er-
höhen und Schuß€nergle -mil

diesem Exlra wl.d die Enercle
der Schtjsse wieder auise

h erslen Level kann man .ur
auf dem Grund herumiliegen,
aber im zweiten geht's dann
erst richii9 los, d enn dann kom
men die ieindJichen Aliens von
oben und unlen. Man kann in
diesenr LeveLnämlich durch ei-
ne spezielle Schanze auch
oben lliesen 1über Kopi).

Die Graiik dieses Games isl
wirklich hervorragend gelun-
sen sle wurde von Pete Lyon
gezeichnei auch dieanlmaiio.
isi rechi schön, es e.innert ei.
wenig an Spaee Harrie4 beson-
de.s dann,wenn die Hlndernis-
se aui einen zukommen. John
M. Phillips, der Auior dieses
Programms, zeichnet sich auch
tür den Sound verantwodlich.

Diesef klingl aber auch un€e-
wöhniich gui. und wn wollen
hotle.,daß es beiden anderei
Versionen ebenso sei. wiid.
Amiga-Elininalar wkd übti-
sens von L'rel (bekanni durch
lnsanity Fight ünd Ctack) ümge-
selzi.lm gro8en und ganzen lst
zu sagen, da8 dieses Spiel lür
alle Raadblasteß', Qve ander
odet Fne & ForgeFFreaks
durchäus zu empiehlen isi.

Gra|ik,.,,...,,,..,,.. 10
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spielabläuf . . . . . . . . - . . . 9
Motlvation . . . . . - . . . . . . 1 0
Preis/Leislung,....,... I
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Action Games

Rache ist süß'-.
Programmr Cvberno d I -The
Fevenqe, SYstem: ( b4 lqere
stell. Atan ST(in Kilrzel AmLqa

I n kürze). Amstrad, Speclrum
Preisrcä 28 J5DM{Kass )ca
42 -50 DM t8-BtDisk) ca b5
DM 116-8L Dsf ) Herslelleri
Hewson ConSU lants Lto
abinqdon England Muster

Fatos : CYbernaid 1 I auf C-64 !

S e sind weder da dle beut€_
q er 9e. FaumPiraren dLe ore
F.deration schon rm ersren LerL

vo. Crbe,noid fräfliq um nr
Hab u.d Gut erle clrre!len
Wieder wlrd ein todesmur qer

Heldin se nem Min roboter os-
ocs.h ckt und weder wrro
irEwsoN wohl einen kratiigen
Be bach machen Der zwerle
raiL hFrßl wohl deshalb aucli
öieenNoto tt - rHe nevetl-
GE we I man s ch ietzt an all
den Spelern ä.hen wrr oie
.r',an ersten TeiLirotz aller ne m

tücklschen Fa len und Gegner
de.noch durchgesp eli halre'
Wer d esen Phantasl scnen
voräüler .och n.ht Fennen
solLte wrd spätestens !n oen
nächslen ze len merken daJer
esbeiCYBEFNOLD! rnil e nem
hervorragenden Shoot efir uP

7u Lun hat. daß die Nerven hrar

l; wesentLichei wurde der
Solelauibau des erslen ers
be behalten Verschiedene a

i'* rl, o"n SPeler beret
öescro ltw rd w e-ber^d€n m_q-

ste. änderen
mes,nicht d e einzel.en arloer
werden einiach ümgeb enaer
Störend st das zwar nicht,aber
rch fraae mch la.9s€m oo
HEWSON se nen Programm e

rer. ker. sa!beres scol! nq zu-
trä!t Dazu besrÜ.de warir rcn

Le n Grund den. ldsl aLle spre
le d eserFirriazeichneten srcn
b sher durch technisch PerreK

12

te Proarammrerung aus Scrol
li.q-Sp ele wre ZYnaps ink us -

S;res w e es ser CYBEBNoID
ll steht seinem vor9änqer In

.rchis nach !nd riatsPre er scF
soaar noch z!ge eqt Neben
den lestslehende. Känonen
lbalern regelmäRig si.d un_

zerslorbarl und den q enenoen

Bauoen (unzerslÖrbar Krao

beln am B ldrand) dle s scnon
..damais'qab hal sich das P/o

orammerqespänn Fattaele
öecco u.d NickJones.ocn ne

Menoe e ntal en lassen dam r
d e Moiivar on n es nken moq-e

D esen beiden begnadeten ö-
B t- Proqramrn iere rn iExo/on,
cyberroid, etc ) sland noc'

Huqh Brnns zur Se te, derwie
.ler- fur e/ze!ente Gralihen
sorqte Le de I eßen s cri o e

Macher des e!ze lenlen
Sou.dtracks nicht namenlr cn
sondern .!r !nter nrem Hseu

donvm ..M.n acs olNoise ver
ew den fe ne ralsche Besdiets

Neu an CYBEFNOID ist dä5
!^raffen.rsenal drß der SP e _"r

m I den Z fferntasten a!$ar
lFn kann Der
dard Schuß w rd mit Druck a!r
den FeuerknoPf ausgelosr'
ble bt dr€ Feuertasle aber ca
erne halbe Selunde gedrLichr'
komml de a.qewählte s!peG
wumm€ (rnit begrenner Mun
t onJ zum Ensatz ubernom-
men wurde. d e Bomben rllr
lesie Zrele ba lsliscne tsluq

bahn) die Zeltbomben (exPro-
drcre. dre Se[!nde. na'n
dem Ableqen) das scnuiz
schid d e sprl.gbomoen
rhuoien wre destruknve f n9-
Po.o-Balle du.ch den screenl
uid-die schnel e.,lreilsicheren

Neu hinzugekommen ist dje all
bekannle Smartbomb dle n

d esem SP elaber ,n!. oasxa-
.uttma.hl.was lhr au.hm I oen
änderen Wummen zerbrös-'rn
könat. sowie die sogenannlen
Tracer,die am Bildrand zu zweLl

enuangrasen und al€s ver
.Lclilen was ihnen In den vveq

M t dlesen sieben SPec aLs sre-
hen dem SP e er a so umrang-
erche Mog rchlelten zurverlu

ou.q. s ch der Fe.de elleKrv
tu inlledrqen Damts aber

.rcht zu e nl.ch wird ldas war
übr qens sehr gescnmercnetrr'
haben dre Autoren fe ne unan
.e ausqelassen den SP elel
i2 Plaler g bl s nicht d e
Hidhs.o e Lisle verläßl den
Speicher be m A!sschaten)in
die Falle lauten zu Lassen

Die aul- und abfahrenden FÖh

ren m I denversetzi€n Ein- und
A!soä.qen wurden Insowe I
modifziert daß letzt auch noch
KiLletraLrpen und b ock erende
f,Iäuerchen eingebaut wurden
Das gehl le lweise sow€ t,.dall
hrmanche [4auerchen srenen
lassen mÜßt um de Faupen
n chl als ihrem Gerang.rs z!
lassen, während andererseß
eben dieses zeuq dlrcn ge-
sch ckies Hochfahren rnft deni
entsprechenden Timing abge
schossen we.den mur um
P:lz fu.die Rohre zu scriälren
in d e man sonsi nicht,einstei
a.,en kÖnnte Weilere Geme n-
ieiien betrerfen die Kanonen
GeschÜtze und iliegenden An

ore ter Erstere schießen letzt
iielöfter. so daß das Heranprr'
sche. .!r mrr vel Ubunq zu

schaffen isl De GeschÜtze
kö..en nur da.n vernrcnrel
werden, wenn sie gerade oa!

Lern. ansonslen k aPPen sre

nämllch zu wie e ne Musche
!nd stehen trotzlg an hrem

VölLra u.berechenb.r srnd oie
Fernäqeschw€der die qewrrzt

z els cher !nd mlt aDr!plen
F uomanölern über den sc
reen rasei, ohne erkeinen zu
assen. daß da noch malnema-
lische Funkuonen dahlnlersle_

hei.e A.9st CYBEFNOLD !l ist
aber mmer noch ä!uersr sPre

bar Es rst haltein Shoot em_!P
mrtGewohn!nqsef fef t bei dem
der SoieLerm I der Zeitd e rrcn
rioe SoieLst aleq e und wän
d;r Walren erl€rnt Neben dem
oerle[len Outli däR ]mmer
Lüst aur mehr madrl, sL ores
wohL derwesenll che PÜnki der
a!ch djeses Ba! erspie so
empiehlenswert macnr

bvrinihartiqe Levels müssen
di,..hf,cs. eli werden, wobelä',,irisi"pleri werden wobei
tFdp< Br d neue Ubenascn!nledes-Br d neue^Ubenasch!n

D e schönen Phantäs evoll€n
Granfen, de dre Farbverärl
des C-64 noch durcn gule

Schatlrerunqen weiter !nter
stutzen sowre der 9ule souno
tun ein Übrises, dieses Ac|on-
Garne zu e nem hei€Üsraqen-
de. ProduLl z! machen wer
bere ts CYDernoid (w e rch) mI
Beoerslerung 9esP eLt nal,
koÄml.n CTBEBNO D !lnichl
vorbe ehnichL 

^,r,chael 

srck

Grafik . . 10
sound..... .. . rY

Spielablaut . -rMotivation . 'upreis/Leistunq . . ru

. ,. ein Shoot'em-uq
mit Gewöhnungs-
effeW, bei dem der
Spieler mit der Zeit
die richtige Sqiel-
strategie erlemt ...

T1l88



Action Games

Anzeige

Denn sie wissen nicht,
was sie ttto,,,
Proqrammr 5ih Gea Systeml
C 6-4.Preis: ca 10 DM Herstel-
ler: Fack ii Ab nsdon EngLand
Mustervon: Hewson

ie werden sanft nach unlen
weoaescroll .alÜrlch anqe
me;;e. zur Geschw ndjqke t
.les Fahrers. Dleser braucnr

Getre! dem [4otio e].es James
Dean Frlms lsrehe Uberschrln)
daR a les SoaB rnacrrl,was ve!
bot€n ist lwrrd?1, darf der SPie-
erbeLsTH GEAF von FACK lT
ein w ldes illegaLes A!toren
nen nderwÜsle bestreilen um
allen zu zeige., daß er der Be
s1e isi. lch !ebe z!, der lrIeL

negl dazu, feucht ausqesPro-
.hen zu werden .oei oarur
oehr's im SDielum soirock€ner
iu De Grar,r der 'Fennslref
re o bt rechtv elher und blerel
aus_der voqelPersPeklrve Plal
te Hduser,T!nneL Mauern EU

sche, Eisenbahnschren-"n m r
Ersenbahnen. aeqner scne A!_
los, Sprünqlruqel F usse,BrÜk
len und hanonen lrrrlizbrr cn
ho oe esen be 5rn uraF
o;his o,rmär nrcht um Zeit
aondern um Balerei und qe
schickles HindernislahrenL
Von FACKlT, dem Low Budgei-
Labelvon HEWSON gab es la
bisher schon ein ge heruotra-
oende B L[qsDiele .ber e nen
Äoadbldsre- ve s.hnitt rur 1o
Märker hätte wohl nlemand €r

ALs einziges Merkmal e nes
nordalen Auiorennens naDen
dLe Program.nierer de Slarl-
und Ziellinie übr ggelassen, äF
l€s andere ist wilde Phanlasre
Der SpieLer beginnt mtlüntrn-
lalten Autos.1000 5 und einem
TFthmit von IÜnl M nlten Er

muß so lange nach oben ian-
ren brs er das Ze chen lrn
here enideclL uno oann wLe

der die Strecke zurückherzen
lm !nieren Drltiel des Bild-
schirms befinden sich d e An-
oaben iür die gerade anqe
wählteWaiie.drePunklzah! das
BawermÖqen sowie die Be-
schddrqüngs und M!nil ons
anzeqe. Die oberen zweL urL

.icht qroßart q zu schalten
(war!m da.n derTte t1?) son-
.lern oibl mitJovstick nachvorn
Gas, ienkt rnit inks/rechts und
bre.nst, bzw.iährt rÜckwärts mft
,rovstrck nach h nten Das Len
ke; islder schwreriqste Afides
oanzen Games, denn gelenKl
i{erden kann nur dann wenn
s ch dasAuto auch beweqt,und
das tul €s nur, wenn man uas
d bt {.lie Gesclrwind gkeit wtrd
;ichiaeha lenl) Beiden i esen
H ndeinissen (um 90 Grad ver
seizte Brücken und sowas)
k.n. man da schne I Ins
Schle!dern 9eralenr
Anlanqs lan. das i erne nä !
| .h we ße Auto-sPrire nur qanz
norma von der Front €!s baL

Lern. Während des Rennens
r.uche. aber RePeraturwerK-
siällen. TanksteLlen,, Allover
edLef und auch WaiienLäden
aul d e di€ Kiste gegen Bares
ll.tler machen E nlach davor
parken, und schon können

ln der Praxis machen d -'se
oanze. Features w rIl]ch e nen
ä es€nspaß D e€rsten rooau
ros gehen zwardraul werlm.r
me ste.s v el
und die Hindernisse noch n cnl
kennl. aber wenn man e nmal
anoera.qen hat ml Hlle de
SE;!nghuqe d!rch dre L!fle zu
1l eoen oder m lVol gaß qew;g
te R!ruen zu fahr€n,läßt einen
.las sp eln clrlmehrlos Neben
'dem ständ gen Angst,am nacn
sten Hindernls zu zerscne ren

lassen d e vieltält qen ntel I

Grafrk..,,..... . -6Sound.,,... .. .ru
soielablaut ..., .. 1o
Motivation... .11
Prers/Letstuns .. . 10

oenren Hindern sse die lvlotva
io. so qul wre nchr slnren
Nach dea Auto Ba ler ,ce.u!_
en der letzlen rerr rsl h

GEAB ein erfrischend sLmP es,

unlerhaltsames sp elchen das
einen Prels mehr a s recnfer
toi Wer s ch an derernlacnen,
a-berausreichenden Graf k stÖ-

ren so!le, wird m I vier tollen
Me!od en und phantast s.n_an
lnter uPrre.hn i:rl _in ^lI"*sc ee. entscnaa 9I I n uEAn
st e.dh.h mä ei. sp el däu
oh.e großen Altwa.d v e

Freude berettet Prob e.t s mal

,|fH GEAR - BACK lT zeigt' 3ge

Das Geheimnis
erfolgreicher
Soiele-Freaks:
Cbmpetition Pro-JoYstick
Was sonst?l

Das Originalgibt s
nur von ,a

Markeiing GmbH, Haritburg

lm Fachhandel InVersand

Mtssies und He Lumre ten ern

aeka!11 oder de Danraqe-an
teiqe wieder aul Nu I gebrachl
werden Oazu qbl es enen
harmlose., k ed rchen Sound
track. der lrelercht nrcht unbe-
dn\ zur SlmosPhäre frnes

S 11/s8



Semlling weich,
Game sehr hart!

:[f iäH *1:i" ?; "'i,""'];
ca.32 Mar[ (l' as5 )!nd etwa 4u
Mar( 1D sc.) Hersteller: Nova

e;: J: [,1"J'"., 
"5X,1,H 

gXT

f.ilcnu natten srct'ea'cn v ere

Blili.*i""^""T"J:t "älö-GEN SOFn4/AFE bere 15 reb4
n den Fesälen qelege' naÜe

vLerJahre späret ver suche' ore

richten, die dem SPieler den
Z!q2ng zur erge.tl.hen €rno-
r.hen Basis ermöqlLcnr
Oie w chlrgslen Feat!res a!rel
.'.n Blrcl Unbeqrenzle Mun -

tion in der Gru.dausslallu'9
Masch ne.P siole Smad Bom

ben (hrer Granate. genannrr
oder Sch!tzschi der aulnenm
bar. Dre Bruckentelle scnne r

zusamme.haben !m zir m en!
sche denden Anq irrÜberzuqe-
hen A.merkung Dle Anzanr

""-rr," ,,,uno-,,, oo *,ro o'ro' /rd"oeht

:;;j;;l'ii" l:;:- ":;'",j" ;'-;" D';;b
i"i":'""*::ii. ä::':i:; ;:''{"r;'s;: ^;:r'l:
ij:vu i."'i e" e""" ":1 1""?1.:-1,1"_ o". -, , ,
n.:r,i!Ii1;!|i;i *i-9;rglt
:f:{ i:i:'"".:lä:;1 i14r*1;l;;;
1" 

" 
i"J"'{'l:j"","üJ f,i' Ott 

"'ot-,'*'"" ' 
-

;"; .!, ...,, tt-bll -1"i,.",""'"5,". """. "";a. o- p'od.kt 'c or ?n lY.-,"" '",:".t,, ,,,. e.
h.i.ö . ö-ö d.s.'r'f. re :" - Y ;:. 

^,"";--., ",,'-,"" 
. "

T;Iib"l^3-ii:::;ü,i' 
- 3l;;,;;";;'" - *"'""

iI lr::::ii':; ;i;lr. E::r:i-':.: : i":"f ie';
so,"'"' "r'""',,ä"" "'.,- ls-,-^|9^ "' ?l n,i'i o?i,i,i,""

lir"ill-s;"""*r,;*l iJi"nl";n'#" 
o' o','

Hi;f,#, #,."""";'':!; 
:il'":'ri;'fir' ;T'

öo it<te äutsamme n ole ole
löt;n Alens z!rück assen' ure
w cht qste. Gegenstände s no
.lre B.ucle.ter e \4. einem tsLa-

schenorun zu er!.ennen) o e

.nan benotqi um de soq_a-

nannte .,BaileY Bridge_ z! er

cralik .... ... .. Z
sound.......... .. ... !
Spielablaul . ... b

Motivation .... .. t
Preis/Leistunq . ... o

11/88

,,lotdrlndhryef'
Proqramm: Olt Shore Warrror,
Svsiem: Am qa PC (be de ver
stonen angeschaul), Arar ö!
Preis:.a 75 Mark Hersleller:
Tlus Sotlware Franfreicn Mu-
ster von: Enierlainment nrer

Lo.d 8 Forgei' oder CruzY

Boals" häie das .eue ProourL
vonTlTtlS heißen kÖnnen,ware
nicht e . andeier erwas Dr san-
tererTrtel aelunden woroen:

OFF SHORE WABBIOF ! TLTUS

hat sich melner l\,leinung nacn

mt d esem merkwürdrgen uno
r,aowürdrqen RennsPorrsPre
mLa combarcharakrer sanz
s.hön rn de Nessen qeserzr_

Den.. Was hrer äls neues sP el

anoeDriese. wird sl e n v_"r

h.alenvoi CräzYCrrs und Hre

Die Slory st nichlsehfergreDLg
c,ol nuretwas ubereinen gran-

I cfen Ze lverlrerb in naher z!
kunfl als Es hande I sicn !m
ei.e. SPort Forme I HUnF
Re.nbootklasse be dem es

darum qeht a!iversch edenen
Kursen rnrndestens den vrerlen
Platz rn Endklassement zu etr

ln dere sten Rundegerrlsvom
Slarl wea qieLch
werlos PerSlicl de. mannäcn
vörne rerßt lommt man aul lou
ren.Esq lt dLedeutl ch srcnloa-
ren Boren zu dÜichlanren oLe

Ko.Lunenlen z! !berho en, zu

rammen oder abzuschieren
um ene gute Postron zu er_

lm ersten Renne. (es sibikeLne

ä?[;$';ii!:i:l #:fl'";
::Jl',:Ji :."Ji"ii"i. ii i;,I"J
Ende dieserRunde noch ernen
Mitkonk!renten urn e nen g!-
ien P atz von der wasserp sre

', J"':fl T lii 1u";J;;"1,11:
kurz nachqeladen (Amrga). uno

der KamPt aut e nem anderen
See entbrenni aLrts neu Hrer rm

zweiien Durchqanq erhalt oer
Fe..boot_cra.k zwe 5cnus
se lrli drten dann drerlno so

Das GamePl€Y sr wtrklich o'e
Mrrt!r aus CrazY Cars und frre
&Fo.oerl oeshalb so lte man es
s ch öenau Übeneqen ob m'n
statt der 75 Nlarl die dreses
Proqramm fostet eher e nen
wärhe. W nte, Pullove' ra!tr
dä Letzterer Euch s nnlo rer

über dre Ialte. Taqe brrnq_"n

w rd.N4ehrmÖchte ich hrern cnI

über ein lanqweiLiqes und rera-
tv schwaches Proqr€mrn an

Manned 
^tetnann

scrcenshotvan PQ aben: Aniga vetston)



Action Games

Prosramm: Telra Quesl, Sy-
stern: Amiga, Sl Preis: ca 55
DM, Hersreller: Microdea lvlu-

Mii TETRA OUEST hal MICFO-
DEALmalw ederein Game pro-
d!zert. das d e Lebhabervon
komb n erten Ba lerspi€ en be
ge sie.r wird. W ll sagen: Nicht
öde Balere alei. Iührt her
2umZie,obwoh man schon öi
ler denTrigger benllzen muß
h TETRA QUEST sleuert man
e. Gefahrt das n der Anle
t!fg mit .FLnne| bezeichnet
st D eses Fahrzeug bewegl
sch aul el.er Art Schienen
durch d ev erTei e e nesteder
Leve s.lnledemdieserTe le be-
iifdet s ch e .e Goldmünze m I

-o nerZahlvon e ns b sv erdar
aui D ese Godmünzen müs-
sen n der rchligen Fe he.fo
se a!lgesamme r werden, da
mil man dann z!m Halptle e-
porler lahren kani, der de.
Spie er ns nachsle Leve trans

Um in den vier Teiei e nes te
den Leve s zurechiz!kommen
g bt es eine Menge hilre cher
Feat!res w e z 8.,,!rnste lbare'
Torevon e nemTe I ne nande
res,Teleporler die l\4Ögl chke t,
durch Abschuß von bestmm-
ten A iengr!ppen eine Ari Be
lekioren zu erha ten. d e
Sclrüsse ablenken und es so
ermoglichen, daR man, Lrm d e
Ecke sch eRen kann Da natür

ich nlcht ale Mri.zen drekr
überd eSch enenzu€tre chen
s nd, muß man entwederdle Te-
eporter be.!tzen oder d -a

,,Phön x Power aki v eren Tll
man d eses durch Drücken der
0 zugle ch mitdem Fe!erknopl,
so verwandei sich der s mp e
Funner n einen imposanten,
blaßblauei Phoen x, der s ch
majestälisch vom Boden er
hebt lnd n die ml dem Joy
st ck vorgegebene R cht!ng
f egt Aber, Acht!ng Diese Art
der Fortbewegung kosiel eine
Mense Enerqe. So kann es
pass eren daßderPhon xn chi
aLi der g€wü.schten Schiene
landet. sondern i.gendwo in
der Pampa - saqen w r mal aui
einem Rohr.Daman nicht mehr
gen!g Energie hat, !m PhÖnix
erneut aus der Asche" 2u he
ben, stzt man nun kläqlch mit
dem FLnner fest !nd ka.n nur
noch eiies tun Neuslart Das
ist nalurl ch b iier, denn qerade
fach dem ersten Leve, d-or e -
gentlch gutz! schaffen st.ia.-
OendeProblemean.
Die Gral k stderSp elaulgabe
angepaß1, d.h : Es oibt ein sehr
flüss qes Scrol ng aber keine
sehr a!fwendigen Spie egral -
ken. Der Sound st a s..ritte -
mäßg' zu bezeichnen, nichi
besonders schlechi, aber auch
nrcht z!m m lsw.gei.Werw ll
kann Sou.d FX wählen, die
2war mager,
passend srnd zu bemänge n

I

GO WITII
Dabei, wenn
Spiele-Profis Punkte
sammeln:
Competitron Pro-Joystick
Was sonst?l

Das Original gibt's
nur von a

Markelin9 GmbH, Hamburs

lm Fachhande.lnVersard-

ist egentich nur die Steue-
rlng d e alf tede Joyst ckbe
weg!ngsehr empiind ich rea
g ert Da hat man den F!nner
sclrne ma n eine aidere

Anzeige

PRO

R chl0nq dirig ert as man -"i
gent ichwollte InderHekt kder
Alenangnite kann das natüF
I ch iata se ., abso !l talal
nsgesaml hai m ch das nieli
gente Sp elkonzept überzeugt,
da man hier e ne oanze Menge
Uber eg!ng bra!chi um d e
gest€ lte A!fgabe zu e.iülen.
A!clr Reakt on und schneLe
E.lsche d!ng sind qeiragl,
wenn man n chl mehrwe ß,wel-
chen Alen man eigenllch 2u-
erst absch eßen solte ALch
Punkieläger kommen aui hre
Kosler,denn es g bteine flen-

sland erheblch erhöhen kön
nen Klar, daß e neabspeicheF
bare Hi9hscore iste ior d e Be
slen nichl ieh LDerPre s von ca.
55DM iür die ST und Amiga-
Fasslns. die be de dentsch
siid (o k,ra, der Solnd kingl
be mAm gabesser)sche rtm r
n Ordnung z! sein. Wer a so
f{}ben deh Ba Ler. qern etwas
knobelt, der sollie s ch TETRA
QUESTzU Gemüte lülrren

Gräfik . . . . . . - . . . . - . . . . - I
Sound - . . . . - - . . . . . . . . . . 7
Spielablaut , , . . . , , . , . , , I
Motiv.tidn -.......... -. I
Preis/Leistung .-....--. 8
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007 zun 2iütten!

-

Action Games

Anzeige

Damit der neueste Soft-Bond mal endlich zum tota-
len Durchbruch gef ührt werden kann -dieVorgänger
waren n icht seh r erfolg reich -, haben sich zweider re-
nommiedesten britischen Software-Häuser zusam-
mengerafft, um den ersten Bond mit Boger Moore,
LIVEAND LETDIE (,,Leben und sterben lassen"),der
1973 in unsere Kinos kam,zu versoften. Nach den er-
sten gewonnenen Eindrücken muß ich feststellen,
daß die Koalition der beiden Firmen Früchte getra-
gen hat,dieman nun mitdem Produkt noch vorWeih-
nachten ernten möchte!
Demoprogrammr Lve and let
de, Systemr Alari ST (anse
schaut), Amstrad c 64 Spec
trum Preis: zwischen 32 und
65 N4ark je nach Syslem & Da
lenlräger, Hersteller: Domark/
Ellte England Mustervonr Do-
mark,Wimbledon, Eng and
,Allergulen D nge s nd 3'LDas

sich LIVE AND LET DIE, ein-.
Ko-Produkt on von DOMARK/
ELITE, a s Demo Programm zu

Reaklionsze ien vor d€n Hin-
dernissen relat vkurzsind.l/an
solle sich zwar schon krää g
ns Zeüg egen. aber dennoch

s nnig an de todbringenden
Ecken !nd Ka.len raniahren
Sehrgui gefie en mir d e Graf k
das Scro llng, dre excelente
präz se Steuerung und ein ge
Feaiures wie zB. das ,,uber
andfahren l !m Felsen-Hrn-

dern ssen auszuweichen
K ar, es I bl schon ne Feihe

l Gemüt€ getührl hat Als de.n
ersten Roger Moore-Bofd sl
a erd nqs nurdleVerio gunqs
jagd n den Fennboolen mit in
die Solt übernommen worden.
Fre nach an Flernm.q'sVorla
g€undderBrocco! Verli mung
belindel sich der Sp e er in e -
nem rasanien wassersch itten
LmdenFl!ß inverschiedenen
Jahreszeiien !on Feindenvetr
sclr edener Ad zu säuberi
Besonders bemefkenswert sl
h€rbe de Rasanz. ml der un
ser Bond all dem Flüßchen
ußrheßchwifft Wer den Stck
zu wet nach vorn reiRt. wrd
schon baLd leslstelen daß d e

gr r/88

von ,KIing Cars Games (n
d -asem Fa l€ e n.,Ki l nS Boat )
Dennoch: De 007'Bond Ver
soft!n9 bietel auitedem Rech
ner, besonders aber a!f dem
sl einen Mords-"SpaR, der
ersi € nnral be anderen SP e
en dieser Ari erprogramm ert

wer.l.,.n muß tlb€r Geschmack
läßt sch beka.ntich sireiten.
So werden w r.sobald das ierli
ge Prod!kt vor iegt. einen aus
führ icheren Test nach iefern,
um Stärke. und Schwächen
des LVE AND LET DIE auizu-

[,/IANFRED KLEIMANN

Competition Pro-Joyst ck

Das Or ginalgibt's
nur von o

Clevere
Tele-Spieler schwören
draufl

Marketin9 GmbH Hamburg

lm Fachhandel. nVersand

Bonds Aullrag: Brisanles Szenatia aut den Fluß



Aclion Games

I

Enste Schna chüsse
alrs Gütersloh!

ASM schnüffelt in

der Spiele-Kiste von
Für qewaltiqen Aufruhr sorgte in jüngster Vergangenheit die Gülersloher

cerüchtekü;he. Da machten sich seitJuli Geschichten iiberden sonware-

ilJr"eif 
"-i 

-i"--prttn et unter Thomas Meiertobehrens und das Program,-'iär.iä"Ä 
r-ÄatLakämPet brcitund sorgten (nicht nur bund.eswe.it) lür

Unsicherheitund gespitzte Ohrcn. Allen Unkenrufen zum Trotz Degaostcn

iiÄ ,peteg.tionn a;s ASM-Teams in das ostwestlälische Städtchen' um

sich ior Oi ein obiektives Bild zu veßchalfen:

ln unserer noch relativ junsen
Computerbranche s nd lLrzle-
biqe Beziehungen, auch rm Ee
.erch ..Soflware: he ne Se ien-
heit Unt€r diesem AsPeki hal
sich auch in Giliersloher Her_
siellerkreisen eine Verände
rung ergebe.: so haben s clr
m Ju rRollLakämPer!n0 seine
ftuple ron nicro-Pannet 9e
löst ünd arbeiien seiidem unler
den tahet Golden Gabtin tÜl
Mark lJIrichs Fairbor4l arls.
Diese oersonelle Veränderung
äßt rrraolc Et4es iedoch nichl
davon äbha len. d e Soflwar€
Bäder alf vollen Touren laulen
zu lassenl Mit einem tr schen
Team, bestehend aus Elisabeth
und Naialle(Büro/ Kore_
spondenz),

'nem StalL voll Pro--

(!.a. e n dänischesTeam) erÖä
net Thomas Meieriobehrens
der ASI\,4 v elversPrecnenoes
iür die komrnenden l\4onaie:
Währlich. wahrlich, was da so
m Gange ist, das mag man
kaum erwaten,Und das Besie
da.an: Es geht sclron los _

..lschuldrgu.g- es grng schon
os. Berels im Oktober er
schien Päranoia ComPlex fÜr
dre Svsteme AmLs. Atär Sl C
64 Jnd Amslräd CPC Die
Handlunq dieses Games €rin
nelt sehi an Georqe Orwells
Buch ..19841 ,,Big brolher rs
watch nq you", heißl es in Or
well Der große Br!der isl lrier
ein riesiqer neser uomPUrer.

dem z! enhvischen tast
unmöglich schernt

Doch wie in jedem

Die Freaks können sich lre!en
auf western Gämes, Clever &
Sm6rt, Vampire's ErnPire und

Viele Daumen mtissen aLler
dinss gedrückt werden, damil
die Freunde von Tom undJerry
auch noch vor dem hellisen
Abend auf ihre Kosten kom-
men. Die Crew i. Gütersloh hat
allerdings vers cheri, ales zu
iun,um diesesGameden usern
nicht mehr anqe vorzuenrnaF
len. Ja, uid z!r Jahreswende
wkd s aelährlich Dann .am-
l,ch wLrd der Mao,c BYres_ Zer-
slörer U.S.S.John Young unter
krieg erisch er Flag ge mitRadar
und Echoloi auslaurcn, um seF
ie Miss on zu erfÜllen!
So. mehrw rd noch nichtveira-
ten,sonsl kÖnnte es Passieren
daßwir m nächsien Jahrke ne
News mehr tür Euch auf Laqer
haben, und das wäre e nfach
Sch...
Unser Eindruck, den wr als
Gütersloh mii näch Eschwege
br ngen konnten,läRt uns w der
alle Gerüchte nicht daran den

ken, daß der Soflware-Herstel-
ler ldagic Byles am frungenu-

w r meinen, ein lJnternehmen
mt solchen ZukunftsPlä.en
dürfte doch rechr gesund sernl

zvilet Titel für ein niltätisches
SDiel. Doch strategisches Kön'
nen setzt das blinde Ballern in

und wege, in die Freihe lzu ge-
lanqen..uch
ranÄs etwas k.ifteln muR
Ebe._nlalls im Oktober eßch en
das erst€ werk derMagic Bytes
SDort Line Unierd esem Begriil
Dianl der Hersteler eine Beihe
von drei bis vierTiieLn, sPeziell
fur den Am qo und Alar ST'
Schon aul dem Marlt. Mini
Goll. Was in diesem Game be-
sonders erireul, ist de Per
spektive. Der User wjrd ganze
12 Parcours durclrsPie!en, und
das alles in orauisichtl
Wersich unter,, t'sa K nd olMa
o c" nichts vorslellen mag,dem
;ei fo!aendes qesagl: Recht-
zeiiio zum vorweihnachisspek
takei kommt Magic Bytes mit
'nem echlen Hammer aul den
LadentischL Geplant se elne
zusanimenstellung von (ia-
rnes,die sowohlAction alsaucn
sirategrsches Können_voni
Userverlangen heifi es Ernte
nerZuq,ders ch sehen assen
kann, t!mal lasr a le Systerile
qespeisi werden könnenl

PLA\1ER T rlIIT ! 'I

wie nitden Ausen eines Adleß: Der Mtni'Gott'Pucouts

11/88



I

LESERPOST

Briefe on die Redoktion
,,Streif'
ila. ASM Fedaktonl Des st
m.n.rsle' Br el an Eu.tr Lnd n:
turr.ri ,ans€ au.h i.h mt ein€m

'licken 
Lob ar Eure zeiischr it an

EuerSt EufeAklu: t:1, und v.ra
enr Eu.rKonlaktzuden Lesern st
sUPEF (d€slra b ist das F€€dback
arch so _croß ) Aber clr lrabe.u.h
s.rr..ht€rc Kr t k af Euch ,,ir.f
um gcbt hrd e Sysremc t0raiedas
reu,.l,0e Frosrarnm e.hä llrch ist
n.ril komp ell af? z E The Thr.e
siloses qibt s.uch autdem C 64
!n.ln chl nuraufdemAm ea Sp!
..rä.0rq bt es:uch.uJ dem Am
9. uda n.rrl nur aur dem sr z!
dem sire t ubordie Post€rhätt. .h
auclr enc nspiraton, dl. beson
d.rs M.rr.e suck bcrf,ll.aerdas
She Fo{ Poster nebei senem FC
iänq€n hat (la!1Man edllanm a?:d nzü s.hen hargt dort das
catrer Comm:nd P.sterl hr

kdnilel doch Fn-Up G rs aufde
Po!ler.jruckcn d.nn waref rlast)
1le lroh No.ri € ne Verresseruis
zrrASfrrln.body sperfc.tr A!rd e
Karr.i der Soit$areb b olhek
koinlel hrzr sätz idr noch einc.r
lle Kurzh lo abdru.ken No.huas:
Dru.kt do.h weder Anze qen mt
PLKS ah Ersrens k.nn idr d e AS,I rl/Llslen n chl mehfs€hen un.l
:rerens q brs jetzr tause.de
Spreador und Swapp.r d € Anz€
s-ai m I P!sllach v.rörrent ch€n

q edr: . ch hotre daß lrf so d e
! sier (cder noch bess.rr) werle'
mr.rr, trnd daß hf meine Krt k
r.htso han rehmr Mögedercuru
ml Eüch und a en Amga Useri

WaherVöll, Baesweiler
lA^m d R.tl. Vtrbenühenunsna,

ProsranDes ,r der Kopred'def
Iesrs z! bern.ksi.htiq., rasri.hi
sehqt dd ||n nan.hh.r zu spAt t'.

a3ßn.|en Fnnen übet a|a uh
tetztnacr ethatter. Pin-uö Gnrs
arsPon.rasser st.h /er.re,/?l richr
L"Nnktcten Tips art die Btbta-
t\atlen? Urd datttdann zn Senen
,enrser so.iet Se,!i.el o.rer wre
eüdas g,.ne|ni? lcaa!) abet nal
ernsrrrali Es rsrso s.r., ka!D ro.h
Platz art ien Kanen untl außetaen
,aren das dann dreselben nps dre
wtrs.hon in SecfetSerr.e /eröt
terrichthaben rnan dehke auch an
das se.rer s.fyr.e v,E.zel.hnrs 1n
oersrrecrslNf ,r, PLKS lrdÄscl/s
Lenl,ei a0t den Kleinarzeisenelr
send'neen lusso )ett vtlenn nan
bcr derPosr crn P.srra.h bearragr
darn nrtt nan ..iae Peßanarea
anqeöen ,isorern rsi das rt.hr das

Lelrc asM F.daktl.n zuersl
n..hle iclr hnef zu rrre'sFeciai
Auss:be Nr3 qr.1! eren 1.n.
woh t:l g.qenilberNr2l

,,Klaut AS[/]?"

As ch arerd nqs de Scte39 aur
s.h !g bekam ch crneul zureile
an lhrem Maqazn Geme nt st trf.
N ntendo-SI.ry d € hre Ko egin
[larlina Sldck ziem ich .ina_a!l s
dcm Konkutrerzb all rxr:r Xr*
laussabe Nr5) enln.mmer lrar
zudem bra.hlei Sie esso!arfcd !
€t:kr d.se ben Fotos d c'nxirx:
xirr vedrl.nl .h wurdei zu y€r
vJenden L€!t h or nui e n Zulail
vor .derhabon S d aus dem !c n
crren vorrarrun fenf s€m no (L_a

serbr€r n ASM 3 9/93 lon Hetrn
Riss€fl noch rchr ge ernt?

I'S: h/ Srr:.isrr st mmefno.i
aur K nd.rqartenn r.au tir e raas,
lenn S e ihn..a ch mn ändcrn
!nrden und aazu no.h dtes.rnk
chdäm .henS.lr ußfl.ske n lGel

l,Whow el. runt€r assen uür.len?
i d€ E€z ehunO könnlen S e v.n
n,er a crcfslei ASM Ausgabe

lAr tl. Fed Dte tnt.naiiarcn
,rC F rrs dDrArinrero. Siory s,,d
Prcssc',rr.s !n.r F.t.s lnd NL
acr .ten tnteLFss--nt.n z)t \teiü
0!n0 s.srei/t ,i. beiden sbrjs
enrsr?rde, arso Di Cerse/be, ri-
r.s rrrd Foros rbs./rr seifer.J f.r
,"t1arde' rreter Dank tttdas L.b
/,reri rtr w.r.ten lrse.em Srra.h
srir re! b/eib., a!.h 'xennst Ltn
na|itttch aD r.ti zr rlrretcn )

sci'ren .h rrrrJ_. :s arn
2s 031933 bc defFrma xx{rt
qekauri .h tJcsirze e nDn c 6l
Das Proqr.hn ieiSt ErIRO SOC
CER 33 D3 €r! s.he lile des
spi-a s h: ßt Fct.r Beards ey s n
1:fn:l.na S...er D €ses Pro
lramm st im r./enr eb v.n ar. a
soll zu-arsi e ne B tte Lesl Euch
do.rr b tt€ e nma der kssefl.n
cover urd die be e_oendo antei
tun-o !cnau 'lur.h H .r ur r.l vie
jrerspro.hen a-ern.h1s e nseha
rcnrr B AufderF!.kseire Ces Co

':E srehr Oan. ÜbenretbLnq;
das Besl. uas Cer erropäscrie
Vo kssDorlzu breten hat \|rair er
b.lraurilelur r.l .las!reiu1;asch.n
ai trbertrerbLnq So scflecht st

FuBballsz.ne la
a!.h n.h1 Inniesem Spt. köint.n

steen Arch irrer uär:n ohn.
ube,lr€ bLng a dse Ve.e no b.ssef

zum ,cameD ay
sebsr zu Ees nn d.s Spies kann
ub.fe,n ilenLl.in. aizarr yoIo!

L L?erden. Dc Ta
slen,Fr'un.r F3 snd h.rr.i ä
erqiÖßler !'r cht qkc r1 Ft und
F3 reneuren: \,i!srk e n/Eftekte

ars bzw Mus k :rus/Eflekt. .in
J..lrn n.r.. Ffrqe We ch. Elrekle
e ns.rra ren?Arfderftu.ksd ledes
(jove's aber srehr: E i ständiq fe -
tender S.hiedsr.ril-"r un.l eli auT
qer.qler F.p.rtef s.vne e n. Fuü
Lrarlhymne so seflur.prm.e Fe
a raisnär-e und spicrs..B crr hn
5e dar.n ni.hts !refröd Aberwes
e?äh e clr hne.rFr.breren S e es
do.h. nmarse bst als Hieri.ch
m. ne Be4.nun! crar k 4
s.!nd 2 Mor,vali.i 0lwotüfrl
Sp e ab alf I Pre s/Le stunq: 0
110 DMüarei no.h zuvi.rl r,.4einer
M.rnunq nachwurd.hrercn sF e
rr.s.rifeben !as hdcrrstens :ul
drmAlar STzu sp:en und zu lro
ren stlA s. rarrl d e F nservon dem
Spi.l D.s YJär. a es dauut Mt

lAnn d R.C \ihhab.nrnsdaslerl
ma, arqcserer !rdnrss., sa0en,
Dr h.sr,-p.hi, abef .ti. rtrs* rsr ro//

tk

itr

7

ä

v
t
'tr,,

n

Bilte veroll.nl .hen S e n.ri
Schreilcn lnd käref Sc de Un
k arheiren aut Trotzatl.m sr rrrMa
gaz i das zweilbcsle d eserSrart.

fJlt lreund .frei Grirßen

,,Flop des l\,Ionats"
Sehr !eehn. AsM Red:kt.nr
I erm t m..bl,a .h hnen c n.n Oä

des l,'l.nals 7u

lras sle nCh.ar? 2I .hb nm r
zua. n clrl qa.r s cher, aber habe
d e Vcrm!r!nq. derTfoni. und der
D[4V ].reras seien de ge.hen
[rä,um,re]n cs sl mml r rd es so

Wolfgang Schmolke,

Liebe Leser.
auch diesmal, denken wir, haben wir
einige interessante Einsendungen aus
unserer Leserpost ausgewählt. Neben
ein wenig Erpressung gibt es wieder
herbe Kritik, Fragen, Vorschläge und ei-
niges mehr, was die FEEDBACK-Seiten
wieder besonders lesenswert machl.
Natürlich hoffen wir auch weiter auf
Eure rege Beteiligung.

Unsere Adresse:
TRONIC-VERLAG
ASM-Redaktion
Kennwort ."FEEDBACK"
Postfach 870
3440 Eschwege
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,,Dies und clas..."
Erslm:n. ike nes,Vorsp€ I ch
as n darAsM 9,,a3 denT€st üb_Fr
Euer Sprel des Jahres BB: üb€r
Footbat/ Manaqef Lnd srar

schon m Besrff, mr.tas Game zu
Ka!ren Afr nacfrstenTaa las i.h edoch die C.mpulerzetsclrrtt
XXXiXXXXX d e Euer SuDercarne
rlberhaupi nr.hr to tand, s.ndch
nm nur einef Ptalz m m fl ersten

M llell€ d
1Me nü.ssv.ß.hiedenhe t? lAb!r ir 1o I ra.iqenr .h me n..
5!nr zu E!rp ASM osrveden Z!
ersle nnald cKrtk:r hrs€hlv e
zu ro.kef mrt Eurem s.hönen H I
stern.rren ud ll2 Manchn: kfie
qon v e e Sp,ele dreetno nredr qere
Punkizah habai ! s an.tere t;or?
oem.,.ef Hilstern ob'roh das:n
'rer. Game k€ ien bek.m
tGründl?) Aber

Jelzl nurnoch.laswoh schof mehr
a s obri_oatons.he Löb an Euch cs
warcen un'r scrron kani s osgenen hr se d atrk .h a ererst€
Sahno a:sEüerc€brel berfirrt (wo

Pos lives I [,tt derfeuei Soltlva
rs I'b .lrr.k isl Euch en.ti.h hal! r g'.rp nuff 9. uns€n sehrq, r' 2 war!m rmmer dr. Me.r.r
,er0n ub€rEur€n armen lsdrnuft )
sleran BayerlDona.l Büg qu| ?3
super daB hrsoschon vie e serlFn
aurdas.reedback v€rw€ndel.ab.r
es könntc. t:st .och mehr sern
Ls.hlvarm t4 Beim E.kpuikf
hab ,.h urlaraen unters.tried ar -
s.ncn im una den rests bs heur
n.ir1 kapled abef 4:hfs.rre ntr.h
D n crr nurzu do.r 5 Deikmal!nd
s|lctkaeid.skop s nd sptze d e

^on\ien 
sunsen s nd sollar no.h

bessef 5 Das absotut geiJsre,wäs
rhr habr ist aber der..secre! sprvi.
.e'undd'e..Hrnt HunfrEcke,It(dä
sch äqtdas Herzejnesjeden c6m-
PY-FGakshöher)rttttlJ 7 De n.ue
Flbrik ml d.. Vd.ospecn rsta!.i sehrsut 0e ungen 3 Fürden

&(endef t! crourele und PD

S. das,rars auch s.hon breibt
nurno.blr c Ffase nach s nn od€r
Unsnn Eures Covers und der p.
ner crr i nde Euefze.rrnerfJark
b/omey hat ei qroßes Lob vFr_
denr dean d€ E der sind rmmer
e nrvandrr. Zum Schtuß no.h er
ne ftaqe .hmo.hiem rzume nen

€uren konnt lhrm re nen omoJeh-
iei? So lonq

tann .l Red. Ern srt.tMantat LstzB Ataas Pt ,lukt SC 1221 lFar

,,Klatsch...,,
Le 0erk0inenvr fnt.ht m td.n ob-
qarors.hen rn'e en Lob anj3n-

gen.d. ire z,a tschr n urter jed.n
Nvea! sl !!e.fre Aterssrupoe
sDrecien Sre ml d csem Olars.h
ai? zueret züh cover !\rn haben
lns ie! .h 7um ersten Ma hr_a
Zels.hrtr qekauJl S.hon das är
iere rß.he nunqsb td er rnerr an
en Comc N.lr {uf Dre ähr qe Dc
menrsprechend hat uns au;h d,.
verka!tenn an!leschaul c.rdr

fi 1r RR
''!

be m autsch.9en dere'ster selle
erb/rcklen vr I hren Cherred.kleur
Manhed Ka frann mll S.hrecken,
d.runter! e ch.i.sch.uderhaties
C.m c Ncht nur d.ß es hnd s.h
o€ze.hiet st. :uch das N veau
und d e Po nle :ssei sehf 2uv/rn

Ee wetercm Dur.hbrärt€rn hr€r
aussabe fe lissoto die Menle
L€serbirer€ aur wt. s e zu d eser
F:ngeme nde sekommen sind isl
Lns unerkrär i.h
ren Proqramme d€ Sie s.iestet
naoen s nda e zu !osilivbeüen.r
üofder Besonders a!ff. end sl
d e Eew.rlun! lod Fo.lba Nlan
aqer '|on Adaictv. G:mas für
'renalar slrre ches sie: soertek
res simu at'.nsso e mtdehasrr
Hirslern.!sqezo chnet habe I Von
d,esem Pros/.mn kef nen wt ern€r:r Llmserz!ng für den Amtq. {iie
aucrr rürArar sT verhätn ss-. rF n
Ht st. A.w€nC.rkomnren be rh
rerz€ tschf n \rahrli.h nrchr aur h
re Koslen canze se.hs Anurender
programmc 

'r:runterzn. V nrsk,l
r.r,haben S € s.rest€t Llndd.für
verlangei S. sloze 6 SO DM d e
wir fa.hrtefs bess.r.n eqen {eFden n/rr hofief, daß Sie !nsercn
Bfiel nmitren d.r :nd.ren s i:
briele zur D'skuss.n sle en ,Jer
den Mrt rreun.itrchen cfüß.n.
Lars Merkle +Thorsien
riermann, Frankf urt a/tut

(Ann d.R..J tntnjlten al.-tüsetel
.stitzbtiele stelen rn!)

,,Service"
H: o ASt\' Fedaktonl Des sl
m.in zw.tef Brot rürs Feedbe.k
una crr rroft€ di8 s c dresef !b
dru.kai werden Als ersles möchterci hien . n sroßes Lob aussrr.
chen dadieASMd'eb.ste m l.,to
m:nr crrstrercnd€ Comput.rze ts.rrrrl st Ars zureles mo.hle .rr
vofs.hras. :ur !.rbesserun! ma.hen 2 ilehr 0ber F nref und
Programm'erte.ns brifgen 3 !er
sucir 0 nmar aie s! e etests.a.h
Compllern zu ordnen lV.rsch:g
wufae schon n derASNl I,a3 i
torb.e t.t) J,"izt frabe i.h no.h a
geme ne Anrnerkunoen .h tinde
Donaa AUO s. te bterben aenn cr
nrmnr nrchlv e P arzweq !nd soror. n h P.hen ur du lo.fe;!nq N.+
e ne FrJqF .hFab.enAho !,rl
es n.cn Ab aur e n.s Jahf.s no.h
w€ lerce/ielen. .der m!ß h.n .
nai neuen Abo Auitraq abs.h k

Es st e ne super dee q.rres€n
Karre kan.nv.n Sprelen ndeH.tt0:! tun Nrrwar€ es ano€bf..hl
2uch 0 nen Kade kasren aut den
Mafkr:u br ngen DieTrlelb d!fder
asM konnen ruhi!. bteiben abar
d e PosiorsoIren doch ]eber nicrrr
geze chnet !!erden sondern es;. tcnT elhrdP ro.50 e Ln se n
O e ltrrr rosre rF 5r! n anLr,lrs.rr, r
E nidl g.hesen und m!ß !nbe
d nsl b e bef lt D€r Lrntanq aes
F€edb.cks tst in Ordnunq Hafi€nt-
crr b e bt rhf be
rrrseid nän ch b's autdre s.h:.h

ecke ruidum s!per I

,,Erpressung - Nr.2,,
Ha o ASM F.daktion .h aone
E!.r. als D!ueraser s.hon tang!

Aber a s ;.h rm
Feedback dle ges:mlef Efpres-

h.lle und a!.h
ch .ia ich e ne Afze se be Eu.h

a!,seqeben rrafle so e nen Fetzen
bek.mmen h.be ma.rie ch nun
Ernsl H erdorWonlauldes Br efes.
Hc DuSchesser tu/ rutss€n daß
Du mil Raubk.Dien hande st Vft
lYo en liser.n AnterAso s.h,ck
!era qst30 Diraf d eseAdresse
TPU/ PLK t25 427 C.7161 Schom

rrerq 1 U/eni w rd e Koh e iicht n
norhn b v.n 2 Vt..hen hab€f,dann
vefpreren wtr Drch bcr den Bu ef
Das sl k€ n Spaß. a so scht.k rns
eberdre Mäuse usw .hh.bedas

Go d natunrch ni.rrr!eschrckt V el
e cir sr es mdg ch, d'e Scireis
sel.usr nd ! zu ma.hef chg€be
redcnrarrs ke ne Kleinanz€tqcn

Name ist der Bedaktion

lAnn d RDd HietEtt dassetbewe

,5r el" !e.l.n! 
"eq;.

lAnh d.Red: Bts zr rhrct Abbesret
rüns ttd cre asül se eteti, nab,
r.n ar.h riberJähl€strsr hiraus l

,,Erpressung -,live,,,
fa o Aslil ob lhr es fun gaubt
.der n .ht Eure Zr runa LAn n dFel Z.,rs.h - q,n."n",h
d e b.ste Lo der isl der cnrn.l
mernes Schre bens i cht so sehr
F,heu .h DP Tdq b€gann ganz
\r!ndFrr. r.do!rr . so r.h .l e

lroto Ind
Erpresserbr el vortand. konf le .h
es qar nl.hl g:uben I Bner eqrb. 0a lhrr: s.h.n ErlariruDq ;n

,so.rren Fä en habr hotie i.h daß
nr oei Erpresser ausfofs.hpn
konnl li r.h bin Osreftei.hor
rrd qebozu.daßr.h au.h raubko
P'erte S.tlwaro lausche defn rer

'l

rur d.s ni.hr ab.r bei einer Ercres
suns horr si.h ber ml der soaß

Name ist der Redaktion

lArn d Bed Hret seht lht rnen
Oisinat Etptesseibnet. .jeh uns
de I Attat obree. Bhetes zt0esand that Das BeisDßt hat rctnu ich:.nde qeüacht l\tie nan ebet.n
rerzte, Erp€sslrssral, q.sehe,
hat, tahnt es si.h fiit den übrcssel
w--nGütr.ht v

ügt ad,.t nicht bat.l ern End,F h2-

,'..

li:,..t,
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,,Begeisterung..."
.h bin seil Aussabe 12137 beqc -
sleder ASM-Les€r ch schre b€

meinen Kätschapp (ni.rrl nur m
mer Senll zu Eurem hyPer gÜ .n
1n ditzuverwe.hseln m I den Aus
sch-" dunsen €ln!erTere) Masa

Feedback

Also, hier habt hr meinen Kät-
schapp 1ch beziehe midr vod e

Oend auiaSM Nr9/33 )

1 Cov€f: Bis letzl suPcr wet€rso
Br ngt das etzt coverd..h a s Po-
sterl (hat Euer Ze clrner wofr .us

2 Soll B bliolfrek:Iolle de€

4 Dona d Buq:Tja.ich b n zwarke n
Conic Foet DB st achl spilze
aberin e nerConp z. tschrit . ?
5. nhatsverzeichnis Könnlel hr
nichl alle g€lesleien Games aüili
sten2 (s.reenshots wes assen?)
6 T€sls: Euer Slilg.ld I mnsanz
gut aber wie h. nan.hmal ut'er
sch echte Solt herz eht Da erlähft
maizB nur daß dasGam€ sch
ist oder oar üsw und uber das
Sp el€rlährl man Nurl ls ehe ASM
Nr 9/33, S l3,Samura ii B€ch'
(schon d ose Ubersch.ift ll LJbr
qens, ch 1nd€ es n cht nolis daß
e n lest€rd e {s.h e.hl.)M€ nuns
. nes anderen n
hi.einn mmt 1S €h€ S.17, ch 0 au
b€, ich käume Aso w rklich, Man

7 Feedback: Eif €r def w cht gslcn
und beslan Teie der ASlr/ wie ich
me ne a erefsle sahne
3 D€ qesanmellenWefke Gut Es

ware aDer oesse.. wenn se ganz
h nten srehen wü.den llrlas lre-
deu!.ne!ent ch d ezah ei rr nler

I Ord e Naja, e n (u!)alres Gam€
nochma zu besclreiben was eh
r€defk€nnl stqaub ch unnÖlio 2
10 Hils und Holllne Sehr su1 Es
kann n chl besserseinl
11. mB ckpunkt: Ganzg!1.aber.s
könnte etwas ubers clrt cher sern
1a e Bli.kpunkle h ntereina.der ?l
12. Sponkä e d.sk.P: Au.rr qanz
qul,aber bilte ke ie Iest mehr tber

r5 ASM Beziehunqsk ste S.hr

16 ASM DaucrPow€r Sehrsut l
lTAdveilure Co.n.r: Gutl

27 Vdeosp e e Das e nzlg€, was
noch lehlle (?)LJelzl se d lhrlfast)

28 News DurJen ni.lrtleh en
29 Aiwender: N.hlmehrund nicht

30 Genera karre F nd clr n drl so

31 GafreOvef H lre ch
32 Gesamtude D € aSM isl € n
laclr spilze. elc. etc et. I

Martin Frank, Langenf€ld

lAnm. d Red : Dte zaht,Pn htntet den
Heitnunnetn srnd die Seitennun-
hetn, aut denen die vetzeichheten

,,Selbstjustiz"
Sehr geehne ASM B€daklion
Eßlma €rn L.b an EureZetschrrl,
s€ st bsaure n qesc.htok ve
e chl s nd d eTesls fla..hmalel-
w.s zu ang Donald Buqlndenwr
s€hr gut soqar meinen wr, daB
noclr frehr comi.s davon abqe

wir sind eine Hamburs€f cracker
qruppe d e si.h ausschleB clr mil
Raubköp ei bes.häitgt .wr ha
ben bere ls ! e derüb€rHamlrurq
vedo ten standorle unsererGrup-
pe eing€sclra tet,so daß w r e !en
händ qden.Fa s.usso n nach
sehen werde. So
Do.h mo.ht€n sn nodi elwas zur
ausqalre9/33 hr€rZ€ilschr ll os
werden F nder rhr n cht auch, daß
lhretwaszuv e Progranmeauld€m
Spcclrum und dem Alar ST geta-
sler habt Thecracking Eu &

company,DoubleH

tAhn d Red :wnbiften hiemnatte
Leute, die sr.h vetpllichtet fühlen,
9e9en Etprcsset ratzDg,phen. dtes
.let Palizei zu überlassen Setbstju-
siz rst aoch heute nichtenaubt.tnd
wn sind htet ta nl.ht in Wilden We
sten. Zu.len ||üttte dres n1t den
Leuten wieder Wind in dre Segei 9e-
ben, die sagen, daß videa und
canpute'spiete
abbauen, und deh Menschen vena

,,Gemeinschaftsurlaub?"
lia o ASM Redakton, Eure Z€l
schrfi st wkk ch sehr gut (con-
graru srions l) lch kenne kerne
ande€ soJtw.rezeirschr lr, d e s€
!en das OiO ia (ASM)eineChan
ce hal Nun aberzum eqentLchen
Grund meinesSchreibens 1 Müßt
rir unlred ngr d es€ Doppe ausca
ben herausbrin9€n? Sch eßLich
braucht lrrla n chl al€ (d e Redak-
taure) aul enma ufaub zu na-
chen? ? S€ bsl e ne€lwasdünne€
ASMwürden b€st mml d e me slen
Leserakzept €ren,oderr 2 w ßl hr
ob ,Ports o1ca I auclr aul dem sT
ersch€ nen w rd?wenf la wann ist

lAnn d. Red.: Keine Ansst,wnna-
cheh tn sanner keinen Geneln
schattsu aub, abet es ist nun nal
die sonnetzett, dre tttaDbsnaßtg
seht bcgehn ist sanft huRten ||t
dre ASM bishet tn den heißen MaDa
ten nlt @duziettet Mannschaft pta
du2ieren, ||as rn den beiden DaP-
pelausgaben rcsultiede Nata inz||r

l9 Konverterunqen: Sehr sehr
outrr (d ckos ausrLfezeichenll l
20 P!bi. Domarf News: Gurzu qe

21 Spielh. e ASM Sehf,seh.sutl
22 Se.retServ ce Dasbest€ nder
AS\' Übe.haupt .h will 9ar n chl
soviel darübersch€ben dcnn rrr
wißt ja schon änsst daß der S..-
ret Setucc max sü e usw st!

23 S.hachecke: (Anm d Red:
sdion geschchen hr wlBt s clref
was letzt 0ekonnen warel
24 Kreifanzc aen Gutll (was so

25 Fop ren: Sehr sut€ deel Da
w rd man üen qslens vor sdrlecrr

r-j-r_ r tr_i rr*i-i "r*1*rjAiifi.ug :

: .ri,r: n.:- t':.,: r oiE fr:=f
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s.hen stnd ||nta ein päat Leut.hen
he h I s e wö d,- n vtet tu e i R, v I a t t e r.ht
||nd stch j. in nä.hsten S.nh,qet-
||as änden.zu 2 istunstederd.l

,,Gesammelte Secrets',
Haro asM Hier io.hmar eif thotl.nl ch erlo gre'chef) Vers!.h e
nes Leserbnefes l\l I qeta r Eure
zeilschf,l unhe m clr!ut,waswohl
aucn s.ion n me'f€n .tzren Brc
len rüberkam ch wil jelzl au.rl
nicht€roß an den w nzqen Schön
he tslehlern EurerASNl herumkrir
s.ren ab€r e nes t€ht Eucrr e n,
r:.rr Vrie sich ausmeif€n Koptnüs

Beilräqen zum
Se.ret setu,ce u.schw€acrserren
äßt bin 

'ch 
€ n qroßefAdv€nturc

Fr.ak. und i.h habe auch e nioe
tve€ soqan 

'ravon 
m Haus um

man.he Sprele zu rösen (um datur
ve e.hl eine n€ue KopJnuB zu
schfarbenl) s.hau€ ch auch schon
ma in den Secret Setuice. Lo der
sl €s eine elende sucherer. b s
nandenTp.an dei man s cti efin-
nrn hat end .lrgelunden hatufd
leslsle t man kann hn s:r ni.hl
bGuchen lr'ras da rür ene Zer
'rrarrqehl Koplnüss€ kann maf
mlve Muheausden Gesammel
l.n Werk€n rarssu.rien, wolrei
n,.rrl e nmä ale .verkopfnußlen
Prosmmne entsprech€nd qekenn-

,,1. xXX indiziert"
As ch . nes Morqeis n . nen
Comp!renaden
meD€m Ersparlen ein Spie zu
kauren qab es diescs n.rrr m.hr
aso kaulre .h inn d:s dam:s
noch n.ril n.lzerl_a sp. Piatonq
1r\ame von dcr Fed !e.ndenl. Da
.h au unrr zu asM kaur€ as .h

dall besagles Spi.l n Aus!ab.,
1933 aulP atz l rar nAusqabe 9r'i!33 sland da: Akrue o ptar.
rufg 1. Larzt. Flarzrefun! l
sp e XXX t nd ziert nas so iclr
r€rzt .Jamil machei? es refbren
.en / es aurden l\,lul s.hm€ßen?

Fobert Hörnig, Kitzingen

iann d Fod:Keneaiqsr Du hlsl
D rdas S. e ra cla sekaLlr somrt

a. dlq leste 4gulsche sqflla.ezeitsqürrit (rs!)

i""

Ha o ASM, A so ta.g€n w f.j e .h
an: Eure lite b der Nala verqes,
sen ur r s Euro Coml.-S1ri!s LD.
na d Bugr aaaatrqhhh so ,.
S.hund ur2tum .h E!.h rerz
sdrr€ be: clrdachlem r .rrschi.k
def.n fra eln pdar B .lefvon uns
(G P) und n.g m: ob Dona d Buo
kÜndb.r sr theherie r Nara r
Spaß bes€te Druckt d..h mB
drelre ieqendcn B'tder.b !nd aßt
d e Leser enrs.rre den obs€ srall
Dona d Bug nicht treber nal e n
päar der geze crrneren Ty ei : s
Comc Strp N.lden n dlrASM e
sef vJo en Ach la n der ASM
!la. sl..u.h scrron nalein.s !on
uns€ren Bildern LRadwar Fartv
st mmlnssb dr r.h srLrde m ih
w rklch ireuei u/enf l'n tür dre
asLl mal vJ.s z€ chnei konnten
Oder,w.ni hrwcnrgst.ns mald e
s€B derim ASM Ma_oazn.bdruk
ken ürÜrdet Danke ok dass: isl

st oef ch ma.rr'
lelz Sch/uR N.hl yon cöthe
sondcrv.n MIF tleheh. I

lAnn a Fed : Hre'seht thtein paal
van den tzahiet.hen) zer.hnunger,
dte Det unsenl1,Fsanaenstnd canz

was .lr saqen dil,istwohtkta| Es
loh en dl.,Gesammerren Se.rers
Ene apriabels.he List. d€r n
Se.ret Serv.e behafdelen pm
qramme Das nutzt ä en w.s
Chealfreud g€n B. erlans /tke.OtI Sln .ne uslv Und fa s man e -
nen nul.osen H nr finder sr dcr
Ze r,rerrust, der beim D!rchbtatreri
. ier ASM nach d.. .nderen ent
neft n.[t s. ho.fr Zur Not kan.
man rür die Gesammerlen Se.
rers oderune thrsie auclr nennen
tor l/r1!rdet ladieScha.hecke um
enehrbe bis 96nze seile kürzen
ab?r blte n crrl rlen .Secrel Servi

OliverLuschnath,Siegen

lAnm d R.,t Vlan.t nr..l|e Sp,F
cratNt l tst rn kannlen.l

'rarrstLr! 
esau.lr bdharen Natür

.rr kannst Du !s au.h uu rns
s.h c(en !lfsind dafkb? tufbe

,,Fragen, Fragen...,,
rr!t,en n.m .rr e n rra.fbr€nncn

de Frasen i i Viarum isr.The Ir.rn
n chl v.fui-arJ ch m ceqe.salz uu
Txxr* rAni d Red: ndize I t(,r. e,.rrt trellbe rhe lrä n. unsc
r./ bosen Op I !et.t.1 aerdcn?t?2I Wcs. qbr's s..ndtos 'e.AS[] Hns? 3 rhr.s rrat ph p.da-
9.:.e. lürD.uLj.h a rd zu kämpfon
iTesl WordrI:r rt l trst es möq
ch, d.B oBLTERATOR. 2|000

ME LEN LINiEF DEM MEER und
arRoN 5000aurdenc 6r konv.r
r en ur,.,d.n? 5lwarum sr l/4 def
ASM n En! s.h ges.trfieb!n?
Durch nän_oet|de Ens s.hkennr
nssehanenwr.lae I !.Prob em.
be m Les.n uras hc ß1 H/ft Hunr

Hini und Hund, Siegen

lArn. d Bed 1. H cber kctnnt es
r.rnrch .eber .t.t Realtatsbez.
senh.i des Po,ctannes atch aui
die Ernstelllng d_.s lesre's an 2
wate. es ||nkrch s. v.te? t\le.rtcnn
r'.h dres ,rs el/s.nefe. t/L/!rs.h
he|?Nsstel'.n sonle' ||e,j9. wi
vtahl ir zukrnx n..1r .t,xas ktnt

Feedback

r.her s.r, 'r,ss., 3t , Prrrp 6i
allaetntn etw.:: dasegen di-F ltai
t,a n.lie H.nd zu nchhen, Detre:;l
r.ftera r!.h na!prsa.rr./r arrdre
srkl.0rs.he S.rre des PfoOamnrs
enq.h,Fn 1) tanärtg kenes del
ae.ar en Pt.s1nne s.nr 5)
tttell. Ilrats the au. slior . Wit, rden
eisenttjch nrcht .Jaß zuvi.t h Ens
,s.r qes.hfi.ben ßi, rrd rveff
oann aut rnt-psen rctte Aanetkün
aen.\ttrstetten.las aber se e zu
Dtskussi.n .Hirt Hrnt h.tßt tariel
||t. Jaqd n.h Hirwerser/Lps.
lHnn = Ht. erstIiD Hnt = Jacdl
F.edba.k hetßt in etwa. Ftckt;ti:

l=RcaNlranen rn d esetn Fane un"

,,'Raubkopien - noch meha,
H Fr.rks .h rrabe!erad. d eaus
qale Nru rofmir .gen rnd r!1zlw crr Elch :u.h ma s.hre b_.n
Zlersl . nm: das qeu/ohile Lob
Eurezetschrrlrslsuper' ch cs€
.l e ASL,lrelzts.honz em ch .nge.

urrergerrul€r komme nui aber
r0unul s zr ru.k.da thrtürdas! c
.rre Ge d das zr/e- bs Dreia.rre
b:rer unir rh lcslrj€sleIr habe.
.aD d a.ti.nscnrinle ze tLigv.n
EU.. g:nz s.hön abqekuorerr har
oaer??? M.h ururdc.l e \1e nuno
and.rer Lere,.lazu riler€ss oren!
Jerzt no.h v/as zu aer D skuss.n
ubar Donald Buo cir lnde.dieso
rialbe Se t. !.n.a 1,10 Seilen (d.s
sind.: 0,41!l st.s n'chtu/en daß
daru5err. 

'l 
skut.d u/ rd ch per

scnr.rr rin.le d e C.m cs g.nz u-
sr,o und {;e d e hn arJqes.h.tTl
nä.en !v. En rra .n.Janf lr. hal
be Scto h€hr lo.ls (wahrs.hen
cf von e nem s.h echten came

da!ule Gamer räns.rqetesteiwer
den l.:berdas ohnls.h n.hl
Holger Joneleit,WetverDinker

lAnn d Re.t fja,s. stda.runnlat
.1 kapt.n tnd nie.t.r.h|)
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Feedback

,,...tür ieden was"
H" . ALter SPrele Mu H Pr sind
tr fl Die SDezial sten /B D ! Jnd

H.O N )
kr tik Beanstandel wercen roLqer-
de oo nts
Nö I Zut.uerrEue hor Fnde'Pr'!s
lon b 50 Dl\,l 5r d.r qla le wann
snn ' 

an9€m6*n nnd 2 5uuMr
I Trle brld Iaßl errer aur e n vN!
Heit sch eßenl Anoebra'h1 dare
e n Mu e me rseh qrori
I Ordn!nq leh tlorn !nd n nrPn

llle Sorten du .lre nander rsur
w)'e e n Mu Lsorlieron aqei
Nummer rer TPS und SPo auro
sunoen brrngen einFn reÜ'iten
ke wemanzB be dFfGrPm ns

Anl,.tüns sleht ll oe funktonren
näm ch nicrit (Zuwünschenwaren

cuflösun9cn zu

n.uen Games t'rn a lo sLrrroll

miisstwLssen bei m rwandert cÜf€

xYa?-it+-ze tuns nm€f rns

sch -H!üs.Und dawillich soitpa

?i%li'r*0"..*n."n o* 
"o'zerünqslrsle und die vorne un9

Lndrze t"n S ulls! stPqtoerbun-
.resorillste Le aÜJden Hul.den' wtr

woll€n rawiss€n waslÜrGameswrr
L,,aü.h€n
7)t umPPoce rousLalsenI Pm

besten q € ch ins Klo und aann
aaaaanz s!hnell
;eh,s.h1 ,ä'en dat!, Film und

fuusLkpost€r aber saaaanz n€uc

ii,'J"1,äJ' in".' '..,*. 
u."

:: :iiiüä!"5i; 
"8T."^:JE

lx" {ll;1,ru:lll:';::rl
Nlmero orlo (nicrit der F f I jelzl
.hne S.lreß Bre drÜlfr d€'en
B et,n Eu,e aSrrl Ab Fee!iba'K
1o,aue Serlenr unbed nql ab M t

BD66nd HON

Als e,stes ndLhle ch Eu'rr m:!e n

.r.ßesLob ur Eu eZe rs'hirrraue
io*.t"n s" er u't'"n'r' "osten c\e .h d e SF e e isls uno

.lP N'le55eberr.hte Me nP tsavor_

tenbc dPnlcsle n' ndU undo!
lr ed die hr Handwerk v€rsrenen
aber eLzlzumPnenan eqen ne
nFr L ste rn der nd zi.'tP spiere
aufqeluhrl 5 nd las .h !on € nPm

soi m ded Ndmen rLisren
l!lhs lNadc d.PFe t qeänden

o 5l !.d E nsend€ Llann von der

Fed r a s '.h dann e n'qe zP I5Pi_
ler duf.h ünser Kaulhaus sch€n
derle und de CompUlerabtei un!
uns'.her md.hrP enrde.fie 'nn: I Ebend esesSPe werain
dasseLn 2 )f dnn esce n ddjde

dem Am qa-H r

Ports ol Ca P ne Ums€ zunq rur
den C 64 h€rausbr nql Wenn a

trann ELne Br le habe rrr 'ornl\önnl h no.lr einmal 'r's 
cewer

lunqslasr.lren \on d€m >PLe

Das he ßr deßdrese berden Fub'
ken zusrmmen 7 2\ Eutet Let
s.hnft Nrq ausma.hPn .i rnae
lund ch denke, daß ich nrdrt der
e,nz oe b nr daß dar uuden'q 

'srd.,.h d..h EurPn Se.rel 5eru 'e
am d€ sLen s.hatze Bnl€ s(h eror
d..h lwenn lhfd esen Erie !e o

i;li.r,rr ob Lhrsenus s".'el Storr

haLlet um erwa l0_12 sFlen 5e'
rel Servi.e abzudrucken Aucn

Eüch mmer Eure sesamte Leser
...1 dur.hlcsl oder ob drs sor e

!t dal hr d € HJ it€ r-aqs'nfre _

ßpn mu5sl lunoe eeen) Fnsonsren
tinde ch Eureze tschrill(ündn 'irnür .h) selif qel!n!en. AUci aer

Pe5 n €nqe'maßen anq'mes_
sen B t1e n€hdtEu.rr des€n brel
doch malzu Herzen Llnddenkrdar
rberna.h {as ch€frplolr enhabe'

lAnh .1. Fed: Hnnnn nehtSec'
et setvice, Da nüßten tnsee Lt'
\ü na.h etn aanz llein wen a teD
aet s--ta nat schrren ab nan o'
;)\ da.hen tann Dte Lete-lJastte'
sen wr bß a D I dea tPLzten S'nn)Psel
ntl|) E )st etn saaz \Lha'e Bets

a!s dem urledp!mäl dre r''erer
altL-cttten anete

rarsts.he. ,nd hiet te@nentt
chen. L€ derrannen wtrrnn'9t'1
atte\ h et abdtu(len he)€n rns
abet ubet teden Blet Ats' schrctDl

,,Hoch, höher, am höchsten"
Daß derC 64 r6Farlren darsie €n

känn üeß €der:abef kaum e nef

weiß daß der c 64 aÜch €in€ 
'-€

a enzte anzahlan spielen har Es

;bt a nzrs.hei so Jele fro
;ramiierürden c_6a Man ksin sL-"

rnmocL'!h zJhlen Abe' soba a es

das 256 ho.h 655351e Proqrafrm
o'bt r' d e! fe ne neuen *oqram
;e 1ür den c-64 gebon DennJ€n
mathemrt 5!h Passcn gPiau u ro
ho.fr-65535 Proqramme n oen

6,1K Soei.lre.des C_64 wann dre

Zahl eneicht isl, we ß kaum e ner

uber € nes stehl test Wenn es mtr

der SoltwareProdÜkt on so weier
a.hl. w rd irsendwann d e maq -
i"ne c,"nze aes c ea "re cnr

5e n Pr.qramme die e ne u srer
rens€ t€ b€ €genwlrd es nsqesaml
2s6 hoch r74a43mal qeben Au-

ße,dem 5t €' ntercs5ant zu-wr
s-F. drß es nur 2_rro!h b4!uu n

resb dertrird€n C-64 geben Kann

Llnd !s o lrr lz 5.hon soooo I e e

Ze.lrenslrzF, do.h [4n{ ranr
mehr als a ho!h 32 maLhen 'n
mÖLhten'.lrlw 5sen xleJ eie:Pr
tes es nzwsch€n qibl Nala,menr
ats 2 hoclr-504 l-lresspft€s w ro

es aufled€n Fal nrcht qe'en

Jan Derk Mallander'

,,ln.liziertes"

Äli; '; w *rt" mF€edba.f!e'

tann. d Red: vielen DarklütDein
t.)b au.h ütt üadatt ahPn s).n be

rlar,or ta or ß1o€ 
^,tetr!'nsdLn t authausroht daz|\is'henqe'

trLs.ht wtrtuallen ia ntenanden er'

kein diesbezügliches tnta raa el

d.rl.Fo.r nWreslle da sse! bra'
,^ r0 50!.d q spieridee,ro
srr€rmnr ar.o ]a bst n 4 db)

,,Gesuchtl Inf ormation"
B€vo. ch zum eisentli.rien Grund
m€ nes schfeibens komm',nÖci
le Lh Eü.h mrlLolr ube'5'htt en

Nun mo.hte Lh m.h bo tmn trt

we,hno.h en aul u'en bud aur
I Otu.re w'r

.her st.mqPe gneLs en rufmeinen
C 64lWe.herhaldasbestPPre s

Le,s ungs V€rh)llnrs"$r eviere Na

.r-"rn 5olllc e, bPS tzPn 2 voDU

we cher Modu rbnnr Lhr empien
pn? W€ selr h€r das PfP s LP _

slünas VerhallnLs aus' I Mu5 r€r
rP L;'uno G bl
!e te,una ur Ll€n c 64'wennra

tAnn.d Rea zu 1 )En?tehten xan

nen @r ajs Praenet Eddhtu') z B

denStü LC 10 Fnt \-' nen PLaß ret
stet -e I Et s t d t 1 t 1.h es G tu n c s a I zt' n

.ü aDet Je nenr NdttPt. desta
;es, Nnd ej,et) Zü 2 t E aaute'
Madrt tst z B das Finat Ladtöee
lll Ari P L maaiq 't 's 

)q oto'
nuna und 'Lhtleßti.n ) htettDl
nrtjt.sl Du Dih nat beiHdr.rarc

,,Nicht genug"
ch ese seil.a e nem habenJahr
Eur-" Zerl!.hr lt und 'hmuüzuqP-
ben daß'e m rsehr9ulqdsII-c e

'rlsehrou'JUlsetei!l 
Me n Anre

.Pn lresleht Lla' n daß m rce be'
,; se ,(. zu d"n's rel D F dussd

be Nr 9'r933 uum Bei'PLel rrar rr/
se,len Ünd d3!on nur 7 5e tens€'
et S.n .€ und lSe r€n rr nr nunl

lAnn a RPd Dd nuR t.h Dr tüdel
hneßp@.hen t€b'q Jan De(
RP.hne ao.h etnnrt btLt' dre zarl
25h ha.h 65\35?u\ dannw't\)Dt
neA-en. d aR Dr Un'F.ht hds setD\l
wenn alle P@qtafrnietet d esettr
de hah.n ea C'61 Prcqa1n
schtelben qDden ta rrtde etnl
s.t.he Zaht dn Praerdnn'r nml
n?t c Gr.hl .etn "*, q'1)tli:
p ,.slhen sl sar a .d J J Y( '
den Jahrcn detFallsein||'d )

[:

s

Äjdi.d! f.ittsrh
!€rPr 3hEimd si?.rtl
a}f ezro lijll

I.oni. 1.rL'!8 qrnb11

I 1++o r!.1'1 rar

;.':.,:;:: r,', H\\ / r" ,, ,,,"" / E

ÄNI'\)ItrrqllNtl! iz f1. ld \r"''

'],,-l}l.,q"- o,..,..".
ii.l ir"-'r 'i' rLrit r\1sR rr\rrr
I.s isr ns1 eir€ hi'ri.e Ausl!''L 11e' ?11t Zet
Et h.ilth.he't l1S\ z l'1'llrdn'n€n'

0' ""'rlr l' '1"' h

i'', , p.i r' l"'t "- M' llnlr' r'

Dnitnr i,rttpn \Jrr s!'ir' rn: 7(rtI''"rtr'-ht ':iL'n_

]-1tt i..1B,dl'.h€i !l' iis:"i

11.1lLd ASY_Ir.1'r'

\\I ,"r ''!t ll r"- ,' rrff- 1 ""'r'' 
lt '

..\\ f' ,t r' l' 'r'l' "" " '
i,".,," , F\. \"r"i"'
\!r' 1, \ri, ' d lr' F\' """1 "".']:,1::',,,
.',r f'.' f,"t'. r t '!'Lt 1n' 11r\' nl'i
;i,i,r.,;, ;;.,r., ,," !l\ / r""' r"

l^';,. 
"j'"'!l',,1,1 

/,,' ' ,.h,' ,' n. ,'r'^r"
't 

r' e' 
"' 

',;,',, ' 
u''"'" "i/. 

!i l ' 1' re4'

,':,i.', . 'l ,," "' I'r" "" " r' '! " Pr' f
r,._..fr'-,r'--" 1+n' Jtp erlre tdr zt rffd*r
q'Jrä',i;.; ;," ;... z't'--t" '1" r€srr'€i i'ht! zrL

ichetber.
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74r9 recqa.relgri.ee.

iai. die:cr:.ne:&,rnr rr1! nn.ejüiz.nt zu r-

@ ei!e. rni€? ,oc

rlic :u: Et!!! s.r!! "r !!.:..

Feedback

Liebe ASM, rn der Ausgabe 6-734
habe ch im Feedbackden Brielvon
Frank Ämann als 1r!ä dmohr ge €
sen Erkagle,daBs€ n H€fl.das ef
abonn,erl habe zweiTaqe zu späl
fr tde.Postgekommense Aut hre
Anmerkun9lAnm d F€d ),deßdies
e n Fehlef der Post wäre kann ich
nur achen M r isl es nam ch ge-
nauso ergancen w € Hetrn amann,
und ch b n si.her daß€sv e en an
defen Lesern d e diese Zeilschr tt
au.habonne hab€n senauso€tr
oansen slwe m r und Frank

Erbach-Bullau

lAnm d Red Lieb€rM cfrae, ebe.
Frank und alle anderen, beidenen
dre ASM 2u spät ankommtl Wir ha-
ben d € ASM me st e neWoche, be
vor s€ am Kiosk €rsdienl n
Eschw.qe mVerraq Sobald w rsie
haben, wnd nil dem Ve.sand be-
oonnen. der auch se n€ Zet
brauchl DerFesl islw fklidi Saclre

,,Nur Kritik"
I ASM.da ja so z€m chlederLe
s€r versu.hr d e AsM zu ändern
und ngendeine Rubr k abzuschal
fen möchle chdocheinmala €Le
serund narur crr au.h d e Red der
ASM einmar btlen sch das zu
üt,eregen was ch hier sagen
mÖcht€ Aso Leute cr3.ks Freaks
od€rwer au.fr mmer warufr wo t
hfe qent cfr a esabsclraffen? ch
kann mich noch qutdaran €rlnnern
asdam:sd e€rslen Donald BUO
Com cs noch n Schwarz/weiß O€
dru.kl wufden Damars hatle l€der
nocfr dei Cofr cOemochl,undne-

mand h?l1e da!eqen prolestert
Und letzt obwoh s.h an Slerai
Bayer sZe chafst . ditvetOeän
dert hat sind p ö12 ch sehr v e e
gegen den Comic D €Scha.hocke
warvon Bes nn der l Adsgabe n,l
dabe und sle har sch bis lr€ule
qehalten waruh w€s damit? B.ß.
um noch fr€lrr P atz lüfSoltwaro zu
schafl€n? [4an kenn n.hr a res le
sten Dann d e T e b der wnwo
lens e a s Poster und w,f bekam€n
es Dann so ten s e raus und SD e-
lePosler rein lhr bekamt.s und
jerzl so €n die Janrast scfren ldei
ne ehr che Meinuiq) Tlleb der
gänz cfr weg warum um H mmels
Wil en? Sichersibtes mmerKf t k
punkre. und auch M€ nunqen un
terscheiden s.h s€ I urz€rlen [re
nor Meinuig naclr so le d e ASM
relzl erst e nma e neWeile so b e
ben Doch ch binltri.deAnd€rung
ofl€n (w e z B den Soilüareweller
ber.hr) asherqabses€nl ch m
m€r zwei Parteren, d e d e ASM zu
lrrem Sch achll€ d crk änen Eßl

waren es d € am ga undsTUser.
Mirle&eir. sind wr soweil daß
sidi Leute u/eqen eines Sp c s an
d€Gur!elwo €n (BalloJLlrgen U
r ch ah ich bif ke nesregs De n€r
Me nufg und holie daB Dü mi.h
n cht deswegen zum staatsle nd
Nr 1 def Sowletunione.kdren aßtl
(wlz ) Leule üas so der
S.heß tWrUs€rsorrlen n Fre
dcn m le,näider eber,safz! e ch
ob jenand enen Schned.r oder
enen commodore 6,1hat und die
abmahnscrrre b€n s nd jaw.h wn
k ch das Letzte So Leute. das
waas LaBtdas Bekresen und aßt
de best€ deursche compurefze I
schrn, nam i.h die asM. rür ne
W€emas.wiesest

Tobias Schmilt, Schweinlurt

lArn d Red : Feedbeck ist auf Seita
23s.hon scrö, e*/äd,No Ardger'
untl .Public Danaln sthd rh9efähr
dasss/ce Das bedelrer, dr, Prc
qtahne ahne Aulwend anGeld her
qestelh wetden , Hatltne l,herßel
Draht )sind Lnsete Hitpatadeo )

Hallo,
clzl muß ich m ch auch ma zum
lrrema .Sl derASM außern zwar

Gregor S!.harowsk schr€b n
ASMg 9/33 daßEuerSlilp€ n i.h
lris läclrerlich sei.Nun n g€wisser
We se kann ich d€m nurzlst mm€n
(auch bo D.nad Eug lrater €der
- rechl). denn le we se st das N -
reau doch etrvas s.h echl und der
Schre bstlleh erlralr Oas muR.be
a er Lo.korhe r, dodr nr.hl sein
oder?rande@rse ts sre tslch aber
alch d e Fras€.warum iedes deul
sche Prodükt. deuts.h (=koft (ekt,
oqrdenl .h elrei. 

'l€uls.h lse n
m!r Wein man sich zum Sespiel
engls.he Compulerzets.hrilen
ansuckt wÜrd0 leden sprachrana
lker das kale Graus€n packen

rvas he Bt 1 Fee'lback 2 No
Eudqet 3 Pub c Domain ,1 Hol

deurs.he Menlatrläl Bucksicht

Noch elwaszum Br eJvonA Stah in
ASM 3-9/33 Haben sie s ch mal
Lbcf eql warum ureslliche Presse,
pr.dukte n d€r DDR kaum erhälr
rich s nd? Könnte das ve echl
daran €gen. daß die DDR Bürg€r
lund as s..liei erkenn€ ch si,"
.n) andere M€ nuns€n kennonlef

d o st.ats lnd
pade e sen.f? Denn riier st €s la
dur.hals möO clr s€ ne Me nung
lle zuäußerf auchwenn siegegen
das Syst€m 9erichretrsr l€ derqibt
es best mmte poririsdre Gruppen
d e das zu verhindern suchen)
KÖnnlen S e sich etwa € ne 1!eneh
nisle) o€monsr.aton in der DDR
qes€n bestmmle po tsche Enl
sche dung€n vorste en lAtomkraft,
F ügPlätze. Lohne, Na.hr0'
stuns.)? Sehe. sa ch e der

0o wrd näfr|crr be manchenAd-
keln def h nter erzre S ang ge
sdirieben (mil Abs.hl) und es
slön llastl n emanden Wenn man
sch hngegen d e Reaktonen aul
Euren SlLansuckt s.h o chl s.h
beim rderVerdä.hl e n daBdasel
las mr der lilerschied .hen
Menla täl2ulunhaben könnte Von
mira!s brauclrt hrn chlv€ 2Län
dern lvele chl n chl versucher
den wlz h nein:uquälen v€r
sudrfs elrernit ronie), hrso tet
aborvie echl doch mehr arl de

Nocrr €llvas Hal Jürsen U r ch
(.Reaklionär un'r anlisowjel s.h'l
nt€ressafl,wie erd e Po tspracfre

der DDR-Med en und Olizierien
tbernlmmr I sch enmal ilber€gt
warun kofrmunislisclre Staal.n
ihre Eürs€r vor Westreisaf s.hül
z€n müssen, indem se se n chl,
oder nuf ohne Famile (Druckmil-
t€ I ins west che Aus and re sen
assen?r/4/as dann ges.h ehl sielit
man am Bo sp e Poren an beslen
od€r? Das n!ß doclr was m I dem
syslem zu tun lraben nichl w.hr?
Ubrisensslaube ch kaum,daße n
Spiel das Ans€h€n € nes Slaat€s
herabzlselzen vemao (das mag€
derUdSSRhals.htawoh gelvallig
verbess€rl, lrotz ,Je9d aul Rol,ar
Oklobe.) M ch würde es übr gens
auch n.hl slÖrenjwe.n es s.h da-
beiufr ein us schifhande nwür
de. Hauplsach€ eln Spe nachl
Spaßi So, das isl nun doch mehr
gewofden,a s cri d?chle.aberwas

Chrisloph Pukatt, Höfer
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Händler unter sich!
Derdiesmaligeoldieisteinleibhaftigersolcher,denneristurigalt,underisteins
der besten Programme, die me-ineä-gäcntens jemals für den C-64 erschienen

sind. Die Rede ist von er""tton]i Ätts;iänaetssimutation M'U'L'E'' die ihrerzeit

il;ir;;i" füt stundenlangen spielspaß sorgt(e)'

Prodramm: M.U LE System:
C 6-4 Alan ^L 

(E Preis: .a
5ODM. Herstellerr Electron c
Arls Muster von: Electronic

1984 erschien das SPieL a!r
unserern t/arki, !nd schon
nach den erst€n SP elen haile
es die me slen i seinen Bain
oesch aqen.EsSehtd. um aui
aem Pla.elen lralr innerrralt)
eines Jahres 1m ExPert-l\rlo
dus) eine nög ichst vltale W rt-
schan auizubaüen. zum noesl
fürsich selbst,denn es gr l,s c'
gegen drei l,'litsp eler von oe
nen der ComP!1er aucn ernrge
slelen l^ a.n d!rchz!setze. -
Ods Soie beqnnl damLr or!
man sich de Farbe serner
Sp elf gur aus den vr€ moqir
chen Farben auswan en mub
Hiernach wähli man s cn nocn
d e Fasse se nerFLglrals !m
se nen Tr p nach rata stane'
7u können. Dort e nmal ange
kommen rnacht ma. ore ersle.
E tahrunqen rn t der h esigen
HLohscorelste' Die vier s eo
lerharsch er€n in Re chtums
reihenfolge unten recnrs noen
Süeen all dem kurz danacn
ale aFgehäulien Re chru.ner
.rfoefÜhn sind. und anzunau
fen-qibi es dles: Land, GÜter
lnd Ged. De Güler spafte'
s ch noch einmaL in to genoe
a!1: En erq ie, C rYstite Smithore
rnd Laniwirtschaflliche Pro_

dukte Alld eswird nach s€ ner
Wert okeit le(echnel lno er

26

odroo, .^/. -"rpre:ö öi -lehp-oömc h 
'"1 

(" "lb l

lii.," .., ".iri.r 
ql" to' h-o" v r -b" e'r rao-

l.li.', ""or. !""rs"'" oa op'hooeö "iro" -"ren'o"
c Jn p-'ri. i :r +"u- ' " -no 9': l.l ^'^',^ :-1"- ";",::l,il;;ä; "b?!l;'ii;i";ä ;iä;6;;, sporadisch und es hat kaunr an

Re z verlore.. lch kann nur sa
qen, ein w!nderbares SP e I

Ulrich ll,lühl

Grafik .., , . . ... ,. 5
Handhabung - . 11

strategie. .. . 1l
Motivation ... . ru
Preis/Leistunq . 10

qbt schlieRhch €ne Gesamr
öu.t tz€hl N..h d,esF Puntt
z!hl lchter sich dann dLe H aI
7ienr.a. Hat man die TilrdarnaLr-
ae zeite. tra!mhaite M!slk
iang 9en!g genossen geht
man we ier in die erste Hlnoe
des SDie s Als
man sich e n slückchen Lano
a!f der nu. erschernenoen
Karte aus. de Berge, enen
F !ß, Eb€nen !nd e ne zenrrale
Stadt enlhäll Haben das are
vier Spie er ened gi entscn-"r
det sich, ob es noch we teres
Land zu ka!fen grbt,odern cnl
Fa!s a. oibte5 d e Landaufl on
Fa ls; chl qehtddsSPie ncliP
Ausstattu.gsPhase !ber' In oer
man sich entscheiden nr!11,wre
man m i dem Land e .en G€-
w nn erzie en.nochte Es hangl
selbsiversländliclr auch von
der A.t des Geländes ab was
dort an Nltzqewerbe wacnsr
und aedeihi.lsl aucn das von
aLlen SPie efn er edigt kommi
ein besonderes Ereignrs (oder
auch nichl) Fo gend st d e Er
lraosverleiunq st auch drese
aboeschlossen erfolgl erne!t
ein Z!fal sniomeni N!n geliles
ab-ar endllch wieder Seregell
zu denn end ich kann rnan se
ne Waren a!idem Markl ielLbre

ten. H er gehi es nur darum
a!ch a!flanse Siclrt mög rclrst
viel aus se nen Waren herals
zuho en, und ab und z! srno
Bund.rsse mrt
me.sclrl.hen sP ele n Efir

daß man ihn so e nfach au's
Kreuz Legen kann Sozlehlsich
d!s Sp el über ma \ mal zwotr
rvre z! wen q ) Mo.ale lspre
runden) h n,brs das S edlunqs
sch lfwrederlehrt und d e E.o-
abrechnuno des SPleles rolgt,
zusrmmen mit e ner nsges.m
te. Bewe lu.q d-QrFortschrrtte.
.l e die Ko on e selt ihrem ae

I
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EDer ,rLorrd" gitet =--]t dit El":

Das Neueste in Sachen ULTIMA
Hättet lhr Lust, reich zu werden?Würde es Euch gelallen' in den erlauchten Kreis der Millio-

;;ä;;;;;i;;^t oänn seut eutn-Jn iuren sclreiutisch, und schreibt ein simples Basic-

RollensDiel. Alles was ttr nun noci-iun müßt, ist, das Programm per Mailorder zu verkaufen

;#;;;ü; i;;; eankronto beim stetisen wachsen zuzuschauen'

Ein Bericht von unserem englischen
Korrespondenten STEVE COOKE

Genau so begann näm ich B -
chard Gat ot (auch bekannt
a s.,Lord Britisli"),als erlm!ah
re 1979 die Ultima-Serie zum
Leben erweckte. Heute, neun
Jahre danach, zäht er gerade
27 Lenze, und sein neuestes
Werk, ULTIMAv, steht a!rdem
Sprung.weltweit wiederum mrl
lionenlach verkauä z! werden
Die Verkauiszahl des Vorga.-
qers. u/rtra /v, nähert slch
achon mit rasantemTemPo der
MilLionen-Marke - eine er
sta!nliche Talsache ange
si.hts cles relatv hohen Prei-
ses:wer das Programm n o-'n
USAkaulen w | ,m!ßdafÜrrund

70 Do lar berappe.: in
De!tschLand wechsel. etw€ 80
Mark den Bes izer Holt Euren
Tas.henrechner hervor, uno
rechnet Euch ma a!s, wieviel
GeLd ,,Lord Brlish" mii seinen

Doch nun e.dlich zum Spiell
Ke n Zweifel, ULT MA V sl ern
hervoragendes Programm. Da
mä. mit Schlüsselworlen s€nr
vel etre chen kann, sollt€ die
enq! sche (oder besserr amen-
fanrschet) Sprache de deut-
s.hen Uservorni.htallzu g oDe
Probleme ste len. Allerd ngs
muß man s ch mSoleLmlzahl-
reichen Personen !nterha len

un.l nalürlch verslehen, was
s e saqen Doch n den mei

sien Falen scheint mrr
dles n chl besonöers

\t s.hwrerig zu sei.

.J.1 was das P.o-
\ gramm aus oer
\ M.sse oer
'i, N BollensPiele*{w 

.[,ä"j]"%,"
' Serie von E/-"cironlc

Ads eLnSescrilossen -
istdie LiabezumDetail

die man dem SPie!

Einer der Prosramm-Designer von MICROPROSF UbeT seinen

r-üili iii'iii"-iri. g 
"i 

g"hiteten ceheimnisse der neuesten Pro-

GraJiken, die dem Ljserinleder
derOrtl chke ten e ne Füllevon
Geoenständen und ltems b e_

ten. was naiürLich aLles gründ
llch untersuclrl werden sollte
Auch dje |\,1öglichkeit€n des
Soie ers sind schLer unoe_
aienzi: Er kann sich (im Pro

öramm verstehl sich) an ein
Cembalo setzen und ralsacn-
lich darauisP elen;erkann Ge
oenstände umhersch eben; la,
ör kann soqar sch se bsi n
Sp eqeln beiraclrlenL

Mlllederder Personen im.SP el
kann man sPrechen vrele oa-
vo. lielernTiPs !nd nlormaio-
nen. die be der Ertüllung der
Auiqabe (der BelreLUng des
..LoA Britsh" und der BekämP-
l!nq seiner Enilührer der
,,Schatt€n Lords') we terhel
ien. Dam t n clrl qenlg, nar le-
der Cliarakter seinen e qenen
Ind v,dueLle. Tagesablaul D e
Leute wachen morgens aur'
slehen aut gehen zur Aroerl,
essen zu Mitlag und so werler
und so fort, lnd zu leder zetr
kann sie der SPieler bei ihrem
Tun beobachten ihnen a!f ih-
ren Weqen iolgen. Mitunter rsl

dies soqar erforderlich, Lrm der
Lösung des Rätsels aul die
Sour zu kommen. Alt e ne 0e
stlmnte P€rson z! einer be-
stmmie. Zei an einem be_

stirnmlen ort zu warten Kanr
soielenlsche dend sein Aller
dinas kann es Elch alch
sch-on mal pass eren, daR lhr
Euch !nverschämterweise zu

iemandem ins Betl gekrochen
ln tten in der Nacht auf dem
harten Fußboden wiederi ndel
Das war dann woh .ichl d e
r chtiae Person derrichlige on
.deröie rechteZell oderkeirs

All das st schon ganz scnon
beeindruckend. Doch lhr kÖnrt
Euch vielLeicht vorste len we
ich mich beime nernTreilen mil
R chard Garr oi n den Staaten
qelühll habe als er m! vo. se
nem neuesten Prolekt berich
tete: IJLTIIVA vlL Glaubt mtr
wenn uns ml ULT MAV schon
eii brandhe ßes Game erwär
tet. dann wird L.JLTIN4A Vl ober
m',aaaturbostarkl Wenn auch
die-Veroferrl chunq des Nach_

rolgers nicht vor Ende des
nächsten Jahres zu erwaiien

r FOPROSE-Büio:
,,lch
stets, einen 9€'
fühlsmäßiqen Be-
arg zu mernen
sPielen aufzu-
bauen Beson'
ders wichlig ist
mir, daB derSPie-
ler auch nacn
150 stunden im'

l: .,
' Dinge error-
. .. 'i schen und uber-'\.s raschungen €F
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ist, wilich E!clr schon jetzt ein
wen g von dem erzählen, was
da a!i E!ch z!kommt.

Während ULTllvlA V noch rnit
nul 512 cons alskommen
muß,wrd ULTllvlAV deren gar
I 024 bieten. Das bedeutet. daß
n chl nlr d e Detallvieliall der
Graf ken beträchillch wächsl,
soidern auch dre Anzahl der
Ortl chke ten Es istschon nicht
ganz e nlach, s ch vorz!stellen,
we das dann tatsächlch als
sehenwird abereines darl nran
wohl schof sagenr M I ULT MA
V sieht uns ein Adveniure ns
Ha!s das s cherzu den beslen
NeLVerOffentichu.9en des
Jahres 19892ählenwird H nzu
kommt. daR d e Charaki€re n
d esenr .e!en Spie nicht nur
wieder dle velen verschlede-
nen Handlungsmöglchkeiten
haber, sondern darüber hn
a!s sosar .och ndividuele
Charaklere genschafien. Aul
di€se We se stes mögich,die
Dutzende von complierge-
sleuenen Charakleren ml m-
mer wieder anderen Aliribulen
auszustalten. die sich sogar
während des Sp el9eschehens
ändern können le nachdem,
was lhr lut sagt. oder we lhr

Abernatün ch gjbt es mehrz!
berjchlen a s nur die Neu gkei
l€n über ein Sp el das noch
n chte nma a!fdem lt4arktexi
stiert. Dern der Erlolg von Ti
le|n tute etwa Dun1eon l,laster
adet Advanced DDnAeons and
Drrgors von US Gold/SSl st
ein Sympiom des ständ g
wachsenden nteresses an
Boilensp e en !nd AdventLrres

Doch we auch rnmer, wenn
man s ch Drngeon Master ein-
fial elwas gena!er anscha!1,
wird maf iestste en, daß (ab
gesenen von oen nervorfagen-
d€n Cratike. und der gLien
Präsenlalion) das eigenll che
Sp€ doch lrgendwe recht be-
scheden isi, nach dem drlten
oder vierten Level qar eiwas

Was wir aus Dlnqeo, Maslef
ernen ist daß mit Hille der 16
BifTechnolog e de Bolen-
soiele de oplische Prasenta
lon b€kommen kÖnnen,dies -a
brauchef Der Erlolg von ULT
MAV wiederum zeigt, daß man
als den l6 Bllern alch e.
komPlexes logisches Lnd
spannendes Ganreplay her
auskilzeln kann. Wenn es n!n
bei LJLTLMAV gelingt,beidesz!
vereiren -eire gute Graf k m i
einem erweitertef sp e ge-
schehen -dann dÜrfen s ch dle
Userauiein Spiel lreuen einen
Me enslen in der Soflware
Geschichie, der vö lig neue

Die Qual derWahl:
ULTIMAV oder BARD'S TALE lll?

THE BAFD S TALE ist e n ly

schlitz':Sp el Dle Hand !nS
beschränkr s ch im wesenl-
ichen aui das UniersLchen
des Ge ändes lnd arf
Kämplemldenlnzählgen
Angreiiern Während der
Kamptszefen s nd die Mög
i chke len des Sp elers
z em ich stark e fge-
schränkt. obwohl er Flüche
verhängen !nd die Walten
alstaLrsche. kann Es g bt
kaum Ge egenhel, ml den
Gegenständen. die man h n
Lrid wederfindet etwas an-
zLtangeni 0nd mit den Per
sonen oe man unrerwegs
trilfl, ist auclr niclri a lzuvie
los man kann s e entweder
um egenj oaer man unrer
jochl sie und nimmis e nde
eige.e Truppe aul Doch
lrotz dieses rechl sch ichten
Ablauis in dem esvie leicht
qerade rnal en oder zwei
harm ose Fätsel z! ösen
gil, macht es e ne Menge
Spaß THE BAFD S IALE zL

Es I bl große Untersch ede
zwische. ULT MA V und
BABD S TALE ll, !.d doch
beze clrnet man beide Pro
gramme verwr(enoerwe se
als ,,Rolienspie e (engl :

FPG s von ,role p aying ga
mes'). st d ese E nordn!ns
z!lreiiend? Und was bedeu-
let ,,Ro l€nspie e eigent

Zunächsteinma übern mmt
man in jedem FPG die Le -
t!ng einer Gruppe von Le!
ten, n der (eng ischen)
Fachsprache auch,,pady'
genannl. Geme nsam m I
der Pa.ty erforschl man die
Orl ichkeiten desSp elsund
kämpä gegen die Feinde.
Jeder derCharaktere hal ih
relse ne ergenen Attrjbuie
(Starke, Geschickllchkeit
elc.) d e sich im Lauie des
Sp els und insbesondere
nach Kämplen verändern.
M I zunehmender Sp el
dauergewnnendeCharak
tere rnehrund mehran Kraft
!.d EriahrLrng und können
somii alch mmer großere
Gefahren beslehen D es
bedeutet aber auclr, daß der
Spieler e ne immer enger-.
Bez ehung z! den Charak
leren aulbaul, wod!rch das
Programm umso inleres-
santerwird je länqernan es

ULT MAV sl da aus ganz an
derem Holz geschnitzl. Das
fangl dam I a.,daß derSp e-
ler in e ne We I e nlritt d e
v el komp exerund delai re
che.ist N4an hätte schon e -
ne ganze Menge in diesem

Sp elzu lun ohne auch nur
e nen e .z Oen Kairpl zu
iühren. Doch a!f Dauer laßt
es sich nalünrch ga. n cht
vermeiden, nrit den zah ret
chen Monstern, de das
Spie bevö kern,af einander
z! geraten. AuBerdem g bt
es tecle lvle.qe Gelegenhe -
ten z! Wechse beziehu.Cen
zwschen dem Spieler und
den Chafäkleren des Pro-
gramms. Besonders nler
essant wird das Spiei ab-.r
alch dadurch, daß nran rn
Kampiszenen vle falt qeiak-
t sche Variat onsmösl ch
keiton hat So kann man sei
ne Leute ernzen oder in
Scharen ins Getümmel
sch cken und hnen d e ver
schledenster stralegischen
Anweislngen mt aul den

Beide Sple e sind exze lent,
keine Frage THE BARD S
TALE I s ehl gul aus und
Desonaers vrege. serner
lo en Graf ken w rd man es
iffmer wieder gern spielen
Doch tür m ch ist ULTllvlA V
mlt Abstand die N!mmer
E ns Natürllch st es längsl
n ch1 so ansPrechend Prä-senlieri doch das
Gamep ay ist überwä iiqend,
und die V ella t der Heraus
foder!.qen m Sp el
sch ägt das ELECTFON C
ARTS-Prod!ki deutlch
Mei.e Mein!ng: S cher k€ n
KO. aber mmerhn doch
e n karer Punkts eg iür UL
T [44 V

MICROPROSE: Hinter den
Kulissen des Software-Giganten
Simon Harvey, PR.lüanager
von MICROPROSE, vor dem

lAlle Fatas: coake)

Einer der IVIICROPROSE-Pro-
gramrnierer vor dem lvlonu-
ment des Abrahan Lincoln-

Ein hunsriger lülitarbeiter holt
sich aus dem firme.eigenen
Lebensmillelautomaten einen
schnellen Snack für zwischen-
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Nachdem wir in der letzten Ausgabe der ASM gemeinsam den Bösewic.ht ' Brilhasti ap Tari in der AnfangsclF

mension von Bard.sTate tttuapor,s,.n n"ü-en. iännen wir uns in dieserausgabe eioentlich in die erste dersie-

ben zu besuchenden D,rn.n",on"n *"n"tiiäÄäl'üiiiit niuäiiä ottt suchän wir d-en outen allenvalarian aul

um ihm den'Valarian s eow uno ore nrräwJäiL]iejäutuf.nOpftn *ie es uns.der alte-Mann aus dem Review

Board auf getragen hatte. Es f reü mrcn..däirl-i"]iä"ä-u-JdäiiitiÄvon aieser ldee seia und deshalb werde ich

EJJitä"h"gr"lört u".klickern. wie wir die sache am besten meistern:

cechnachdemDmensons dtr,dena.bsor,t::":;H;::ä 
iä?ii",":",q,il!itfil,Ti,l i]ifl$i:l:üüi"fkq["#i;äi:r:ff",fi:""qr:lt ::i1", lii:i::ü,.r."fiilrl )::""Ji!"*r;liLi:;j:;l va,a,an. rower use _zr

2:l.3ll -'";":::ii:;ll:-l"". illl-(i l ii i;;"; -;' ;' '- da- ;;"ser w' F sL' ier'; ::1"i.',:"";;i',: "il;"1äIl Änäöjr'" n,o" zauoe - " re' ? rr :t ;.YJl;klil ;:i ';f1i:i::T."r;:.e:';,'. :,'r;; ü",-;;;;.*',"*j"-
:"j,j:"; l:ii"r f"i'-5i;;:: q:i:1"""""ä.;i i:,::i:i [ni";:,;:::ü,a'i::1 :"%l.i,i;.:;$!"13:,"::"','"'i"".
rf';:;i:.'"4'"il:::::';"':ir ii.i:ilh*,111;i;"j ä1ff.":",I:;::*ll":r"l ,i::;,,"::::"".Xä:i;;ü"t
i;"1:,1:"':"'1,"';"1,";'s;: lji,"-"1:,:,.:'",tiil"i'"; ä1,run:**:]ij"ii';:l fr[{i.qii:fit"""ft1ä+

ä'{i:::?,{!:flirff}1,;i:{ l,ffi ;li,, 
t$j g',- E}lTi-1ü.fl;ü

, h ec'rlesle aLle'nalve ler V-ar,ans fowFr" a-gekom-
h€ ,t "l"ver 

.sf (ei zu..ne srrd -nd s,rteßichdds
Ler{a_p," -ndd-UA'oenv"_ - rrnoe porl.' mI d" Frcfe.

."J:;l:!:""'"?";,1e-"i;:,:1 -. "" 1"J:x;.';:.,{3"di":e:;i::
1?il,"i!:,!:"::^f".Si:irl ' ;" : :ir*::r"1i.:?";l;%:;r
;ü."1T;1;""'::ff;i,T: E ; ;"";g;r:*i;Y$r",ll{i;3:;:i""ffiiä,;ä#;;? i"üt"1i::;Ts:""fi;"":,1x;
ölÄä""ion-,"0 o"*ct'"" lori i.r iIitr15!e\ib:''

läl s'm:l::,t,"n,li; ,l .i:::.;j:lij:::ii::.'l;;:;;::l;':::'.;::':";::";1.::: ;:;:"" i,""*'fl,t'[,fiEüi[f#-
dann daR valaran n einer ,..r". .'^:ü...., ,waieiotuie )t.
G Lh "uh!'rder i'l wo'dus i
*riscr te ,en tor-en oaß oie ü . lr riprren Leve Tus5er wil
:e.-rLrl-eh soqdnzvlol-nd n ar. n-r nocr den \rglF

!3iiL',i!i?"'",*'""*,"*,Lilili i ;,,',:t::::'1..,,,......., il:"1;iä:;Xl;{J,5i"T8ly;i

Band's TaIe Teil3 - l(oPfnuf| Teil 2

sosar tot si : . : ;. """."." n die "Fesierlns 
Pif'wa,9en,unr

dort Tslotha Garnath ins Jen_
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Kopfnuß

dem al ewände, d!rch die man
den Raum m tHillevon PFDO,,
belreten kann rnit roien Dop
Pe Pte len versehen Elwas
komplzerier wird dte qanze
Chose dann lm zwelen Level
Hier kann man närn ich nur !n
getähr e n Drlllei a ler Räume
beüefen, ohne sich des besag_
ren zauberspruchs bedienen
zu müssen Auch hierhabe ich
alle nichi,,PHASE DOOR -ge
schutzlen wänd€ durch de
man n de ansonsten unzu_
9äng ichen Bä!nre getanst, mit
roten Doppelpleien gekenn
zeichnet. Wenn w r dan. end
ch den Thronsaatvon Tstorha

Arnath etr€ chl haben. stelien
wn uns dem Fiesinq zum
Ka.npl. Haben wr hm dänn
nach einem mehr oderweniaer
heiUgen Gefechl ietztendtich

d e Bübe abgesch agen und
hat der . Nightspe.r anscht e-
ßend verh fdert.daRdiese thm
w eder anwächst, nehmen wir
s e mrtsaml se nem Herzen ml
und gehen zurück zum E[en-
könig Diesem zeigen wir m!
Ie s oer z€rspa lenen Rübe
Ts othas, daß !nserFe.lzua er
lolgreich war. Darauthin ae-
währi der König endlich Zutitl
zum sac.ed Grovel dern wr
alch sog eich enen Besuch
abstatlen Her schtagen wr
uns ors zur E fqanqsrijrvon va_
larians Grurr durch, dre dre
Form e ner Vaaransku Di!r
hat Diese Skulpi!rhate n ktel
nes Lodr in der Brust. n wet
ches wir das Nerz Tslothas etn-setzen (usE TSLOTHAS
HEABT) Jetzt komml a!ch das
,Waler oJ Life zum zwe len 

^4al

zum Z0ge, d€nn das Her2 Tsto
thas wird ml dtesem benelzl,
woraur es prompr a.ränql. eine
Flüss qle r dLrrch da" Föhr
chensystem derlürz! p!nrDen.
!nd damil offenbar rsende
nen lvlechanismus n Ganq zu
selzei. Jetzi drehen w r !na'aii
Paar Llal um d e e gene Achse

e ne plöizt clr
a!t odernde ..Elernat Fiame
e r paar F!nze n anbrennt
Jetzt rsr auch eine Tür 2! ent
decken,durch die wirins nnere
def ,Jomb getangen. Hter ftn-
den w r auch den .Va arian s
Bow' lnd die ,Atrows of Liie,loe wrr natÜrlich mitnehh.,pn
z!nr arten Mann m Review
Board von Skara Brae. Nach
unserem wledere nta0chen n
die Heimaldimers on mit H tfe
des Zauberspruchs,ENtK- be,

grÜßt dieser !ns tra0rig !nd
nerzrch ?ual€ ch Aber nichts
deslotroiz gibt
rvohlverd enten 600 000 Expe-
rience-Fornls Lrnd e nen neuen

D esrnal so I es nach cetd a
qenen. wo w r Lanat r !nd zwei
we tere Gegenstände iinden
sol en. ,.E sige Ze ten werden
dam r hera!fbeschworen, aber
davon rn dernächstenAusqabe
derASM rnehr ...
Übr gens der Hawks ayer hal
sich in derzw schenze r wie.ter
klammheiml ch davongernacht
ohne s ch tür se ne wertvo te
Beg eit!ng zu bedarken. Das
rslwirk lch nezem icheSa!etr
e,arsonochma nehme chdennchtml Pete.



Kopfnuß

I E'T F T{]I/ G PIT LT)

Feslerins Pit (Level 1): 
I
I

1 ) A Maq c lVourh appears and I
says Whfte bones änd br sht I
blood ile ve y ia I Be w€ y. I
Morta 's indeed you shall ia I I
Ts otha Garnaih kfows butone Irear Fis rJe is absorbed with I
lhe Nightspear " I
2.)This p aceieelsverysiranse. I
The darkness s pa pab e, as il I
a most € ive and thlnqerslor I
,o!r flesh I

Festerins Pit (Levei 4)l

1.) A chi I raises the ha r oiyo!r
back olyour neck, but yo! real
ze r rs not a phys calco d The
evil in thls p ace seeps ihro!qh
your fesh and worms lt's icv
way inlo yo!r bones.
2.) The party has enlered lhe
rrone room ot Tsloih a Ga rnalh.

,,flortalioo s, you have blunde-
red nto your dealhst'

'l\
lL
4/l

I

I
I
+
6

,
Y
)
,|

ke Valarian h mseli standing
lal The words besidelhelomb
read ,, r ite.nyhean knew b!1
one acrre, one lask undone
Hea thal pain so lrnay resi.and
whatis nrine rsyours'There is a
bowl n a cavty in Vatarian's
chest. Smalliubes j!t out otthe
rim ollhe bowl (nach USETS
LOTHA'S HEART+USEWINES-
KIN mltwaier oiLiie).The hearl,
inv gorated byiheWater ol Lll-a,
begins pumping fl!id through
the lllle t!bes attached io the
bow (nach einisen Dreh!r-
sei) Th€ eiemal iame bursis
ionh in abealtyi!lb !edisptay
whlch dazzles lhe eye. Unfortu-
.ate y lt a so s.ged your hair.
You seem lo bewel done (dann

4 ) Va arian s bur alchamberap
Pearsto be inlacl Nlurasdep c
I ng his va anl deeds cover the
wa s oi h s resl ng pace. The
bow thai once belonged to the
greatValarian shere Thequ ver
ol airows thal valarian once
iought hls battles wilh are here.

0
4

t
1
k
I
L

+

I
,

Sacred Grove Desp re lhe au
t!mnal coloring, yo! ieel ile
and p€ace here Beneath thal,
thouglr a biiter taste of ev lljls
ihe a r The grov€ has been n-

2.) Throush ihe s rded bars or
the door between you and the
tomb entrance,you see a f icke-
ring €terna I ane n its b ue
whte ighl you see wrting on

3.)The dooriolhetomb looks i-

'1 2 345
vala.ian's lower (rdel 4):
1.) Th s ev-aiappears invio ale
wriichyo! sho!ldiakeasa lte
consolatio. nstead oi iear nq
the beasts llrking be ow you
now lace whatever has kepl
lhem irom this evel in lhe I rst

2) Hidden away in th s secret
.loset yo! see the qlermrq
N 9htspear No lqhts reflect
Irom t, and the back meta
ooksl keas iceiromtheslatry

A A 

"'.).I
L

E

A

Ito

Wichtige Gebäude und Oriel
1 ),,Sacred Grove (Eingans)
2.) Wlzard's Guid (Hier kann
rnan d e Partyadvancen lasser
usw Auss€rden kann man den
Za!berspruch,.Gl lernen)
3.)Temp e (Foresl Lawn)

s )Iavern {H c Heaven)
6 ) Tavern (Slaaqer nn)

lydesecraledVaiarian's pr vate

2.) A roLnd porta blocks your
way ntothecenlra core On the
massive stone disk you see a
carv ng otan oaktree ho d n9 a
srmlar disk !p You se-a an
aco.n sized hole in the ground
{nach USE ACOBN + USE W
NESKIN) The acorn. saruraled
w lhtheWalerolL fe bursisinto
verdanl aciions and a seed nq
rses up ike Aias, iflng lhe
d sk uP and lett ng yo! pass

12345
Valarian'sTower (Level 3):

. AchtunglTeleport:

or neqrecr yer
throuqh br ghl m!ra s suqqest _ .'omeri 9 rro o_lehp..o|. rreleröacnmann

AT
-!/af lc-lu
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Action Games

Eln venüc&tes El,t

Programm: D zzy, System: C-
64 (selestet), Amsirad, Spec
trum, Preis: Ca. 10 Mark, HeF
steller: Code Masters Banbu-
rv Enoland Mustervoir: Et.
l- inen sympathischen Eier
F I opp bescheri Lris ii die-
Esen Taqen CODE MA-

STERS mit dem Low-Budset-
Produkl DIZZY. Die ,,Oliver
Twins (Prosramm erer des
Spiels)haben sich um d e Gra
I ken gekümmed, während Da-
vid Whitiaker iür den Sound
veranlworllich ze chnei.,,Dave
konnle wohl auch nur aus ei
rem schmalen B!dqei bezahlt
werden, denn,was er h ergelei
slet hat, ist unter a ler... unter
senem NiveaLr. Die Story zu
d esem 

'Wa 
d und Wiesen-

Spiel (sehr, sehr ähnlich der
irüheren M,lro-Ge, Games )
hä1ie man a!ch nicht urbe-
dingi so dümmlch aLlziehen
müssen, die ist be D|ZZYunse-
lähr genauso wchug wie der
User Poir Wein be m C-64
Das lustige Spie chen isl näm
ch auch so schon gut genug,

so daß man aul das übliche
Bah-Blah hätle verzichten
können D€nnoch: lhre Aulga

En böser Za!berer (Name:
zaks)

beherscht das f ktive Rech
(Beze chnung: Katmandu) und

DIZZY (unser He d: Eierkopf)
versuchi nun, den Zaubererzu
iölen. Er muß eine leere Giftila-
sche (hier: Emply Potion Boiile)
mihehmen den garst gen
Fe nden ausweichen, einige
knlfilige und brenz iche Silua
tionen überstehen, um dann in
den Unlergrund zu gehei,

den zau berkessel au si ndig zr'
machen, den Kesse z! erht
zen, das Gebräu darin in die
Flasche zu lülen und jenes
dann dem bösen zaks ins Ge-
sichizu schülten.Puh,schwitz
das wals im grobenl

Und nun p ayi.gthe GameiZu
Beginn isl es wicht g, sich mit
der Stick-Sleuerung (Port 2)
vertaLri z! mache.. Die enl-
sprechenden BeweSungen
werden analog de. Stick-B ch-
1!nq ausgeiühri. Der Feuer
knopl dienl beiD ZZY edig ich
der Auinahrne, denr Ablegen
urd dem BenLrlzen e nes Ge-
gensiandes. Schon sehr bald
wird man lesislelen, da8 man
den Stick lmmerwiederzentrle-
ren m!ß, da sonsl der Eierkopi
weiierseine Sallischlägi (d es
isl seiie übliche Foi(bew€-
gungsad). Schon beirn zweir,an
Bid (im erslen gehl's ncht
nach inksl) ilndet ma. eine
brennende Fackel. Aber: Au|-
passenlDenn ein Vamp rsowie
ein lallender Aplel erhöhi das
Todesrsiko des Dlzzy Eis um
genau z! sein:Eine Berühruns
läßt das Eiin tausend Tei e zer-

So gehl s ha lwe ter übersch
autösende Brückei oder ei-
nen ra!schenden Bach (be-
sonders he ke ) , bis man an
eine Stellekomml,die m ch ein
wenig an Ieramex erinnede.
Her m!ß man alf e nen weile-
renVampirachten dersich un
terhalb eines Luflschlosses
bewegt. Darunier erkennen wir
e n Haus,aufdessen Dach man
roilen und von dorl auleine der
Plaiiformen springen so lte.
Von dortausw€iter nach oben
und man kann sich elner
Schaufe bemächlisen...

lmVerlautedesSpie s,das mör
derisch schwierig und vel
leicht d€shalb Jür m ch äußerst
reizvo I war, so lte man auf an-
dere Eler achten, d e versireui
über die verschiedenen B lder
liegen. Diese Dinger irischen
den (vefdamml nöt 9en) Le-
bensvoirai hrers Eierkoples
aul dessen Leben am Anlang
aLri dre ieslge egt s nd. Leide.
war es mir nichi möglich bis
zum Zauberkessel vorzuslo
Ben, da ch eider nicht die Zeit
halte, mehrals dre Siunden an
DlZZYzu siizen. Unterwegsver

or lch soviel Ejselb (Leben),
daß ich ma.chmal schon der
Verzweii ung und dem Reset-
Schalter nahe war was mich
ieizi ich hochgehalien hai war
ein millelmäß g bebiderles,
ab€r netles Sp e mit e nem lu-
stgen Kerlch-"n im M ltelpunkt,
der mir heLie noch vielFreude
bereiterl l,|anfredKleinann

Eierkopf in vollet Akion (Fota:C-64)

Selbstmörderfsch.,*1i'p:.;ti"1,*i**lifiä
Soie idee.was?

PrcsEmm: Su cide lVission,
System: Amiga, Preis: Ca. 35
DNl, Hersteller M cro Value,
Musrer von I M icro Value.

St lClDEMlSSlON,sinngemäß
übersetzt elwa,Himmellahrls
kommando: trä91 se nen Na-
men vö gzL Rechl.Denn:Wer
sich dieses Spiellür35 DM se
kauft har, dem konrmen nach
kurzer Zeii sicherauch Se bsF
mordgedanken. Doch wozu
sibl's denn die AS[4? Log]sch,
um Euch vor solch widerlchen
Spielen und somii vor akuier

01

Ge dverschwendung zu be-
wahfen lch wil Euch abertroiz-
dem sagen,worum es gehi,da
mil ich meine Anlangsihese

Der Spieler hai die Konirole
über en Faumschiil. Dieses
Fa!mschiil isi sowohl vert ka
als auch horizonlal beweglich.
Das Bild scrollt von oben.ach
unlen, und man riuß aulpas-
sen,daB man mt n chts in Be
rührung kommt, was einen
Schalten hinter sich he?iehl.
Nun st n chis anderes zu tu.,

Das Scrolling st, wie man dem
Programmerer zugeslehen
muß, recht lüssig Doch der
Sound ist nicht gerade dazu
angelan ih. längef zL eriragen
as unbedingl nölig. m Spiel
se bst hat der Programmierer
sich a!f den üblichen,,Bailer
und Vernicht!ngs So!nd be-
schränkt, der aber durch,,Q"
ab- und nrit,,S" wieder an9e-
scha let w-"rden kann. Das Ga
me kann mii.P auch pausiert
und m it ,,S pace" wieder g estar
tei werden. Die neiten klei.en

Bömbchen, von denen man
zehn an derZahl zurVerf ü9!ng
hal, werden mit ,,B ausgelösi
Blebe noch zu erwähnen, daß
die entgegenkornmenden
UFOS doch recht nett sesiyli
s nd.Abersonsi hai MICROVA-
LUE mil seinem Gamewahrlich
keine G anztal vo lbrachl SUI-
CIDE MISSION ein Spiel, aLi
das man gelrosl verzichten

Jörg Hecknann
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Nix Neues

lassen Aber ersters scheinl
d eses Ding keinerie Funktion
2u haben !nd zweitens sieht es
e nrach gräßlich aus.von Kre s
bahn kann da wirkich kene
Rede sein Nächsler Punkt, das
Scroli ng:lch frage m ch immer
wieder, wie man auf einem
Complter, der das Scroltng
durch die Hardware unierstützt
ein so mieses Ergebnis erze

e. kann. Das H nterqrund
Scro Inq Seht dabe ia noch.
beim Siernen-Scroling (zwei
Ebenen) hört der Spaß dann
aber aul. Das rLckt Animation
Sibl es auch und hier kann ich
dann alch ein Lob aLsspre-
chen Glt gemacht Zwar re ßt
a!ch d eAn mai on n emanden
vom Hocker. aber es wurde an
vie e Delails qedacht

Action Games

Programn: Zybex, Systeml
C64, Herstellen Zeppelin ca-
mes, England,Preis: ca. 10 DM,
MustervonrKinqsofi

I\ as Sp el hal eine Story
I l.ber dle hönnen wir uns|/ schenken rst eh mmer
dasselbe (He d m WelraLrm
!sw.l Al es lä!ft daraul hinaLs,
daß mit elnem Astonä!tdurch
erne Landschaft sel osen wer
den muß. Böse Gegne. kom
men aufde. He den zu,terlwei
se alch von h nt€n, r]nd diese
mussen abgeschossen wer
den. Ab Lnd zu erscheinl eln
Symbo lür eine Sonderwafie
Die sollie man aulsammeln.Der
FeLerknopi wird n chi zum
Schießen, sondern zum Aus
wählen der Waifen benöUcti.
Geschossenwtd da!emd Dts
hataberden Nachtei.daß man
n cht selbst beslimmen kann
wann uno wonrn geschossef
w rd. Da gibt s z.B eine Wafle,
dle durchsch ägt gle ch mehre-
re Gegnerauiei.en Stre ch.
Eigent ich erne gute Sache
doch trotzdern soltfe dieseWat,
le nicht verwendel werden Es
kann nämlch mmer nur ein
SchLR davon aLi dern Btd
sdrrrm sei.. und meistens
teuert das D ng ausgerechnet
dan., wenn man es am wenig

Dann gibls da noch den vetr
zweite len Versuch, eine Kuqel
um den AstronaLien kre sen zu

Programmierer, wo sind de
reuen deen? Fasl alies, was
man in letzler Zeit vorgeseizi
bekommt, qab es in ähn icher
Form bereits So auch imvodie-
qenden Fal. ZYBEX von ZEP-
PELIN hat ene verbiüffe.de
Ahnl chkelt mit Sldewize von Fl
FEBIFD.Z!fal ?Wohl kaum lch
nehrne eheran daß hierauiei
ner Erfolgswele qeritren wer
den sollie Nun gut seies,wie
es ser, d es so lschließlich ein

Zum Sp elabaul: De cegner
verwandeln sich tellweise f ach
dem Absch!ß in Bonus Sym-
bole. Be Beendiglng des Le
vers werden diese syrnbote
dann den Punktekonio gutge-
schfieben. So assen wir alf
mählch den Mantet des
Schweigens über d eses Pro-
dukt sinken Nur noch eines:
Bei a ler negaliven Krit k darj
man natürlich nicht vergessen,
daR es sich um eln Low-Bud-
gel Spiel handelt Für Lelle rnit
schma em Geldbeute istes s
cher kein ralsgeworienes
Geld. Nlr d e. dre höhere An-
sPrüche sie len, auch an ein
Ballerspie, die sollten es stch
unbed ngl vor dem (eventue -

Gralik ........... . -.... 7
Sound ..... .. .. . . . -.... 8
Spielablauf -. .. ,.....,, 6
Motiv€tion .. -. -........ s

7

Die konzentierte Al<tion
Er nnert lhrEuch noch an !nse
re Konzertierte Attion mit den
lantaslischen Gew nnchalrcen
aus der Alsgabe 5/88? Ja?
N!. gutl lm seprenrber konn
len die Gewnnerd eserAktion
lhre Sachpreise enlgegenneh-
men wrvon derRedaklon ie-
Ren es uns nalün ch nicht neh
men, den Champion Slefan
Schubert z!hause in Attendorn
zu bes!chen und ihm dieSach,
pre se - ernen Aiar 520 STN4
mlMaLs.Laufwerk SF 314 und
Monitor SM 124 sowe einen
Atar -Jog9inS Anz!g !nd enen Oriq na Ge dspielalio
maten persÖnhch z! überqe,
ben. Stefan isl !nser Gewinner

Naiürich lraben wir auch e I
paar nrormatonen über Ste-
lan, diewirgern an Euch weiter
getrenwo len Er st l9Jahre ati
!nd halln d esem Sommers€in
Ab lur mii Erio g abgeschlos-
se. Ml der Compulere be
schältigt er s ch seii dre Jah
ren.Während eines SchLileraus
lausches ist er n Amerika zum
erslenmal mit einem Apple lle
in Berührung gekommen und
konnie seitdem n chl mehrvon
den Bits lassen Zurück tn
Deutschland legte er sich ei
nen Atari ST z! und begann,
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sich ntensiver rnit der Compu-
terei zu beschäftigen Sein
SröBtes lnteresse galt dabei

se bstqeschr ebenen anwen-
d!ngsprogrammen lür d e Be-
reiche Textv-ararbeituns und

Maihernatk Er häl das cFA
Bas c iür selne Arb€l als we-
senll chste Voraussetzung be
der Programm er!ng Stefan
nutztseinen Alariabernichtnur
zum Arbe ten.,,Hin und wieder
Packt mich schon das Sp ele
ieber Dann sitze ch rnanch-
mar bs spät in der Nacht vor
dem Mon lorl E n besonderes
L ebl ngssp el hal er jedoch
nichl Nur d e Sple motivation
und der Spielabauf müssen
stimrnen,und da g bt es ja miä
lerwelle eine ganze Re he guler

Nachdem er m Oktober zu
nächsl se nen Wehrdiensl ab
eislen muß sirebl er e n Stu-
di!m als W rtschaJts nformal-
ker an. Man siehl, erwird sich
auch m Berlls eben rnit dem
CompLrter beschäftigen
Uberse nen Hauptsewinn ireu-
te er srch naiürl ch r esig Er
kann nur jedem enrpfehlen,
s ch rege mäß g an denWeiibe-
werben zu beteiligen. Wir wür
schen allen Gew nnern v€l
Spaß mitlhren Pr€isen rnddüF
ren Lns nochmals beialen Be-
lei igl,an rechl herzlich fürdiese
,,Konzertierle Aklion' bedan
ken Auieln Neues im nächsten

treo l
11/AA irirl



HEWSON. qrbts .un au'h lü'

ZYNAPS,gesehen aul den alai ST Det e'ste Eindrück läBt etntges NEBULUS, cras Eialgsgane von

Atari rief - und (fast) alle kamen!
Vom 2. bis 4' September war im Düsseldorler M9"i"t"lttt"-T-T^1l-wieder der Bär los Alles'

was Rang und t'tamtn nat' torgte o!-i-R;-'i vän atari und aemons"trierte auf der diesjährigen

Atari-Messe die heißesten Pro""ü" t"tlä 
''iÄ 

oi" Bechne.r.der Alari corDoration (Atari sT

und Atari xL/xE). Fi,ttn *'" nttlä'i ivittätt Ä"ti u x Llamasoft usw durften hier natür'

lich nicht tehlen....

A:ilirlrljv"ruJ;[
lirr Euch weder roste'.nocn
Mühen qescheul !m anoreah
iuel sLe. nlo.mai onen n sa
.hen Solfware fur dre Ata r_

Bechner ranzukomnen

as wr am F eiiagmorgen an

de. Sland von HEWSoN h€-
men. wurden w r !on onY vva

k.el. die d e Presseiniormabo
nen von Hewson verSrbt ganz

herzich begrüßt Von Her'son
arbl eswirkl ch ei. P.ar senr n

Gressante Ne!erschern!ngen
0s würde ei.e Menge quier Ö-

3:f :*13f"'*l.":i-?L'üt"j
an NebulLrs wlrde von rop-
ProarammreierJoh. M Pni !Ps

i!r den STronverue.t woberz!
heachten isi daB er sowonl
so!nd,Gral l'ä s a!cli den Pro_

d,ammcode voL! g eigensrar
ä o eniw cfelt hat Nebulus
mächt auldem STe nen hervor_
raqenden E,ndrücr' am me

st;. fasz n e(e mich ab€ dre

sehr realLst sche Bewegunq
.ies T!rms !nd das SPieqel'
desselben mwasser'
lch merne daß Nebllus m I sF

cherhert z! den ToP_Hrts.des
Jahres r988 geho e. wlro uF
.Frl neben Neb!lus slano ern

ib4oer. alr dem ZYNAPS mit
besonderer AuimerksamFer
f,ec.Leli wurde Die Granfen
ie ihnete utrnqens Pete ryon
der uns schon so man.n scno
ne BLIder auf den Mon loi ser-
vrerte zvnaps isteln B€ lersprel
m t lio tzontalem Scrolrnq^ n

der Arl von Nemesrs uno !o
Dre 16 Leve sind sehr scnon
f,ez-aich.el !nd d.s s.ror ng

ßi auch sehr sut realisie wor
den lm Gegensaiz zu d_"n an

deren Hewson Games rst zY-
naos ab solori zum Pre!s von
ca.6O -DM erhäliLich

Aleskonne. John N4 Ph llips
zerchnet auch verantworllicn
rrr ELIMINATOF, e.e Ni-
sch!nq aus spr.e Fa'e' u'o
Boadblatr€ s [,lrn l'onnte es.

auch .Boadblaste.s n sP€ce
oder,,SPaceblasters on Ine
Road nennen, aber lassen wrr
d ese WortsPie ereien uno
komnren wir zLrr Beschre b!ng
des SP els: Graf sch uno
soundmäßig ist EllmLnalor senr
aut qemachL doch was nuzl
;er beste Sound oder de

schönsie Graiik wenn - oas
So elor nzrpS.hon serir otrver
dendelw!rdet lrlan mui aDer
h nz!iuqen, daß iÜr die e'rgen
die .och Ierns der berden Pro
oramme besnzen oder toralaur
;olche Games abiahren'leies
Spiel durchaus zu emPTenlen

E.lslnnl hr Euch noclr ä' den
g-Bri-HLL EXOLoN? Es wuroe
nun vo. lMa li. J BYsh lmge
seizl und ich m!ß Eu.h sagen
es schaut w rllch gut aÜs uie
Graflken sind sehr larbenrron
!nd deiailLierl gezeichnel aucn
.ie, Sou.d [lingt q.nz qut um

.rcht zU s€gen,daßdleses ('a_

me rnsqesamt als sehr 9!I zu
bezeLcdien ist Ernen Har e'
ö bt es doch no.h Der schw e-
iioke tsqrad hat sich qeqen
u6erdea S_Briversio.en um e -
.roe5 erhohl.Ton Wahnell zeLg_

le mlr danf noch ernen gan,z

besonderen LeckerbLssen mn

dem etwas e aenlumlrchen Na-
men NETHEFWoRLD Ma'
ha.n es gar.rclrtql.uben wrs
d e Proqram.nierer dreses
SoLels aus dem Alan s ner
a!sqeholi haben Da scrortr
.loch wrrl ich der qanze b ro-

schirm ruckeLlr€ in acht Frch-
iunqen Gena!so !ngewonn-
L,.h wie der Proorrmm.ame sr

au.h .ler Name des Proqram
m -"re s J!lla TaPanrmarr
Fals hr mehr uberd esessP F
zenqame wrssen woll dann
bläliert doch ei.iach rnaL oe
honveruerLrngsse le a!f uon
lindet lhr neben sämt ichen an-
deren Konverlierungen nam
Lich auch de des MesseDe

von Hewson aus gngen wlr
dann zu MANDARIN Da kam

.länn lvlisses Ann€ crease aur

uns zu. !m jhr absolltes lop
Progranim vo zulühren !no
s ehe da was sanen wr ue I

sToS - lhe Gämes creator'
Dleses Bas c islwi!llLchern€o
ro!!tes lvlersierwerl Mit H l1e

diesesUtilliy s ist SP elescnre_
ben (Basic-ProgrammrerKen!
n sse vor a!sgeserzl) n!n eno_

ich lur teder.n"nn^e'rr!n@
spre.Ber drl uDeröruö | r u r-

Neben d esem sehr guten Ga

mes Crealor kon.ie man en
Alrlorennen ml dem Namen

LoMBAFD FALLY bewund€rn

SiOS - Das Basi. defSlPerlattvel
SI Netr s yor /L,,4NDAF/N

EXOLAN (ST)
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lwobei lhr bewundern .icht al
zu wöriich nehmen so tet) Es
salr n cht gerade bera!schend
aüs dern es war arg langsam
und de Graf k beeindr!ckte
uns ebenfals n cht besonders
H erz! .nuR aber.och e.wähnt
\rerden daß es noch eine sehr
trühe Vorversion st und sich
lr s :!m endqÜlige. Ersche
nen noch ein ges änderf wird
D rekt nebe. [4andarin Soltwa-
re beland s ch der Stand von
ALTERNATIVE,wo man mirTHE
MUNSTERS zeigie. D eses ca
ne ze chfet s ch dLrch e ne
s.höne HintergrLndgraf k !nd
rrurch sehr i üssiqes scrot ing
als Beidem Game geht es um
d e GrLsell guren Drac! a.
Frankenste n usw [4ehr konn
lenw rLiberdieses Game noch
nicht n Erfahr!ng bringen Es
ivrd übr g-ans !nterdem neuen
]6 Bt LAbE AGAINAGAINVCT

End ch lraben wr alch mal
wieder über ein paar Neler
schelnungen i!r der k einen
Atar z! berichien, denn A ter
native Soflware gab uns gle ch
4 neue larie)Games.Es handett
s.h tre d esen Prog.ammen
um LowB!dget Software z! e
nem Crca Pres von l0 DIV
Be den meisien d esercames
rrende t es s ch Lm a tere Fu I
tuce Programme. die n!n zu
e nem sehrgÜnstigen Pre s aul
Kasselte angebolen werden
SOCCEF wurde näm chschon
1982 von lhoff EMl verkauft
und rch muR Euclr sagen, daß
es nLcht g€rade berauschend
ausschaut IITONKEY tlvtAGtC
isteineArl Dor&eyKong J. irit
m lie mäß ger crafik und
schLechlem SoLfd Bei CAST-
LETOPIog m r dann aberw rk-
ich der Hul lom Kopl, wetch
sch echle Gral k, was Iür e n
qrausiger So!.d und h nz!
kommt dann noch d e abso !t
ores€ animat o.: aber was

so I s, es si ha I nur ein Low

Das FIVER BESCIJE balie
mich dann a lmähllch weder
aur oenn es salr schon recht
gutaus,rmVergle ch z! den an
deren jedenla ls Es istwirkich
schade was die Leuie mit den
a ten Atars anslelen dabeilsl
es e n w rkl ch gLrlerFechner
Kommen wr nln z! TYNE-
SOFT:V ele chtkenni hrradas

nete Gralk und f eßendes Sc
ro l.g Pacman a lst e ne Um
selz!ng des g eichnam oen
Spie aliomaten von Namco
Um es einiacher a!szudrük
kenr3 D Pacman Be crands-
ram arbertet mä. zurzet noch
an derST-Version von Pacland.
lvan vers cherte mk. daß es
spätebiens Aniang Okiober er
Bei INTEFCEPTOR SOFTWA-
RE ze gte Bod Coba n m r dann

JoE BLAoE tt. Der erste Te I

dieses Games dürtte wohl re-
dem bekannt sein Neben Joe
Blade beland sich dann OUT-
LANDEA, was sich als klassi-
sches Ba lerspie m i veri ka-
emScro ing erwies D edigla
is erte lt!slk von Outander
h0rte srch sehr siark nach Car-
.iet Cannand an Die crafik
d eses Games sl n gewohnter
ST Qlallä1 Dann kam etwas
ganz Besonder€s iür a le D!n
geon Master Freaks e n Ro
enspie mlTopgrai k sptzen-
so!nd !nd super an m erien
r,,4onslern. lch hoiie doch so
ba d wie möq ich dle e.dgüli
ge Verslon dleses Spie s aul
den Schre blisch der Fedak

Bei ATARI cROßBRITANNtEN
konnten w r darn die gllen, at
ten Sp e hal efh ls bew!ndern,
welche bis zlm heltgen Zel
punkt le der nrcht ln Deutsch
and erhäl ch waren Unieran,
derem bel fden s ch darlnter
Games wie JOUSIBATTLEzO-
NE, MILLIPEDE !sw. Obwohl
dle me sien d eser cames
schon etwas alteren Dat!ms
s nd, kann man sie durchaus

Er nnert hr Elch noch an CO-
LOURSPACE von Jeif Minter?
LLAMASOFT ha1 jeizi nach
über e nlähr ger Entwick !ngs
ze tden zwertenTe ld eses Pro
gramms rnr oem selsamen
Namen ,,Ifr,o a Iron veröiien!
icht f,,l t desem Programm
kann man aul dem ST r chtiqe
Lasershows z!standebr n.ren.
wobe d e Eifekre wirk ch lo
aLssehen Jeli sagle mir dann
noch daß er qerade e n Spie
firrden STschre bt Den Namen
!nd nha l dieses Games wo ite
er mrr noch nichlveraien,a so
assen wir uns übetraschen
lnd holien daß es e. H t wird
ELITE, DOI\IABK UNd MICRO-

lreten, obrvoh sie e nen Slard
gemielethatten.lch gla!be,daß
sie es nicht rnehr rechizetig
geschatft haben. da s e ja m i
ten in den vorbere l0nge. zur
dieslährigen PC-Show in Lon-
don stecken lrn gro8en und
ganzen kann man sagen daßde zwele Atar Messe en
noch großererErfo g warals d e
vorher ge, da d e Zah der Be
sLrcher !f d Ausslel er reiclrl ch
war l/lan kann davon alsqe-
hen daß wr 0ns m nächsien
Jahr wiedersehen werder. Ub
r gens werde. d e meisien d e,
ser h ervorSesle 1en Program
me zu d esem Ze tp!.kt alch
iür den Aniga erhä ll ch sein

TORSTEN OPPERMANN

erne oder andere Programm
der Firma Nach SrmmerO4,m-
Prad bringen sleletzte n neues
Game Iür den STau{den Markt
m t dem v elsagendem Narneo
ClFCus GAI\4ES. Da vrir aLrrder
Messe eldern!re n frühes De
mo sahen. könne. wir noch
. chtvie überdieses Game be
r chlen Scha!t Euch doch e .-
lach ma d e Fotos auj d eser

PACll,lANlA von GRAND SLAM
d!rllen wr9eich nebe. Tyne
soft begllachlen ch g a!be.
daß d eses Sp tzengame bei je
dem ST-Freak gui ankommen
wrd. Es be nhalel e nen sehr
gllen So!nd, n ed ich geze ch

t1/88a

(xL/xE) JAE BLADE t1 tsf)



Action Games

Sommer, Sonne - Sampler!
Prcsramm: Summedime Spe
cials. System: C-64 (seteslet),
Amsind {getestei), speckum
loeiestet). Preis: ca- 35 DM
ikass.). ilersrel|er: U.S. Gold,
äirmiiliham, Ensland, Muster
von: U.S. Gold.

l1 olängsam beginntbei mir
\zwa. schon das aroBe
llrrostetn, wenn ich näch
dem Aufstehen im Morgen-
grauen zu meinem Aulo haste,
ahe. ä len schlechten Wetler
boten zum Trotz gibt's ielzi dre
SUMMEFTIME SPECIAI.S von
U.S.GOLD. Nebe. einef sonnr
sen Verpackung mii Lonsdrink
und Sonnenbrile qibt's selbst-
.edend auch .och ganz coole
Soflware mil heiBerAction.Nun
gut,nichtalle sechs spie edie-
ses Samplers sind unbedingi
spannungsverheiEend, abe.
schließlich islia meisl nichi aF
les Gold,was glänzt, selle?
Das erste Game heißt jede.
talls soLoMoN's KEY !nd lsi
die Umsetzung eines TECMO-
Automaten. Das SpielkonzePi
ist ganzwitziq,denn autderSu-
ch€ nacn ernem saq€numwo-
benen Schatz durch diverse
Levels milssen seschickt Stei-
ne gebaut, kapultgehauen und
auch diversen lr,4onstern aus-
g€wichen werden, um mit ei
nem Scnlüssel den ausgang
zum nächsten Level zu e.re -
chen. Ein wirklich nettes JumP
and-run-Game mil witzlgen
ldeen, bei dem die C 64-Fas-
suns von den technischen
Qoaliläten her arn besten ab-
schnitt. Beim Amstrad ist zwar
der Sound sehr gui. aber die
Animauon sehr langsami der
soecci bietet eine hohe Spiel-
barkeit, aber häSliche Grafiken.

Der nächste Testkandidai läuft
unter dem l,lotto: Eriolgreiche
Zeichenvickserie = erfolSrei-
ches spiel.DerHeLd heißt BFA-
VESTARR und muß einen ,,my-
sthischen Indianer" wiederfin-
de..lm spiel selbstwird fleißig
(und iltlssis) nach links und
rechis qescrollt, vorbei an einer

Weslernkullsse mit jeder Men-
ae Geanern. werden diese ab-
aeschössen. I b|s Ged, llr
das man sich in den diversen
Gebäuden Inlormatio.en und
anderes holen kann. BRAVE-
STABF ist eln mitlelmäßiges
Spieichen, das in allen dreiver
sionen keine großen Unler-
schiede aufweist, aber recnt
spielbar lst. also nl( Besonde-

In die Niederunsen der Pro
qrammierlunst begeben wil
uns aber mit CAPTAIN AMEFI-
CA, einem Spiel, das ungefähr
so lnteressani istwie eine Tas_
se kaltef Kaflee. Zwafwird de.
amerikanische Präsidenl mii
elner Superualfe bed.ohi, die
der tolle Captai. America aus-
schalten soll, aber außer der
Bewegung seiner recnten
Hand beim Wechseh der ein
zelnen Elagen der"DoomTube'
kon.le ich eigenlllch keinewei
teren tollen Fealures beme.

ken. Nimmt man noch die mii
lelmä8ige Gralik und den ma-
qeren Sound mit h nz!,besleht
;iqenilich kein Grund, lilr die
ses Spielche. werlvolle Lade-
zeil z! verscnwenden.

Nach diesemTielpunkt nun der
erste Höhepunkt: lvii TRAN-
TORzaube U.S.GOLDriesige,
herrlich animierle Sprlles mii
Supergmiiken aul den Bild-
schirm, bel denen mir auch
heute noch das Herz auigeht
Bei diesem inielllgenten Ac-
tion-Spiel muß der Held alt
mehreren Ebenen mii einem
Flammenwerfer um seine Frei-
heit kämpien. Zugegeben, der
Plot ist nlchi sehforiqinelL,aber
durch die Anreicherung frit
Compulercodes, versteckten
Extras und anderen Fealures
macht das Game iede Menge
Spa8. Von der Qualitäf her
schie8t die Amstrad Fassung
den vogeL ab, denn so tarben

Programm: Typhoo., systefi :

c-64 laetestei) Anistrad
spectrurn, Preisr ca 35 DM
lKass), ca.45 DM (Dlsk), H€.
stellen lmaq ne software, Man-
chester England Musrer von:
I i-l

"FATQ s SDie lralenauto-
I mäi TYPHOON erre chre
I troiz (oder gerade weqenr

seiner geri.gen verbreilung
K! lsl.tus !nter arcaöe-oeqe!
sterien Juge.dlichen. Daß dle,
we de Krtiker anz!merKen

prächtiq und gui anLmren rs'
däs SDiel in leiner anderen
Version. Okay, auch auldem C-
64 und Speccigibi's die tollen
Sprites, aber beides reicht
nicht an den Amstrad heran.

AufgepaBi, dein jelzl kommen
wir iatsächlich zum absoluten
Höhepunkll Ja, denn WOFLD
CLASS LEADEBIOABD isi an_
gesagi. Uber diese exzellente
Golfsimulation braucht wohl
nicht viel gesaqt zu werden,au
ßer vielleicht, daß dlese Fas-
süng über vier origina e. weri-
berühmte KurseverfÜqlunddre
Tech nik bei allen dreiVersionen
vom Feinsten ist. U.bedingt

So, kommen wir zum Schluß
noch zu RYGAB, einem heKi'
schen, horizonial scrollenden
Aciion-Spiel,das auf dem C_64
iast nicht mehrspielbar ist,weil
da .ur noch der Mega-Punk
abgeht.Wesenllich mehr in die-
ser Blchtuns bietei dä scnon
die Spectrum-Fassung, die
aber technisch w'e auch gra_
lisch nichi berauschend ist.
Zwarve.sinkt auch derAmsirad
in Mitielmäßigkeit, aber immer
hi. sind die Grafiken schön
bunt !nd das Game spielbar'

Meiner l\,4elnuag nach hal uns
U.S.GOLDiürden Späisommer
eine rechtvernÜnftige KomPlla-
lion bescheri die ihren Preis
wert lsl. Für drei ToP Games,
zweimal MittelmäBigkeii und ei
nen Floo kann mandreieinhalb
Bra!e s;hon malz0cken.Es se
denn, !hr häbtdiese Spiele frü-
herschon alleeinzeln gekauft...

(C-64/Ams/Spec)
Grafik ,..... . ,...,. 8/9/7
Sound . ...... ...... 9/8/3
Spielablauf ... -.... 8/9/8
Motivätion ,.,, ,,... 8/9/8
Preisleistung .. .... 8/9/7

wußten, über weite slrecken
gelung€ne MischLng aus Klas
sikern wle Afterblrrer od€r
F/yrto 5h..4 nichi qe,ade zu

der Sorte l\4u.zsch ucl.er zähll.
die s ch ohne groRe Verlusle
aul Heimcomputer u.nselzen
assen würden, dÜrlte IMAGINE

wohl bew!ßi gewesen se n.

Den Prograrnmierern muß man
z!gule hall-"n, daß sie sich
ni.ht mii iechnischen lüä12

chen behollen haben um !ber
de leclrn schen Schwächen

Flugzeug -
F€n9, peng

Nl,r
11/88



Action Games

I
a

c-
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:"1 
" 
i"ii!ilö"1 ";,:?#'3:_

oensrändiges Handwerk. wasleootri .icht über eIiatafte
sp erensche |\tanqel hinweo
rausctren hann

K!rz z!m Abla!i des Gesche
nens zuerstm!ßder So eter,n
oer Hole eines Jer p loien veG

;1":J,:;isß:M',;l?::#
r-" auszuweichen wob€i diF
vorganqe autdem Bidsch rmn Ps€udo-lD_Gralt w .e.tFrqeqeben werden. s nd oen!_qeno A.greiter mrlels t etsi

li:TI i;::l"ti!'B:::i" j':l
wofefverh.nqenen Hrmmer
nrna0 aut den setbslverstandrcn te ndrrchen FiuqzeLohä-

:,:i,:L":;",:! Jl,l,J:;"'","T:,"rr ores vo rbr.cht Libernimmr

iil;:ffi"*l,:i":F:; *;
öcf ! Jwalren al erAri ausoerü
sreref Helicopre,, den es_uber

lli " ;:t[;1 
",,"J"",:Jt 

" i?i*:
re nohonlaIt iu.l chst verm e_
oen werden so tte Zusatz i.hervrasha.nen nder f!r Bai ersp€e neueren Dat!nrs ubti-.nen [4anier durch aufsam_
me|n von Symboten ahrivied

lTi;,? äT,',:,1 :"''i " S:ii"*j

ge Feue.. Streljeuer, Bom_
oensarven. Laser !nd beson,

:;::'". r'"';; i::i'??;Hl'Jg:

oers pretare Srtuat one. tuhdoer Hubschraube. auch erneörnaft-Bomb m I si.h, die \urzernand ai esichtbaren 0F.n.
lls-! ri9f obje e veß.hw,;dJn
abt do.h diese solte män s .h

"'#:; 
.""ji3iff 

,i1fl ;"1'l
surprise, surprtse _ ein 

^4utterscn fi 2weiietsfrei a!ßerirdi_

der Spieler r. ernem tulm nanren showdowr uber den Wol_ren den lekten monshosen

^onrraheten den cara!s ma

A!f den ersren Btich sche nenare E gena.ren des Automaten
uoernommen worden zu se n.ure lrechnertyp s.h) tanqsam
an m erte persoe ivßcheuf.rk verhitie I ein passab esFruq9eiuhr, de Erwerterunas
moq rcnre ren des Hetihoolers
sorsen zu Beq nn rurAbwachs
runq. doch scho. b.td bed nlman sicn Var arronen äesscnnelt In llonotonie alsarienoen Gebateß z! w!nschen.
ure s cn nhoherenSp elstüten(a!m merf,lch veränderndeurar{ oer 1tue!nd ich qesao
sparsame Sound nur-das i:reisluck ranf uberzeuaen
uno der (zLr) hoch anoesetzle
öcnwrer qkeitsqrad assen dreEntscherd!nq den Jovsi.k
oerse re z! eqen s.hon .echlnun ers,chrechend le cht lat/en
r YPh(ruN dürfle vor a tem d eFrelnde des Coin Oo Orio
na s z!rriedenste ren A/e. a;_oe.en seiein tr tischer B ichvor
oem K.ut anqeraren k/rr?s V,,

D

n

l-

t

B

schen urspr!ngsa!fden SD erer oäs s ch nur rach mehre-ren fietlern zlr Fre gabe c]esweqes beweqen laß1. N!n r.r-
sen 3D und 2D-seo!enz;n
aurernander, an deren Ende

Grarir .... . tlltll:J
:o9!d . . . . . . . . . . . . . . . 6

f,31'"1i"#;' :: :::.::.: g
Preis^ebtung . . . . . . . . . i

Filt g Gasliffi
@

dtetvotub eine Szene aus ,,Jung te Otynpics..
wrr stnc. schon.wegen unseres Namens;ändig auf
;ff :-,:l: ^l1cJl*_gkrue sten trrformarione; Dä

Be . einer echtef elymoradeounen ndtürlich auch drescnwrmm_Weli[ämpte nichl

3iäi"?ö""v.lx"J,ü*l].i::
ausqer.ager Die woht unae_
wonntrdrsre Diszrplin ist d-er

:i,?'iil äl t9iJHi1: 
"T" 

l:toensrecke we sr.berdoch ei_
n ge Unterschrede aut.Derpin
qLrin .nuR nämlch ein Tabted
mtr urasern batancreren. Und

:; [[ ?"':, 
"","",,,fl 

T""",, i:l
X;3""Ji""'r. lffi '" J'"" #ffi ::lxomnneqaäbq Ms solls aira
Die crafiten waren ale sehrnuosch und m tvietLiebe zum

D€lail gezeichnet. Man daftauiore. endqütUge Version. drena.n Herste teranoaben no.h
recrtze ri9 zum Weihnachisae_
scnan In die Lädei kohm;n

lm Zweispreter Mode wi.d der
diroscnr m 9esph{et d h. rnzwer Härften geteiti sern. pro_

3i:trjf"ä[1i,:ff#"::l
cn€.s prog.amnierer und Terr-

Wenn das Spietso auiwrd ü,pes die c'ar,ken v;rsora;üe;
oann_Fönnte EAS mit JUNGLEvLrMprus einen echlen Hit

OTTFRIED SCHMIOT

ffi$*:mim'fiffi
1;45,1ffi596fl*$t#ffi
rorzdem kofntemaf schonan lertweise Fiwrs ,

ff:";f;"; g.**ß: ::d b:;i-"ä:l'd:,?ii1"H;:i
Am be<ann,e_c*i,, 

^trc 
anrma onssequen_ sten w,r[i d, ;,zer hc@. p rs **r"i -i. ö""_.ll,il,.id,,ecF de. s ? .

^ MT a"em
oi"oi,,pt'"":.,oiiää.?"'l' qrau) r4re,n -ich' de-be(än.-_ ,e.ein" sech"
s'e\ se.hs qe;;i;oh j;; ,"ir::;! l;:,_:l"d:i _:{"d"""-
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Aclion Games

Progrämm:D'd on.: System:C-64 Hersteller: Ze op " i G"mes
Prels:.ä l0 D\,1 Mustervonr K .qson

Fcnsenoa_op_ dbel- n hh-ud"r ^ol.o-len Bp DnA'
l- CONUS. d-m _e-'" 

"_ Ca -e ron ZEPPELIN ro1- d.ö B I

l--uer , non _.1 i | !Aa lu-q oerd e-. -u d 0 DV b"lor- L

man a" s no1-i iae' "n c " i., Sou_d nd Al matio_ o'boLe_
e de,häLe_-oeid:cr e. o"" tvac.-n ,d:ab".etl .5-nh..

daran änderie. daß DRAcoNl-lS el.en H lstern bekam
Wie ch iinde. z! Recht doch am beslen lhr urleil se bst!

Uns€re Echse rnuß in e ner Höh e magische Obiekie ejnsammeln
Leider stdieseHöhebewachi.Da!nsereEchseabereinebeso.
dere Echse !sl. kann sie slch natÜr ich wehren Dies geschiehi n

dem sie ihre Kra len auslährt lnd nach den Gegnern boxl oder
Feue ,Derl !)qbr"oer" I pnSlaoo,oosdeL hnö opläliot
/, I-.iiormie in. D._a .ouc.r.iawa*b Do heg"l obs'
Wasser oder Feuersp!ckt die Anzahl der F ammen oderWasser
strahlen ist begrenzt.

,, DRACONUS ist
ein rassiges
Actionspiel mit
allen Features,
die dazugehören.
Und das alles für
10 DM!..

DLrch Ein$mmeln von beslimmten Objekien kann die'Spuck
I a4-do-r drede'd Sel:llw"de_V\" "r'" r d" rJ d e Sl'L'_
r-no hre lr ll d"' r ' 'rr i h e aqdnq" mrL vd a'n' be7" 'r_el
nao-e. O e S "u"r ."0 " n h. <e\' ö o'. -nod4 SprI o d4'dö
Echse auslühren kann, s ehl n chtsehrgut aus

Unoenauisiera!ch A!ßerdern slesmöglich enStÜckweitindie
Fe;en h neinzulaufen. Kom scherwe se st dies aber an einigen
Sl.tö. d-c1 rorwano 9 rclr {"re lom ' B" -
at; re..p" "- 5l d"Lpl"-,q.e Io ! d-_o.. Soeipn oa n D-t
1-r .t-rdns. .ur.".1e-o Bpm D-^lön.,öii dor de c.lsö
oäuerno xreäe'"rlrerl oooloauo ö r_ oör ore fl.mmp o rs_

aes!'enu d r.'r.qen.u/ l örp 5t Dd'r'l aberöioP_lF!r
; c; schon al,e, di . "r N"aa' \e- t noe lornrA Die a1 . d

lron isr"€nr arI "o-r'd lsoi" Gr"lren nSc olirogbte.j
oie Brloer {i'o-n r_q'-- al.et N-r oF ueq ' se!a eLias
m..' "xLroio "u, ur.o wr'd"a eha'i p nWa Io.m-Eooö ols nain
J!mp and R!n-Spiel passen

w€nn u.ser Echschen"se ne Flammen spuckt so siehidaswrk
I ch tol a!s.Aberauch al e anderen Bewegungen die d eSpie Jigur

o-r.htrn'r s,no or auro-r sp rngö"r'9uIqa d-rlVaJ'rs:'
es ":o d.n ir e,1 ox Br oge Sp.p' n c_l o p ' r05" Ar $dnd
lü;die Än mat on betrieben w r.l. Dies si bei DRACONUS ztm
G ilck nichl so. ale Animalions-S€qLrenzen sind sauberausgear_
belel.Gutso Sehrguta!chderSound llieriÜhlrnansichandie
rrilhen Werke von |Vj_ASTERTFON C erinne{, diela auch m€ siens

nrit hren tolen Musiken gLänzien [4ehrere lvlelod enzu Beginn !nd
a; Ende des sp els abärauch,wenn eii bestimmlesSvmbolge
i!nden wurde.dind zu hören Und hörenswertsind sie alemal'Für
enspel,daswenigerasl5DMkostei istDRAcoNusjedenfals
sehr;ul. E ne john;ns- uncl enrplehlensw€rie Anschail!ns

Grälik .. . .,.. ... . 10 Motivation .

Sound .., , ,.... . ,..,, , 10 Preis/Leistung
Spielablaul .-..,,,...., 7

7
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lm Roger-Rabbit-Fieber
\".-F'.-noG, !.lo.o ro:ö ic_ r--1" -fl,q rä- dnö'roa
*.-" r",i"- "rr.- o*,c--n vc -r D: P-o-e l'^' RoGEF

nii+:1,'-:'n -l ;j.-*t f;t:r :;:.'; : :ß "::';il"-i"' "-: 
-

""'" r,". "q ui."'."nra-re,BoomaI qpos_ Cnr'1opo
d-i:,;:," b-'er' b roq örchqPdltönfdh" s"5 "7u" ha-'l
,"-""iae "r .oeto,L l_ o-urs. rro-d ',,aiiölrdn dru l il n i hp

n"."""i...i'''.,it " 
q ei t' 5c o'renooer" de'-horclwrs

.äi qöLi4pree. i ".r,o' sol"oia'n.rId" F"l'ei 'o4";;;;""r;.;;,; iev pal"- "616e 61oip'"n e'e1oqi-

TOMBARD ßAttEY

AMIGA 64.90
lB[4 64 90

:'l'"',,:l:lü?:5,"ÄJ1"5,'i,

POOL OF BADIATICE
c 64 DISK 54,90

)llqur

4X4 OFF NOAD

RACING
c 64 CASS 29,90
c 64 DlsK 44,90

A[4 GA 54,90
BM 54,90

HEßOES OF

THE TAIICE
c 64 CASS. 2S 90
c 64 D SK 44,90

Bald konnt det nuntere Gesell auch zu uns

N" n öem er.o.qre c54 . c_ n"_l b" Wäll
;;;;;ä'";,;iö;;"".- " rschosqer pne r'er7L.eo'' Ge-

;;;;;'; i'-;ä;; "- 
p-ra' /" /' x'L i 5el Le ae' oe a''

;;;; ü;;;"' Endp o.roo', so| d'e '', rse (p ölve' oa /o
Äöärn iÄeÄri"- d"' * opai" h'- soft,"'" n. \r'r"r| i' I

ü":.'li;;ü;lä.ili'i;l iäi', ?i: j. ;"ä #t li,,Str; ?1. 1:l
äoä,i.iriiJlio i.. p.e,"-n /o- d" n D r'rou-or Bollrrco

-eoer r.q L.. be qpdd'lon' rh L' -o h \"ira !o eLbdroVorab-
rF,Eion.;r 50daß,r enan tesrörJ .dör -ä.q.lenaL\gaoavel
;ü*.;;'.ö;"* so,'ör se:.öoo 5 s hor ses"s:Di" soan
i ii .i"",i.är'ü J"i p"o"'r'o- ;ut dö- 1e-ön \i'o\'u rpr rst d

o;.'Fror"p"..r.qor'"_,i oaf d,F-msev,rnqq" d- soouL'srwr"
ricrrrrm n:eC-oa -nd oB((omo!p_8""i/6'"o ne4' \ie
oenk s -cor ö /l aL qOC-D qaBBl|raröri
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NßrreNoo utlo secn. nllEs wAs BEFEITS EBSCHIENEN

Joysoff
'e o_.te 7"'

DEUTSCHLANDS
BELIEBTESTES SOFTWAREHAUS

MIT DEM BESTEN SERVICE
uHö bls aewetseN wlF TAcLlcH.

24 Std..Bestell'Annahme
24 Std.-Eil-Lieletseruice aut Anfrage
Eigene Lageüallung, deshalb prompte Lieferung

E-esucnr uns aoiir mat (to'13 uhr, 14.18 30 uh

Tel : (02 11) 36 44 45
5000 Köln 1

k. \a2 21) 23 95 26
5000 Köln 41

Tel: (02 21) 4i 66 34

OOEF TELEFONISCH BESTELLEN UN'ER

02 21-41 66 34 10-1e.30 Uhr

02 21-42 55 56 24_std -Service



A6tion Games

Prooramn: TvPhoon Thomp-
son-Svstem: Atari ST ln!r Far_

ber. Preisr C. 75 lvlarF HersteF
ler: Broderb!nd Soi1w.re' MU-

stervon: Bfode.bund u5A 
^Das Softwareha!s 6HuuEF'

BUND von dem ma. r. eEler
ZeLl n chl mehrsehrvrelqenon
hal. wartei mit einer we rcn

me ne,echlen Bereicheru.g-rur
den SoftwaiemarFt aul uas
wahrhall sÜße SPie namens
TPHOoN THOMPSoN stelt
eine w llkommene Abwecns_
luna zu den Ba lerqames s m-
oe;ier Machart dar' dle es In

ietzLer Ze,t la zu Ge.Ü9e-sab
Zwar st man in d esem spre
ohneWlimme aulgeschnrssen
doch Überwiegt hler erne en€r
friedliche SPie!idee, wenn oie-
se aber auch einLge beme n-

aui einem entlernte. Pla'ete'
we lab ieqlrcher Z vi isalion
dessen Oberfläche zu Yv,e"o
vonllasser bedecltw rd srurz
Le e n Raumschllt ab von oes-
sen Besaizung nur er. I ernes
K.d iiberlebte Dieses Krno
wurde von der dort ä.sässrgen
Bevoll'er!nq (hobo!de) lrebe-
vol anqenomrnen uocn m

laule der Ze t luh!le drese Le
bedazu daßdie Kobo de hren
A.loptivlng um kernen-Pre s

mehr herqeben wo!len lu sel

.em ,sch!tz nstal!erlen sre

auls ebe. lnseln die in der N'
he ihrer Stadt iege., Fleger
<iafieln dre bisher ieden HeF
tunosversuch scheitern lie ren
Alsö qena! der rl.hliqe Aunr.q
fur Ttphoon ThomPson o€n
Helden des sp els bucxrr
.herweise l.onnle vorher € n

Schllzbündnis rnii zwei 
-auJdem P anelen lebenden uel

slern gesch ossen werden n

dem sLe srch däzu bere terr atr
ten.lürden Prelsvonv erKUnsr
np;ensianden (Dolch H'mme
;tc: - de we maßstäbe s'nd
h er nalürllch ganzander€)oas
K nd zlr beirelen. Einen K!nsF

oeqensland erhäli man, inder'l
äan al e airfden lnseln Plazrer
len Flleqer abgesch eßi ihr_a

Besaizung (dle Kobo de) auF
samm€lt !nd sie darallhLn zur
Siadt z!ruchbnngl So assen
sich dLe hobolde ernlscn l!rreF
n€. aeforderten Gegenstano
erntauschen ausgerüstet rsl
rvnh.on Thomoson nirl ernem

ll'u; und lauchiährqen GummL
boat.welcheszudem noch v er
vers.h edere walfensvsreme
auiweist, die man aber ersl
nachernander (im K!arrert Pro
leve eLne zusälzliche waner

Ei.es solte rch q eich voiweq-
nehmen von deI gralrscnen
SeLte her sr dreses SP elwon
ei.es der besten, die Lclr le 0e-
sehe. habe Damit meine Lcn

alerdrngs n chl dte Grariren
an srch, d e woh eLn brbcnen
schlLchi ges taliet du rde n uocn

liSä" i''i#ei'i"'3t'3Ä'b",i
meines Erdchrens so zrernrcn
aLtes andere in den Schatten
Zwar hälte es slcherlLch besser
a!sq€sehe., wären dre sprnes
ein weniq qro0er ausqerallen
was aber le neslaLls dre qelun
qene Lrnd nahezu Penehle anF
Äat on nsbeso.dere des
Sprelersprrtes In de' Schaften

D

J,
B

s

v

l-
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51 verstan des ,ande,en fhanPsan
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M lJ LTIFACE (neue Veßionen)
S chei!nostoP6n von re'l6m Pro

üdsn {udo . 
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Action Gam95

Dies ränsi schon mitdem deßr
eigenUichen Spie voraus9€-
hend€n,vorspann an. Hierw rd
man glech Zeuge, daß TY-
phoon Thornpson doch n cht
derwahre Held zu sein sche nt.
Jedenfa ls renni er nach e nem
Blick von dem Raumschiii aus
auf das einige N4€ier lieter le-
sende Booi welches ja sein
zukUnniges Gefährt darsielll
vlelie chl ein wenig schocklert
in das sichere Raumschill zu-
rück. Doch gnaden os w rd er
von seinem vorgeseizten wie
der herausgejagl und ml ei-
nem Trlt in das Boot belÖrdert.
Desweiteren erscheinl be ei
nem Ne!start des SP eles elne
andere der nsgesamt drei
Startsequenzen, wo z.B
Thompso. sich gerade.och
m i elner Hand a. das Falrn-
schifi klammern kann, aber
letzlendlch durch einer ,,lie
sen Trlll seines chefs aui dle
Fand das trauie Heim verlas-

Gesteueri wrd sen Veh ke
ausschließlich mii der Maus,
was wieder die altbekannten
Prcbleme m lsichführt, da dle
se e nlach zu gui reagieri. D es
war aber woh! nichl anders
machbar, weil beide Mausb!t
tons zumindest sPäter be.Öiigt

Der ersi€ Weg unseres Flelden
so lie zu den zweiGeisiern fÜh-
ren die s ch schon am ,,Hon
zont" ausmachen lassen Do.i
erhäli man a s ersles den Aul-
has, ihnen den Do ch zu brn-
gen, woiür sie das Boot m i ei-
ner Laserkanone ausslatten,
die im späleren Kampf lebens-
notwendig ist. Danach rnachl
rnan s ch am besten zuden s e
ben um die Sladl gruppierlen
nseLn a!i.um nun in Besllzdes
Dolches zu kommen geht man
tolgendermaRen vor: zuersi
schieBt man e ne Inselan,wotr
auf sich von d eser e n Fl egef
derKobolde erhebt, den es.un
ebenfal s abzuschießen gill.
Daralfh n fäll derPi oi insWas-
ser, wo er nur noch eingesackl
werden muß indern man ein_
iach über ihn hin0berfährl. So
nimml rnan sich eine nach der
anderen Inselvor !nd veriähri
nach demseLben Str ckmusier
b s slch sclrleß ich a le Kobo -
de im Sack belinden Doch
ganz so einlach ist die sanze
Sache nlchl. Zum einen exislie-
ren s eben verschledene Gat-
tungen an Fiegern, die e nem
das Leben wahrhaft schwer
machen so gibtes den sucker,
der Typhoon e nrach ver
schlucki, während ein anderer
unseren Helden einiach ein-

b ubberi womitauchein Leben
ilöten geht (nach dem dr tten isl
Fe erabend). Desweiteren blei-
ben de Kobolde nach hrem
AbschuB n cht ewig im wasser,
sondern schwimmen ein ge
Sekunden späier wleder zu ih-
rer nse zurück, von wo s e er
nelt mii el.em Flieger siaften
können Es ist also ralsafi, si€
möglchst schnel autzusam
me n, wil man nicht dieselbe
Prozedur ständ g w ederholen
(a lerdings kann man auch d e
schwimmenden Kobolde noch
einma abschießen, worauf sie
wieder lür mehrere seku|rden
in e nen Ruhezusland verlal

Trotz aller H ndernisse dürfte
es nichl all zu schwierig se n,
den ersien Level gltlcklich zu
me stern. Hat man ersima a le
Kobo de aufgesamme l, sollte
man sich schnel zur Siadi be
geben, wo derTa!rsch von Ko-
bolden qegen den Do ch slall-
fi.dei kann Auch dlese Szene
wurde w rklch süß gemachl.
Besonders der wüiende Stadt-
bewohner sl sp lzenmäßig ani-
miert worden. Nach dem Kuh
hard€L iührl derWeg Typhoon
Thompson zurück zL den Gei
slern, wo er den Gegenstand
ab iefert m nächslen Leveler
waden den SP eler dann de_

mentsprechend mehr Kobolde,
dle es aulzusamnreln qit.
Leider m!ß ich jedoch sagen,
daß, wenn mal richug was alr
dem Screen los lsl (wie z.B. im
dritlen Leve ), de Geschwin-
diskeit des Sp eles deuilich
da.unter le dei, was sicherlich
an der sroBen Anzahl voi Spri-
ies Liegl. D e Gralikdagegen ist
wirkljch einma is. Was e nem
hieran Animalion gebot€n wrd,
äßi manchen K assikerblaß er
scheinen. De sanzen SPrite-
bewegungen wirken schon
r chlig ,,filmhafl". Dafür wurde
wie so olt am Sound gespart,
der sich leider nur aut einige
,,Knisler Rausch-Sonaien" be-
schränkl. AlLes in alem ein
Spiel, das s che.lich rnaleiwas
ganz anderes darslelli. lch
kann vom Kauf eines solchen
,,süBen Spieles auf jeden Fall
n cht abralen. Die I/otvalion
durite jedenlals iür länser-"
zeii erhalten b eiben, bedenkl
man die schwierig keit der spä-

Gratik................ 10
Sound ..... ....... ..... 4
Spi€läblaüf ............ 8
Motivation ............. 9
Reis/Leistuns ......... 9
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,,stainfess Steeley" -
Aber, aber,werwird denn gteich in die Luftgehen? Nun,kein ugrnq!1fliger llrensch würde das
tun.,ilVir schon! Denn weni es darum geht, das Neueste aus aller Welt für Euch zusammenzu-
trcgen, sind wir zu ieder Verrückheii beteit. Genau genommen war es diesmal unset engli'
scier korrespondänt Steve Cooke, der für die ASM-Leser aul Achse war. Gemeinsam mit
UrcaOpnOie-eoss Maior,,witd Bitl" Steeley bestieg erdessen Maschine, erhobsich in die
Lülte und drehte einige'Runden über der male sche Chesapeake Bay. Doch natürlich hat
Steve nicht Kopl undkagen attein zu seinem persönlichen vergnügen (?) riskiert' vielmehr
hat er auch diä brandheßen MICROPROSE-NeryS für Euch mitgebracht; unter anderem er-
tahft thr altes über ein nagelneues Proiekt: Die Entwicklung einer MlCROPROSE Spielkon-
sole, die die Softwareszene der 90er Jahre revolutionieren soll!

Zum erste.ma gehte ntühren
des Sofiwarehe!s daren.se ne
e qene Hardware z! produz e"
ren Der Gru.d iür d eses vor
habe. D -a bere 1s ex st eren
den Maschinen e nsch ieBl ch
Amga Alari ST lnd Bil PC
br nge. n chi d e Le slung dre
das Unterneh.nen fur d e Hetr
ste l!ng sei.er Programme

ch spreche wie hrbereitsw Rt,

von MICBOPROSE, das scho.
e ne ganze Re he !on berüliml
qewordener Tteln veroiient
lchl hat unter anderem Guns
h/p lnd F rgslea/rh tghler Es
sl noch n chla lzu la.q her daß
d e ind z erung mehrerer ül C-
ROPFOSE-Spee Schagz-"i
len machte Enes davon das
zw schenzeit ich vo. der nd -
z er!fg w coer a!sgenommen
wurde m!ßte k!rze Ze 1 sPäler
se nen P atz auJ dem .dex der

l"ri4\l- ,:q

BundesprüJste e weder en_
nehmer welch w!rder, daB
MICFOPRQSE den deutsche.
Markt m t e.lgem Argwohn rre
obachlet D es bedeutetjedoch
n cht, daß hr neuestes Pro
gramm n chi auch h erz! ende
se .en Platz n de. Fegalen der
Häfdler inden wrd. Ganz m

Gegentel We ich er1lhr so
nas Game Ende nächslen Jah-
res fert ggesle I sein. E ne
Sp elhal e.version wird jür
Weihnachlen 1989 anqekün-
digt
Doch z!rirck 2u MICROPFo
SE s Hardware-P änen W r
haben mmer schon an den be
qrenzten Hardware MÖglch
ke ten herümgesclr!stert ar
gert sch Frmen chej Malor
..W d B l Stee ey Das so ke
ne Krltk a. den Herstelern
se n , lügt er hast g h.z!. für
den Commodore beisp elswe

se haben wir e .e qanz beso.
dere Vor ebe. A lerd .qs
brauchl man 1ür glle s m! a
iio.en e rfach riehr Powerl
Dies kann man s ch lorslelen.
vren. man sich de .e!este
Versi.n von F 19 e nmal ali
dem BM mit EGA Kafte an
schall Ncht etwa, daß das
Programm angsam wäre m
Gege.tel dese Fasslng
macht e nen hervorrage.den
Eindr!.k und hä 1 e nem Vetr
g e ch m I E/eckonlc lrts' Su
persp el /rler.eplof mühe os
stand De Gratiken snd vom
Feinslen !nd der Detarre clr
t!m. d e Fei.heten des SF els
gefaLe. m r sogar besser als
tie dem El-Prod!kl Doch w e
a!.h inme.. so ch q!allaliv
hochwed qe Games machen
ApFetit a!f mehr L-lnd da denki

ne VersLo. für e nen echten'
l6-Bitter erst a!ssehen müBte
MCFOPROSEqa!bt,deA.1
wort aul diese Frege get!nden

Um der Lös!ng deses Pro-
blems näher 2! kommer hal
man sich Erperlen geho t Er n

nert hr Euch noch a. Ära, lor
e n paarJalrre.?s e begannen
ihren A!lst eg 2u einem derrÜh
renden Unler.ehmen m t Sp e
en w e Porg Qomputer space
und das al es ef !ntcr der Fe
g e von zwe noch re al v lner
J:hfenen B!rschen Nolan
B!shnel undGeneLpkin Über
B!shnel konfte man kÜrzlch
in den Ze iungen esen. daß .r
n!. n de Spezelgbranche
e ngest egen st Er Produzierl
computergeste!erte Kalzchen.
Splnnen und dergLe chen mehr
lnd beglückl dam t d e eben
Keine. und was w!rde als
L pk n?Wahrsche n ich ahnt hr
es bere ts Ersch ieRisichdem
MICROPFoSE Team an
Wr wssen wo es zng gehl:
beha!ptel Gene se bsls cher
.,!rd !v rwerden dlescn Weg a!f
in der ryp schen M cRoPRo-
SE Man er beschre ten wrr
planen fürd eZ!k!nft m Busi
ness !ndwrwo len .den90er
Jahren z! denlesten GrÖßen im

Geschäll qehoren Der erste
Schritta!fdemWeg zu d esem
hochgesieckten Z el ist d e En1-
w ck !ng e .er Sp elkonsa e,
spez eL iirr neLe F !9s m!lato
ren ünd Uberarbe tünqen vo.

lr /88

Sieversorechen die MaschinederZukunftr Gene Lipkin,ehedäls
Atän-M;ndqer und nun Vile-Präsident det neuen VICROPBOSE-
Tochler 3 D TECHNOLOGIES (hnks). Daneben ft/tajot Wild Brll-
Steelev.dersich auchvonseinem neuen Projektmalwiedereinen
Senkrechtstarter erhof ft.
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AIte Liebe rostet nichtl
as
u-
ti-
tit
te

or

äneren N,ICFOpROSE_pro
grammen Das kt ngtschon gut,
0och dre eigenllche Beson-
de heir sl d e gewa trqe Le
s'urssr;hiqke I dreses Geräts
,Man muR sich be spie sweise
nur enmar den F-79 St.-.a/rh
Fiahtet art den BM ansehen I
lührr Gene aus Aul dem Mo.r-
torvor mirersche nt eine autre_gende Luäkampiszene D e
reifdt che Masch ne ist qerade
eben gelroifen worden;a e ex-
P 0d erl Lnd zieht e ne bretr'a
Fauchiahne hinter s ch her
Me n Flleger tegt an Höhe zu.
nähert sich der wo kenqrenze
dLrchbricht sie schtleB i.h
Toll, denn das a ies kann man
aut dem IBM mit EGA-Karie
wrK .h wunderbar erkenn.,pn
.Okayl fährt cen€ iort. ,,was

qraube. S e. w ev ete Potvqo.e
(vie ecle) dur .liesem siree.
eoen verarbe let worder s nd?'
Er warlet nicht aui meine Ant-
worl Unqef.hr300 pro Sek!ndel l.ßl er mch wrssen t.h
staune dochletzt komnt serst

neue Maschine
w rd 60.000 Polygone pro se
Klnde verarberten lnd däsbe 4096 Farben ate chzertio
aufdem Sch rm -

'Wtbauen e ren Conrpuierm t
ganz hervotragenden crat ke _
qenschaften D eses cerärwird
darüber hina!s aberauch neue
Mög/ichkeiten irn Business-
Bere ch eröfinen doch zu-
nachst wot en wirdarübernoch
nicht mehr verraten .l ber ch

Weiter nächste Seite

t; :

I
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retLiokrn Ne!e [4oqlichke lent
Na. (lar das Fäise! st schon
oelost D eses l.lelne Mon-
;inrd das mehr G aiillährg
ke len 3lstedesTurZeite Lsr e

e.de Geral versPnchr wro
nicht iur die SP elhaL!e. alle n

oroduziert, sondern es wro
sernen ELnsatz.uch a s Horie
como!ter frnden we.n -arsi
e nmal e. Prolot\/p enlwrctetr
ist. der zu e nem vernunfigen
Preis n Serie gehen kann,oann
wird es auch mÖgl ch sern' aul
d eser Bas s e nen neuen Fio

necomouter herauszubr nge''
U.d Software dätÜr wro es
auch schon geben d e umser
zungen a!s der spie ha le wer

Ausblick
Da man l,4aschinen mrt e ner
derartigen l^aPazität brslänq
noch nLchLgesehen nat ra tres
schwer, srch e ne vorsretuns
von der Soitware T!r eLnen soF
.hen Nobelrechner zu macnen
Ste ltEuch nurein SP elw e er
wa /nlercePiof lor und dann
slellt Elch ein Elwas vor das
ouer über den lVonitor zrs'nr
bei 4096 Farben ünd l5ula-
.hen Grat kdeta ls Ub 19_"ns

Das ersie Produkl lür d!e neue
M CROPROSE Masclrr'e, oas
von .lessen neugegrünoerer
Tochier 3o Technologies Pro
oramm ert wkd. w rd - w!noer
;berwunder ein Flussim!la_

ObwohL derTitel d eses SPieLs

noch nicht festsiehl konnle
man mir schon berichten, dal
es ern Proqramm m I wesen(r 'nerwe terlen Gameplav !nq
zahhe chen ne!en Features
seLn wrrd So wird das LocKP r

rrber absol!i realistLsche n

str!mente vertugen Bei all dem
wrr.l NTILCROPBOSE, w e Übl cn
slenaste.s dara!f achlen dar
Slrat€qre u.d S m!lation zu
gle chen Te len Rechnung ge-

Die Fähigke ten der Maschine
assen zumindesl eine aeran
wirklichkelisgetreue umsel
Tu.aerwarren w eLhrsles cher
no.h iicht gesehe. lrabl - €s
ser denn lhr hället ma vor€
ne.n Profess onelle. m I lan
schen Tra nlngssimulator qe-

Das Auregendsle an M!CFO-
PROSE s nelem Prolekl sr rur
m ch. daR lema.d das u t matts

ve Sp elhonzPie I har uno o! \

.l.näch ersl der passenoe
Fechner fÜr dleses Game ent
w cfelt wrrd Fruher habe' o!€
Hardwaie Hersleler Fre lom-
outer oroduzert lnd wr mut
len das Besie da als ma'nen
Das sl.!nvorb€ DreTrqe des
Suoetrechners rilcken näherl

SfEVE CAOKE

50

D e Handlung des SP els ehnt
sich eng an d e Ro.nanvonage
an Den Russen gehen o e

E.erqre eserue. a!s D-eson

ders l.n.PP werden dLe Bonol
voträte. Eine katastropnare
wlrtschail! che Entwicrlunq, rsr

d e Fo qe und so besch re iell
dre Soliiers tn den PersLschen

Goll e nz!fale.,
das beqehrte Ol zu besorqe'
Do.h zLrnachst e n mal mussen
sie sch die NATQ vom Fals

lch m!ß s.gen ch fnde es
schone nwenigeiqenan19 da t
ar Tom C ancY s Fomane von
den amer ha.rschen Stre trr;l
ten a s besonders a!lhentrscn
ei.qeslult werden uno oa I or
.l e F!ssen lurzerriano o_"

sch reßen d e Bundes _"PUorrr

Deutschla.d
n.hls ä!s der La.dra le als
zurad eren Na großartiqLDa'n
oaßt ma ruf. daß !hr' rebe Le-
ser. das sp ela!ch gewnnlr
E n G oßlei der Handllnq Öe-

steht a!s e nei xomb.aton
von St ateg e und S m!lalro'
So kornmandie nan e ne u
Boot-Flotte und
rus€isch-"n Schiiie abz!scn e

ßen Kanen lnd der Bordcom
ouler halten den SPreler uber
die KrieqshandLÜngen Lnlor

mieri u.d erauben es rhm ore

oee aneten Maß.ahmen zu er_

;rerl;n. D e Grar len si"l drbe
;ur .rem c-6a ars '9* 

^zy ^?:Teichnen a!r oen Lo-D rN"
schinen sind sie sogar ganz
hervoragend gelungen
MICFOPROSE hat e ne vor Le

be tur komP e^e SP ele m I e _

ne ebenso !mfanqrerchen uo
kumentalron FED STOR|\ll Bl-
SING fon.Le das Zeuq dazu
haben. Freunde dieser Aft von
So elen vollaui zurrredenzu
siellen Deshalb hallet scnon
einmaL Ausschau nacn dera!s_
iührl chen BesPrechung des
Programms, die wLr n KÜrze rn

ASN4 brinqen weroen

Clancy's zweiter,,soft-Job"
Weitere NeLiigkeiten aLrs clen Staaten hat un'

ser Korrespondent Steve Cooke zu berrcn-

ten. MICHOPROSE USA ist sich mrt rom

Clancv,Autordes Roman-Bestsellers Jne

Hunt lot the Red October (wonach däs

oleichnamise Spiel erschien), einig ge-

;ordenr Basierend auf seinem-Buch
RedStotm B,sing wird man ern sPrel

Droduzieren, das in den USA voF
aussichtlich in diesenTagen schon

erscheinen wircl. ASM hatte Gele-

aenheit, an Ort und Stelle einen
:rsten Blick auf dieses
neue Game zu werfen.

Eil'""f"Te! l'.:fl :"Iiff :",I:I""JX*I JXISLlll"ll'*""1 #il'i
ein Roman-Bestseller versoner wro

p:,
7r

$
*ü
E-:

fi

ü

$

Der 4.000'000-Dollar-Mann
To.n CLancY sagt lon s cn
selbsl. ef se etwas exÜava-
oant Es läll schwer Lhm oa
;icht z!z!st mmen Er lräqt
erne dunkle BrilLeund slDe-
sessen lon € lem was mI
dem Mrna z! lun hat :e n

ersles B!clr, ihe H!rl /orlne
ßed Odober: war so g!I re
cherch ert. daR das Penta
gon kurz davor war' es z!

lerb eten obwohl sich r'
dem Werk n chts fand, was
nicht schon e nmal rgeno-
wo verölientLichtworden wa
re. Nun PlÖtz!ch har das
Pe.laoon e.e Dreh!nq um

r8o Giad qeni.clrt und lädr
CLanc\ z! F!ndflÜgen mrt

ML! tärMasch nen ei.,z! eF
ner ublngsrlnde mrl
schwerem Armeegescnuz
und zu alL dem was sonsl
no.h sovre fÜ zwer Ü'o
vergnuqen br ngr uas Er

l:i(::T"Jl:::: "Jii öfff 5j"r3""i ?."'"-il'l?"?i"ä:%"jiä

,qed Slof.t Fisitg e nqe_

sch ossen - haben ern er
schreckendes lrlaß an at-
thentizitäl ere chl D eser
Mann. slellt Elch das vor,
würde beinahe zu e nen re-
sien Beslandte I des Penra
oons qefirachtlda m!ß se n

Euch ta einlach ganz nah an
dre Wirk!chkerl heranxom_

MICROPROSE-Mann Malor
..WiLd Bill Sleeley sche nr

e.q mrtTom Clan.v ver n!n
den zu sern und soerrnneir
Fed Slorm Flsirg an erne

Kombination der oeslen
MICROPROSE-Simu at o
ne. .nit den Beslselern el
nes schrflsieLlers o€r
se bsi eine mhtarscne sts
m!lato. ist. Man oari ge-

soannt sein auiweltere ver
öilennlch!ngen dieses harl

- Steve Cookeqeb; s- cLancY s Bucher -
Steve Cooke

r1/88



Action Games

llebe Pmorammferer, bel der OPS
siht fhr linmer ih der erstea Reläe

Programm: Froni ine. System:
Amslrad (anseschaut), sPec
lr!m, Preisr ca 10 l,,lark, Her
stellen Zeppe in Games. New-
castLe upon Tyne. Eng and, Mu-
ster von: K.gsoft Aachen.

Fin weiteres indizieru.qs
F verdacht 9es Proqramm
Lbelet lns der br isclre
Herste ler Lrnd NewcomerzEP-
PELIN GAMES an M t FFONT-
LINE wird de,ale Tradit on'
der Hard Qombat Spie e tori-
sesetzt, d e bei xxx lindi) 6e
gann bei INI weiterg ng mit
xxx arnd, (n Eis and ) erro g-
re clr vermarkiet und bisang
m t rrr frrd, hr Ende rand. B€
FFoNTLINE lrande I es s ch a1-
so um e. Kr egssp el be dem
ein Held a !ä B mbo (Namev.d
Fed geändert) als gltaus-
aber Rol sehender Fighter sich
aul derJaqd nach Menscli und
Materia bef ndel Vernich-
tlnq so he ßt das Sch üssel-
wortdiesesGameslz!m nhalt
Die ga.ze Geschlchte si e ne
einzige KataslroPhe. Ne n ch
beschre be tetzt nichtd eStorY
die aLrf der Packung stehi: lch
meine das Spel als solches.
Ähnlch dem bekannten Ind
Garne /faki So/dte.s (Name v. d.
Red qeänderll) 9elit man mrt

'nem schwerbewaflnelen GLre
r I a-Kämpfer aufs Sch acht
feld H -"rbalertman dlele ndl-
chen So daten m i derN4asch -
nenp stole ab, vern chlel Ge
schLitze per Bombe (Leerta
stel) lnd sorgt dafÜr daß Mo-
toradtahrer vorzugswe se !m
d e Ecke göbracht werden
{br nqlvie Punkte ).Undsowe -
ier lnd so iort zlsätzlch wird
man dann !nd wann von einem
Panzer übetroll lnd zetr
q!eischt - ansonst€n aber
kann man !nbeheiigt durch
die Fe ndesln en lalien.dad e

JLrnqs von der aideren Sete
ansche nend be der Gru.d
ausbi d!nq gefelrlt haben s e

Kommen w r gleich z!r Endab
re.hn!.9 eines Low Budgel-
Games das starIe ahn iclrfe
ten z! eiztgenanntem Pro
gramm erkennen läßlr Nichtnur
das Spiel-Thema, sondern vor
alem de Ausiührung (Grafik
ä!Rersl schlecht; Sound kaum
anwesend ,,spec a Eitects'
dünnelLl) st man m!ß es n
dieser Deull chke t sagen, m
serabe.So jetztw Bilhr war!rn
FRONTL NE ke nen ASM-Hit
stern bekommen kann hr so I

tet a!ch wissen, warum d eses

ZEPPEL N GAMES Prod!kt
alch n cht zum Fop erkoren
wurde: Erslefs ist es, z! b lig i
lnd zweitens hates eh ke nen
s nn. e n Programm zurn Mo
nats-Fop z! küren das serrr
bald ,,be der BPS in der I Fe -
he s lzen w rd " Denn ch kann
mlr nlr schwerlch vorslelen,
da8 e.iqe von uns dre Ausen
vor einem Soft-Held, der ande-

ren d e A!ge. qewatsam zu
drückt z!drücken werden

Gratik,,.,,..........,, 3
Sound,,.-.......,,,,,. 1

Spielablaut ...,,,,-.... 1

Motivation,,,,......... 0
Preis/Leistung .....,,,,'!

Steinchen aurs Nachbars Garten
Prosramn: Arthur Nod Sy-
st€m: C 16/+4 Preis: Ca 10
Mark, Hersieller: Alternatve
Software Eng and [4ustervon:
@

KeJffi,ilE:'";;;'hi
men, denn mit aRTHUF NOID
hat ma. ke neswegs ein Pro

gramnr mlt elnem alternatven
das he ßt neuen Spie konzept
herqeste Lt Vemehr hal das
eng ische Sofiwarehaus ganz
kräft g von einem bekannten
Game,,abgek!plert' Lnd vetr
suchl a!idiese Weise auch eln
Sche bchen vom Soilware Ku
chen abzubekommen
N cht nur der Name des SPie s
täßl verm!ren. daß ALTEFNATI

VE an /rkarotd und nsbeson
dere natürich a. dessen ver-
ka!lszalrlen Geschmack q-"
funden hat Ein kurzerB ckaui
de. erslen der .sgesaml 32
screens (hi.zü kommen nodi
e nise Bon!sr!nden) re cht
völ iq aus, Lm zu erkennen, dau
man !m e ne nanez! naturge
ireue Kopie des berühmten
Vorb lds bemüht war Be dem
Vers!ch erner Umselzu.g d e-
ses BreakoLrt Games aul den
C l6/+4 ist esalerd ngsauch
9eb ieben denn was unterdern
str ch be d eser Anstreng!nq
herausqekommen ist st wirk
I ch unleraller Ka.one.Sowak-
ke1 der Bal derart über den
Bidsch rm daßmanve.zwe felt
nach derFütte p atte unierdem
Computer s!cht Der Sound
äßt e nern nln w rk clr d e
Haare zu Berg€ stehe. Die b€
drohichen B cke merner er-
zürnlen Ko legen leßen mich
schneLi zum Lautstärkereqler
greiien kalin daß d e Mus k'

ein paar Sek!nden d!rch un-
sere heiigen Tesler Ha len er
töntwar WasWunder.denn au
ßer TiieliiLtt!, tleltlutiu
bekommt der durch bessere
Sounds verwöhnte Complier
Freund nichts zu hÖren
Wir wolen es klrz machen
kurz und schmerzos.Wenn hr
aufELrrem C 16/+4 qern Brea-
kollspie en mÖchtet.darr be-
sorgt Euch e n besseres Pro
gÄnn Kingsalt s Denahian
beisp eLswerse wäre da erne
echte Aler.alive z! ALTERNA
T VE's schLechl gernachtem /F
kanaid m\al. Klauen ist ja

schon sch imn, atrer e n so ex
ze lentes SP e auch noch d'"r
art zü verhLnzen, das soilte
doch verboten werden bez

Gratik .. . , ,..,, . .... -., 4
Sound ,.,, , . -... .,., ,,, 0
spielablauf . ..., , ,... -. 3
lvlotivarion,,,,,...-.... l
Preis/Leistunq . -., ,,.,, 1

sr1188



Auf diese Steine
können Sie bauen !
Programm: Ba I Blasla. SY-
stem: C 64 (qelesietl.Amslrad,
Spectrum, Preis: Ca 10 Mark,
Hersleller: Zeppeln Games
Enq and, Muster von: Ea.

M i BALL BLASTA VON ZEPPE-
LINGAMESn mmtdie.ichten-
den wol ende Breakoui-welle
hren Fortgang Es iä lt schwer
z! schälzen, zum wievie len
lvale dieses Thema, das seit
den erslen Anlängen der Ho_
mecomputerspie soliware
mmerwieder aufgegr lien wird
nun ernell verarbe let wurde
Fesl stehi iedoch daß ZEPPE-
LlNmiseinem neuen Garne ei
ne sehr interessante Varianie
vorlegt lch habe sie mir lür
Euch auf dem C-64 ansesehen
Naiün ch es ist schw erig, der
scher Lnüberscha!baren
Schar der teilweise berühmi
gewordenen Vorgänger noch
ein Spie draliz!setzen, das
hier!ndda noch ne!e dee. zu
b eien hai.Dies isizEPPELlN in
einiqen Punkten qelungen. Al
lerdif gshatman natürl ch aucrr
onge a.requnqen autqeqril_
len die man bere ls n anderen
Sp €len zu sehe. bekam Doch
s.hauen wir uns di€ E nzelhei
ten des Games an, und beg n-
nen wir darnil, was uns nacn
dem Laden erwarlel. ZLrnächst
vers€lzt uns e ne tol e Musik n
Erstaunen, llott eingängig und
sauber komponierl, de von
dem mr unbekannte. Adarn
G more gemacht worden lst
Sebiger zeichnei auch f0r die
FX während des SP elgesche-
hens veraniwortlich de glei
chermaßen zu qelalLen wissen
Nun aber sliirzen wLr uns eno-
liclr ins Spiel.Wi€ nlchi anders
zu€Naden,niussen nach a ter
Breakout-Manier Steinchen
m liels Ba lund Sch ägerabge_
räumi werde. Man dari wohL
voralssetzen daß jeder von
Euchweiß,wledas m eLnzeLnen
abläuli.Anders als bei den mei
sien neuerer Breako!l-Games
halsiclr aber ZEPPEL N enser
an das Original gehalten. So
müssen nichl in jedem Levelal
e steine abgeschossen wer
den,sondern es reichi miiunier,
sich drehende Kugeln aus rhrer
UmkanrmerLng z! belreien,
um lns nächste Levelvorzusto-
Ben Halman eine Runde über
standen so kann man a Lä lraz
in €iner Gesamtübersicht aler
61 mile nander verbundenen

' Level unter vier Mög ichkeiien
den nächsien Durchgang wäh-
len. Hler kommt man auch Ln

den Bes tz der zusaizwalren.
dle nichi wle be den mersten

Aclion Games

,Zehn Mark und alles inklusive: Super-Sound'
toltes G am e p I ay u nd u n h ei ml i ch v ie I Spie lspa ß ln

anderen Gam€s d i€ses Genres
ubl .h, aulqesammelt, sondern
..oekaull" werden mussen. E ni-'41 

derabzuschießenden Stein
;hen nämlich sind m I dem Do -
arsymboL gehen.zel.hn€t

Tr lil man sre. so wtrd drs Gt
thaben um den entsprechen-
den Wert aulgesiocki Nun
kann man se nKaPiia anlegen,
das he ßt, man kann e nen
Dreierba I kallen, ene BaL-
bremse einen br€ leren Schlä-
ger, e ne ,Super Kanone" etc
etc. Auch neue Leben kann
man aufdiese Art !nd We se e.
stelren, alerdings:es kann im
mer nurei;eWaile benltzi und
dann erst im nächslen Level
aeqen eine andere erselÄweF
aea. Diese wahlnröq ichke I
br not eine inter€ssanle strale
o scie variante ins spie, da
;.n n!n mal e.lsclreiden muß
ob.nan sich mit n!r.och e nem
Leben durchzuschlagen ver
slrchi daf üraberdie S!Perwal-
ie kaufl,ob man aulder Dreier
bal setzi oder den breleren
Schlägerbevorzugi und so we
ter. Natürlich warten auch dre
versch edenen Leve m I inrmer
w eder ne!en Schw erigkeiien
a!r so daß eine r chlige,,Kau|-
enischeidung natilr ich w ch-
iig lür das Weiterkommen s-"rn

Es brichl m r tast das tserz an
ges chts dieses sonsl so gut-"n
Proqramms daß ch nun all
das Thema ,,Gratk" zu spre_
chen kommen m!ß Hierhat er
d€r n chl all€s so gek aPPt,w e

es hätte sein solen Die Farb-
wahl ist an e nigen slellen ei
was m ßslückt,dasScrolling in
versch ed€nen Leve s siÖrt hin
undw eder und inssesamts ro
die Screens von Aliens deran
übervÖ kerl, daß es manchrnaL
schweriäll, den BaLl noch a!s
tind a zu mache..wenn ich sa'
ge ,,6a ll so muR ch m ch iä
se ben Alemzus alcn scnor
to r I eren denn ergentllch
händeli es sich !m eine r.leine
sche be, ähnllch einer Münze,
was das Spie e. zusälz ich
noch erschwei. Trolzdem:
Nach ein qer ubunq komrnl
man mii BALLBLASIAganz gut
zurechl, gewÖhnl siclr an den
etwas verwitrenden Back-
ground Und so habe ich rnich
entschieden. dem Garne einen
Hitsler. zu ver eihen. ch glau-
be kaum, daR man fÜr zehn
N4ark sehr viel .nehr erwarl-"n
kann als einen Super-Sound,
eln rasanies GarneP aYLnd un
heirnl ch vie Spie!spaR.

Bencl Zinnernanh

Gralik ... -......... -.. 7
sound . . . . . . . . . . . . .10
Soielablauf . . . . . . . ... I
Motivstion .,..,,...,.. 10
Preis/Leistung .. -. . 10
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Liebe Leser,
mitllerweile können wir uns vor Elnsen-düngen kaum noch retten so daß wir Euch_auch dieses Malwieder zwel

oute Proqramme vorstett"n *orrtn 'u'oiJää! 
Räiättäää"l ltuuvprggtammierers- nicht mehr so recht pas-

aen will.wir möchten un. uot' ut'r"n 
"n 

ä]Jä öiäirä nl"tttart 
'eörtt 

herzlich b-ei all den Programmieren De-

danken, deren Arbeiten wtr 
't'o"t 

t"r;ni u-J'-"täiän iönnen Habt bitte verstzindnis wenn es etwas langer

dauert. bis lhr von uns 
",n" 

t""nntnt "' 
itiä"i Jüäi*ii n"ttt"n un" iede Einsendung gewissenhaft vor - uno

das kostet bei der Fülle der Elnst"tt"üän-"iäi2"ii für die beiden Autoren 
-dieser 

Ausgabe hat srch das

warten iedentalls gelohnt,denn ore uu;iiii i'ttiä'-sä"i" Lä""rtt tich vorderder Profiswahrlich nicht zu veF

stecken!

Proorammr !moenum - Der aul-
trai Svsten: C 64 Datenträ-
oeir DjsLette Aulor: Jorq
-schtreßer, st!itqari

Nebe. einer Vielzahl von Ac
ri.n-Games. die nr.h we vo
ernen qroßen Ante ldes SP ele-
märktes repräsent eren rsr n

letzler Zeii aber en sta ßer
T e.d n dre Ficlrt!n9 aer Bots

lenso ele zu beobadrlen Lel

der I omrnen diese romPl€ren
Soie e zum weita!s qrouten ie i

als dem enqls.hen sfrzch
ra!m und ber€ ren dem rjP e er
hterz!lande des Ötte e. e nrq_"

schwr€riakerten was lehf sLno

eben gute, deuischsPracnrge
FöllensDLele Dem fann n!n
aboeholfen werden IMPE-
FIÜ!t _ DER AUFTFAG is| E i
reLnrass Oes, erchr versiändlL
ches Bol ensp el rnLt allen
Fealures de de Fans deses
Genres beq€ sre n durfte' Der
Autor Jörg Schließer hal srcn
vie Mühe gegeben eine an-
sorechende Ha.dlu.g !nd e n
ausqereiii€s, og sches Kon
zepl zu enlwickeln
Hier die So elhandlu.g In qro
b€n Zuqen . e nem lrnPos.n
ien Sternenrerch b Ösel dre

N4acht der herrsclrenden
A.l.plslam lien dahin Vr€ e 50n
nensvsteme sagen srcn vom
Beich los u.d grunde. sePara_
te selioren Der Kaiserdes rm

.e' alen Be ches WLIL d es r'er
hindern und elne !mia.grerche
Felorm durchführen u e
adelsfam len lürchten ledocn
um ihre Macht lnd siemmen
sich riit a Ler Gewa I und leoer
Menqe .trrgen qeqen dLe He
to.m€n. In d esem ro'r LrI

Lönnle clre Fa!nii!olte h llreicn
sern. doch dtese st Pr€ftiscn
qelhmt da dei wichtge HY

oenaum Tre bstoli n!r a!re!nF
qen Planelen abgeba!twerden
kan. und de me sten davon
slch auch noch n den sePara-
ten Geb elen bennden Leo g

lch achi Planeien die dem Kar

ser qelrÖren lleder hat ha l s_a n

eLoenes St!.lche. L.nar ron
n€n das Ze!g noch iürdas Lm

oerium abbaÜen Ündm re nem

dLeser Planeten st leLzt alcn
noclr d€r Ko.tart aoqeDro
.hen Dre A!laabe des 5p erers
isl es nun. eine sclrlagkrärt ge

Tr!ppe (a so die ,PartY"l z!
sanmenzlstelen de i. oen
E itehauien der Slegelrrnglra-
.fi auloenomrne. werde. uie
;e SFis rönnen .äm ich dLe

Tentrale computerkonsole
wieder aktiveren die de. A0
bau n den Mlnen stelen Lo_

atsch. daß es da ein qe Leurc

ö ot, o e was qeqen e ne erlolq
reiche M ss on naDen .

Zu Besinn müßi lhr aso eire
TrLr!Pe mrt vier T/Pen zusam
meir;tel ei deien lh, best mm

te Charakterlslika zuwersl
lwenn lhr IauL sind kÖnnt lnr
;uch de lorqelerrigie Party

.ehmen) vrerzig Punfte m!s_
se. aul dre Mer! male rra I ue
schrcLl chle t nt€lliqenz !nd
Psr-hraft vede lt werde. uann
w rd edem Charakter nocn e-
ne Rasse und en Berul zu

oeordnel Drese Z!ordnu.gen
6eslimmen, tnwLewe t b€'
strmmre Fahrqlelle. ernonl
werden. Nun kann's losqenen

MPERIUI',1 besilzi df ei Levels

lm ersten firuß das Raumsch rr

s clrer ans zel gebracnl wer
den m zwelen lnd m drtten
mussen zwe W-" lräumsLaole
erto qrerch d!rclrtorsler uno

der ComP!ter wreder tune
tro.sfahrq qemacht de.den u e

vLer Charrklere des sP ereß
werden m I dem Joysnck senr

komlorlabel über lcons ge

cr.arerr Die Charaktere Dern-

den s ch im.nerin derlvlittevon
vier Grafikienstern (s ehl aus

wie bei U/lima) Ünd werden nir
den cons d r gled so lassen

s ch die Junqs aLrs eLnem heg_

sler ausrilsien, sie konn€n

du ch dte Gege.d aulen rmd\

9 Schr lte) oder ä!cn PsF^rar

O Sowird's gemacht!
Vielleicht hat dieserTesi ja den einen oderanderen von

i""r, tä)" 
""i.l"tt. "t"t' 

was Eigenes auldie Beine ?'r

Itäirii, *ii. ^r" "," 
l"lion-Game ein Adventure odef

eine SimLrtation wir nonen auf rege leilnahne an unse-

.'.-,ivi"io."ir"n-n"tio",no vielleicht gelingl Euch der

oroße Wud mit Eurer Eigenproduktion -
ilä.är"ä si";;. "1"* 

dules aul der Pfanne" Tu haben'

ä'"", Jäii"äri"i,"is"t tit uns Kontakt auhenmen oder

"":n 
iiogru.t a; beslen gleich zul asr{-RAdaklion

:;hi"r.;n" wicntio sind eine ausführliche Prog'ammbe

"änr""iou.g 
u;;;t"turli"n die Angaben-zur.Persor des

äiääi".ti"i"'". w'r' 
""tzen 

selbstversLändlich voraJs

auä"ä illn o"i"rr"" einsendungen um selhstetslellte

äioqi"tt" h""o"n' o 
" 

kei sind von RechtAn Dritter'

TRONIC-Verlag
ASM-Redaktion
Kennwort: MIcROWELLE
Postfach 870
Eschwege
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tT

te (l!nkuon eren wie dte be-
kannten Spells) einsetzen. A!
ßerdem kann jederzetr e n
Sp elstand qespelchert oder
geraden werden. Naturlich g bt
esauch enqe Feinde de nur
daraul warien, daß ihnen die
Party überden Weq äuft.In die-
sem Fal und auch iür andere
erschernen verschieden€ Me-
nüs mit denen Taktk und
Kampfkral festegelgi werden.
Besonders to I qe ungen rsl
Jörg Schleßer da der llb!nos-
.nodus bei dem däs ergene
Helden Spri,e mrl oertelrel
An mation (eii großes Lob
nach S!uttgartl) segen e nei

Trainingsroboier iightet, um
Punkie zLr sammeln We hei
v eren and€ren Bo tenspieien
aucli, gibt es beil^/PEB UM Etr
rahr!ngspunkte und versch e
dene Leve s i0rd e Charaktere.
Auch h er Sibi's wieder einen
retten Gag: Um eine andere
Charakterst!fe zu etreichen
muß das M nisrerium lür Innere
verwa lung angerulen werden.
DerTyp sieht echt übelaus.
uberhaupl st das Prosramn
üpp g ausgesiaiiet Neben ver
sch edenen nelten soundsqibt
es jede Meiqe kle nerer Giafi.
ken, denen man v el L ebe z!m
Delai ansieht. NLr die cralik

lenster ahneln we qesaat
denr Ui,ma Aufba!. äber -s 

e
haben ja ledisl ch die Auisabe
dem Spie erd e Ubersicht über
d e Örtlichkeit€n zu qeben
n dresem relauv- kurzen Test
konnen w r naiÜrllch nur e nen
klelnen Te I dervle en Features
vorste len Über die das Pro-
gram.r verJügi. h spet wrd
man noch mit comp!tercodes.
verschredenen GegnerFor
men lnd veren anderen kle
nen Derais konlroniierl, d e in
de zwa.z qse rrge. An eit!rg
.och mit vie Phanlas e darqe-
ste li werden. Danit sl Jür Ab
wechslung und Spannung ga

rantert zurnai sich das Game
als äußerst e chl zL handha
Den erw es und uberars spiel-
bar sl. Vie Spi€wlz Humor
dre gut durchdachte Siory und
das außerordenllch aelunoe-
ne Orill nrachen d es;s Sple
zu enem Hit, der alf dem
deutschsprachigen Foien-
splel Markl woh e nz gari O

Grafik. .,I

,,...-..,,10
:l

:J

d

s

ly

iff

n

Programm: T schtenn s. Sv-
stem: Atari I 040 STF Atari 52b
ST(color'rOS autRoM),Oaten-
l|äger: was woh. ? Autorl
Herbert Haas, Kar sruhe.

zuqegeb-ar, Tischtenn ssimu
alonen gbi es 1ür de vetr
schiedensten Rechnerlypen
zuhaui aberauldemAtariST?
Da siehl s bisians düsier aus.
Der elnziq nennenswerle Vetr
sLrdr wLrde bei der /rdoor
sporls gesaadel, aber arsor-
sre, rsl rtcrls /os o/es sche/r/
auch Herbert Haas AewuRt zu
haben, der eine waschechte Sr
mutatl0n tüt den Atan slerstetlt
hat, dre den treflenden Nanen
TISCHTENNIS trägi.
Nelren dem z! e.wanenden
PingPorq-cemeizel über
raschl das Proqramm den
Sp€ er aber q e ch nach dem
Enaden mit ener Füle von
Features, die bel Sportstmuta
lon€n dieser Art gar n cht rnal
s0 üblich s nd. So können z!-
nächst e nrnal verschiede.e
Belaqe 1ür den Sch aaer oe
wdhll werden Prohs werd;.
wssen daß d e Lntersch ed i
che Slruktur der Noppen eine
jew€lls defens vere oder oife.-
sivere Sp etweise rnöa ich
machl. si die Auswaht gelroi
ien,kann mil derMaus noch 6 n
Tra I nqsmenü anqektckt wer,
d€n, be deriman untersch ed
iche Sch agarten üben kann.
DieTschlenn s Patte ist in der
üb chen 3D-Perspektve dar
gesl€ lt,wobeiim Train ro slatr
des Gesfers eine hübsCh oe-
swlte Ba L.naschine einen B. I

nach dem anderen raus

[,r€nschliche spie er bekommt
man aus Gronden der ub-ar
sichllchkeri übriqens n cht zu
Geschi, sondern nur d e
Sch äger !ngewdhnttch ist

daß der Eali beiz! schnetem
Spiel (besonders be hoheren
SchwerigkeitsqradenJ mehc
ma s gelroften wird, ohne daR
das Programm d es als Felrter

Abgesehen von diesen k einen
L4änge n sl TSCHTENNTS
aber e ne bege sterrde S mu-
lat on der man eine Verölleniti
chung nLrr wünschen kann.
Durch den Zwe -Ptayer Mode
(w rd als Doppelsesple lt) uid
den mÖgrchen weltrneister
schaltskampf, be dem sooar
Sp elstände abgespe cherl
werden und die Landeslahn-a
des Gewinners erscheint.
macht TISCHTENNIS auch aui
ängere Ze I v elSpaB

Wer aber auch gerr atein qe-
gen den Compulersp eft,düräe
T SCHTENN S mit Slcherheit
e nen Platz n se ner Bestenl-
ste zuwe sen lja, clas st
Quality Made n cermany

animation .......,,,,.. 9Sound...,,,,.......,,. 4
Sealiiätsnähe,,,.-..... 9
Späß/Spannung ,, , , .. 10

ab€r d e Stelerlng des eige-
nen Schiägers, denn der w rd
rrei beweglich mit der I/aus
ulrer den B ldsch rm gelaqt
Diese Sleuerunqsart erw es
sich als äußersl vorte thafl,
denn es macht r es g SpaB,dte
Bälle qehonnt anz!schnrppetn
Etwas Ublnq st zwar schon
n0ti9,damit man s ch n chi b€
d€n Entlern!.gen verschäizr,
aber dann rnöchte ma. diese
Spiewe se n chl mehf mlssen
So neb€nbei können danf
noch Topsp n , Slce- oder ge
rade sch äge ausaefuhrt wer
den Einiach d e lrke, rechte,
be de oder kene Mauslasie
drücken.lst doch s mpe ,n chl?
Leider g bts ndlesem Zusan-
menrran9 eln paar kteine
Schönheitsfelrler die der Pro
grammauioraberzu beseit gen
versFrach. so wird e n sch aq
nicht ausOeführt.wenn man die
r,/lauslasie drückt sondern
wenn rnan s e losäßt Da kann
man sch lecht verheddernl
A!ßerdem kann esvorkommen

Ein verrückter Typ
sucht auf einem un-
möglichen Planeten
seine Flammel
Jede lvlenge l\,4onster
sind zu besiegen und
der richiige Weg ist zu
finden!
Ballerstrategen iinden
hierdie richtige Aktion
in Verbindung mit o!
was Gehirnmassage.
AJso ranl

bh H'büu4r rr. x n$4Pricr
h*hr s0ic-rscriourdN,iliahm.a.6eoM



Der Sommer ist vorbei, die olvmp schen
SDiele beli.den sich dieder in ihrem v er
ihrioen Dornroschenschlat - rur oen

'Herbsl mussen aciion-Gämes her! Nacn-
.lem in den Sommerrnonaten we lgeneno
sonnrqe Luslrqe sporispielchen erschre
nen sind, qibt s lelzl wreder Platinen der
harteren Gangart, die we tgerieno riassr
sche AclLo. Elemente auJweisen !no oe!

de. Sorelern ieuchte Hände und g anzenoe
Auqen erzeugen wahrend sie m I eiserner

56

l..onzentat on und 1ra nierten Refle'en ver
su.hen. dre vrelaest€|nqen Feinde vom

Bildschrrm zu pusten werglaubl lÜrsolcne
Auloabe.qerusle(zusein derIannsrcnia
maia s Miaol,ed der DEVASIAToRS versLl

chen.dre sw rklch nicht lelcht haben ure
se Elrtetruooe wird von KONAMI n den Lrn-
saizaeschic[t,dre im Momentnoch m I oem
S!oÄr Soorlspiel hordmr 88 einen abso
lulen Re.ne! n den spielhallen haDen bel
DEVASTATOFS wtrd allerdlnqs nicht gegen

d ." Uhr qeL,jmDn,sondern gegen ernen rä

natLschen D klalor, der ein lle nes, !nter-
entwrckeLtes Land i.n Nahen Osren In serne
Gewält oebra.hl hai Da größenwalins nn
oe Drkl;loren nicht gerade zimperlch mI
-hre. Belo keru.q irmgehen und srch öas
k erne Land rn 5e ner (Ge d )Nolauch KeLne

aulwend qen Febe lionen lerste' htnn
werden d e Devaslators zur Hrlle gerulen
Diese Bürschen snd das beste enoq
re cliste disztp|n erteste und sfrupellose
sle FreLhe isfämpferteam der welt wein
male nen Bl cl' a!tdie Fotos und lrrrweroer
dies€r Beschrerbunq n!r z!stimmen Kon

Als Soieler (moq rch ist nälÜr ich a!cn ern

2 PayecTeam Mode) mÜßt lhr nällrlcn
dLe lnvasionsarme€ des ausqerLppren u r-
tators uberwrnden der von d eser absrcnl
oar nicht begersle.i isl So gibt es sieoen
Frnsatzorle an de. slr.teg sdr wlcnlgslen
Plnften, .l e d e M.cht des D htarors s-
chern. Drese s nd d e wÜste e n Frugrero

der Dsch!nsel, d e Savanne, ern FLonen

clülzounkl d e Berqe u.d z!letzl nocn erne

ausaidehnte Furne.stadl Die Helden oes
soals lreiien dabei aut dre wroesren'
sahieRwür gste. f.mPtmasch nen o e
man s ch vorstel en kann

re. scherqen des bosenoberf!zzvs EnUe

doen kann sich der Spreler d eser Üben
Teitoenossen mttes enes A!loman[ge_
weh;s. lurdas unbeqrenzr M!nliion zurvec
tuounq steht Werden die Anqre!lerwelen
de_schicl't zuruckqedränsl rönnen EUcn

;eitere waflen e nqesammelt werden
rF 2mmenwerler. Panzerlausle urararwer
ier und Molotowcocklails) die aber nur e-

t3t i"#i:t:'l"J"Y T:i' "J;üi'Ä?llöEä,"
sondersv elMuhe be derA.imalion geqe-

he. um die SoielmoiivaÜo. und spreroaF
kert möq!Lchst hoch zu halten Alle sprell
oüren s nd her|ch 9roß m t vrelen zw
:chenschrltten anim erl und assen scn
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LEGEND OF MAI(AI

E.de elnes Levels taLlslhrsoweitkoinmt
Um den slolzen Jün9!ing b
n lndsmoo rchleten zu qeben so lter nr
äie.liuwetin e nsamme n die die vernrchte
i."n FeLnde h nter asse. Mii elnem qulen

Juwelenpolsler lönnt lhr nämll'h Ln -oen
shoos dre ab und an EUf dem weg auflau
chen. Sch üssel Wefien |nlormarronen
oder Herl!na erwerben Diese adventure-
Elemente selze. sichlorl denn es9 bLa!cn
TurenmitverstecLlenHöhLen ndenenrere
von maqis.hen Za!bersprÜchen zu nnden

i# u ""'"y*l' 
*rn*,:: i?ää;";

odet Leaend al 
^age 

denn neben spa'
nl.osoeladenen A.no. Szenen s no a u'n
vrel;F;ntasv !nd Adventure Elemenle m I

n das Prooramm ei.geb.ul d e ore splel
m.t vation stark erhöhe. Wer mÖchte n cnl
mal . le Gehermn sse einer ti[tiv,en well

-antdecke.. zumal d e Gr.l k den F'nlasv
Tölch und som I auch dre Phatasre des

kleiner Auirut: Wer kann uns das mal ubef

siehen smiih Swesson Gesteueri werden
dre beiden nalurlich !on dem/den spe
e.l.t.derdeversuchef mulj/mussen ore

Ga.qsler In fÜnl verschiede.en spre sze-
nen tu stellen.Die qroßeJaqd beq nnlrn oer
Snaße des ÜbertaLls,seht Übere ne Neoen
straRe zum Hafen und endel mVerscnreDe-
bahnhof e ner Mulldeponie Das-uanz€ ar-
lel !bdqens n cht n eine wlde scn eDerer

aus. denn sch ießli.h sind d e berden Hei-
den eh rba re Poliziste I die die G.nqsternur
oefanqennehmen !nd d.nn i' dre qrune

i,4i.nt lransoorlreren N,la, mal drer u€nq
ster La.n s ch der Spieler aur €rnm€ ao-
dre ie.. dann muB er sle in PolzeLwagen
;blefern Geschossen werden darr zwar
aüch. aber dre Munition ist begrenzr uenr
s ." zar Ne qe. [Önn€. Smilh8wesson nur
noch m t Dosen werlen Datür werden ore

beLden JLnqs für erlo qrerche Festnahmen
aber auch anständ q beLorrnt Nern nern

nrcht m I erner Beforderung sondern mtr

besserer La!f , Schußkralt u'd MUnrr on

A!ch dre qetangenen Ganqster erwerser
.i.h als uniretw ll qe HellerderPol ze ,oenn
s e lÜhren zum Terl superqranaten mI srcn

lwtrLen we de altbe[.nnten sman_
Bombsl und aLrch [4üniUon
KoNAMI hal die spielcharakrere w lz g qe_

zeichnei und v ele Gaqs mit i.s up el eLnq^e-

brachi.Am nnovalivsten ist worilcer gro'e
ste n. de. die Superbu len ii'den unc ars

Straßenspeire ben!tzen lÖnnen uanr
sLnd dieGanssternäm ich angemullen Es

macht also t er sch ! el Spaß mrt den oe

de.,Wallenbrüdern' durch dre er'zelner
Szene., spr ch Levels, z! .m'rscnrqen
denn das SP elPrinz P ber u

SD elers krdftO untersiÜtzl? M rledenfalLs
hät es vie Soaß qemachiL Ubrigens lcn
fa.d den lapan schen OnqLna scnrrnzug
von LEGEND OF MAKALSO hUbsCN'OA I ICN

Euch drese interessanlen H eroglvpnen
ncht vorenthalten wolte Dazu nocn en

Große Verstand gunqsschw er gkeiten

sLnd be PFISONERSOFWAR elnerne!en
So elDlat ne von SNK dahrnqegen nrcnrzu
e;warten denn d e Junqs die h oa n el
nem Gelangene.camP finden w€roer'
.clrießenerst,bevors e Fraqen A s sprerer
se d lhr.ulEuchale ngeslelliund mut n

bester Ernze hämplerman er d e rcrno F

chen So dälen äufrnische., um als oem
camorndieFreiheitz! tllehen u e oeno(q
len Utensi ren des gul bemusfelten F]eloen
iste n Gewehr, ein [/esser und dre DoDen
Fausle. Üb!nq isl nÖuq, w ll män dre e nzel
nen Aci onsequenzen meislern, ver
q.hnäüloausen qLbl s le ne! SNK hat eLne

VieLzahl !rnters.h edlicher Szenen p'o
oramm eri, die lewerls andere Anlorderun
;'"n än das Geschrch des Spielers ste ren

Entstanden sl ein gradlniqes schneres
ActLon-Sprel, das Freunden dieses Genres

sehr qll qelalen durlte solern man s cn

n cht an de. Gewalttätigreilen sron

:f ü:T1", :ä,i;"'i?"T #ll äÄ;,ä;ilsE "ivon KCiNAMI Eine miese Gr!ppe von banr-
raubern lrateine Flale in NewYorh [ranrg
oeolünderl und s ch da.n a!s dem slauo
;e;achl. Die Po izerder Stadi selzt d€raur-
i n die besten Ollrcerein die zurverruqunq

macht schon ! el ner

i.'; fl :"'J"ji"'i::J"";"i ?'Ji'l "5llli';l:
machl !nd lhr wrßt jelzt be we cTien AUIo_

maten lhr Eure Deulschmarrs am Desren

an eot. vrel spaR beim spieLeni r'rs zlm

GANGBUSIERS

PFlSONEFS OF 
'VAF
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Heißer Stoff für kalte Tage
Proqramm: Summe Ed tion
svsGm: C-64 Preis: Ca 50
Mark (Disk.), Herctellerr EPYx/
U.S. Gold, MustervonrJim Per
r, Drqna Ma fenng Ohio,USA
verkehrte Well: Als die Wnle.
Edllio, von EPYXaliden Markt
kam, ertreuie nan srch geraoe

qen versuchen, beim Radiah
ie., Hürden a!i, Bosenschie-
ßen. Batrenlurnen Hamnrer
werien, Stabhochsprung, und
zlrqlterletzt kann man sein Ge-
schick auch an den Finqen aul
die Probe ste len.W e ich schon
sagte, sowohl diese versch e-

Als nächste Diszlp in habe ch
mir das Radr€nnen vorgenom_
men. Man siehl hierbeidie be
den Kontrahenlen oben uno
lnien auf dem gesp iäeten
Bildschirm Die Graf kwkkt be
diesem D!rchgang eiwas grob
lnd k olzig, dalilr ist aber dLe

Sleuerung 9!.2 in ordnunq
D!rch hoch/r!nlerdrirc[en
des Joysticks wird der Fahrer
besclrle!nlgt verllert dabei aL

lerdincs auch an Energ e [,lan
müß also aurdosieries Fudeln
achten,umd e Kräfte lÜrdiege
samte Slrecke vernijnft q ein
zuteilen. sl die Energie den_
noch aLrlgebraucht, so verlren
.ler Fad er zusetrends a. lem
po !nd erholi slch nur argsam
wobe er dann aber w eder et'
was ne!e Krali auftankt
Es to qi d e ersie leichtathleti-
sche Diszipl n: Der H ürdenlaul.
währ-.nd man aul den Sia(
sch!ß wartet, häLl man den
Feuerknopi gedrückt Dann
qeht's los:Sowie derSch!ß ge

Beqonren habe lch mit dem
Turmspringen. Man s eht hler
bei den Alhleten alldem Brett
slehen. Unler hm erkennt man
eineWalze,die man mitielsdem
Joysi ck nach rechis oderllnks
beweAen kann Dies verände(
d .,a Federkrali des Brelts lnd
hat damil Eint[iR aut den
Spr!ng und a!i die Länqe der
Ubung DrücLt
Jovstick nach links,so gent0er
Sporismann zum Rand des
Bretts vor, tippt einmalali und
springi, den Bewegungen d-"s
Jovst cks enlsprechend, menr
oder wen ger e eqant ns Was
ser. Wichtig isi hierbe sowonl
der Schw er gke lsqrad oe
Übunq als auclr e n rnÖs ichsl
s,!heres Erntauchen We q!i
man War, w rd
schl eßenden Berot!ng durcn
die Kamptrlchter erseh-"n lch
muß qestehe., daß ich es 0ber
-"ine 72 bisher noch nichi ni
nausgebrachl habe, doch: lch
arbe le noch daran

>Jede der Disziplinen wäre ein Einzelspiel wert
qewesen. Alle zusammen zum selben Preis-was
iann man da noch lalsch machen?"

eines der schonsten sommer
dervergangenenJahre Nun,da
EPYX sein n€les Programm
die SUMMER EDlTtoN, her
.!sbringt, lrat d e l.alte Jahres
ze t änqst begon.en hä I der
Wnter mt aller Maclrt sernen
Einz!q. Docli wir wolLen nicht
unken denn erstens s nd Pro-
qrammtlel in den meisten Fäl-
[:n ohnehin.ur SchalL und
Ra!ch, und zweitens istdie Etr
inner!ng an Seo!l momentan
nooh rechl Ir sch. L.lnd so darr
man hofien, daß EPYX m t der
Wahl des Zeitpunkis lür die V-er
öilenil chung seines neuen Ga_
mes qar nicht ma so schrel
regL
Achl Disz plinen inden wiraur
de. SUMMER EDIT ON, Disz
olnen, die man durchweg
schon von anderen SPorlspie-
len her kenni. rn enzelnen
kann man slch be mT!rmsprin-

60

denen Wetibewerbe wie a!ch
de Eroffn!ngszeremor!e rar
man schon einiaema gesenenl
nan denke da nuran Sufrmer
Games/und //und dergle chen
mehr. was aber die SUMI\4ER
ED TION grund eqend von n-
ren vielen vie en Vor9änqern
lntersche del, si d e Pertekte
An maiion, die meinerMeLnung
nach alles bisher Dagewes€ne
auldem C 64 beiweitem über
ir lft Doch ich willnichivorgre
len schalen wir uns das Ga-
me lieber erst e nmalan
Nach der Eröffn!ngsz€remo
nie, die n chts wesenilich Ne!-
es bietel, wird entsch eden,
w ev elsp elerlellnehmen !nd
ob man ale D szLplrnen anqe
hen oder nur einzelne a.wäh-
en will Klarer Fal, daß ch mir

lürEuch sämtliche Durchgä.ge
der Reihe nach ferngezogen

NI

M edai l lenj agtl be i n Bo g en sch ie Be n
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Sport-Kaleidoskop
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Sport-lGleidoskoP

Proqrammr Dalev ThomPSon's
OIv;rp c Cha lenoe,system:C_
64 (anqeschaLrl) Sl Am qa
(kornmen holfent ich während
.ler Dreharbe ten .och rern),
Amstrad Speclr!m, Preis: varl
r€rt e na.h Dalenk:qer uno
slslem zwis.hef 28 und 75
N'!arf, Hersleller: Ocea. Sorr"
ware. Manchesler, EngLand

DaleyTlrompson rst ern sYmPa-
rh scher, erlolgreicher SPortler,
.l-ar se I etwa acht Jahren a s
der Köni9 derAlhlethen (Zehn-
kamFI) all de. Tartan Bahne.

qil Ad das lnd Lucozade s no
renömmierle unternehmen,ore
lrr Ged direkt !.d ndrekt
(Lelziere isi e ne Getränkefr
ma) rn 1 dern Sport lerd enen
o.-pän ist el. bekannles brlr
sches Soitware-Haus, das
schon aüf erne Fe he von er
fo qre chen Softiahren zurück
b aken kann Washabend ese
Dre - oemens.m? Ei. Pro_

OTAMM 
-DALEY THOMPSON S

öLYMPlc cHALLENGE, ein
Zehnkampl SpektäkeL,dasvon
OCEAN SOFTWARE CTSIE It
!.d von den be den oDenge
nannlen Firmen wohl kräft g

qesponsert wurd€ (64er Ver
a on wurde qelestetl So be
ain.l man bereits n der Trai_
nliqs Sequenz mltes slar
kem Sl ck Fldeln !nd v el Po
wer d e LimonadeniLaschen
(insgesamt können dre abge-
fu ltwerden) der F rma L!coza
.le bis zlrn Kronkorken zu fü
en Go lor Go d he ßt es hier
schon fÜr unseren wacKeren
Da ev dersich ln den Kalakom
ben der Folterkammer {Krafl-
raum ) dre maL rlchtrg q!ale.
mLß. Das stauchgulso Denn:
zurn einen kann er be brenzl-
oen W€tikamPfen die P!lLe e n
i"b"" rLm Menir as Fasche
ctirqesrerlr ae hm.len.ot-
gen Plsh oder Schub q bt ne
bessere Lerstuncl z! erbr ngen
(muß ein Te!rels'Gesö1f se nL)

U.d z!m Zwe len w rd der SP e-

er I ch rede hier von 64er
Paverl) so richta alf das R!
deLn eingesie lt. Denn: He ße

St ckarbe i wa.tei noch Lm ver
arfe d eses ZehnkamPtes alr
hn Also, rLr.ier!on der Hante -
ba.k. weg vom Be .curler uno
s.h uR mlt den Ba!chmusKel
üblnqen - jetzt w rd es er.sr
Der erste WettlamPJ slehl ba d
an Ooch zlvoreine kle ne E n
ertung in Slichworten:
SDielart: Das üb iche trerels
von älterer Proaranimen her
bekannte Leichtathlet k-SPek-
take. Alerdings
s-.n der.,Famiienkre ssPofi er
nurdeE.-SPeerOPtonl
Steuerung: t/ i Stick Ln Port l.
Besch eunig!ng { Powel )

durclr F!deln (sch.ele, aoer
auch ermÜdende Feclrts/
LL.f s Bewequnq) .Fe!er"z!m
Sp unq Stoß Wurfu.dzurwin
le besllmrn unq
Besonderheiten: €!rraleno
glte A.imat o. (w rd für ST &
Amiaa noch besserwerden,da
Bew;s!nqsabläure zT dis la r
s ert von Fotos ubernommen ).
A4wah bestimmlerlcons d e n

Fo.m von verschiedenen Ad -

leder Diszipl r ersimal qua it _

z eren damit man an oer nac.
sten Überha!Pt te lnehmen
kann Hal man z B be m 100-
Meter-Lauf die Fabe zert vo.
934 sek hlngelegt (ist edrt
moq ich ) und überdlrch_
schnittLich v eLe Punkte e nge
hei.nst, so verzeiht er lh.en
auch ma. wenn sie be sprels-
weise beim D skus Werien
dre rna überlreten Alt d e
Ponts kommts hat anl urd
n!n z! den einzelnen DlszPlrnenr
10o-MeteFkutr Zuerst den

rlchtig€n Schuh auswählen
!nd noch keine Buddela!slrLn
ken (es komrnen noch haar ge
re Weilbewerbe). Man wähle
den ersten SP ke StieteL unter
der FLasche. Danach ersche I
unser Daley Er srtzt n den
Stärilöchern. E n lvl m -Sound
ertönt Schon bevor Daley aus
den B Öcken schießt r!den,
was das zelg lrält (es q bi ke -
.en FehlstartLl Vers!chen dre
Power Anze ge vo lz!rudeln
un.l durchzuhaLten Haben S e
die nötige SPannkralt und ne.
auten Siick, haben Sie sch
aasch qualJizert-man läuä m

sprLrng n clil gena! erwscnl
öder aui einen Wlnke g.ad von
beisp elsweise 65 kommt, so
macht er etwas gan2 anoeres
SchauenS es ch smaLanl S e
haben nsqesamt drei Versu
.he Aber: Noch nichl zur FLa_

Kugel;toßenr D ese Diszipln
erlordert schon etwas s!bt lere
Nlethoden. !m we terz!kom-
men. flan hal auch h er orel
Vers!che, um siclr filr den E.d
kampf zÜ qualiizieren oaz!
h',.hande I man den Jovstick Ln

S-awohnt brulalei ilanier' 
_b 

s
qenuq Power aulqebaut rsI ua-
;:.h ilrucll man Feuer Jetzt st
d e Energ e engetroren:!n0
a eichzeitiq bestrimt man m!l
dem qedrückt sehalenen
KnoDlden Abw!rlrt nkel. Dabe
s.lte man daraui achten daß
s ch Da ev zu drehen oegrnnl
!nd ersi d!rch Perlektes Ti

mng daz! qebrachl wtrd dre
ruOe eleqant aus oern H nq z!
stone. Drückt man z! sPal
Feuer iritt er Über -der SloR st
somit unq! lrg. Horl slch rom-
o izre ta. Lstesauch De.nocli
noch ke n G.und d e Energ e

Hochsprung: Hier wrd s noch
elwas knilllqer Audi h er hal
der Sp eler drei (Feh -)versu_
che, bevor das Game ov€r
7-"i.hen ersche nt und los
gehls Man wählt zuersldie ge_

wÜnschte HÖhe an (Anfangs_
höhe 1,50 Meter Maximal bs
2.35m ste qerbar) Das erLedigt
mä. mtdemstick Hebe naclr
vorn. u.d d e Laile slergt de
menlsprechend Doch, Vof
sichliGehen S e behulsamvorl
D e e nma gewahlte Hohe äßi
sich nicht wieder nach unten
korr q eren Das ist e ndell g

ei. tlanko besonders .lan.,
wenn man s ch versehenllich
verlan hal. Aber: Auch bem
richiigen wettkamPf kann.man
schl eß ich seine getronene
Entscheidu.g n cht mehr rück_
gä.9 q .nrchen
Nu. glt ielzt wolen w I rrqn
iumpen Dazu wreder!m ruoern
bis die PowerAnzerge urr€r_

ou !1. sllck nach oben. um scn
aer Laxe zu nähern. Fe!er lÜr

den Spr!ng !nd g e chzeit gfür
d e Beslimmunq des Wlnk€ s
Nun rnußte es hne. qe lnqen
se n aLf lvögenburgs SPUren
gelrage. lon der oawele
der Z!scha!er, z! sPrungwan-

das-SPortschuhen (Auswah
w chl g lilr die jeweiige Dlsz -
pLin) u.d einer Lucozaae-FLa
sche (lewe ls eine von brs z!
dre möslcher kÖnnen vor er-
nem brenz Lge. wettbewerb
qetru.ken werden ver e nI
;rsätz iclre KräfteL) dargesieli

Lieterumlang: Als Be laqe eLn
qroßes doppe se trqes fosler
ml aklue len !nd h slorischen
lnJormat onen zum ZehnkamPr
D e .iellsche Anle tung ist
bralchbar de englLsche da-
oeq€n nÜtzi bei der Bewäll
a!ns dereiize nen DisziP!nen

Zieldes SpielsrMÖg rclist! ele
P r.kte2u errerclren umam E.
de als e nziger auf dem TrePP-
.hen stehendd eGo drnedar re
umgehangt zu belom.n-n
Doch Z! /or m!ß m;n srch öe

schn tl !nter 10 Sekunden
wichtigl Hierwieanderswoauf
das richtige Schuhwerk ach-
tenl Das con Menil versucnl,
Se zL verwiffen aso genen
S e erst lmmer zur "F asche'
ün.1 oehen S -" chro.ologlsch
vor ö h.. d!rchzählen Ersie
Diszipln erster schuh, zwelte
zweiter und so weLrer
weitspruns: Eln qel!ngener
Sor!fq von etwa 6,50 Metern
.eicht iür clie Oua if kation be
rets als Aber: Was bedellet
ge!!n9en,'O.l S e !€!le. an
(= rucleln) brrlSe. vre Power
ins Sp el springen genau a!r
dem Baken ab l= Feter) und
halten de. KnoPtso la.ge ge
drückl. b s S e elwa e nenWin
k.,.1 !on 45 Grad erreicht haben
Daley macht ne glle Fgur
än mator sch e nwandrre ; rea
istsch Fa ls man aberdenAb-

]', '.; i
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Sport-Kateidoskop

oru.ren dam t Da eL/ si.horehr oanndenSt.h nach!or.
re nen. !m einen 4b crad Wrnre e nz!ste e. !nd sob.rt
man en Pep z! horen be_Kommr erneut r. sch Feuer

;i[: ür"i,".|:i ;; jii,,",f j;;

ii;il1t'";":t::. t--.--, , rydil E
;1.?;Y;1"'J#':?;:,":i,{ :

f!#,+fti.iT,,Ji[.11

:rlii:.'.Ti" :r,,lHfii
i?;, üi:'";i::l"lT.:ff :lil,oe qe nqen Deshatb so|ten
öre u em ich d .hr an d e Hüruen a uren !fd dann Feuerzum

lehnte .h dän I end ab

ts ä.""" ü3lll ä?ii,." f". illru.qene Umsetzunq des Zean(arnprspo tes.!iden Re.hner
u e orän[en sind gut dre Anrrnar on a!sqeze .hner Die 7h
s.nenspiele werde. vof er.em
::%:l i::; i 

""&.T"::,,!1,i:iem!ferrte. muß Dennoch Dre

i3'1" !1 ";:i,:ii: :,",: :: ?i?i
s.non F n19es d ese, Art ertebrnar so ta.nle iLlr m, vorslelef. oa J ehige vor thne.. d e

!;i;*'" 2:;:3?:!t"fl?i ;r/e/o Lersorqrs nd von Dale! s
o ymp :.he. Herausrorden;.

i3i'".ij Ätlxtil;i?iT.i.i
ner\ g sr und drs E nze sorel!!e'rieber rurde. Aur de; a._oeref serte qibts .ur reatrv
wen q bport Son d eserArt soo. r uarey doLlr ne qroße

:Ji:;;il.;'chidFchdrr\
l: X ü,"I["6-'",'"Tt ;:":' i: I
;:"'.!."i"ä,:lT:;,:f ii" :::l6bif sporr-softward werJ;
w ro Hofie.ri .h srehen a!.h
o ese 0. d bei!ns rn den Reoa_

Mant.ed Kteinaln,;:;=*+,+*-,,,,rffi
;,.rt"*;{i*,:i r""#l *,;i ::r*;*"iltC,,
::li:Fi:";j ;: ::ri, ii1r1*,1 f::, 1;1 i'j p;i t"; I s:";:i"-^"'#

111:i;iii1;aiF r1*t1's*;:,;;*
r*ir*r=' *li+ffi d?:5l{':t
1'.*r*r;li iT'i';#,'#g* ;;a.,ä!m
,9 ii /88

Daley hat s geschäffi I Er srehioorr, wo er schon ihmer hinworte - eanz ou"" ,üioä,ij
rre_ppchen! cedutdig warter e.aurore Hymne und die Notenru.,,sern,Spiet. Hier sjnd sie:

#"qui,'lffi ,,,,,,ri
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Heiße Tage in der,,Leisure Hallo,

,,welcome_to the Pe-r1?nar computer show'i prangte ein Transparenl vor dem Eingang der Earrs court Exhibi-
L".,Lllll].-D"111T9 Show^in London. die vom 1q. Uis t 8, Sepiember abgehatten-wuäe. brachte einige neuäwrcnflge Erkenntnrsse rn sachen computeFsoftware. wobei sich AsM vornehmlich fürdie neuen G;mes in_reressrener dre In der sogenannten ,,Leisure Hall" präsentiert wurden.was uns sofort ins Auge fiel- und waswir schon im vorferd wußten: Diese show hatte iicht die atmosphare, ait zc aie vorigen'i. ,x"*ingiä"olympia" a{ifweisen konnten. Dafür hatte sich vietes verändert: Ein neüei ttime, pc slöw stati ibul-' sfiow.
P::ll:li:!-":.! -i"rt".Co!rr, 

isr.ktein-er.Die zaht der Ausstelter im eamäi-eeEiil war aeutricn lerfuJ öüaussreflungsltachen rm t'chnitt um fasl 500/o reduziert. Die Gründe? schwierig zu sagen. [/lan iann -besten_
falls vermuten, daß sich mehr und mehr Software-Firmen ,,vergröaeri;iJu.lf,],5cf,f uäi;;;;;ä;i;;;i;;
Gewinnspanne aus den Software-Verkäufen nicht mehr so groB-isttieinä;; v;;bangenen Jahren, so daiivie_le kleine, noch u_nabhängige Häuser es sich.fo.tan nicht m;hr reisten können;m-it fa-rbenprachtig'en, lr;oenund originell aufgemachten Ständed zu protzen und daß ein vorsichtigesTaktieren in Saihen Koize'nirationauf,'16bit -total"zu beobachten ist. Die Firmen stehen teilweise vor 8üit-Ruid;; {Schneider beisoietsweise}.qi9!osglden hervorragendenverkaufan Spectrum-und C-64-Games mit erweit; t;nqie;.;.diä;;;;;-;;;'
Seite möchte keiner so-gern eine_prognose abgeben, ob in England der ST oder derÄmiga einen gewisltn
vorzug erharten sorrte. Einsjedenfalls ist so sicherwie dasAmen in derKirche: Dersrist Englanos'r ouit-Fa-vorit. lJnd: Der PC ist stark im Kommen...
Aurler d esjähf qen Show n Lon
oon prasenl erten etwas frehr ats
60 Fnmen lir€ neue ,W ntetrKo -
€ktron" an den entsp.echend€n
sränden ,. d e Haupt aLsle ung
in derLesufe Ha isl sogroß und
vefälls wie noch nie zuvor vtete
qroße Ausste €rhaben imposante,
riesge SIänd€ auJg€baut, um ihre

Präsenlieren
0es,laut Alsste unsskaratoc st
eMas konlrärzu d€m, was uns eF
wanel€. Man kann nLr afnehmen,
daß d e Junss, die das Scf pr vef
laßt haben, d e vofherigen Shows
woh niclrt besuchl haben Denn:
Zum ndesl be der ersten Behaup-
lunglagei se vo lio ia sctr Die im
To!t ars,v ele große AussleIef.be
zechnelen F ffren bes.hränkt€n
s ch in diesemJahrnLrautOCEAN
BFIT Sl TELECOMSOFT und U S
GOLD Atre anderen mußten melrr
oder wen ger kteinere Brötchen

zogen ihre T€ -
nahme zurock oder m eleien s ch
e ne HoletSuite m rständjq€m Ca
d lac Seruic€ h n und zLrück (ver
müi (hausKöslengrunden I Man-
rred & Mart'na machren sr.h .t€n-
nocrr sorort an dleafbeil,um Eudr
s0 austührlichwie fröstich von den
"rreßen Ta9en n der Leisure Hatf
zu bercrrten Fansen wir arso anl
lAnfrekLna d Red.: Die Feihentol-
gedethretetwähnten Fnnen ist be-
liebig hat nrhts nü Fanqtolae an
GhBe Sanwate-Auahtat, Synpa
thie odet Antipathie zu tunt Ebensa
körnen wn keinen Ansptu.h auf
Val Istän d igkeir det I n tan ati a nen
tbemehfren Wn halten es.la wie
die Ka tles en be I d e I S po nsch a u, d i e
danetnen: .aue Gewinnzahten .h-
ne Gewähtl' Wn vetzichten in Re-
Aellall aüch aut eine ,,Prcisaus-
zeichn'ng' det ewähnten ttet.
Dem esra8r ech Ioloerdes saoe,
Erlradl,.hners€ s,nd dies€ r,crr; qe
süegen,so daß Abft P ra.J rkte ca. 3 2
Ma (Kass.)& 45 ttatu (Disc.)ün.t
l9hitrnetso undie 65bis 30 Ma*
kasteh Aul det andeten Sette wärc
es abet lang sah na I an d e I Ze it, d ie
Preise d/a!tßc, zu senken; wel
'€nn 

schoh nana ich zweinal 30
Ma lür'nen Aniga cane hhblät
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Eine sanze Menge an News beka
men wi. am INTEBCEFTOR Sland
€ntgegengesch eudert Urter dem
PANDORA Lab€ g bl es ne Reihe
rnteressanlerTte d e auch beson
dersgünstigs nd Fü.etwa 60 Mär
ker (sT & amiqa) erhslt män b€
sp € swe se ein€ Rollenspiet Si-

b€sonders JOE BLADE tt hervor
zuheben en Spe das zwarha
aber nicht,unmensch ch sl D€
zarr rei.hen gulen Soünds (inss€,
saml sieben versch edene be den
16b r Veß onenl)mächen daspro-
dukl ebenso wertvorrwie def Preis
1ca.,10 Markl0rl6b t;etwa 10 Mark
lürC-64,Ams1rad &Specrrufi I.AB-
CANA zeiAle uns dle nun €fdtich
l€niqen v€rsonen von PowER
PLAY - THE GAIIIE OFTHE GODS,
wob€ bei der Amiga-FassunA ein
sewisser Manfred Kleimann ats
,Go belvund€n w€rden kaf n o€r
eigenlliche Knülrer an diesem ca
ne r ab€r die Ufrs€tzung aui C
64, Amslrad und Spectr!m. d e l€
nur r0 Niark kosten werden. Das
a.ton auz,spiel isl Ende oklo
bererhäll ch Der.euesleTte von
ARCANA rräqt den bedeutunss
scrrwangefef Namen NO EXCU-
SESlEshandehs ch hierb€ umeir
nteressanles und or ginelles

SPielpr nz p, wo,Prolessor Pere
slro ka' versucht,lhren Ge st, thre
Blldung und hr€nVersland pos tiv
zu beeinflussef E ne Reihe von
Iests sind zu absolvler€n b s AR
CANAS evö s umgekrempe t hat.
Eine Bomben tdee die sch hot
reft .h (iurchsetzen wtrd Erhäll-

lich für ST&Amisa n bäde tl
AUCh APITISH TELECOIMSOFThAI
n€ Mengean versch edenenTit€ n
aufdiv€rs€n Labels anzub €ten Ei
ner der grÖßren Ausst€ erpräsen
lrert€ auch ein 0e großeTite Ats e -
nen d€rHiqh shls dieserShow sr
woh RAINBIRD,sWEIRDDFEAMS
zu bez€ drnen Man muß sich die
ses Sp e schon langsam aui d€r

murarion d e sch GALDREGON,S
DOMAIN nennt Obwoh man einen
äußerst kfäitcen Krieger ns F€ d
führt sl es nichl zwanAsäuts die
Aufgabe, alle seonerischen Krea

Ma. kafn d es€
auch mil W tz, Versland und Tücke
auslr cksen, um an d e beseh.ten
fünl Edelstene zu kommen, die
man zur Bewä tigunq derAutgab_o
b€nÖiiql. Die Fassungen rür
Schneider& Soeclrum so ei erst
fr FrÜhj8hr des komm€nden Jah,
res €rhät ch sein. Andere ST &
Amiga-Ttel: DEBUY und OUT-
LAND. Ersteres isl ein zumindest
schon ma von der slo.y h€r nter
essanles Gafr e Be DEBUToehtes
darum, das öko-system €;er von
Me.schen gegriindet€n Kolon e im
Alrzu slab siefen n einerAft Ac
lion Strat€gie g t es, die Nah-
rungskell€ zu uberwachen, der
Lun-und Umweltv€rschmutzunq
Hetr zu werden.Wef das cteichge
wi.rrtwied€rherste ll wird ats Neid
gefe ertwerdentDEBUTw rd eb€n
so chesersl in Frühjahr'89sebenl
Bei OUTLAND lst ein .normates,.
Space Acl on-cäme m r ven ka
efr Scrol ng zu eMarten Ganz
nett, vor allen das Wafl€nsystem
OUTLAND soll m November kom-
m€f pLAYEBS llegr n punclo,ori
g na ' soltwsre rechl slt m Ren
nen n der Low Buds€t-Fethe isl

ZunOezergehen assen. DeStory
in kü.2€ ,Yeffückle lräume kann

s ch im Krankenhaus autd€m Op€
ratonstisch lleaen siehi und weiß,
daß man ba d slerben muß ider
Anrangssequenz we.den diewnren
Vorsle unqen besonders du.ch
dre versch edenen Arzle die alt
Euch b ck€n und einer Kranken
schwesler,die fr t häm schen crin

Wend Drcanswnd tüt Funte sorcen!
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sen€ nen Do chzieht,deulli.h was
lüh t man dann e qenllich? Das rst
die Frage. der Prosrammrerer HeF
man seiiano nachqeqansei Lsr'

Nun man kämpil im Garlen Eden
q€gen b>sge Fos€n !ersu.ir rfr
Kranrenhaus-Flur den L.htscha
rer z! lnd€i um Fedefmäuse zu

v€rlre ben,oder man schlägt m t F!
schen au, skuftiLe N,lonst€r e n -
hat veft0ckte dirre Trä!m€ Her
nan sab Üns aber zu verstarren,
.raß es durchausein HappvEnd qe
benkann,wenn d€rspieleralle sLb
Games efJo qr€ ch absolvert hat
oh -ardann zuhäusewe tenräumr)
Bad zu riaben fÜr Alar SlAmsa

Bleiben wk ioch einen Aus€nb ck
be FANBIRDI Wet€re ver rileL
s ndalsri-orvonasend zu bew€nen
wobeiman aulSTAHGLIOER 2 und
DEJAVU ll n cht näh€re nzÜqeh€n
braucht (erhältll.h JürST Am qa,C
64 A Spe.trld sow e iur PC (alle
K:,rPn ünd i/ac'ntoshl sT- und
AmLga-Usef dtrfe. sich a!lelneart
.Fo selzLnq lvo.
Gral k anbe anlrll von B/ackLanp
ife!€n vERMINATOB heißt€ nGa
de, dessen Grundstr!k1ur dem
obenqenannten eindeuli9 enlnom
m-"n wurde. Dennoch islVEFlrrlNA-
TOR e n qanz, ganz anderes und
w c i.rr m€ ne bess€res sp e. Es
lrand€ t von € nem rrübsch ge
zeichnelen .Entwurme. d€r nnef
halb e nerallen El.he,derenVedall

PC SHOW
Glas enlkommt en aufreSendes
Abenteu€rlm Ce ch der F schm€n
schen Das sudealistische Grarlk_
adventure wird
spruchsvo € und erlahr€ne Aben
leurer ansorechen olrwon auch
anfänger sut dam I zurechlkom_

D€ nleressant€sten 3bt Games
von FIREBIRD sind ohne Zweif€
EXPLODING FIST+ und SOLDIER
OF FORTUNE. EXPLODLNG FIST+
knüorl nahtlosän dl€Vorgänseran
v€rslcht. den enorm€i Erfo s z!
w ederho en und hal e i qe neue
Featur€s m t ns Programn 3uiqe
nommen Das sollle genus Monva
l on lÜr die Fst-Fans se n, s ch
auch d'esen srar scrren, anLmator
sch€n und spieleris.lr sulen KnüL

Beam SorIware

ze clrnet€ daltr v-aranlworllidr'
SOLDIERS OFFORTUNE dAgEgEN
sl eln Fantasy Sword Game der
allen sch! € woeLne nsan€rHe d

Stark indiz €rLnqsverdächt g ze'q_
t€ si.h en ,l2 uhFMttaqs _Ga

me bei defr es
schnell wle mÖq ch zu zehen -
oder besser sesagl mt qezooe-
nem Revover aul Bandten zu

JEUCIN, BLAZING BARFELS hE Bt

das \4iLd Wesl_Abenleuer das im

NovemberfÜrSlAmisa und Ma.Ln_

tosh €ßcheinen soll. Lasl b!t
nol leasl ELITEI E ner der Ever
ore€ns und Klassiker wkd bsld
aoItobe' )die 5l-lJsere,tu€uen Die
Amrqianer f ommen dann M t e No_

vemb€r i den Genuß slralesLSch
und acuonmaßis vorzusehen Her

Die Law-B!dgel-Reihe von BlslL"
vEBBTRD, konnt€ nlchl sefade
Br'ime ausr€ißen. Durch die Bank
weq un nt€ressaileT tel,wolreifr r
scÜBA KlDz 5uf dem 64er noch

zeuoe. ldas sldas MoltoderLon-
don;r F rda Was qab s also NeÜ

es? am meislen beelndrucKlwaren
w rvon steveBakisunselzunq des
STAFRAY-Prorekles aul den Alar
Sr Die Gralik€n sind lasl amisa
ident sch der Anfangssouid ähn
lich und oul sosar an erne b€
. e tmusik während des uanes
;urd€ aedachl Die ST_Freunde
werden al.h freuen lPreis: etwa 60

Markl.STAFFAYsoLl auch noci vor
W€ hnacht€n lÜr den C-64 (Dlsc)
und tür den PC ersclie nen Eben
lalls noch rechtze tg vordem Fest
eNartet man no.h XOF (ltr SII
OUADRALIEN (PC) und STAF

GOOSE (ST& PC). Einen weneren
Hamder plant LOGOTRON für das
Frrhiahr 1 9a9 (mÖglicherw€rse m

März) EYE OF HORUS lst derTile
€ ies Act on Adventure Games
das sich im Lnn€rn einef Pyramide

von wrrmern lnd anderen häß '
chei Bieslernunt€ra €nz!verh n-
dern hal Über2S0Jarbeniiohe Bil_

der, unlef eql m t tram so!nd ma
chen das Game zÜ ein€m we teren
Pc show Ht lm Novemberlüfdie

E n weileres Magnelic Scrolls Ad-
v€ntLre st aul dem wes, den s e
chenw€a des Ruhmswie a Ldiean
der€n zu,rehen: FlsHl he ß1€s sT
&Am ga Userbesrni€n ab Nov€m
hermil einem k€ nei,ab€reierc _

schen Goldlsch

A a Antniad sen Kön qr€ ch von
Lcrrtsche!€n E ementen beteren
muß. SAVAGE beschältisl si.h m t
der Forts€tzung der SP €le Kon
zeate uan Hatuk Eye,Ihundetcats
Earba.d, lpsyo,osrs) oder Fasta,
aul diesen Pfaden wande nd ere
ben m b€sonderen de r6bt
Freaks € nen großen Sprile d€r
sich seinen Weq durch Unb den
und !!id€rsacher kämpfl Ganz
h0bsche Grafiken netles SP e-
.hen SAVAGE ist vorerst lür Sbil
erhät ch später dann tür amjsa

abspie t D.nion DesiqnsausLver
ooolhaben 5ch d€r sache ange'
;ammen de m /.dranaJones Srl
abqeJsckell wurde Dabe' hander
ess ch nicfrtum e n bloß€saction
sp e,sondern m€hrum €inenVer
s!ch, d.s Ganeplav aklronsaera'
den zu qestallen und w e mil ernen
Adventure zu arbeiren Mär s€hen

w e das fe^ ge Prod!kl lfürslahi

K:'rm von H€üe 5 Srand weqqe

kommen. kämpren wf uns zu

GRAND SLAM ENTEBTAII'IMENTS
durch Ein Trellen mit PAC_MANIA
war anqesaolL Einfa.h grand os

we dieJunqs die NAMCO Umset'
zunq alf fast ale gano gen Bech-

ner hinsekr egt liaben! Die alen

am b€sLen qPle w€lere Ttel
CLASSIC DOGFIGHI HOPPEF
CHOPPER TIJFBO BOATSIMULA'

de: S LVERBIRO wird einise alle
M RROFSOFT lnd PALACE Tilel
zun 1O MarksTarii anbeten wie
z.B DYnanite Dan,Meanstteak Sat
Canbal Cauldrcn adet An nad

Herb e von LoGOTRON bereLlete
uns. we lfimer, ein€n herz chen
Emplang.was er uns Prasenr er-"n

konnle.wLßlezu Übezeugen , Lre

ber wei qer stolf auf den Markt
werlen, dalÜr aber versu.rren, cLe
16b t-Userdurch Oualtäl zu tber
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PC SHOW

Has€nunt€rEu.h,d €d e,0ut€ate
Z€il in Sachen Pa.-Iran m terlebl
hab€n werdenv €
sten Ho.ch nicht so lr n und her€e
rssen se n wer ab€r €rstma den
st ck in d e Hand q€nommen hat
d€rw rd sein€ he Le Freude an dem
k€in€n aelben Tenn sba habei,
der sch durch LabYrinthe frißt 1n
einem der Level läufl er über Lego
st€ifer) den G€0nefn auswerchen
muß, sprins€n kann 1!) und v€r
sch€dene BonusseCenslände
autsamme l,ufr sicfr elwas ockerer
durdi d€ grafisdi zauberhallen
B derzu bewegen Fasl alleVers o
nen von PAC-MAN A s nd spiele
r s.h e nwand,rei,hedonaO€ndzu
steu€rn und n t
Sound unler est.Am besten !e, e
uns nach lans€m ub€neg€n dre
An qa Fasslng PAC MAN A srauf
dem bes enWeoe sch'nd e Ewi
qen Lste der Games sorlwafc
e nzlhagen. Mein€r M€liung
naclr st einjeder selbsl schuld,
wenn ersicfr d esenspaR€nteerren
äßt Ein weiler€s Hahllght der

m Geoensatz daz! verb aJlte
ESPIONAGE, € ne Umsetzuns 'a
nes n E.g and bekannten Brell
spes€nwenq aber iteressanl
isl dieses straleqie-spiel allemal!
So konlroLliert und iÜhrt man zwÖl
Gehe magenlen, die si.h n aller
W€ l,auf FLugPlälzen n HauPtstäd
ten odersar n derwüste, h,orum
lreiben mussen. um dassch cksal
der!\relt n cht den.Bösen kamPl_
os zu ilb€rsss€n ESP ONAGE
wndJLira e qäng genRechnerba d

ob naf K nd€rn fr allervon 4b sti
Jahren Soitwsre n den Fechner
spe s-.n sollle st unsererMe nun!
n..h 7 rm ndest!mstr tle. DefUS
afierikan sch€ llerst€ er HITECH
EXPFESSIONS ledenlalls leie in
d€n Staalen € nen enorm€n Erfolo
mil so!enannter, Lerisollwar€ lÜr
K nd€rl Einen dieserVerlret€rwer
denwr n derkommendei ausga
be erwas ausfülir ch€rb€lrachten
Sein Name: GBOVER'S ANIMAL
ADVENTURES. ln def ,Ses!n
Slraßen Fe he' werden die Kids
.spielerisch aui den Ernsl des Le
bens vorb€retet was wohl über
kurz odef ans (zum ndest n den
USA) den .e €klronischen K nd€r
qart€n elab eren wird .,Grobis
iie.Adventure isl a erdinqs lÜr
Erwachs€ne rechl uslig woh w s-
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send, wann man den R€chn€t 5b
schallen muß un sich nchl aur
Dau€r d € Aug€n zu vefderb€n
We t€reTllel erschelnei in Ens and
ündwoh auchbadbe uis inder

SESAME STFEEI oderWALIOlS_
NEY Fe he Nadann ve SPaß!
KlxXistein neuerName n d€rsorl
ware-Branche ab€r Man gLbt e
d gLi.h ällere Sblt-Tt€ he€us, d €

in derNeLaul aCezw schen 10 und
12 Mark kosten werden. Ein qe ri
tetr METROCROSS,ACEOFACES,
lOTti FRAME, GAUNTLET oder

Bruce T m & Robert erw esei s'.h
als Perfekle Gastg-Aber Denn: Wo
bekommt man schon rast j€den
Dr nk zur enlsprechenden T59€s
ueir? D €Anlwonisr: BeiNOVAGEN
SOFTWAREINadi ein gen ke nen
Erfrisdiungon ze lle man uns den
Nachfoloer des lans und heiß er
wartelen /lrelcerärYr DAI{OCLES
Nun die erste Präsenlat on ebenle-
nes sp € s hatt€ ich schon vor € -
n€m Jahra!id€rlelzljährigen PC\rv
show seseh€n. D esda ladodr
konnt€ man mm€rh n schon das
sonnensystem bewundern,dasars
zenlraes SPieLleld d €nt llier kÖn
nensichd€ 16bt userholfenl ch
s.hon vorWeilrnachten I clrtig aus
10ben, neun versch €dene P ane_
ten besu.hen, schufken aus dem
\ry€g räumen und s cli !m Damoc
es den dreid mensionaen Kom€

ten, ktmm€ri Als e.sle Version
w rd STerwart€l Amiga&PClo S€n

Für Freunde harler aclion rratle
NOVAGEN ein indizlerungsver
dä.hl ses Prosramm fürdef C_64
zur Hand Mehr 0ber BATTLE lS_
LAND m Aclion IeiLd eserAlsga-
be Gfaiisch interessanl r$ auch
ein verlika scro endes Shool em
up mil denTireltiELLBENr n wie
üet sch d eses Produkt von den
.,sänqiq€n SPielen dieser Art un
lersclredel, war b€]fr Demo noch
n chtleslzust€ en Waden wira so
zunächsl einma aul de ST-Fas
suns (Ende oktober) um z! prilren,
ob HELLBENTeine Chsn Chance

erhallen wnd Amiga Version folsl
€ n paarTaqe stäler. E ne inleres
sante anmerkuno am Rand€: BAK_
KLASH €ia s coin oP n'lersoge-

Madi ne: e nen
Gerär, das d e Slrechno os e

NoVAGEN stellle erstmals e n Un_
terabe vor. das ha!plsachliclr a.-
t on-Games erst€ en w rd OUAN_
TUM DESIGN, sö derTile der No
VAGEN Tochler,ze ste auch schon
zwe TileL,die recht I olt alrginsen
X-TERMINATOR und TFANSF,GH'
TER. B€de vertika scro enden
Baller Sp ele stehen noch vor De_
zember n den Fesalen Ersleres
w rd zunädist lÜr c €4,Transfish
ter l0r 16bt lielerbar se n NOVA
GEN: Spele gltr Drnks ausse

Ein,,ko ossales sclra.hprosramm
rürdie 16b t Masch nei (slam sa
&PCt beslauite asM be cDs: co_
LosSUs cHEsS X 1s€he Berchl
an aiilerer slerle -.m Bli.k-
punkl ) he ßl e n weileres, errorg
versprecheides Produkt. das 

'r 
e

Reih€ der Aua

Sachen ,Colossus nahtos fort
serzt DieLow Budget Re heBLUE
BIBBON ,slä.zl€ daseg€n mt
Wedeüeröflent chunsen,
wolr kein€n 3biltef us€rmenr hLn_

t.rm olen h€rvorlocken wnd. ch
verzichte hler aufdie Nennung der
Tne - ! a. sind auch ane Aubbl-"

B!s Geschichlen dabei werl lch
den 10 Marks Prod!klen k€ nerl-o
chanc€n aul sp tzenP ätz€ n den
Hilparaden elnraume So b e bl be
cDSunlerfi Slrich nurein erstk as
s!es schaclrprogramm, das siclr

ELITE SYSTEMS ist € n Soltware
Haus däs n den vefgangenei Mo_

nat€n €twas kÜrzer g€treten har
weniger auf Quanltäl denn aur
oüariräl achlet€ wasded Ersclrer
n!nqsbi!d d€r Produkt€ sichtlcrr
guttat EL TEistaudi €in€rd€rbriti
sch€n Hersle Ler,d eden absprunq

s

I
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von vornerinlich a aul l6bit be
r€its edolOreich vollzogen haben.
Detünsslen Anktnd gungen bzw.
Veröff€ntlichungen unlerslre chen
dles. So €rsta!nt es n cht,daß z B
LIVE ANo LETDIE (Ko,Produkl on
MN DODATK), WANDEFER 3D (EL
TEhalaus Frankre ch.r e Rechlean
dies€m b€reils 1986 qeschriebe-
nen Prosramd erworben) oder
SPACE HAARTER zunächs ilr ST
& AmiAa produzierl wunier LVE
AND LETDlEwird n dieserAusga-
be as,,Blickp!nk1 k!rz beschrie
ben, so daß wi.uns hie.nLrauldie
Benennuns des Spe Typs be-
schränken wo en ein rasanles
BoolR€nnen frt Shool 'em Up

srcrr JÜr uns die Gelesenheil, über
neue Prodükleaus beid€n Häusern
was in Erfahrung zu brinoef Auf
der Show selbsl dann s ns s ans
Ei.semachte! Wirwottten nalürti.h
w ssen, ob derTrend be HEWSON,
nun ve6lärkl aufd e 16bit Entwick
runq :u selzen erk€nnbar ist. N€-
ben den schon bekannten Ums€t-
zunqen Nebutus, Nethetuatld .der
Zyraps, um nur€ln ge V€nreterzu
n€nnen, nteressierlen w I uns lÜr
die weihnachrspa ette der Firma
ausAb ngdon Her webeispes
weise aucli b€ ELTE - setzl fian
au, die sT s,am ga's und Pc s. NE-
BULUS z.B wefden d e PC Freun-
deschon bald in d€n Hällen haiten

Charakl€r. WANDERER 3D ist ein
,inlergalaktsches HändleFSpier
ä la,EL TE (doJJpedeutgL),ein n
religenlef Mx aus strateqie und
Aclon Elemenr€n. Auge. be der
64er Vers on istjederanderen (st
Amiga,Schneider&Speclrum) eine
3D-Bri e beiqetesl. SPACE HAR
F EF I so , aut Angaben vor Ort,
nicht mehrvorW€ hnachlen in Ln-
sere Laurwerke kofrm€n was das
Besondere an der Fods€lzunqsAe
scrr drte sein soll, eßsichautdef
eßlen B ck noch nicht €rken.er
Wa en w rs abl Bezeichneid tür
dle Enlw ck u.g aLldem Soflware-
Ma.kt: ELITE arbeitet verslärkt an
PC !msetzunqen versch edener

Die 16b r-lsef dilden s ch deswei
leren aul GSOSTS ,N,GOBIINS
oder PAPERBOYireuen.,cNG tür
sT&amioa; PAPERBOYt0f SIAmi
9a & PC A € 64€.Freunde des
OVEFLANDER haben nun cele-
qenheit,'las,Killins CarGame"zu
eMeiben lGralik allerdinqs nur
d!rchschnittlicht) ENCORE, das
Low Budg€l-Labe von ELTE hal
nur wen g Neues zu bieten Dafür
aberlür ne Reilievon ab t.R€chnern.
Bercts aur der dienslägtidien
GFEMLN/HEWSON-Party erqab

Ol

können. Andere Ttel, die sich z.t
antrören KA-

LASHNIKOV (AntanC Jan!arlür ST
&Am ga) sr e n rechl,,etndeutiger'
Tnel für ein Orafisch a!twendiqes
Ballefsp e der,,normaen" cüt€
klasse. ori9 nalon lrewson: ,Ka-
lashnikovisle n in achlR chtun€en
scrollendes Ba ersame, das -on
gewarträrqes camptay aulweisl,
und Cyberrold s furchtbare Feuer
kralt noch um ein ges überbietetl
Recht g€waSt. diese Außeruns.In
dies€m unsefen Lande könnleeine
sorcrre SPiel Kurzb€schreibunO
schon handerslÖd ich se n. Malse
hef wasdaauf unszukommrr r'tew
son wÖrllich:,llewson d e M€ ster
der Blasl:Games, brinsen das
zerslörer schsle Sp e hrer Ser e

we tweniqerbrutalwid es beidem
Aclion Adventure ASTAAOTH-the
Ansel ol De.th zuqehen. Es han-
detsich hier!n.las tlbli.hc Dp'
einsame Käfrpfer(Ad Ozymand s)
bew€gts ch durch eif€n Ha!lenan
Gerüfrpel in ein€m Labyr nth um
n t Geistes-und vorattem N,lannes-
kralt ei. bösaftio€s Wesen - hief
darceste t von Astarorh in rtie
Kne z! zwing€n Programmierer
des Games: Mark Dawson (,Robn
of lhe Wood"; Nod€s of Yesod,l
Formate: ST & Amiga. Ersche
nungslerfr n: Dezember
Oawirnoch n chtin Erfahrung brin
gen konften, was sich hinler
STORMLORD Lnd JMP 4 verb rgt,
kommen wtgreich zu den Neuhei-
ten in d€r Hewson Low-Budgel
S€rer RACK,tTtst au, dem besten
weqe,siche nen w rklichen Nam€n
in Sachen,schmaler Geldbeut€l
Soltware' zu machenl Bis Weih-
nachlen werden noch ein paar in
leressa.te SblfTtel iiber den La
d€nt sch gehen. Man d€nke nur an

wie Geoensläide die man find€n
soll loder n chl ) Die Figur€n kön
nen n e nem weileren Unlerfrenü
verkle nert (bis zu 10.'b),ver!rößert
(b szu 100q0)und danach m td€m
Mausk ckän die Stettepos t on en
werden, wo sie ,in aclion rr€ren
sollen Nach jedem VorganS kann
män in enem derzahllosen ande
ren Menüsfestsrellen,wievie spe -
che.p arz man zur zeil verbra!.ht
hat weilere Eigenschafien.
Sounds (versch edene vorqeCe-
b€n vom Quielschef einerTürbis
hin zur Masch nenp sto€) können
variiert werden (ir ZehneFKHz
Abslänrien; auch über MID ) Zu

dium, Battte Vattey, scorp on, Filth
Gear(s eh€ Ber cht mAcrion Teitt)
Sanxion, Slayet Lighttotce .del
Ocea, Corqreforl Hewson hat nit
RACK'lTe n lrervonasend€s Labet,
dasvielGutes für 10 Märkef anzu
blelen hat vie e der Low Budsel
Games snd ,,Oriqinale andere
Wiedefrerötienlrichunsen, die €s
wirklich wed sind,noch einmarneu
aulgelegl zu werden Bravo!
Nebei einer Reihe von A.wen
dunosprogrammen i0r ST& Am sa
halt€ MICRODEAL w e immer-ei-
nen b€sonderen Leck€rbissen zu
biele.: Alle Jahre wieder versu
chen die Jungs und Mädels aus
dem kern gen Cornwa aut slch
auherksam zu machen.Dies isl h
nen mil GAAILOUEST(so der vor
räufiqe Arbe tsutel) eindfucksvo
qelunsen Das, was sicfr wie eln

, normares"advenlureanhÖd,istein
Grafik-Advenlure Creator deresin
sch hal E nes derwen gen H Ah
lghls derdiesjäh.igen PC Sriowin
LondonlEs handelr sich beiGFA L
QUEST Um € n PToduKl Von TALE-
SPIN, däs ProOrammietrTeam um
Mark Heaton, Das a e n sagr ve
echl noch nichrs wie wäfe es

den. mil ner kurz€f aui st!iqder
Features? GRAILQUESIb etel last
alle Mdglichkeiren, ein Gratik-Ad-
venture ohnefexleinsabe (ähnlich
Go/.re, Palhl oder m tTexreinqabe
(älinlich rass ltnes) se bsl zu etr
sle en Das geril so k ndeneichl,
daß sogar der nteressierte Lae
siclr se bsl sein persön ches Ad
venlur€ ersrellen kann Es slnd
zahllose Fguren, Charaklere, ce,

0enslände, Hinlergr!nd crafik€n,
Staffage und derc e chen m€hrvoF
g€geben Man kann nun bespiets
weise eine mttelaller che ska
ßenszene erzeug€n Und das sehl
so: Die Auswah der landschaften
bzw.der,,Locations ank cken,z B
'ne Knelpe und n€ Skaße,rausho
len: bedes kombinieren. ein oder
dehrere Fisu(en) aus einem an,
der€n Menü auswählen und dlese
ebenso indasSzena.ium€tf bauen
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sätz ch€ Stsfisge (Bäume Skäu
cher.wo ken usw)kann mplemen
te we.den Konversalion mil an-
deren Charakleren s nd rre lr€-
slimm- und durclrlülrrber .Tausen
d€ von -I€xtseilen und Beleh en
s ndvor9e9eb€n DleT€xtboxisler
weilerbar (sinnvoll rÜr€ n d€utsch-
sprachises G.al k Abenteu€r )
\t€chse der P€rspektive fröSLidi
Best mmre obiekle sind denlewe
!en Charäkl€ren zuzuordn€n

(Manfred versudile z B dem Z.u-
berer God findei zu assen. un
dann d€m Deb d e Möslichke t zu
aeben,dem armen-m l H le€ nes
erworbenen Do clres - lenes
wied€r abzu uchsen ) Def Pro-
grammp!nk1 ,Stalislics ist der
wichtgste: H €r l nd€t man ale n
rormaton€n üb€r die schrlt€ die
man unlernonmen hät John sy-
mes aul d e Frage,wann wn d eses
,SuperG€rä1 zu kaulen bekom
men:.Wrsnd uns noch n chtkar
dafuber sicher sl aber,daß Mlc-
RODEAL mt GFA L QUEST € nen
besond€rs suten Fanc 0efrachl
har. ch glaube esisl e neldee e ne
Soltware d € dem Marklumminde
stens € nJährvoraus sl unlerl50
Mark wefden wir
n chl anbiel,on kÖinenl Reclrt hat
er dersuleJohn.Bleibt iur nodi zu
wünschen, daß dies ba d qe
schiehl.DennrWennwku.U wieder

schehen be FRIGBTNIGHT-,dann
st d€r.Vorspr!nq dahn Beben
wn g € ch beiFR GHTNIGHT Das
Acl on Game fdr die über lajährl
sen läufl iÜrden amiqa an (sTso
bald folserl. Wer es gefn etwas
schsurg mag. könnle sch lür das
Grusel-Speklake inleressier€n
Steve sak zei.h.et lür dasVamp tr
sofl Märchen veranlworlli.fr, das
d€n Spieer ln d e seheifrn svo e
We t d€r B utsau9€r enlJilhn. Gra

das GameP ay eß sich noch ni.hl
a lzLV e aussasef da .ur eln De
mo z! b€wundern war. V€ € chl
w€def ma ein Programm, wo w r
uns die Nächte um d€ ohren

And€reTte :JUGJUG (ST) a seine
Art.Jransformel kann man seine
.Fig!r'ändern, um e nen bösarli
gen v rüs ünschädri.h zu machen
DiesdeSlory n Kufzlorm IANG-
f€WOOD fÜrden An ga muß woh
nchr dela reich €rklärt werden
Dann hdllen w r noch MAJOR MO-
TlOr,l, € n ura tes, zuersl lürden ST
eßchienenes. Rennspielchen und
sch €ß ich TURBO-IRAX, ein
brandneues Mode lbahn Spiel lflr

soltware anzubielen hab€n,zeigte
uns lan Hissins voi ENTERTAIN-
MENT INTEBNATIONAL. Zwei sei
n€r ,K enlen bielen lrauPtsäch
I ch-SlofllürAmisa,ST&PCan wo
bei uns d e Produkte von TITUS
SOFTWARE n chl Serad€ zu Begei-
st€runssstürmen hinreißen ießen
Essehthallallesebenw ed e C.a
zy Cars aus, was da an Fogepro
duklen aur den Markr kommt und
kommen soll Den OFFSHoFE
WAFRIOR hab€n wir in d eserAls
Sabe im ActonTei schon zef
pflilckt Was wir vof GALACTIC
CONOUEROR,CRAZYCARSIT und
KNIGHT FoRcE z! etuanen ha-
ben srehl noch indenslernen.Fest
sleril nlr hief, daß vor allem d e
16b tler,e nsch ießr.h Pc.von a€-
ginn an bevorzuctwerden
BeiELECIRA kann d € Eflo Cskutr
ve e senllich nurnadi oben g€hen
Nachdem man 16bt mäßS dt
Bettet Dead than Alien elre ke ne
Bauchrandung errirlen hat (Erst
ingswerkl) komnt fran nln mt
gralsch und , deenmäßS inleres
sanlen Produkten aulden Markl.Es
sind vof a €m die aulw€ndis€n
Grat k Advenlure dleesdenJunqs
von ELECTFA ängetan haben.
SLEEPING GODS LIE sl en 3D-
Abente!€r nil gulen Grar ken das
den Sp € €r n d e\4e tderFanlasY
begleilel Esiste neAn Beisein e
n€ andere lanlastsche Wet wo
GÖiler das " hriqe talen,umene
Lebensform zu schaften die wie
im,rchli9ef Leben slchv€rselb
ständigte. Die Konsequenz Die
cöller verassen d€s€ wet ...
SLEEP NG GODS L EW Id AUtdEM
sT €ntwickell und aul Afr0a &
PC umg€s€tzt werden Erschei
nunqsdalum ungewß B€rels Itr
den November isl ein an.ieres Ad-
venlur€ angekünd !l daB Euch als
Zeilfeis€nde durch die Jshrhun
dede jaol Sowerdet lhre nig€ be-
rühmle PersÖn chketei bzw de-
ren Stetuen bewundern können
(Julius Caesar. Miche an9elo, M€.
n, L€onafdo da v nc ), denn hr

müßl Euch a s Kilnsuerversu.hen!
Es s t, n € ner Arl fulursus.hen
Gallerie Kunstwe.ke zu poduze
ren Wle's m einze nenabseht,wer
den w rja hollenllich ba d in edah
.ei TLME hÖrr si.h tedenfa s sehr
inleressant anL Eine qule 3D-
Schach Smulalion lür den PC
|rHE ARTOF CHESS) ruidel das
ELECTRA-Prosramm zunächs1 ein
ma ab Aber: Da stja noch e n Ur
ler Label. das sch d e Jungs aus
oxJord zuqeleol riaben o€rNam€
ECf IPSE. lL/an v€rsucht fr 1 ECLIP
SE e neArl l6bil-Low-Budg€l Ek
ke aufzubauen,w.beid e Pr€ sefÜr
ST&Amisa so undie40 bis45 Mark
liegen so en.Aber wassibt sdenn
daf0r? Schechl zu saqen, d€nn
ASM riaite nurd e Gelegenheit, e -
n se Denos zu sehen Die sp e -
deen von zwe ausseste ten Pro
dukt€n €ßen noch k€ nen SchluB
auf daslen qe Prod!klzu.Wahrend
ess ch be ATAX um e n Ba €rspiel
ä a Xero, handell (nette Gräflk;
große Spriles) besilztGBOWTH ei
ne zumindesl nreressante story.
Doch: Wl€ ol iaben w rdas schon
g€habl muR nichls über d e Fnd
qualiläl b€sagenl Na, jed€nlalls
g€hls bei GROWTH darum, n ei
iem rebenden organlsmus als
,He fr ttel zu fungiefen Eif alien-
Tumordrohl,sich b s zun Herz"voF

zuwachsei: um eine An von
sch asanra L zo verursachen wo
en holfen,daß die ST und Am ga-
User nach dem Kaul d eses alsAc-
rion-Gam€ aposlroplr erte Produkt
ke nen ebenso chen €reiden
E nen riesiqen st6nd vollervid€o-
Präs€ntalion€n und nef Re hevon
Speautomalen fanden wr be
OCEAN/IMAGINE vo.. Das war
aber e derauch schon alles.v e an
software bekahen wn n clrt in die
lland - € der.so könnenwn ed g'
ch unserer chron stenpl chl

nachkommen,um ELchweniqslens
n stchwoden von den n€ueslen
ProdLklen d€s Hauses aus lnan'
clr€sterz! bericht€n FAMBO Ill is1
nderEitwickLung ab-.rdasw ßl hr

ia ber€ ts OPERATIONWOLFSoII
n v€r wochen komm€n das war
auch schon bekannl Fernerdürlte
es E!chauch n.frlenlgan9en sein,
daß man reditze t g vordem chist
lesre RoBo cOB das superhart€
Aclion-Gam€, in de Feoale brin-
gen möcht€. Was sibts a so !m
wedend Ne!€s? Gule Fras€ De
Antwo^,ä t uns schwer wewärs
d€nn mi1 BATMAN? ,Kennen wir
doch schon lweden jelzlviellei.hl
ve e von Elch sasen.sl mmt ab€r
ni.hl BÄTMAN w rd €s n der, Neu
auilaqe' a s Act on-Prosramm qe
ben Man kann a so m t dem be
kannten Conic Helden so richlq
auf Ganqslerlasd sehen.orine,äd-
venturemäßig durch Labyrinlhe
laufen z! m(lssen. Der €rste E n
druckwa.nlchlsch e.hl Was denn
sonsl noch? Ach la, da isi n..h
DRAGON NINJA, WEC LE MANS
!nd e n Fußba -sp€ namensToP
DAWN SOCCEB.In einerder kom
menden ausgabei def asM weF
den w r Euch iiberdie ,No Names'
Produkt€ aulkär€n Unlerm Strch
blieb dle Erkennlnis: OCEAN/ MA
G NE waren nelir H nsleller (V-
deos Auromalen) denn ausslellef
(neu€ Soitware). schade drum vor

, Fahrmann, hol'übef lso odefähn-
ch kam es uns vor, als w I e n€

E n adunOvon derShowif eine ge
fr etere frot€ -su t€ bekamen.Eir
!e Fi.nen erlaublen sich den Lu
xus.d € inleresseneÖllenr chkeil
- n diesem Fa deJournaille- n

einercadirrac L mousinevon Ear s
Colrt zu ih@n sp€z e en Ausle-
lungson zu transfereren Das war
sicherlich sanz be.tuefr. komrorl.
be und orginell. Dennoch: Die
,Show nnerhalb der Show od€r
so t€ dan besser sagenr aüßetr
halb dershow? zerbröselle meisl
unsereTermin€ w € dem aucfr sei
immerhin qab es ja auch,außer
halb qute Soflwar€ zu sehen
ELECTBONIC ARTS wär € ne der
Bg Compan €s dle!isinihreGe-
mäch€r fÜhrten N€ben ner Beihe
interessanrer v deo-vodührunsen
(und suten Essen ) waren audr
compuler aufsesle t de lns
bfandhe ße SD e e aus der AnAe
bolsPa ette von E.A. beschert€n.
Die Präsentaton und Filhrung war
lachkund g und ireund ich d e
Pfodukle im großen und sanzen zu

Da €s e ne qanze blle an neuer
und konv€rtie er soflware zu s€-
hen gab beschränk€n w runs hier
nuraufeinjg€ Glanz chler we lhr
w ßr, sl ELECTFoNIc ARTS nichl
nur Nerslellef, sond€rn auch en€
Ven ebsorgan säton n Eng 5nd
die ua ACCOLADE,SSG,INTER-
PLAY und DlNAMlc eine soflware
mäß oe Heimat s b1. Doch:
Schauen wr uns zunachst de
hauseiqenen sachen an

EA.'s Gesicht hat sch ein wenig
gewande l. Das stgutso D€ Zahl
der li Brirannien hergest€llten
, Enl€rtaindent Soflwaf€" isl slrrk
angesl esen, so daß i chl nur,se-
röse User (S mu atonsqehabe
der versanoenen Jahre ) auf hre
Koslen kommen
halb s ech zu FUSION, e nemAmi-
ga-acht-wege scro nq Bailer
qame,we ch€svon Bullfios ersle lt
wurde Besonders d e gelungenen
Hintersrundqrariken, das we che
Scrolling u.d ein sehrguterSound
konnlen vo üb€rzeusen. De dee
desSp e s Mehr€reLevelh ndur.h
das Landschaitsb d von Gegnern
und deren abschuß Basen zusäü'
bern Aso, alies kapullschießei
was aui d€n Sp e er zukommtLZu
Beo nn des Games bel ndet man
sch nocfr in einem ken€n Ma-
rienkäler 1frll angsam€i Schuß-

ss

t

'e c'.n

q!!:l

den Amiga.D € Pre se €gen.w€so
oit be MICFODEAL. besond€rs lür
d € Am qa vers onen.be knapp 55

Daß auch de vermenllich .Ke
nen" maßge aber eben bisw€ €n
auch sule bis ausgezeidrnele
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Frequenz) Ohne ernslhanen
Schaden zu er e den mußmandas
Multeßchifillnd€n in die M tte fali
ren !nd die LeenasledrÜck€n.Nun
kann man man lie(rch h€rumra-
sen und mi1 einer schneieren
schußloge die Fe nde vernlchlen
Es sibl e niqe Anlaufpunkle {farb
lich als ke ne KÖrze dargestel0,
die man berühren muR, um b€i-
spielsweise e n e eklronisches Tof
(zum nächsten Level) zu Öffnen
odereinen schutzschild zu bekofr
men Hal da. alle ,Bomb€nteie ,
die überdie L€ve verslr€ut lleg€n
gelunden, darf man afr Ende d€n
sesad!€n planelen sprengen
as das ,Ben HutrRennef fr 2s
Jahrhunde4 bezeichnet man Po-
wEFDBOME.H erber nd€nw r!ns
in € nem veodrofr. Motodrom
oder besser ln €inen POWER-
DFOME,wowirein Formel 1 Ren
n€n auf einer lulurislischen Bahn
beslreilen. Das st die AusCangsla
9e So slehen wiraufderLin e watr
ten aul das Stan-Zeichen. Stck
nach vorn, lnd
Rennen besinnt Echt schn€ d e
ses Gamel wir habe. sechs ve.
sch eden€ Kurse zu durclilahren,
a e in 3D.ausgefÜ tevektorsral k
POWEFDROME ein Bennspiel,
das si.h durchsetzen wird?
Wesenlli.h wilzi9erund eini0erma-
ß€n or Cinellisleln Spon-Spie aus
den Vortaqen der olympischen
Spiele. Wer me nl, die o len Gr€-
chen hällen sich e nSPort Spekta-
ke bekannlerartausgedachl,s eht
sch oeläuschi E.a. schrebt de
Gesch chte um
Neanderlaler olymp sch n Szen-"
Kösllich, was die Jungs aus der
HÖh e autdem 64er (zunächst) e-
slenlAch übr gens,dasGamehelßl
CAVEMAN UGH.LYMPICS,waS die

"Här]e' der Weflkämpr€ w ederge
ben so so slehen s ch die kern-
oen Männer n logenden Dszipli-
nen qeqeni,ber:,Keulenkafrpf'
(immer mil der Schweinshaxe auf
die ,Nuß d€s Gegners), ,Dno
Hochsprung (Anlauf mil der Sian-
se und Überdas Maul des olnosau
fiers h nwec.Kappt d es n cht,en
det hr als Miflagessenl, ,säb€-
zahn IiqeFRennen' (raul aur das
Vieh, und ,Go Jor Gold ), ,Dino
Fenn€n (ähn cher VerauJ wie
belm Tiger Face), .Feuermaclren'
(hier sehen wir unsere Kontrahen-
len,wie s€ v€rsuchen, durch slar
k€s F€ ben Feuer zu entlacrrenl
und ,Ehelrau wet wurl" (wo die
Männer in der HammeMurfTech-

74

nik ihre,Weib€r'd!rch die Luftwer
ien) nsgesaml sesehen ein He-
denspaß und grafischerLeckefb s-

in d€r Simulalions Re he isl aucrr
ein neu€s Eishöckey Programm
hetuorzuheben, das spieleris.h
wohlzu den beslen d es€sGenres
zu zäh en isl: POWERPLAY HOK'
KEY Und was machen d € ,Klien-
ten'? ACCOLADEslÜrn sch alch
ns soort chel sERvE aND vol-
LEY,ein brauchbaresTennls-Game
(Nov€mberiC 64 &PC) RACK'EM
(30 Snooke!Bil a.d Spiel lilr.len
64€r und PC), FAST BREAK, ein
Dre gesef Drei Bak€tba -Game
mi1, Perspekl ve (C 64) und T.K.O.
("Te.hnisches K.O. ). ein bem-etr
kenswenes Box-spiei mil hervotr
ragender atmosphbre bed n9l
durch excellente gratische E nste
ungen, runden das Programmvon

ACCOLADE ab Aimerkung am
Rande lvlit CARD SHARr\S, THE
TBAlNundAPOLLOlShalmanden
Reisen zurPC Otlens ve eröllnetl
ssGze sle nichtsehrviel,gab aber
zwei neue lürden Novemb€rveran-
sdiraqre strareg e sp € e rür den
64CT bEKANNt: THE AMERICAN CI.
VILWARVOIUME III UNd MACAB.
TtiUR'S WAR (h er qeht's um den

INTERPLAY, der llerst€ €. der
Bard's Iale Fe,re, sle ll neben
dem g€wa tigen BATTLE CHESS
(ASM ber chtele in der lelzlen aus-
sabe) e nen wie €s he ßl Nach
lo gerfÜrBard's fale: NEURoMAN"
CER. Es hand€ltslch um ein,,ruluri
slisches Nacker Fo en sp e ' ior
den Commodore 64 Der SPielef
übernimml die Fo e ein€s Soliwa

BLOOD UNd SPIDERTRONIC.AUS-
sch eßlich ior den amiqa isl rilr
oklober en sehr presgünsnses
Musik-Proqramd mil dem Namen
C.D.MUSIC aeplanl KostenPUnkl
nur ca.35 DM. NLn ab€.zu den Ti_
te n von deien man höchslensein
Demo aufder Sliowsehen konnle.
Wer si.h für Strateo espiele inler
essien,so t€ s ch denTtelNORTH
& souTH vormerken Hier über
nimmtman d e Fo e e nesG€n€ra
les entweder der Nofd- oder der
südslaaten Lnd siehl zu,wie man
diee nze nenTruppen plazlerl und
a!srÜs1el,ufr dem t€w€ili9en Ge0
ner mÖg chst ellektiv den Garaus
zu machen. G€planl st das Ganze
lür ST. PC und Am ga, wobei der

re Piraten. der im Jahr€ 2017 nJa-
pan quer durch d € N€lze hackl...
Die am€rikan sche P!nk-aand De-
vo schrl€b den beg eitenden
soundtrack zum sp € Def song
,Some Th nqs Never Chanoe soll
ba d a ssing eaulden Markl kom-

DlNAirlC isl ei. brändneues M t
gLied n derE.A. Be he Die Franzo
sen Präs€ntenen den Na.hro ger
des rechl !ut geaulenen Gane
OverArkos,derH€ d derGesch ch-
r€ haxeb€kannlrich d eBdsew ch
I nGremlabezwunoe. Nln gehl€s
im zweilen Te ldarum,den von den
Wächlern der Gremla gelan0enen
Arkos zu befreien Des€ Aulsabe
übernimmt ein gew sser MajorLok

Ve Neu€s stesja n chl,was PALA-
CE bzw OLrlLAW PROD UCTIO NS
zu verm€ den hat DerMess€stand
war nattr ch mil
BARBARIAN ll üb€.häufl Bfand-
he ß islledoch das Gam€ COSMIC
PIFATES, en luroses Shoofem
urr von dem leider nureln vdeo
D€fro zu b€wundern war amiga-
und Atari ST-Us€r können sch
lreuen, denn für d ese wird s das
Fäum-Pnaten SPieL geben.
Obwoh vi€le de. k e neren F rmen
auf der di€sjdhrsen Show g€f€h t
hoben,gab €s doch e ne Feihe,d €
die doch rechr hohen Kosten füre
n€n stand nidit gescheul rraben
Daz! zählle auch die franzdsisdre
F rma UBI SOFI,die bis r,leihnach
ten fünf neue Ttel herausbr n€en
wollen. Das Aushänsesch d von
UBlist ein Game mt dem Nafren
IRON LORD, das ior ST,Amiga, PC,
C 64,Schne derund Spectr!m um
den 15 Oktoberherufr erscheinen
so Seübernehmen n d esemA.
lion-Advenlure d e Rolle e nes KÖ

nlgssohnes d€. den Thron s€ n€s
valers zur0ck€robern w zu d€n
KamFtd szipLinen g€hören u a Bo-
g€nsch €ßen !nd Schwertkampl
Besonders lelzlefes schernl e n
Leckerb ssen zu se n,da d€rspie
er ein riesig€s schwe^ (ähnli.h
wie bei DEFENDER OF THE
CFOWN de Lanz€) g€gen den
GeCner lühn. Aul diese Sequ€nz
kann nan tetzt scrron oespannr
sein. Für d e sponsfreunde unler
Eu.h kann SKATEBALLinteressaf t
wefden, € ne Nliscliunq aus Eis
hockey und F!ßball, d e ebenJslls
Mille Oklob€rfÜrST, PC Afr ga C-
64 und spä1er au.h lürSchneder
und Sp€ctrum erscheifen soll. Die

weneref, zu €rwanenden Tile
PUFFY'S SAGA, FINAf COMMAND
und BAT(alles aulleden Fa lürSl

Gul sicrrtbar m wusl der Messe-
stände warnoch ein wel€res lran
zöslsches Soltwarehaus verlreten.
dessen Namen si.her ch l€d€m
geläuJ g islr INFoGRAMES. En€
qroße Anzah von Tteln sind bs
zufi November zu erwarten N€u
und n dieserASM-AusgabevorCe
slelll isl das Game HosTAGEs,
das man am eheslen m t,,slark n
d zierungsverdächus cha.aktef -
sieren kann B€sond€rs dle Amiqa'
B€stzer werden slch üb€r einioe,
elrenJalls aul der PCS vorg€sle te
umselzuneen iieuen: BUBBLE
GHOST, WARLOCK'S OUESI MA.
CADAM BUMPER, CAPTAIN

Fusian (oben), Powerdrone
(rechts) und Ush ... Lynpics
(rechts unten) kannlen besei
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PC SHOW
Pre s um d e 75 DM lieoen düdte.
OPERATION NEPTUN€ IaUIeI d€r
Ttel e nes weiler€n INFOGRA
MES Pfodukles, das auch lür die
3 B tlerzu haben s€ n w rd.DteVotr
ankünd gung versprchl rasanre
UnterwasserjaOlen, b€ d€nen ma.
mt Haien, Minen und ,leind|]chen
Froschfräfnern lerrio werden
fr!R.ln vorbere tüng beliidet sich
auclr STUNTMANj en Programm
be 

'lem 
man washasge stunts

vo l0hfen ka.n ohn€ Geiarir zu
lauien sch dabeia e Knochen zu

brecrren Neben Sl PC und Am qa
soll STUNTTIAN aLch l0r C 64.
Schne der und Speclrum ersche
nen zufr slten sch uß seinoche n
Gafr€ gensnnl dessen ,yorb d'
€jr qroßer Edo O war. cemeint st
ACTION SERVICE, das aul def er
slen B ck so etwas we COMBAT
SCHOOLzU seln sche nt nrmtich
e ne Schu e iür zukiinitge M tS ie
der d€r Cobra Commsndos einer
besonders schla9krält senTr!ppe
Allerdirss bletelACT ON SERV CE
mehr ars nur .sporr che Berat-
guns d€nn es können auch Trai-
n nqskurse se bst ersle t werden.
be denen Fallen umgsngen wer
d€n und versch eden€ Gegenslän
de serund€n wefden früssen ab-
sesehen davon wird ieder.D!rch
aul m I e ierVideokam€ra lnatür
ch n chl m t ein€re.hrent), aufge-

nofrfren l so daß man sich noch
nalin Ruhe anschauen kann,was
mana esfarsch semachthal-l0as
näcfrsle Ma.Dassol uns dannso

reichen von N-
FOGFAMES, d€nn b s We hna.h
ter werden die Jungs und [,]ädes
schon noch sanz schon zu tun ha
lren, a everslonen ie|tgzust€ €n

es übrige.s daß
auch in Ffankr€ ch der PC mder
größere Bedeutung aul dem Spie
lemafkl e.iangt Fssr a e Games
werden audr 1Üfdie aM Kompar-

Ros se Sp € -Ze
ten a so r0fd etef gen,dle sidi den
PC zuqelesl haben,!m dah tzu aF

Ei. se ,neue' Nafren sab s nat(lr
lich auch auiderdiesjähri9€n PCS.
Dam tmeinef w rnichtfufneue La
bels sondern auch Kooperalionen
und F rmen,von denen man b sher
nur wenrg oder gar nichts gehdrt

Reatv unbekannl dildt€ z.B das
amerika. sch€ Softwarehaus KEY-
PUNCH s€ n, das aber e nen Tile
auld€n Markl br ngt derv e eif d e
Software9eschäfte lreiben w rd
aLFhe ßr das Game zum gletchna

Mil demWunsch, Have a n cep ayl'
slellle siclr THE Blc APPLE ENr-
ERTAINMENTvoi. Die me slen von
Euch wssen bestimml s.hon daß

76

,The BiO App e der Kosenane tür
die Stadl New York isl Unter drei
kbels werden die sottwarepro-
duktonen vefÖlfenl cht, wobe
BROOKLYN lür Qualiläts-Budget
Soitware st€ht unt€r MANHATTAN
TRANSFER werden anspruchsvo -
e 16-Bil-Titer vedfient chl. und
BROADWAY so nur ganz b€son
def€n Din0en vorbehslten sein Die
Nafr en derTilel k nqen auch sanz
schÖn so daß wn Euch demndchsl
fogende Gades vorsle en kön
NEN] LASEBTRAIN, BANRIEB
SIRIKE IVISSION II, GFEASED
LIGHTNINI THE FOOI.S ERBAND

noch dazu: THE KR STAL wird bei
uns mil deurschen on screen-
Texl zu häben se n.Atterd ngs so te
AUCh HYPEBFORCE,dAS UNIEIAD
D CTVE €.scheinen w rd i chl un

Der FOOTBALL MANAGER I von
aDD CTVE steinTh€ma rbefdas
däs lelzle wort noch nichtgespro
chen st De.n m Fr(lrrlahr 1939

lansersehnle
EXPANS ON KT €.schenen mt
den nan rlen (,lanagerganz nach
ei0ef€n WLinsch€n einrichlen
kann. Esw rd z B möArtch sein.nur
zwe Lgen zu spie en afstelle der
bshergen ver Außefdem sl iür
näclrstes Jahr noch e n WORLO.
CUP MANAGERgeplanl,derlüra €
Syslem€ herausqebrachl w€rden
so llerbei so nan wesent .h
mehr Konlrole über die e nzernen
Akliofen haben, und das Ganze
so außerdem n€lzwerktähis se n
Bleibt a s Kommentarnurnoch üb,

Frisdi von d€. ULTIMA-Fronr be
rchiet€ unsansch €ßend R chard
Ganott, v€ €.hl besser bekannt
unt€.d€m Namen ,Lord Bril sh lDie
sanze Ullima'Ser e isl ausdem Ga-
me AKALABETH enlstanden e ne
An U t fra 0, w€ R chard erkärl-o
Fasl alle Dung€on-Grai ken s nd in
U tima übernodfren worden. Fl-
chard, der Aerade an UnimaVrar
beilet, hat uns zLmlfdest d e Fak
kun9 e nes brandneuen Games
z€ g€n kÖfnen TIMESOFLOREist
d€r Name dleses Fo €nspiels R
chard hat es exlra für Rollenspie
Antä.s€r g€schrieben, was ab€.
nicht he ßen sorl, daß das Game
,b g qemachl isl N€ben Kampl
s€quenzen sibts a e Fo enspe
Elemenle d emanaldivonUtma
h€r gewdhnl sl De V€.öfle.u-
chunq dieses Joysl ck-g€ste!€r
len Gahes isl für C-64, ST Anioa
PC und Apple l, narürricli nehr

au.h beiMtcRoPRosE habei wn
vo/be seschaut und Steve Cooke
ber crrter la an anderer sle € lf
d eser ausgabe austühr ch ubef
d € Pläne d eses Soltwareprodu
zenren. E ne weilere u-Boot simu
aton sl iedefla ls schon auld€m

Weg in d eSpe crrerd€sC 6,1 FEO
STORM RISING heißtdas neue Ga
me, das nach € n€m Rom6n von
rom c ancy lden k€nne mefdoch )
erst€ t wurde. v€ edil erinnert
Euch der Name d eses Bestse €r

das Game HUNI
FOF RED OCTOBER von GFAND
SLAM, das si.h m{iheos in den
Cha s p stz eren konnle B n ja 9e-
spannr, olr der,rot€ sturm das
aucrr so schnellschalfl zum ndest
sche nl es aber einen Bedart an
russischen Bären oder ve eicht
alch nur an s€ nei U Boolen zu
9€ben. sowe t atso M cRoPRosE,
jelzt qehl's w€ ter m t TYNESOFT
Weqen sein€rgunsligen Pfeiseund
qute. sportspiere isl TYNESoFT
b€ v e en Compuler Bestzern be-

ebr. Besonders die c 16-Fans ha
lren sich infrerw €derüb€rGames
aus d esefr Haus€ gelreul Um so
betüb ch€r daß be den Neuv€.
öffenl ichung€n Herbst und Winler
1933 n chl ei. einz ges Mald eses
Sysl€m zu tinden ist. Daltrwerden
Afr qa, ST C-64 und PC sehr lut
b€dient, und auch der Sp€ctrum
kr€gt noch was ab D es€.system-
auswah zeist e qenl ch rechl
delt ch d e Enlwck ung aui den
Games Sektor n den näclrsten
Jahren: 16-B I wnd inher stärk€r.
derPC slganzslark m Kommen,S-
Bil wird inner w€n ger mil Neuer
sche nuns€n bedachi speliellfür
denSchne derw rdvoneif s€nF F
ne. s.fron Aar n chls mehrprodu
zert Be Alar XL/XE und C 16
Elehts auch in Engand qanz
sdrrecrrt aus TYNESoFT hat je-
d€nlalls den Spruns n die l6-Bit
Fiege qul qemanaqed. Das Para

we t€r gehl's aul unser€r Mamm!t
To!r durch den Software Dschun
Ce in € nen weißen(?), enslischen
BusamRandederAusst€ un9 H er
rratre scri d e Frma aDDrcrNE/
PRISM LEISURE häusricli n €der
oerass€n und wir waref froh, uns
auf den Silzen e n wef g ausruhen
z! können,während wir e nes der
Hiqh ghts all d es€r Show zu se
hen bekamen. Es haodet s ch da-
beium einAct on Advenlurefür ST
und am ga auttewels dre Dskel
ten Der Name: THE KRISTAL, lhr
flbernehml dabe den Part € nes
Faumpiraten der das Krstal von
Konos rinden muß. Das Game st
nach dem vorb ld eines r!{us cats
seslatel, das von Micliae sulin,
Rodneywya und Nlickey K€€n im
Jahr 1S76 gesch.ieben wurd€. Und
so war es auch M ch€al Sutn
hÖchstse bsl. der d e Präsentation
d eser,Odyssee ilbernahm.
Was w r sahen, das machte uns
neugierig aul mehr Exc€ eite
Gfaliken, eif€ durchdachte Story
mll aclionsequenzen und dem für
advenlures tbi chen Geralschemil
anderen Personen, dazu vee An-
spie ung€n, tlortwilze und ,nene'
uberiaschunqen.sosollle manz E
ni.hr zu vrele geislige Gelränk€ zu
sich nehmen De Auswirkungen
aul die sleuefuno könnlen laral
s€ n abqesehen davon, daß die
Graliken wohl etwas schwunmer g
werden Vee gule ldeen lepaa

Aclion Kanplse-
quenzen machen THE KR STALzU
e nem €.hlen G anzpunkt derdies
jähr 9en ShowEine gul€ Naclir cht
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deplerd bei den TYNESoFT
Neuersche nungen snd d€ CIB-
cus GAlMEs, die in Kürze l0r Sl
Amiqa, PC,C 64 und Spectr!n eF
scheinen Hubsche Gralik€n ui'l

Sp e s€quenzen
wurd€n n eln€m erslen Demovor
Oesle t Da helßt es mtenemEif-
rad über ein se
oder e nen sa to afr lfapezz! vo
Ithren,orined€n m tschwingenden
Panner zu verpassen dein nalür
dr w€rden a e Kunslslücke ohne

Netz ausgefiihrt Das sarr sehr q!t
ausrzw€ terTle €benia sriirde
vorse.annten systeme sl sUPEB-
MAN das obwohL namensgleidr,
n chls mit dem .,lrallen SUPEF_
MAN zu tln hal Eher ist man da

sclron ein wen s an aa.k/as, er n
nerr denn der SUPEFMAN lesl
oafz scrron zu,wenn er secen oe
Fe ide osl €qt Zwarsind die Gra
I ken nichl qanz so do e wie b€
Aa.klash d€rGcsamt€ ndf u.kwar
abergut wrs nd gespanntl
Das Thema ,Ge s€ drama edreut
slch aügenblickllch € n gerAktua
räl könnre man sasen Das drtle
Gam€ voi rYNEsoFTlräql don Ti
t€l MAYDAY SOUAD lnd liand€ t
voi e nom €bensoclr€n De lrad€
Aclioi st lur SlAfi ga, Pc und C
64 geplanl Nur noch 1ür ST und
an qa wrd es
Co;p aton mt dem Namen ME_
GA-PACK Amisa bzw ST tllEGA_
PACK qEbEN DTAUI S Nd: W NTER
OLYMP AD PLUTOS SECONDS
OUI MOUSETRAP FROSTBYTE
und sU c DE M ssloN (am ga)
bzw BLOOD FEVER lST)
Reätv kurzJrst! aber mm€rh n
noch rechlz€lrig hatte sch MAR-
TECH lur eine T€ nahme an der
Slroü enlsch ossen Mil HELLFIRE
dilrlten die Junsswieder maleiren
ganzqroRenH llanden DLe sT-ver
q.n wsr2uldershowschon zu lre-
wundern.Rasanlea.lion a la Ätrer-
b!refkann man ri,efa s Piloteines

m5ch1 und auf den erslen B ck
sehfsaub€rprcgrsmmen
E nweltarerTilelvon MARTECFI äBl
d e Herzenderspeclfum+3 Besit
zer höher sch agen: CIRCUS, CIR'
CUSheißtd e Neuersche nung d e
au.h 5ul andere sysleme umge-

And esefste €seiunse nek€ ne
Übef equnq zlm Thema ,sDe
d€e' qeslattel. denn ksendwie isl
es schon merkw0fdiq daR beidie-
ser Show qleiche SPielDr nzlPien
von versch eden€n F rmef g€häull
verwurschlel w€rden. so 9lrl €s
,Zirkus Spiele von dre versch e

den€n Frm€f Da ge dain au-
tomatsch die Fragerei os:wervon
wem? E nen Schl!ß aßl das

Ganze jedenta s zu: Programm 'a
rersche nen - mil v€r aub - e n s-c
schwslzces vÖ kchen zu se n. so
nimmt es d€nn auch nichtwunder,
daR neben ELITE lilr die 16 Biller
auch noch en F,O,FT und ern
WANDEBEB 3-D h€.aüskommt
la €s Elite mäRig -sberdaz! sPa_

zurü.k zu MARTECN.Weilere Ga
mes die b sweihnachten den weq
n def he m sch€n Complter tin

den sollen s nd REx (zunä.hs Ür

Speclrum) eln Acton Game, n

dem REX. mil versch eden€n War
l€n ausoef0stet Screen iilrscreen
von Feinden belr€€n muß Ange_
nerim: w€nn REx ma getöt€tütd
sehfs n dem Teistflck weiler, das
er vor selnem Ableben enlvÖ kert
hal man muß a so nlchl von vorn
anlangen SHOOT OUT sprl.hl
schon fast fÜr sich se bsl, seplanl

Dieter Hieske Laa€n.okdrsc- re-raae lö
6700 Ludwigshafen-Oggersheinr ' Telelon 06 21167 31 05

Öffnunoszeilen: lvo - Fr.9.30- 12.00 Uht14.00-18.00 uhr
sa. 9ö0 - 13.00 u- \Lve- Sie "-ßerarb oFs-

ofinungszeiten unseren Anruf-Bestel s€ry ce

Spi6le.Software
a € Nsuheiten ständg auj Lager

I
x
ttlJ
ltl
Fit
x
ltlJ
ttl
F

\t
x
ulJ
IT
l-
tt
x
ITJ
IT
lFI

80 Tage wet
3 Stoog€s

Splrworld

Aaargl1l

Ded€clor

Avon 5000
Mindighler
Ebonslar

ECO

Black Lanp

Bards Ta € |

voleybaL Sm.
Streelgang

lndian M ssion

Beniuda Projekl D

Shefox

Cham. Challenge

Modv lle Manor

Slarray
FoolballManager 2

Quadralien
A en Syndrorn

Slarg der I

Nlenage

Gravily lvlan

Shychase

Leaderboard Col.
B u€berry

Amagedon Maf 59 50

wfler Chaleige 42 50

Gunshot 50,95

FutuG Tank 42,50

Arcade Cassics 50,95

67 95

50,95

50,95

59,50

42,54

33,95

67,95

67 95

50,95

6795
50.95

42,50

64,95

50 95

59,50

67,95

50.95

50,95
55,50

67 95

50 95

67,95

72 5A

67.95

59,50

50.95

42,50

50,95

50.95

67,95

44,50

lJ tirna lV 67 95

Beller Derd Alien 67,95

G€nd Slam

BubbLe Ghosl

Zero Gravity

Kataks
Slreetlghter
Fire & Forgel

Zoom

Corrupt on D

Sargon | |

Emp re

I
.,1

nr
nl
x
tI
.{

nl
F
m
x
tt
{
lll
F
m
xtI
{
lll
F
m
x
t

Giganold 33,95

Euro Soccer 88 50,95

Chubby Crstle 55.50

Supeßlar lcehockey 67,95

67 95

[,lajor Motion 59,50

Foundalon wasre 67.95

Japan Scenary Dsk
Empire Slr k€s Back 55,50

Carrer Command 7250
Lelsesu i Lary 67,95

Bofic Comrnando 67,95

Legend ol Sword D 72,50

Return G€fess 59 50

Strike Force Harrier 59 00

50,95

DEHOCA MITGL EDER ERHALTEN BEJ UNS RABATT

PD-Llsle DM 15,00 (150 Seii€n A4 ca. 400 Gramm)

Versand innerhalb von 2 lagen
bei lhnen einlreffend inner
halb BRD' 3 Tage Berlin'

Auslandsversand Per Vol.
auskasse'

Beizu großer Nachfrage kann es e!41. zu
Lieferverzögerungen kommen.

Versandkosten generell DNI 8,00.
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nes {rssen milbrnssi. lm Spiel
siehl das dann so aus,dai man zu

nachsl da d e Enaubnis zum AD

I €qen du'ch rkhlqe Beanlw-o
I no v.n Frao€n e'ia ren mur ud_

na.h muß man s€chs Ge9€nst;nde
Inden dre Ln ve sclr€denen uaa

^ien 
zu I nd€n s nd Jede o €s€rua

ä^ en beslehl aus.a 50 P.neren
von denen reder e nemwrs5en$e_
brel zug€ordnel
w's'entcha I Geoq aPh e 

^unsrLt€ralur, sporr und Feiz€ t ran
dtrd <.hon einewe e n den uäa
xien herumsuclren milssen. damü
man dre sechr Geqensländ€ zÜgu

t€ elzLdo.hnochberomml urne
n.hr qe anrworlen qehl s n-jlÜi''i
n.rrt E n€ Lo €lde€vonuuMAHf
eLn Lo esTrv'a Game f0 das wtr
pinen Riesen Ertoqwüns.rren wr
h:rten dasTR r' aLPURSLJIT lam
liebsten sofo mLtgenomm€n
naLhdemwre n weniq loderso re

man saqen enweniq llnqe'l mr
dem Na.hiolse' her!mqesP'en na

ben wenn wksLhon lon Fl thxqhts
auf der Shöw red€n dann genon
der TFIVIAL-PUBSUIT-Nachro Ser
aui €den FaLLmil auld e Lste'
ÜbeTLIVEANDLETDIE (LEbEN UNO

Slerben lass€n)bralchen wr n er

n.hl v€e tlorte zu re ereflaul
SeLre749 blesh e'zue nen Btr'6-
Dunkf d€ra es sagt,was manzum

nrormalron bieret nt€grlen n o3s
COMPUTER MANIAC.SDIARYSLNd
zB € n T' N 

'.Ou 
z Horostop weF

t€dofhersase e ne Taqeswe sie I
sami Borhylhmus und we i oer
Kuckuck was nocli n clrt a es'

S.he nl eine lustig€ Sache zu se n

I idso das..idea €we hnachßse-
sch€nk iÜr3 und16_B'l_Userwer
den K nql sanzsymPalhlsch und

DeFrmamldemgroßen L war m

letzten lahrnoch ni.hrdabe ue_
ma haben d'e Jlngs von LrNEL
aber oLe.h ordenr Lh zÜ9e'cnra
oen. a s TeLle nes 9roßen slandes
m rdem S.hxen ob€nd übelrra
.la< schwerr svmbor rur UHA_

GONSLAYEF üird ja ba d rn d €

Hände eines Gewinners Überqe_

h€n denn in der €tzten ASM_Aus_
oabewafes als Pre salsges'nr e_

aei Dle PC Show hat das gure

stück jedenlals iibenebl aucn
dpnn s.h d € Besu.rrer io oem
Mon to, m I DBAGONSLA/ER dle
Nas€ Plalr d,u.lt€n Da5 GraIx_
Adventure €tegte Inle.esse, uno
n.hl nurdieses Game An dresem

slandwarnäm ch no.h etwassänz
B€sond€res z! sehen Ft'er war
asM nämlch m lt€nmanq oaoe
W rhaben uns nalurLi.h JU.h n chr

rumoen lass€n und in Anb€lra'ht

um d;5 Schwe,r einen Aurr eber
e^tra tur die PC Slrow P'oaüz€n
so.,anate dann das AsM Loqo

aLch s.hnell aul dPn Taschm der
Beslcher die den LLNEL Jranu

chkeilen zu r€lten,lndem er g-"4-on

sie kämplt (m tFäusten und so na-
!r chl Man muß.labe ve'sü'nen

mLr den schlJqen drc G aubwÜr
dLqle l der eLnz€lnen Pe'5onen
rierabzusetzen, 50 daß r e fe n

r"ue.n"n ."t ' ansLecfen fÖn

lur de SBLler und PHANTOM
FIGHTEF e'. ComlraL aefre oel
dem ma. al en_anqrilJsweLlen ab

nLdeln so L Das Phantod so[ aur
amisa und Pc (!) ers.rre nen, o €

sT Fr-Fü.de da den draur !erzL.n
;n mltsen. w e Ps be MARTECH
he ß1, e dei I da der sT n.hl d e

nötiaen Gralikfählskeilen haben
s. Ble'btzumTro!t fürdie SI_Leu
rP d e umsetzunq !on NIGELMAN_
SELIS GHAND PFIX' Dä5 BENN

soiel,stauße dem lurAmlqa und u
64 demnächst zü haben.Von a en
MARTECH oam€s ldie hersten
lonnren wir au.h da sp e cn) hal
uns HELLFIFE am beslen 9eratren
nr kann man nur saoen'Leure,

Von MAFTECH geh€n wirwe terzu
DOMARK, die sosar mt €ner,r
sernen LrdY am Sland alrw8den
Se dssen wer gemed in a

[:!m zu qlauben
.h€ lresre!l usN lÜr DOMARK aus
derPressemilteil!nq vor Her.€ ge

scfraffl wurde dieThalcrr€r Puppe
lÜr ein g €lchnamioes Game aus
d€' €nql's.hen Fern5eh5at re

SPITTING IMAGE d IOMPUIET
5o el muß d e !!€lt mB w €aer qe

'€L1el 
werden, und zwa vor tsrq!ren

wL-a Aralollah Gorbatchev nar
ch€r Botha dem Papsrund Rona d
Mä.Donald lbesser bekannl als
Präe dent derVereLnigten Sraatenl
Der SpreLe, hat die €h envorre aur
qabe dLe We !o

nen. Kar, daß die €lnzelnen PeF
sönLichkeilen hre ganz sp€z e e

Kamoltechn k hab€n Zug€g€ben.
SP TT NG MAGE SI W K Ch EJN€

w tzo€lde€lure n KamPlsP € ca5
nlerassanreste DoMART_sP'el
aut drese' PCS rch€ nr ab€f docn
c i:n.le,e5zuse n ANEWBEGIN_
NING-TFIVIALPURSUITII'OA5 St

w,ll Lh e n Hamm-elaenn b€rlem
Nachlolq€r von
händell es ech n cht einrach un
das alte sp e m t neuen Fraqen
Mitni.htenl Hler würde ern qanz

neue5 TFIVIAL PUFSUIT Fonzrpl
enrwicl€11,das aülden erslen Bncr
schon !u bege st€rn wur e ue
Slorv D e Erde sl derad I dÜr'n
abaas€.!ereeut
d.; rre bhaus Ellert ba d Pr e_

oen w rd.Du und Oe ne Famile lhr
iÖnnt au den Pan€ten Genus-
€ntll €h€n,zu d€d lhrab€rnÜrzu
n tt erha t€t.wenn Du ein ube'€se

m nachsten Jalirw€fden w i-au'rr
d eversoltunq de5 nrchsien bono-
werl,cs Lcen.e ReJoled e' e

ben En werere, DOMARTIiIe 15

nach d€n Voraufern e qentLcn

schoi mehr oderwei'qer' k ar ge

-a<en wtr reden hier.om d'ü€n
i; i;ersrarwa'rrnloq e RETUBN
OFTHEJEDl Ub, qensw€ deno e

PC Besize, letzr aucn 'rAhWABS sF e €n könn€n denn
OOMAFK hat auch den a geme-
n€nTr€nd h n zum PC erkannr uno
soort reaC ert Neben dem '"r{en
<raF wAFS-Te'l wird.u.h JPrrrey
i;.irer sNoTAPENNYMoFE NoT
APENNYLESS lur den PC ers'he _

nen sow e -oin rreuzwoiolsel
P,oaramm das 40 o q na !arY
reteqraoh r,'eurworttrtse entna
|e. ;trd Last but nol lea5l se eLn

wet€ es DOi,lAF(_Podurr - 
qe-

nannt das aus derMa5se dPrbpr"
e lie,vorslr.lrt Es rrandetr s 

'nhierb€ um €lnen Kalender derne
ben der llgli.lien Term nP anÜns
e ne M€nqe spaß und zu5ärzrcne

:noelaulen haben abe was

oLbi' sonst no.rr von L NEL ln den

i.lacrrn.hten habenwi' ia 5'hoi Fo

1.5vON ICEANDFIRE,CBOWN ÜNd

SOLABIA qezeqr DP d e Games

so en lon Ende 1933 lr Msrz
1939 v€rÖllenlli.hr xe den 5'non
Ende olrober so das coY ötrre
THE CHAMP €rsche nen gerogt
von DAAGONSLAYER d€m arca-
de ad!enture dersen D€mo our

der Shod e nen quten E ndru'r
h nte,lssten lonnre Al5 na'isre5
wpr.l€n wlrvon LLNELabervermur
LL.h erne Bo!/.r€. Dash VsrianlPzx
serr€n b€kommPn DUGGER he'Bl

das P oq,smm das turSTund am!
oa,n lürze aülded Ma+ r5e n so
ÄLeLbt zum Sch Üß no.rr das
IOUND FX SOUND CFEATION
PROGRAM l0r den Amiga zu e!
wälrnen,das auclr noch in d esem

Weiter seht s zu GBEMLIN, e'nem
s.rtwarehaus das €ln g-" sehr gule

Titel verofientllchl het. n den ver

oänaenen Monalen alre n 'ir 
m_

;erhil den!eio lenlLrchLenGames
b €,enlonnLe ofiensLhlr''hia
man si.h d e Bosinen aoe luroP
PC-Show aulsehoben denn oas
q .hPi nuch dem sland hals'ch
.i* .r *on^r. F.o,F.t iFEDE.
RATION öF FBEE TRADEFSI i5

e n sÜDer Game in der Trad tron

von Erle Gral ken und Skaleq e'
MdaLL.lrlerren haben uns be der

Vorruhruns de ST_vereon vo

!berzeuqen I Önnen Hler werden

a € Fan5 lon lomplterren wert

.aum Smu atonen ein aÜsgercr
tes Produfl e ha ten Ma seien
wie da5 umtangrei.rre Gam_q m
ve,o e ch z!m I b_B l_EL IEv0n FL

BEBlRDabechne den wnd Nrchß
deetotrolz 'sl Fo FT e nes oer

H ahlrahts der Show,von dem m'n
r(he nüh hbr$ bzw lesÜ Mrd

Fbenlall! zu seh€i war Anruna

l

I

L Tüval P,tsuit Il
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ern Arcade-adv€frure, das fürspe.rrufr, C 64 S(hne,der CFC
uno ö ve oienti.lrtwird Weman
oen s.rPenshors entnehmen [3.n
riandetl €s sch dabei !m eine
spr ns-und nghfcesch chr€. beioe/d e enrgültigev€ s on d ecute
xaren muß Mit e ner nes aen prö
doton arton wrd ein ;e reres

qefö,ded das
den rrie MUNcHEB lraq€; wiJ
laoer handel es s,.h um e n ver
ress-Fnes Monsrer das canze Ha!
serz€ en mir tä!bonbons v-pr
we.hse L woh deshalb w rd da,
eame aur engrischen haLbonbons
d€, Marre Chewrß angepr es€n

aus dem HaLSe

il;ft ;l 
",";ifl 

,"1:ü [Bg8i
MASSACAE, AOY OF THE RO.
VERS. GARY LINEKER'S HOIsHoI PARANOTA COMPIEX,,nd
DARK FUSTON. Lerzreres wrd f,,;
d e^ dre 3 Bi|l€r lw h€ ßen cPc,
L -b4 uno specrr!ml €r,chernen
undrsreif Balcrsp e m,lzwe rre
qe s.olh.q ! e en E ha Wsrf,on
uno r€/ Meng€Atiens n TEcHNo-
!uFUoernimmlmanden Parte nes
rürunsrischen Porizsrei der z!
wecnserrden E nsatzonen ge.!ten
wtro un so fr ancrien bösen auben
o ngresr zu machen Dessen.Kole
gen werden aIerdinos nichl cera-
de qur äu' den cop zu soreahe.
9EN BEi PARANOIA COMPLE^
,nur man sdron ein auge aursei€n uomp rraben, damrl d e<-.
nrLhl ausftippr und am E.de oeo€n
den sp eter fämprt, st.lr mir ;m

lCep €ni lurAfi 9a STC 64) Fürä€ FUroa trreunde s.herhch eniiEMA GAFY L NEhER S HOTöfa um a e Unk arherien zu be-setrrs€n rrierbet hande t es si.h
brs8.htkh um€ n Fußbalqame m]t
or€n E rfr€rern, Fouts und Aorensaien ni(hterwa ufi daseb€ntä c

von GFEML N v.rölrcn r.ht€ /.tor)'ur oäslaelr€rzuden F oos ae
reclrnel werden m!ß.auch mrtdam
Inema Fußb. wenn aLch aus

Bti.(tr nket. be
s.rrätrrqr s/ch ROy OF THE RO_vEnö aenn h er üb€m frmr man

Fußba t,a ne,soeh (urz ror dem enrscheidende45pe .,e MEnns.häfl mrnr.hls
dtrn chrs en uhd wurde Jetzt fiuß
man d e Junss erstmsl wiederautüerb€n MoloR MASSACAE
spri.frr wohr l!r r ch RA,üFoD ,s1
e n H0pf-ufd aatefspiet ber dem
ore 5pretr qur zwsr ! e hrati aber
wenrque sr hrl sodaßdemso et€r
oreAUrqab€ zukodmt dem her dre
Langewe € zu venrerben Ein Superbame der Fethe .sDorlso e e.
ISI ULTIMATE GOLE d E5E5 GOII
sp,erw fd alle Freurdevon leader
ooard n seine. Bann:ehei Ersl
K,assq waren au.h rtre Gcfiref
oerPr ve6 0n dieürunsaurd€
.now scnon fral haben ansehen
röin_€n Klar daß ber !LT MATE
uvLts de.e.rspreche.de s.htadcr
9ewih t.d ew ndsrsrteer.Cept:nt
uno cb3.rr ECsk att und Wrn[e
ausrar ed w€rden muslen To|e
säche-rü. ale C-64 ST Am qa
Urc tsL Bes lzer Neben BUIcHEFn,LL e refr A.i'on-came In dre
reren tFtuR, Dschunoe Lnd sr:dlw'd GREMLN ou.rr noch enF

Comp ralon m r dem Nam€n TEN
wIEGA GAMES tür CpC C-64 !nd
speclrum hera!sbrinsef OarauI
weroen to qende Sorele zu rnden
SE N CYBEFNOID DEFLERTOR
IOUF DE FORCE [4ASh I BLOOD
BHOTI.IERS, HEFCTJLES NORiH
STAR, TF AIOS, BLOOD VAL FV
UNd MÄSTERS OFTHE UNIVEFSE
w:ertrcREMLlNd e f aubonbons

'sr 
rtru,s.Gotd e n groBer cerr:n

Keneßr€ €r defr wn woh n chts
b.nnhmeres artu. tonnlen as

unserer Ch/oni-stefprlicht nachkomnen denn
uDer d€n Köpfen der Besucher
pranqr-an werthin sichtbaf übefd _

mensrona€ Dosen mr dem un,ü!€rsehbaref sch rizuq PEPst.
la o€r sp e e9 gant LJ 5 Go d hal

srch-m I dem Getranteq,qa.ienrrröi o:ranqema.ht. e ne Re rre
von Gsmes zu veröfien ichen Ei-
nes d€f ersten isl ein Labvr nrh
sF e mild€fr s nn'o€n N:ma;rHE
PEPsr CHATLENGi MAö [üi ä;-
ME. C-64 Sp€.trum- und CpC-
tsan5ronnens chdasGrnze turca
ru Mä re' pe K.sserie rern2 ehen! e ts asche peps däzu fo5tel ne
Mad und Pf€nnrqe ertrs äber aut

den wahr€n Pepsi.Ges.hma.k an-
resren Außerdem so der sEaia
H TTHUNOERBLADE m Rahmen
d€r PEPSI Cha renge cames iür
F€ mcompuier umqeseizt werden.
w e ts€psrs Ges.rrmact n saclr€n
bames w rktich tst,das werden w Inoch sehen. Wie war das noch?
. " rlGeschmack entsche de|,

aLh lD rqendwre sclron [om,s.h
wo PEPST uberall serne F nqerdnn
nar. ua eche'frwohlnoch ein Deal
hrt ELECTRTC DFEAI|S oetaut€n

i'.i",tllfl ä3i,iL.Jiii:i :?"1;.t
aqe d e überdasTeEmPEPst 5uzu^r !nd dessen Gew nn d€slaoa
nrs.nen win er Grand-pn^ l9EA
au6lunfq bl 0azu q bl!zwe, qro-
re s.hwarzweiß_Fo os der bedFn
Mototradrennfahrer,die sich hil h
fen Mäs.rrinen oerade sär1,a rn d eK!rve legen. Tta Promoi,on m!ß

n d €semZ!sammenhans nocher
ne Me duno. suPERroRsoFfuÄ.
RE ist mir DTNERSCLUB üb€re nqefommen eine neue Fanqe vonbämes rür den s.hnerd€r cPc
üpccifum und der c-64 zu oromoref Waas2 Oas s aubl hr ni.hr.u.r o.r wr gebenja zu daßdasmr dem DINERS clr.lB nicht
srnmr ab€rdaß suPERroR in zu-
runrt au.h Games ur den cPc c!4 una sp€drum pro(luzieren w,l
oas rtmmt sod twrd SUPEFIOB
n z!runll auch diesedre, Svsreme

neb€n dem BBC und dehArcrirm.
des nir Sollware versorqen [4an
o3'r ra schließ ch n .hr def an
sch uß an die,neuen"SystemeveF
reren n'crrt wahr? Wir lfeuen !ns
alljeden F-a[ schon ]€rzt. Euch n -
sasen wirmal -zwei Jalirenvom er
slen SUPEFiOF ST-Game berich
ren zu k0nnen vteltei.hl

üs"x"i"',.f i."f :'. # ?fl;l
vor alem Kompitationen zu erwar
ren end GtaNTs wrd d e sp ete

i#,i i 3 i"'äli.'äFl f ?i."l}s
und 720GFAD enlhs ref.HtSTORylN THE MA|(NG de Games\\YXX\ (iNdI I, BFUCE LEE SPY-

ffi*1il?aßlFJfi:ii
xxxYx, lnd ) GAUNTLET FOAD
HUNNER IMPOSSIBLE M]SS]ON
KUNG FU MASTER UNd LEADEF
6uaHU Lerztere wird woh w€aen
der ndziert€n c6mes ber uns nlr
unrerm La'lenlis.h zu haben s€tn

lffi " J"''il!""'"ii"".";,,i",i'
spodterl weii mehr zu €sen wes
w€gen wtrunsdara!t besch an[eni er d'e WNTEA EDITTON rur ST
und Afri€a fechrzeitis zum We h
nachrsr€ste anzukündisen nter
essanr ist au.h noch ern Proqramm,

3ü,/iü:,1il J;J,:1,:'|f1,,$;
ä H^\,f E3üJ: ;!i]5:T,::i:],::i
n eina neuen srere,una rt e inoas Lanzösrsche

gren wufde damt das B€rostei
gen einfa.he. wnd. Wer sich atsÖ
das.ProJ B€rqsle gen" von NFO
vFFvEö | cnr zu rälre de känn
reDl b€r F NAL ASSAULTunqen ert

Nach EPYX feh I n€ben SSt no.h
oas Labet cO!, das a €rdtrqs rn
o esem Järrraurder Showau.h zuoen n.htvorhandenen zahle rirro
d'e Jungsvon GO' \oht h noeoan-
sen s nd wenn n cnr zum- ei, s

SSlwarjed€.la s da und rrat !ns

de ADVANCED DUNGEoNS 
'DRAGONS-Ser e vo.qeste t Er

sres auch h erzulande erhä t/i.h€s
Gane stPOOf OFRADtANCE.dasrf der Adventure Corner d eser
AUeqabe austuhr .h !o aesle r
w rd Nummer Zwe w rd den T cl
HEROES OF THE LANCE traopn

3t"" iiliJ'J"""i3i:"YXi,:-vä:
LU,IIE l: ENCOUNTEAS sein ein
aurj€rsr h ke che5 Uirtrtr zu den
4n!€ons 3 OrsqonrGames
Mn e nem serrr qroßen Ständ und
ueIens.recn\]rot9!ondenneuen
tsrodutren präsenlrert€ srch d.
MiRROBSOFT-GruDoe autde.Pc
srrow Zu M RFORSOFT aehoren
're L?bets |MAGEwoRKS, ctNE-

H,l'f lä.5I'*ü i ^lll*3ü;st ern noch rea|v neuer Nane in
d esefr Reigen, wurde das Labe
do.h €rst im Juh diesesJah.es iis
Leoen ge.ubn Unter diesem N:_
m-en solen sowoht E Brr a s auch
b br rrer ers.heinen d € a e

samr origrn€ und hochaua tariv
s€rn so]]€n. FüntTrelsind brswe h
nacnten qep ant, im nächst€nJahf
sorren ia weitere Games v€röfient-
rdrt werden SPEEDAALL e n m
sanles Sp'et!n ern€ MeL [uaet.be dem zwe Spee mr h;en
Maf nschalten segen€tnärdef an_teten köfnen,bzw auch allein o€_gen den corpurer geliqhtet wer
cen kann. tfr spe köinen dur.h
sesdi cktes Difigieren d€r M€tatl
kuqer nefrs aufgesafimeit werden,

Einet detC@'en U S. Gatd
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c ne Iown Deplhs und Latds al the Rislng sün
ne aus, wenn man so hoch I eat
daß man d ewo Len ni.ht meh' un
Lersichs,ehl.sondern nu nocn e

nen eiqenlÜmli.h Postkaden_
h:Len HimmeL. Der Elfekl so b€
den umselzungen von aFTERBUF
NER (SeSa) auid eHomecomPUler
laergentlche n änderefse n nam
li.rr Es so e nen vom Ho.[er r€ _

ßen.und man sollle sicrr nLchtg€ra_
de bematschll0hLen Dievers onen
von AFTERBUFNEF' d€ WI'N ]€
nem bewußt€n Hole zu sehen De

kamen sießenwasseraÜld € Milh_
en dersoannuns,denn s €waren
noch nichtferto Alla €n dr€isv
stemen (sl C-64 und sPectrum)
wardas zu sleuernde F ugzeug ge

naüso sroß wie bem Sega, der
Soielab aul sl d€ntisch,und aucn
die Grällken sahen sehr,ähnlich'
aus. oflen bleibt noclr wie qul dre

Proaramdierer die GeschwrncLg_
k-"4!nd ein suoerfl0ssiSes Scrcl-
ns h nb€kommen, denn wre !e

saol d e vers onen waren noci
nchr €rl'g wenn auch zun €tr

schon spLe bar D e sFannunq st
nocli nicht g€nommen Man wto
.re Endversonen

E n weireres ACTV SION Produkl
däs m Novemb€r aul d€n Markl
kommen so . isl sol, eine sDl si_
m! ation lilf C_64, CPC. Sp€clrÜm
und ST'd e holl€ntlch n chlweder
hinicr den Mauern der BPS v€r
schw ndel wie h' Namensveite'
v.n M ndscaPe ELECTFIC
DREAMS wa et€ mil dre Produr
le.aul wobeinatu chR_TYPEund
aüLh THE INCREDIBLE SHRIN_
KING SPHERE iNS AUOE J EEN F
TYPE ist e n schnejies Acl on Bal_

€r Game im st von sa/atarderl
oul so e bar. machl SPaB (wir ha
Üen i auspfobied) ve G€schick
rchl€ L Lsl celiaqr wenn man o€
THE NCFED BLE sHB NF NC

SPHEBE Erfolq haben w H€r
sleuert man e neKuseldurch kom
oriz€rle Labyr nth€. muß Fa €n
urswe chen usw FlÜsslges 3 we_
qe Scro nq ma.frt dar Ganze zu

einem V€ qnucen Fi und re'r q 
'rzurzeil auch oeradedie sT umsel

zung von SUPERHAN6_ON rÜ' den
ST!€rollenlli.ht wo'den uazÜ gror

€s nure nen KommenlarrAbsol!te
SahnelLast but not east seL nocn
TIMESCANNER senannt ein Flip
oetrSPiel, das ebenJaLLs von Sega

l0r ELECTRIC DFEAMS liz€ns ert

MICROILLUSIONS stellle ihr MU_

slc.x rtr den Am qa live vor, una
auch lNFocoMwarmil ne!€n Pro-
dukten dabe.Lang€rwanetsolldLe
BM-Fassunq d Februr' 1939 a s

ersLe rerotl€nt chr werden zoRK

ZERO kommtlD € Fans derZORK
Triloq e werden rube n, cenn ore_
ses Ädvenlüf€ das den SPie er in
de Anlanqe d€s EmPres Jurrrt

b etel neben dem neueslen NFU
cOM-Parser auch Graliken !nd
,spie e m sp e lNoch he Rl€s, ab_
w3rten und le€ lrink€n I aber nacn
d€r PC Fass!n0 w€ld€n au.n ore
Amioa ST- und C 123_VersiÖnen
lola;n Ebenfa s im Februar wlrd
e n! M s.rruns aus Grar'r_Adven_
tLrP und RoLLensF e !€rÖrrenl .hr
Das unoewöhnLiche Produkt, das
neb€n aen Gralken auch Musik
be nhallen w rd lrält den Namen
JOURNEY Ob €s INFOCOM liLer

wohl Oelinqen w rd, e ne erlolsr€l
.he Fo ensP e _S€rlezurre€ en/
Aüljeden FaLlso t€ man aulernen
weiler€n Titel en auge haben:
SIIOGUN. Komfrt Euch das be-
kanrtvof ?Vielleicht kennen ernrqe
von Eüch noch die Fernsehserle
.ach dem Buch von James CLav-"

n der der enqlische Navsator
Bläcklhorne n d e Po tschen Ge_

scheliniss€ JaPans als Samura
.les Feo€nten To'anaga i ne ngc
zooen ;trd n dLesem lNFoCoM
a.lve.ture komml es besonders
daraui an, dLe r clrUgen Enßcne
duno€i iÜr BlacKhÖrn€ zu lfefen.
H er-w€rd€n ebenla Ls Gfafiken zur
rrtustrat on derGes.h chte bzw a s
B€lohnuns lÜr se unqene LosÜn_

aen e nqeserzL. !edllenlli.hunq5
aalum ru d e Pc Fa.sunq isr der
ränuar 1s39. n3.hlo qen so en

5T amqa_ und C r23_Fass!nS
Das .nächsLere .hbare Nru_
coM Game a d abe' en Fo en-
soie mitdem NamenBATTLETEcH
s; n W rvetralen zunächst nÜr daß
das Game uber4 Million€n Räum
li.rikellen haber wird die Slorvr n-
det in derZukunfl auleinen l€rnen
Planelen slalt und es wuroe m I

animierten Graflken !earbe tea

zum Sch uß nln noch zwe Hölre-
.UNK1E iM MEDIAGEN C SIANd

Lasr NTNJA (sr), LAsr NINJA 2

UNd INTEBNATIONAL KARATE +
Itr den St Die ST-FassÜng von

LASTN NJAWUTdE LN UNSCIEN KON

vertierufgen sena!€r b€trachlel
lnd b€i K+ sorchl worr oer

Screenshot i0r sich selbst (kasse
Llmsetzung ).Was nun LAST NlNJ,c

2 b€tritlt so habenw rnur nocn oß
Octobera!ldie Fonselzung d esas

Spekiak€lsi0rC 64 SPeclrumund
CPC zu warten Und - das wanen

Eine FüLlevon q!ten Gameskonnte
l./ED AGENIC äso rrräsenleren
!nd w rwaren ao Ende e n€sleden
Taaes mindeslens 9enauso ge'

5.hlau.hr w'e na.h demvedsssen
dreses Beri.htes wtr holren dah

wr Euch ein€i qulen Uberbick
Ljbefdie Games geb€n konnten

$iilifi,'^""+hi3,t"" I

die d e eiOen€ Mannschait stärken
bzw d e qesncr s.h€ s(hw6.nen
r.nnen sKvcHAsE istein F u9s
mu ator mil e nefl\leng€ von opt o
nen. wobdi def schr€rPUrr(r aui
den KamPlseqüenz€n ll€gt Fof
Am qa Lnd STwlrd d eses qral sch
oule Gameuu haben 5e n En we,
ie er rle FOXX FIGHTS gACK

machle n w€n qSchmunze n,wenn
han de storv betrachlet t]€tr
Fuchs wird näm
qetraulen aüsg€sandt,elwas zL es
aen zu Jnden LJnslück cheMese
aerät He( Fuchs dabe millen rn ets

n€ Fuchsjagd. GlÜckllcherweis€
I ndel €r ein Masch nenqeweir,
ünd er beschließt absoforlz!rlick
zuscheßen. Das Game von DEN_

TON DESIGN wrd s lür c_64 und
Spe.rum geben Holfenl .rr wrd
dac Spielebenso rre j weesoem
ärmen Ken !ewesen seLn m! i.6en
män während der sriow In €rn

Fuchskostilm !esleckt hal Eben_
fa s von IMAGEWoRKS komfrl
FERNANDEZ MUSI DlE Den
Fernandez gibt 3lür Am ga sT c
64.Spectum und c_64 ebensowre
eri€n weiterern Tilel namens BoM_
BUZAL,bEidEM LEV€ JüIL€VE VON

Minen und Bomben qesäubertwer
den muß wobeid€rSP € €rJreund

ch€ A,ens und wenger ire!nd
che anlreflenwnd Das isl nalürli'rr
läfost nlcht a es oie Namen lilr
we tere Produktonen st€hen
schon iest und wlr wollen Euch
schon maldieT telnenn€n devon
IVIAGEWORKS für's nächste Jahr

OEO ANt SiNd: INTERPHASE, BLA'
STEaolDs, PALLADIN, TEFRA_
RIUM und CBIMETOWN DEPIHS
von clNEMAwanE wurde rog _

s.herwe se mi1 ROCKETHANGER
Staal q€macht. Wer die verqans€
nen ASM-Ausoaben veriolOt hal,
wird w ssen we w rzu dieseh Pro-
grafim stehen Aus dies€m Grund
h €r kein Komm€ntar menf oazu
sondern lieberzwei NeuvoßterLn
oenausd€mNause'rer nreradve
Äo a r,n anq r939 so I LORDS
oFTHE BlslNG SUN zunächsl r0r
amlqa dann Jiir c 64 PC und ST
veröli€nt cht werden Hinterqrund
st hier das hislorische JaPan in
dem man versuch€n muß shoqun
zü werden und dle Ehr€ derFanLlie
oeaenüber Samurai und Ninias zu
;erledia€n. LORDS oF THE Fl
s NG SaN sol wieder€ nvollerEr
tolg in derTrad t onvon Deferdetor
rhe crodrwerden,wobe e nieruo-
rag€nder Plot sePaart mil brilan_
len Graphik€n uno sauDef€r anr
m3ii.i sicher Lch Autm€rksamk€ t
etregen wird.wn srnd gesparnr

Au.h das zweile Game, dem erne
Re he von "TV_SPorts 

Gam€s lo -
qen sol!, äß1 sich qanz 9ut?n Cl
NFMAWAREw rd h €roas nrfrmer
mude Thema Fußbsi n ,Fernseh
quä tal umsetzen Be TvsPoFTs
FoOTBALL so € t man eLnen Fu)
ba vainer derdurch d eWahlder
laklken den Spielv€rla!lbesnmml
Natunich darl man sch ansenen,
w e das 50 € dann rarsäclr ch a0
,!rt !nd holren und banqen daß
nlchl andere Vereine, deren SpieLe
q e chzeLtg ausgetraqen weroen,

wesent ch besser abschneoen
Nach dem Fußba -Trai.er werd€n
TVSPOBTS BASKETBALL und w
SPORTSBOXING folgen S €htqul
aus rrl, AmLqa c 64 sTund Pc.
F,eunde von Drnqeo, Mdte/ our
ren sch aul l0nl weilere LeveL

ireuen d evon FTL n einem Erqän-
zunqsp'oqramm
cHAoSSTRlKESBAcKanqeboren
werden An DUNGEON MASTER ll
Lsl man beiFTLs.hon krälts cfan
so daß dles€s €riolgre clr€ aben_
teuer ba d se ne Fofts€tzung, dies
ma imWeLlraum I nden wtrd
Auch von PSS qibt s Neu€s zu ver
melden. denn B|SMABCK,das etr
ro qre'.he slraLeqrespre wtrdjelzi
seine !ms€Lzüng aur am qa und 5l
eneben W€r qefn WATEFLOO aul
se nem sToderAmlga na.hspreLen
mö.hle der w rd äuch daz! bad
G€ eaenheil haben Schlleß ch
vcrdrienllicht SPEcTRUM HOLO'
BYTE den Flugs mulator FALCON
ATäuld€m PCmtEGA Kane,Amts
aa und STsow e e neKampls mu a

i.n m tdem Namen PT_109 d e es
b sher nur fÜrden Appi€ lr/ac gab
as Kommandant e ner PI109
kann man nun bald auiPc,Am ga
!nd STSch achten ausdem 2 l\relt-

Zum Ende unseres B€richles kom_
men wrzu einerweneren Fkmen_
oruD.e. d e den wohlf inqenden
irsm-;n MEDIAGENICt,asi Zu d €

se, Gruoo€ qelrö,en aCTIVISION
ELEcrRta DREAMS soFrwaRE
SYSTEM 3, INFOCOM und MIC_
RoILLUSIONS. Aul der Show
se bsl bekam man von [4ED]AGE
N C nu.wen s zu sehen,dennd ese
Gruppehatsich wie so manch an
.le.€ Soitwarel rma au.h en!
sch ossen. Lhre Produkte n einem
Holelvorzusie en. Davon abg€se
h€n hal man sch ab€r noch was
e nlalle. Lassen Denn eb€nso,wie
d €s€ Frm€nqrüPPe unseren Be
richtvon derPc Showbeschließen
so L.wardie etzteve.anstallung aur
rlp. show fÜr uns ein FLus mLt der
CONCORDE eLne Erfahruns d e

!NS AUJ dAS SPICL AFIERBURNER
von AcTlvls loN einstimmen so te
DeshaLb zLnäclrst e n kLe ner B€
richr von d€rzwe lach€n scha se'
schwindisket de wn zusammen
m taüsqewäh t€n Jo!rna st€nuno
Prosrammerern .,Übefslanden
fraben Also ersren5 Esfrauremen
w'rl\ .h nd e S rze wefndreuon-
corde starlel Zwetens Ja, man
merkt d e zweitache Scha se
schwindiqket ein blBch€n wenn
man sicli bew€gt halfraneinLe cht

,bemalscht€s Gelilhl,so als ob d e

Arme ein bLßchen schwerer as
sonst wären. Drttens'Ja €s siehl



Der,,RUN" auf die Konsole -
überschattet von

Preispof itik und Lizenlagd ?
Ganze zweiJahre ist sie nun als echte Alternative zum Ho'

mecomDuter auf dem bundesdeutschen Markt zu finden
Die SDi;konsole bringt schnelles Geld bei derzielgruppe'
dies;ftwäreausschlieElich zureigenen lJnterhaltung nut'
zen will. Derer scheint's genug zu g€ben, dieVerkaufszah_

len beweisen es. Die argumentation der anbieter: Keine

länoe L"adezeit, simpelste Handhabung' gute tlmsetzung
auJderSpielhatle,hervorragenderSound schöneGraphik'
Das (Ha;pt-)Argument det Konsumenten: Der Pre;s'war-
r. d.nniii.n tt"*""omputer oder gar'nen teuren Pc,

;enn der Durchblick fehlt Die Konsole als ,,schneli-Gut-
Billio-Produkt wird in diesen Fällen den ansprüchen in

voll;enZügen gerecht Der'rollblütige'Computerfreakal'
lerdinEs si;ht slandesgemäß mit einem leichten Lächeln

über solche Produkle hinweg.

äo Herosr r988 Wärre.d \i. Wrh-nq vor SeDlerbpt h'
i*oJi;o",v:.sans-nne.toes See. oara'ler ''r P e serrö'
öi'.*. aen pie s eo-z'prle n-nsoerbrlrsc-6nTi rdviF
;;;e: d.; +q- veir eioq op si. Publishins oie.apchre cn
1,""i J"n."i "r"ar" "no 

ho- d"n S"sd-Te'"prer"vsle- ü

h; 
'G;;aei'" 

1 d-es }en erre oie La.]oer crolbr ranl er'
Ä.r.rrino oere'e"e -m zs Lnd DeJl"rlala
;ri ;-;.;.;;; soäe ,no z, ibF.raqen oie de-rsche ce

"i"o'L.et,. 
et'oro6riich -a- de4.hrLn9 J'a nmrr ddTr

;:F-N-r d-i;re ne xonsole das oas-loch--u'ler"h-Fn vir'
rrr,.ersvsLen i-lloc'Iirden ginGamesGmbH'u-diele'I
ä,r"ii;i" l, ."0".. n'sc- o ean.s"tn :<c"' no-
r'.i niiriltlt,on"oo,i", he wicqlu-9 des w"re''rr"'es
diJr.ei, r;Äi si"t' o!' s"se "i srehr 'edo^c we bislans das
"" -e':;:; Ä;;;:;;ö ;ii op, . n,e np- me ^ ariorasott cmbH

öä,.r,1trt .'"" io.nÄ ,0, vi z-r ve 'Jou rs ob d ' wJh

3 D ersetzt den SPielsPaß nicht !

Prooramm: B ade E.gle, sY_

ste;r Seqa Preis: ca 70 Mar[
Herstellef r Seqa-E!lerP ises
LTD. Mustervonr tlE

Fur e nen llit hal man dem Blä-
de Eaqle dje FlÜgelqesiulzt,lür
ein€n FloP hingeqen isl das
Game Iirr die Sesa -Konsore
doch noch z! miltelmäßig Der
erste Eindruck, den man be-
Iommt. birngt einen nicht vo.
.lemVerdachtab hrerern uame
vor sich zu haben, welches
durch einen einqebauten 3 D-
Eflekt auiqewertei werden sol

Schon die Bedienung mltes
des qängigen Sega convo
Sticks -oh Graus- macht dem
User hl€rqanz schÖn zu scnal

82

ien: Den Ze qefinger zum Bal_
Lern. den Miltellinqer als HÖ-
henruder !nd eine ganze Hand
7rm Steuern des Faumschit
ies, da kornml selbst der stärk-
sle Baller-Pfoflin arse Bedrän_
onis.Sleckt man dann ersr mar
arin, in cler Bredouille, dann ist
guter Fat teuer Lrno ...rnersl zu
lanqsam dennehmans cn ver
s e6t. si der Adl€r schon vom
Firmamenl gepurzeI

Auch die Grafik verspricht ker-
neH gh rghts E nsrmPela!rge-
ba!tes. scrollendes Mufier
schiff, bestücki mit'ner Hand
voll Kanonen, jagt rgendwe -
clre tliegende Obiekte rn den
Weliraum. die unserem KoslDa
ren EagLe (wlr haben nur drel
davonL) an die Wäsche gehen

wollen. Nunia, da unsere Sleu-
erunq nlchi die Möslichkeiten
bieieiwie das CockPiivon Star
buck {GalacticaL), und die Uios
öbendrein zahlenmäBjc über
leaen sind, hal man den 3 D

wöllräum rechi schieli sati

Selbst de folge.den Lev-"ls
sol le man sre glÜ.kllcherwerse
etreichen. bleten da a!ßer der
variierien Farbgebung !nd an_
derer Form nix Neues.

Uniaulden Sound zu sPrechen
z! kommen,nun eristbestimnt
nicht der schlechleste s€rner
Art, dies aber st derSega-Kon-
solenbesllzer eigentlLcli schon
gewölrnt.Nichl gewöhniisl man
die Art, we der user sernen
Score mitoeie ltbekommi Dies

rungspolilik auch den H€rsiel-
ler N inlendo zwrnqen wtro, erne
Prerssteigeru.g vorzunehmen
und wenn ta, in welchem Mabe
isi bis FedaklionsschlÜß leider
nicht bekanni.Llan darlaufwei-
tef e Eniwicklungen hinsichuich
dieses Absalzzweiges 9e
soannt sein. zumaldie Einiüh-
rünq eines Gedles der dritien
cen;raiion schon in absehba-
fer Z€ir bevorsteht. SPäteslens
näch Erscheinen derscho.viel
oeoriesenen NEA PCENGINE,
;l;er 16bit-Konsole. dle in der
Qualität den Coin OP-Games
nlcht mehrallz! vlel nachsten!,
werden die Vertreiber der Se
qa- und Niniendo Achlbitler
üoeaesunqen rn Puncto
Neuentwick!nq und PrersKsl
kulation anstellen müssen zur
Zelt hal die ,,[4aschine" aul ih-
rer Vormarsch in den Staaten
haltoemacht,derWeg überden
Teicli ist jedoch absehbar' Da
man mit ner Konsole eben
..nua'spielen kann,isl ganz Klar,
daß derjeniqe das Rennen se'
winnl, derdie besie Qualiiät lre
feri. ohne dabei n das Preis
spektrum der Rechner zu ge-

Lr e honso e und derComPuter
h,hen s ch se t dem Wetlläur
zwischen Aiari !nd Commodo-
re so weit auseinanderbewegl,
dali man heute durchaus von
zwei völrg eiqensiändigen ab-
saizmärNen !nter dem uoer
begrill,Software sprechen
r.ann EE scheinl also nicnr
firehr angebracht zu seln, sich
hier über Fähigkeiien oder un
vermÖqen des einen oder an_
deren Geräies zu srrerien
Wchlig lst, daß der Erwerb eL

nes Com'ruters odere ner Kon_
sol€ den A.sprilchen des Be-
sltzers qere.hl wird und das
lun autlhreWeise berde
Nachdem die Konsoie aucn In
Deutschland ihren Elnzug m t
Pauken und TromPeten vorge
nommen hat, isi ein Ende des
oroßen .Buns nicht abzuse_
hen, auch wenn die v€rtreiber
ni.hr mit Verkaulszahlen um
sich werien kÖnnen, ore vor
Jahrefl mll der Atari-Genera
tion erzielt wofden waren SE-
GA, ein€r der belden gro8en
Konsolenhersleller, hal sern
unscheinbares Detizit in punc
to Atirakiivitäi geqenüber Nin-
tendo bisher sehr sLll ausgrel
chen ktinn€n durch ernen an-
sorechenderen Preis Dies än-
dert sich mitsoiortiaerwirkung

MATTHIAS SIEGK

nämlich geschieht nur nacn
dem Verrß eines der ore
Raumschlfie. SchÖner ware es
doch gewesen her nocn erne
I eisle einzuba!en, aulwelcner
rnan Score, Highscore, AnzahL
der Eagles hälte Platzreren
können. Ta, Bjade Eagle ist
eben mal\i/ ederdas besie Bei
sp eldafur daß linqsi.iclrl al

Les Gold sr was glanzt aLcn
wenn der Lockvoqe 3 D dres

Preis/Leistungr . -..

7
I
7
8
7
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ilewöhrungsPmbe in den

Wunderuölten des ilries
Proqramm: Ale' A dd The Losl
5l€;s, system: Seqa Preisrca
50 Mark. Herstellerrseqa EnF
eroflses LTD, JaPan llluster
von: Ll9
lch bin Ale" K dd der herne
Junae m I den qroßen Ohren
und de qroße. Abente!enusl,
qerade m Beg ill dre scnwere
ilr zwischen den Welen zu
.lLrchschreiten, um die Kon
slellabon ar es d€sTe ritonum
ßi€Lnes Valers, zu retlen uocn
bevorich die groBe Klnke her
unterdrÜcke, muß ich m ch an
alldas b€s nn-"n was mr In oe
Verqdnqenhe I in der Miracle
world wide fuhr' als FronPrrnz
Lnd Sohn des rechhäß g€n

Kön os von Ares g!.9 ich da
mals forl, um den Gehe mn s

sen derGest rne me nesvarers
auf die SPUr zu kornmen , o s
die bösartise Kreatur 'zrgga
rat" d e zwöli Slerne unseres
moeriums stah

e qen zu mache. Damals wur
d;mir klar. daR nur ich i. Frage
kame. die kostbar€n Sterne an
.len Himmelvon Aries zurück
zuholen, um diesen somit vor
der ewiaen DunLelhe t zu be-
w:hre.. Me n ersierWeg 

'uh 
te

m ch a!fden GjPfeldes Berges
Eterna z! dem qreLsen za!De
rer Daleda Dieser asause ner
alten mao schen SchrlflenrolLe,
d e m rden Zlganq öfi.ele wo
vorher nur Luft z! sein sch en.
Du m!ßt d ese TÜt durch
schre lenl erIlail Daleda U'd
herstehe ich n!n Gerüstetg€-
aen alL das, was da Kommen
;äo n de Welt des U.mÖqli
.h; und des Schens Bos-"
Zunoen beha!Pien daß Zrg
oarat- d e zwoLfWelten nWu.
;e.k!oe n verwanclelt und dre-
.e arGechs sei.er S. he nwe
ten ve.te lt hat Das LJbelsle:
Beim Dur.hlor slen erner oreser
Unwelten isl es mr nrcnl mog-
Liclr, gle ch beide WunderKu
ael. z! erh€s.he. ch mur ';o nach mernem Tr P d!rch alle
sechs Leve s quasr von vorn
beoinnen um alch d e zwerte
Halfte me ner M ss on zu en!i_
len. Und ,,Ziggarat hal vorge
sorqi,de.n die Mo.sterw€ oen
nl.ht qerade zalimer so or-
ker wlrd s also n cht werden
A!ßer der Zel zeigt mtr oas
[,lenue d]e Möq!chkeilan, nen
Supe iumP wagen zu konnen
..ler'ne Faustle!erwarle zu er

So, !ms n!n m t Btacl.y Fu.hs
berqer auszudrücre. a!f 

- 
os

oehts losllch drÜcre dre rrLn_

ie L äfi q herunrer schlebe dre

Tur auf und sehe BauklÖtz
chen N!nra dLeSpielzeugwe[
rBlrdet ].d8) siehl auloen
ersten Blick sehr farbenfion
und treundlich a!s Doch ich
merke sch.el, daR sdro. nrer
der Sch€ n trlqi Wäh end rcn

so !ber d e besch.u rchen uo-
minoste ne sclile.dere rall
m ch doch Plotzlich das .reol
che soielzeriqhil.dchen an

n den Runden 3 und lOwerde
ich in eine derseltsamstenwel
1r. verfrachtet die ich lemas
zu Ges cht bek.m D e Schein-
welt ernnerl mich rm erslen
Momenl eher a. Parks lnd
SD elolatze doch merle ich
sch.el, daR ch verloren ware
hönnte ich .Lclrr blltzschne I

splnqen !nd sponla. scnre-
ßen Dre !usriqen Kie.IU e'
s nd sehr qefähil.h E. rrP:

A!fpassen aul den ei.äugrqen

mühen, nrclitan irgendwe cnen
5.h eimiqen Maqensäften I e_

ben zu ble be. undlammerlcn
z!qrunde zLr gelien Vorsicht:
Die welßen Bluikorperchen
sind sehr hunqrisl Doch me!n

Ziel stels vor Augen, me srere
ch lirgendwannl auch dle5e
Hurde und nehme m I I ucr Lcn

die sechste Kugel uno oamtr
den Sch Üssel
qeqnung ml Zigqaiat oem
ch nun dre H.!fle se nerMacnl
enirelßen werde; D eser "zrg-
oa at st e n Flclrs Der h€t
ich doch tef m deie. welt
raum. wertab von leglLchen Ge-
s€tzen der Schwerkraft Ln er

nem Schre n verschanl den
es nun zu knacken gii Halre
ich erst den Schrein desZigga-
ßl (Bunden 7 uncl 1 4 ) gek ac(l
werden .lie erslen sechs wun-
derkirqeln z!m H mme airtsler
oen und de ho.srelalion vo.
Äries d e Hälne des Sterne.
l.htes wtede.qeben
De. zweitenTe Ldes Games z!
beschre ben, wäre ein wenrg
überlr eben ch fÜr me nen lerL

b n eizt erst e nnal gescnartr
vo. den Anslreng!ngen merner
e ndr!cksvo len Fe se. NeDen
dem lruslrierten,,Ziggarat las
se ch rnich nLrn nLeder!nd eqe
ersi nial ne Kalreepause ern

D e häb ich mkredlichverd enr
währ€nd ch nun d eTasseKrP
pe, mÖchte i.h Foch e!n ges z!
ALEr h DDloslasse.: ue uJa
plrif d esesGames sl_der se
.ä Konsole entsprecnenc -
;ehr schön Überhaupi haben
s ch d e Progrrmm ererenrqes
ernla len lassen umdemb€m_a
einen lockeren fröhlLchen uno
!arbenfrohen Charakter zu !er
le hen. Während des SPel-
,bla!fes trä lerl d€r SoundclrrP
in der Konsole e n lröhlches
Liedchen welches sLcner rcn

ieder User nach Beendrg!ng
'se ner Fe se d!rclr die Schein
welten auf den LiPPen har Ern

we.ra .erviq wrLt das ewrge
Geschrerdes hLdds wenn rhrn

.alwas Boses w derfährt an
sonste. ist ALEX KIDD en
Soaß cler lede. lesseln w rd
.l."r n cht nlr aul den Feler
(.oofdrÜcfen wlLl

Matthlas Sieqk

Aulaassen aut den elnäugigen FuchslL
9,-, 
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,,lhüppel aus dem 9ack"

3 D -Jagd durch das Wirrwarr
Proqramm: Maze Funter 3-D,
syslem: sesa, Preis: ca 80
Mark, Hersteller: Sega E4er
pr ses LTD Mustervon: Llq.
M I der Enlwrcl. u.q von Ma2e
Hunter 3 D g bi es eine wefere
variante lÜr die Konsolen-
Freaks, bei der man a s User
sebst ein wenig aktver sen
muß, als ständ g nur den Jov-
stick z! quä en. DerBes tze ner
3D Brillew rd iürd esesGame
all€rd ngs zum ,,M0ß'1 D€r
s.harle B ick durch di€ses In
strument läßt erkennen wie
schön das Labyrinth mit seinen
versch edenen Eiaqen ge
zeichnel isl Troiz der Notwen
d gkeitd eses nichtganzPrers_
werlen Zusatzart kels mÖchten
wir schon rnal ganz vorschtg
vermuten.daRsega hierwieder
e nen Verkaulsh I ge andet hat
Es sl schon beeindrucke.d,
den Maze Hunler m t sernem
d cken Knüppeldurch ein drei
diirrens onales Labyrinlh z! ja
gen. Natür ich alles n der Vo

Der eniqe, der B ldsch rm- rr
qärie. n!r l. der konventLonel
len ,Pacman Machart ge-
wöhnt si wird sichenich einen
Heidenspaß mit der rea itäts
nahen Räum ichke I haben. So
w rd aus dem rrgarten schnel
e n Luslgarten: der eicht ver
gessen äßt, wi€ die Zeii ver
geht,!nd voral em daßman ja
elaeniLich eine Br le aulhal
D e eigentiche A!fgabe 0nse
r-osJäqers bestehl dar n,durch
verborgene Sclil!pilöcher an
den FuRdes Labyr nths u.d da

m t in die Freiheit zu qelangen
Natünich stellts ch sotort nach
Spie beginn hera!s, daß di€

Walle -Verze hung- ein-"n
Knüppe aufzlheben. Ml de_
sem hölzernen H llsm lte! gli

ungewöhn iche Jagd zur sha-
paze ausarten wird uberalL
l.|ern Gelahren. Aus dem
N chts enlwlckeln s ch tÖdliche
Krealuren, d e es aul unseren
Hunter abgesehen haben Das
Best-": Der Sp elle ter setzl !n-
seren armen Jäger onne e ne
ei.zlqe Walfe ns Geschelien
Eln Jäger ohne Flnte wog bfs
denn sowas? N!n. nach eints

9e. Metern an A!swe clrrna.o
vern 7ur Sele oder nach oben
(rechlet Knop, hai irnser Held
da.n a!ch die N'löq ichkeite ne

es danr wie vor etwa 4OOO
Jahre. tedes gefahn che Un
oeheuer aut den ..Nischel" zu
i apper (tinker Knapt). DaB
diesjedoch ke n Da!erzustand
se n kann war wohl auch {len
Seqa Programmrerern k arge-
worden Desha b hal Lnsertap
lererMann auch ab !nd an ma
diechance, neSuper Waii€ z!
erhaschen Dies erle chtert die

nsqesamt iihiG€biete werden
es sein. d e Maze l_lunler sorg-
1ält g zu dlrchkämmen hat Da

isr ales dabe, von MelallhÜ
ge n und Felsk üften bis z!m
t eie. DschunOel e ner r esi
ge. E slläche !nd sogar 'nem
Meer als Fammen Wer sich
hier ke ne GripFe holi Jedes
d eser Tetritor -an besteht aus
vier verschiedenen Levels mit
jeweis drei Unler evels. Um
v.m ein-an n den andere. z!
ge angen, m!ß manlewe sden
passdenden Schl!ssel bes t
zen D esef und nlr oLe
ser .öilnel 0nserem Held de
Türen züm zel DerUsernennt
be Spie beginn dte Jägerse n

eigen. Nach jedem Leve und
nach iedem FückschLag wird
derScore unterdem llighscore
e ng€blendet z!sarnmen mrt
e nen H nweis aui die nachtol-
gende Zone, die im Beslz be
iind ichen Gecenstände und
d e Anzah der restLichen
Player Troiz Sou.dch p läßtdle
N4elodie zu wÜnsclren ubr g:
A!ßer,Pacma. Lart ses ,Duit'
st hier nichlvel2u hören
lm Grunde hai dieses Game

lwelches übriqens schan sen
Seotenbet zu haben ist) züal
keinen li€teren S.n. lessell
aber dennoch Lnheinlch da
man .atÜrich wie mmer ge
spannl st wie denn der nach
io gende Level a!ssenen mag

Gratik: . . . . . . . . . . . . . . 9
Sound:,,.,....... ..6
Spielablaut: .. , ,.,. . 9
Itrtotivätion: -.,,,...... 10
Pr€is/Leistunc; .....,,, I

völlig neue Peßperliven bietet det Bhck durch .l ie 3 D Brille des
M-/- P"n et

GSG 9 war besser!
Programrn: Freedom Force sy-
stem I Ninie.do (N.lS C.i USA-
Standard), P.eis: ca. 40 US_
Dol ars, Herste!len Ninlendo,
Musteraus: NewYork
Eins kann man gleich zu Be-
9 rn ieslstellen dieses Pro
qramm wird den deutschen
Markt wohl nie erreichen.Trolz-
dem wo lten wirvon ern€m Kur
zen Spielbericht nichi abse
hen, um einiach maldie unter
schlede auldenverschiedene.
[/ärkten a!izuzeigen.Während
die lndizierunSswelle rn unse-
rem Land iasl al es erlaßt, was
iilr Jusendlclie nichl geelqnei
sein dürfte, sieht es anderswo
ganz anders aus. Das ,,gute'

Vorbild USAhatda eiwas ande
re Allfassungen, was de. ver
kaul von brllalen und Porno-
gralischen Macliwerken an_
qehi Dorl lindet man die glten
Stücke nichi unter dem, son-
dern alt dem Ladentisch. So
auch das ]\,lodu FFEEDOM
FORCE tilr die amerikanische
NINTENOO Konsole.
Was die Qualtät dieses SPie s
beiritlt, muß man sagen,daß es
einlach sp lzenrnäß q umge-
setzt worden ist. Bezeht man
jedoch die moralischen AsPek
le mit ein so isl der Begrili ma-
kaber noch mllde ausgedrückt
Um was gehl es? Als ausqebiL
deter Klll€r,derlürdie qerechte

Sache eintnti, versuchl man,
Geiseln zu beife en. Mit derLa-
serkanone n der Hand nimrni
man nln Platz vor denr B ld
schirm und warlel auf dle bö
sen Entlilhrer. D ese haben
slch m ersten Leve n ernem
Flugzeug verschanzl. N4erkfl ur
digerweise si keinem von !ns
ein Fluoze!s bekannt, daß so
vlele Türen hat Diese öffnen
slch w lkilrlich, wo dann ern
Geiselnehmer darin -"rscheint
Jelzl heißt es. schneLl reagie
ren, bevor der gut€ ilann mn
seiner Knatre eln Paar Tr€ttef
landen konnie. Holl man ihn
schnellgenug von den Beinen
lälli er in eindrucksvo ler Art
und Weise nach vorne über'
BesserjslJohnWayne auch n e
zusarnmengesackt Le der miiß
man seine Algen Überall ha-

ben, denn unlen recrrts er
scheinen n elnem Kästchen
verschledene Waiien, die man
mil einem Trelfe r erh alten kann.
Hier lst d e Durchschlagskrall
teiLwe se geradezu beelndruk_
kend. A!ch wunilion, Sanitäter
oder eine härtere Spielst!je
kann in diesem Kästchen an-
sescliossen werden. Gerade
Münition und das Fote-Krelz
Zeichen sind in manchen Pha-
sen verdammtwichllg. D e Ska-
la am unieren B ldschirmrand
veträl einem slets,wleviel N'lun-
ni noch zur verliig!ng sleh1.
Llnks drÜber ist d e Health-An
ze qe, die dem Sp elerverdeul
lchl, w e! elTreflerernochvetr
irasen kann.0abei sollie man
aberbedenke..daß m zweilen
Du.chgans eirre Handgranale
b€i weitem mehr Schadef an-
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Uermummung und Straßenkampf

it

äu.n vor. da0 Metdu.ge..!s
oer taqespresse oder qar Be-gebenherten aus der ce-s l.hte als vortage er.iger
Pro9.mm€ modetqestanden
naben wenn stch so che E eia_
risse rn dte Köpfe der Sofrwäre ns der übertraqen. !m an-
scnr e|e.d zü ,,neuen, SDreli_
deen umgewandelt zu werd_an,
oann [ann der User me st äuf
e n ebhaftes r.re,essantes
uame gesoannt se n
Shinobi heißl sie arso. diene!esre Kreation aus denr
Halse Joe /\rtusash Das Th.,a
ma Ninjuts!. Dieses neue came runo um die jap.nrsche
Kampf-Disziptin so | |a!rsprerbes.hreibunqr 9roßtenrp erqenu Jvermr etn.n chtz!-erzt a!f9ru.d der ,Hrgh-
öpeeo-Acr on ternem re chhal
ligen Soritment verschieden-
ster Waifen und etner vie Jätii_
qen Kombinat on aus NintLrlsu
/ech.ir.en. Be m Tesren dreses
uames verging mir iedoch
rechr schre I däs versproche
ne..Enloymentl harre ch doch
stets d e bekannte'COlN Op,_
versron lm Hinterkopt Ja. €s

Altes Thema
mit fehlender Motivation !

3'""."":p:L, "J ?3'li, il:'fi :l:
stelleri 

vsega 
Erterpriss LTD

DerWissensdmtiqe fragt sich
wo aenn d e ganzen hspiratio
nen iür die crundtagen vteteruornputersplele heirühr',.r
Mafchmal verdanken wtr solcre umseD!nqen e nrach der
r-abhaflen Phänlasre der pro_
gram.irierer doch kommt es

läBt sich te dernichiverhe mti
chen, daß s ch be der umselz!ng aul die Konsote ntchtswesertliches 9eä.den hal
D!rcri dre st!re Ane n.ndere
nung von Actronszenen nit -ai_ner unsp.nnend IontrnL]rerl
chen Sterqerung im Schw eriqrelsqrad wird hier doch

:^_"l'e-u,o. s"' oo,r":, '.r;Je"ie: d',i:.,,",r -*r'"i: ;:;. ül """t:.G^;: :;:":":: ": si;::- 
".%lj: ;:. ; l Tg;"",v""j: -; ä: 

"":' 
:i ":. ;:"i: ;B;. !a::

u d'9ooF to'-eo"r L-/e, Bri1.

Ja, zum Ablaui isi derSpieihat_
r€nversro. eiqen ch n chls
rirnzuzulÜ9en urser Nrn,a hat
qänze rÜnf M ssroren 2u €nF.r -
gen Oabeimuß stch derFiahter
durch jeweils drei bis vie-r Le
vers durchschtagen, wäs ntcht
mmer en Kinderspie werden

soll. Trolz ansprechendef Grtr

ern Lagebericht hilfi da schon
d e f te-Lrne auf dem Me.!e,
sowre dre nrormät onen über
score und Anzaht der Lebenl-
Nrnjas ) An dieser Slele ei;
krernerT D: Ne gi s ch die Life-
Lrne ernma dem Ende entoeqen, st das noch tanse te nurund 2ur PanrI Der oeLbte
Ninja-1.änrpfer har qen!q ce egenned seine Lebenstnre b s

rndern er zum Beispiel den bu,
rnerangschwtngenden Dick
w.nsrvon hinte. erteqt werdieorre Hunde u.beschzder
durchl ghten mag, dem set togenoes qesaqi Lente dre .F_
tuhn chen Wohen €bt Hu;re
na.h In[s brs zur 

^/auer 
Dre

wotfen lotgen. Nun trieche unrer den Wotken rach rechts
ourch und baltere dem Rtesen
sländiq I die einziae u.o."
s.hLirzie sreller vei Erroio
Wlchtig iür Levet4:Etwa r d;r
M lte dieses Levets teitsich derweg B eibrman aulder oberen
.5.n ere'l w rd s ersv wähtr
man den Weq durch dre qotde
ne f,1lle. beLommr man !fre/
Umständen en ge Schwrp g
retren Jedem d.s se re.tsoi
was man dres€m came wrrh
rrch zug!te halt€n muß: tLlan
oeKommt echres Einzetkämo
rer-F€e ins. A so doch Und€;cground? Matthlas Sipok

lrchteL als e n Trefter mrt e ner
36e.. AuDersr wrchtig rsr ä!ch
d e Anzeige tn der Mite, an-

hand der man erkennen kann.
wieviel Unschuldige man um_genreret hat. Es qibi nämtich

a!ch dre Srtuation, daB erne
Ge ser als schLtz tür einen der
verbre.herd enlich isloderaar
alleine als Zielscheibe aut;e
sterrtwird.Hierso te man etn;n
r!higen Fjnger haben, sonst
Konnte man den Fatschen erwi

Doch geradew€nn es um ejnen
serbst nicht gui steht, passierl
es scnon einrnat, daB Opter für
den . erqentiichen Ertolq ge_
oracnr weroen nrüssen. cän7
schön fiest Zum.t auch K nder
a!leinem Skätebord durch däs
bcnurJlerd tahren. ceschmact_
roser9ehi es käum noch, doch
schernen die Llserin den Ver_ai
nrgien slaaien aut sotche Pro_
9ramme zu siehen. tmmerhrn
zärirt dieses Mod!tzu den ab_
soluten Kassenschtaqern. was

einem zu denken geben so te.

Es sind mii Sicherheit nichr nur
Erwacnsene, die sich an den
Henungsralen vefsuchen. At-
lein d€ r Titel isi schon nrakab.,ar
qen u-9. Bei eine m sotchen Spiel
von Freedom zu sprechen ist
mehr ars absurd. Das pr.
gramm ist eln besserer Heim,
lraine.iür Lelte von dercSG 9

cralik ..,,...,,,._.,,. 11
Sound ...., , , . ..... ... 10
Spielablauf ,...., , _.., 11
Spaß/Spännüns ..,,..,,

kein Komfientar
Preis/LeistL,ns . . , . . . , o,k.

(aber...)
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Ca. 90 DN4
(rVodul), Her-

GmbH, ot-

126. 2000
Hamb!rg 54.

Schon wieder ein aciion-Ad-
venture? Richiig,METROlDvon
NINTENDO sehört zu d eser
Gattung von Spielen.lstes gut?
Dumme Fragel Natürlich, denn
sönsl würde es N NTENDO
wohl nicht aul den Marki wer
fen. Worum gehis? Nicht nur
um die Rettuns der]\,'lenschheit,
sondern um die der BevÖrke
rung des gesamten unrver

Kann man das auch genaler
umschr€iben? Klar: lm Jahre
20X5 i nden wlssenschaftler
auldem Paneten SR 388 eine
!nsewÖhnliche Lebensform,
die dalilrveraniwortlich ist, daR
auf diesem Planet keine Men
schenseele mehr lebt. Die wis-
senschaltler nennen das
scheinlote Lebew€sen ME
TBOID.Während des Rückl uqs
zur Erde kaPern Weliraumpira-
ten, die schon seii Jahren das
gan2e universum terror sreren,
das Raumschifi!nd siehlen die
Kapse mit der höchstgeiährli
chen Lebenslorm. Aui hrem
Hauptquat er, dem Planeten
Zebes, lreiten sie bereils Vor-
be.eitungen, um METBOIDwie-
derzubeleben,es zuvermehren
und dann als Waile zu benut-
zen Nachdem a!le Versuche,
den Planelen Zebes z! ero
bern, sche tern, blelbi derWelt-
raumpo izein!r noch eine ein
zige Hotfnung: SAIVILJS ARAN,
ein Wesen, das halb Mensch,
halb Roboter isl, also ein Cy-
borg. Er ist der Einzige, der n
den wenigen noch verble ben-
den Stunden den Plan derwell-
raumpiraten genu9 ME
DROIDS lür die Vernlchtung
der gesamten Weltra!mbevÖl-
kerung hera.zuzüchlen, z!
nichie machen kann. Z! d e-
sem zweckmuß ersch zu Mo-
therbrain durchschlagen, irm
es a!szLschalten und so das
qanze Allzu retten. und natür
lich müßt ihr in die Bollevon Sa-
mus dem Cyborg sclilüPten
und hn durch ale Geiahren

Das lnnere des Planelen Zeb-"s
bestehl aus riesigen ltrgärlen,
Sch upJwinkeln der Mjnibosse
elner Felsenzone, einer Feuer
zone und schleßLich der zen
tralbasis. All diese Zonen sind
schwer bewachi bzw mrt Mon-
stern bewohnt, dre aus der ge
samlen Galaxie kommen und
es samus ganz schön schwer
machen. Es gibt z.B. Zoomer,

86

uad ltlotheüruins
Aoa Cyborgs, liliaibossen

de an Wänden und Decken
eni anqlauten, Skrees, die s ch
vonderDeckeherabauiSamus
stürzen, Lavaklumpen, die glÜ
hende Steine spucken, feuer
speiende Drachen, dre wie
Seepferdchen aussehen,
Krabben, die mit elnem Rake-
tenantrieb versehen sind und
vieles mehr.Insgesamt sind es
mehrals 40verschiedene Mon-
sler. Nalürlich ist Samus ge-
genüber al diesem Ungelier
nicht wehnos, denn er hal eine
sirah lenwaiie, welche die Mon-
ster naiurllch gar.ichi rnÖgen.
sie hat aber nurelne begrenzle
SchuBre chwe le. SPf nge.
kann Samus a!ch, sogar sehr
hoch, denn er isi ja z!r Häifi9

Doch auf dem Plaieten Zebes
gibtesviele Kammern,ln denen
sich Samus insgesamt 10 vef
schiedene Exlrawaifen besor-
gen kann Dle wärenr 1. Eine
Kugel, die dafür sorgt daB Sa
mus mii se ner Strahlenwafie
weiter schieße. ka.n 2. Ein
Eisstrahler, mit dem rnan de
Gegnertür ku.ze Zeil eirfrieren
kann.3 Ein Wellenslrahler, der
stärker als die Strahlenwafle
ist, die Samus ganz am Anrang
bes lzt.4.KreiseLminen,diesich
beim Angriil ali einen Gegner
drehen und besonders stark
w rken. 5. Sprungstielel, mit de-
.en man glelch viel höher
sprngen kann als norrnal. 6.
Varia, dle Samus Energ e hal-
bieren, wenn
Feind berührt wird oder ins
Wasser lällt. 7 Ein Energiepa-
ket, mit derrr rnan sich zu einer
kein€n KLrgel zusamnen- Lrnd
dann umhetrollen kann. I
Bomben, de wohL tür sich
selbsl sprechen. I Energie'
lanks, mt denen sich die
höchstmöglche Energie, die
Samus haben kann, um jew€Lls
100 erhöht.10. Ein Raketensilo,
aus dem fian Baketen auf d e
Feinde abschießen kanni al er
dings muß man sie (die Rake
ten) sich erst von besieglen
Feinden beschalien.
Wie schon sesast, hal Samus
e nen begrenzten Enerqievor
ral, der z!r Neige geht, wenn er
von elnern Monsterberührtwird
oder irgendwie rnit Wasser,
Feuer oder irgendweLchen Ge-
schossen in Berührung komnii
SchieBt Samus aber z!rÜck,
vefpulten die Gegnermeist und
lassen eine Energiekapsel zu-
rück, d e Sam!s Energ estand
wieder autmöbelt. Sobald man
ein Rak€tens lo hal lassen die
Gegne r sosar manchmal Fake
ten zlrück. die d€n Silo auf
stocken Was soll Samus aber
mit allde. rollen waflen anian

gen,wenn er nlchi einmalweiß,
was er ge.a! tln soll? Dem
kann abgelrollen werden. Sa-
mus muß slch zu den Schlupf
wlnkeln der [4in bosse durch-
schlagen und diese besiegen,
um sch eine Brücke bauen zu
können,überdie er in d ezen
lralbas s kommt. Dori muR €r
noch en paar Energiequellen
zerslören, die N4olherbfa n m I
Energie versorgen um rhm
dann in e nem Endkampi ge-
genuberzuireten und es aus
dem Un ve.sum zu schailen.
Auf dem Weg in die Zentralba-
sis muR Samus unzählige Kor
ridore d!rchlaufen, de durch
TÜren abgelrennt sind, d e Sa-
mus nurdurch BeschuB m i be'
stimmlen waffen öifnen kann.
AuBerdem giblesSchächte,rnit
denen Samus zwischen den
Slockwerken wechse|n kanni
weiterhin Aufzü9e, die weniger
selährLich s nd, da Monsier in
Aufzügen n chl erlaubt sind,
wohlaber in Schächten.
Viele Orle kann Samus aber
erst erreichen, wenn er be
slimnite aulgaben erfüllt hat
!nd bestimmte Wallen bes lzt.
Es gibt z.B. Steine, die Samus
nur mit Bomben zerslören
kann. Doch die muR er slch
ersleinmal besorgen. Doch bis
rnan zum ersien [4aLeinen der
[4inibosse zu Gesichi be-
kommi, verqeht viel zeit. Sie
s nd d ie Obefhäu pte r b€slimm
ter Zonen und iolgllch extrem
schwer zu besiegen. Hal man
lrgendwann ma beide besiegt,
geht es erst richtg los, denn
nrn kommt man n die ZenkaF
basis, n der schon ein ge der
geiährlchen IvIETROIDS um
herschlurfe'r. unr dle Leuie e n
bißchen zu ärgern. Da d eses
Sp el ziemlch komplex isl, ha
ben die Japanerwieder e n iol-
les Passworlsystem e nqebaul,
so daß man nicht wieder ganz
vor vorne anlaigen m!ß wenn
elnem die Energie ausgegan-
gen lst Nach d€m Motio ,,Je
länger, deslo bessef'rnuB man
ein 24stelllges Passwori einge-
ben, wenn nran e n altes Spiel
iortseizen möchte. Wer glaubi,
d!rch Ausprobieren ein tolles
Passwort herauszulinden, kann
lange suche., denn es gibl
nach melnen Berechnungen
64 hoch 24 MÖglichkeiten lilr
en Passwort Für jemanden,
der schon mal alle Atome se_
zäh I hal, die es aLi unserem
Planeten gibl, dürlte es kein
Problem sein, die Passwörier

Abergenug lanlasieft und vom
Thema abseschweiJt Kommen
wif ieber zu den lechnischen
Oualtäten von METRO D. D e

Gralik ist sehr schön gezeich-
net Lrnd g!tanimiert.DieEfiekie
sind teilweise sehr eindrucks-
voll. Sowohl das horizontae,
als auch dasverlikale Scrolling
sind sehrgut, aber nichi super.
Der Sound isi leider nur eiwas
besser as Durchschnitt, doch
dle Efiekie slnd sehr gui. Die
Anleiiung st, wie gewohnt,wre-
der gelunsen. Es we.den we-
der viele Tips zum erlolgrei
chen Spielen g egeben. Die Aut-
machuns ist ebenialls sehr
schön gemacht, denn es wer
den wiedervon tedem Monsier
und jeder ExhawaJie, die es
glbt, erstens ein sehr schÖn ge
zeichnetes Bld und zweiiens
ei. Bildsch irmfoio gezeigt. D es
halte lch l(rsehrvorbildlich.Die
Soliwarehäu ser sollien s chdie
Anlellungen, die den Niniendo-
l,4odulen beiliegen, malals Be
sp el iü r spielireundliche Anlel-
i!ngen nehmen.DasGamePlay
istwie üblich sehrgut b s super.
Rundum ein gelungenes Spiel.
Für Action-Adventure Fans ist
es sehr emplehlenswert, denn
ales stimmi. METFOID kann
gut mit den neuen Actlon-Ad-
ventures wle legerd of Zelda
oder Adventute of Link nilhal
ten, doch es kommt nichi ganz
an die Klasse derbeiden heran.
Werwie ich ein Fan von Action
Advenlures isl, sollie sich un-
bedingt einen Ninfendo kauten,
denn die momentan erhällli-
chen Module schlagen alles an
Komplexität, Spielbarkeii, Be-
nutzerireundlchkeit lnd
schließlich Gratik. In Sachen
Aclion Advenlufes kan. rm
Momenl keln computer oder
Vldeosplel dem N ntendo das
Wasser reichen. Nach 4dvertu-
re ot Link unö Lesen.J ot Zelda
lst METRO D das Beste seiner
Art,das man n Deulschlandiür
das NES kaufen kann. Trotz-
dem kann ich METFO Dkeinen
ASM Hllsiern verlelhen, da
noch ein ganz schönes Stück-
chen bls zurKlassevon Adver'
tute al Linkfehll.Wet Legend al
zelda schon gelösthaiundsich
die watleze I arl adventure at
Link lerkützen will, sollie zu
gre ien. Fürdie anderen gilidas
S p richwoft: ,,Ansch auen kostel
nlchtsl v el Glück beim Kampf
gegen die [4inibosse, die l,4e-
troids und Molherbrain,

Matlin Rennel

Grafik: . ,...,, ,,,.. .... 9
Sound: , ,,.,,. . -... ,.,, 7
Spielablauf: ... ........ 9
Motivationi ..,,,,,...-. 9
Preis/Leistung: . ...,.,, 9
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Hallo,liebe Leute!
Diesmal haben wirmassenweise Stofffürdie 16-Bitter, r|nd da geradelürden Amiga.Also, nicht meckeh!Be-
sonders schmackhafte Lecke6issen für diese Rechnergibt'svon H EWSON,denn endlich sind die lang ange-
kündiglen Umsetzungen dervielen,vielen HEWSON-Top-Gamesvon achtaufl6-Bit hochgeschrcubtwo.den.
Lest mal den Messebericht in dieserAusgabe, dann wißt lhr, was Euch erwartet ! Verralen kann ich Euch aber
noch,wie sich die Noten erklären, und zwar: Die Benotung gehtvon -3 bis+3.lst die Umsetzung gleichwertig
zum Originalr gibt's eine 0.Ansonsten wird, entsprechend der Qualität, auf- oder abgewertet; selbstverständ-
lich abhängig von der Leistungsfähigkeit des einzelnen Rechners.
Vielspaß beim Lesen! Michael Suck

Weltraun Actian Spiel oder ein Welt.aun-
St.ategie- Flugsinulatot i st. lst j a auch egal,
wenn lhr Euch das Gane rcinzieht, werdet
thr erstmat von elnen sahnenäBig jazzisen
Saun.l begtüBt, detvon keinen Unbekann-
ten stannt, sonde.n von David Warhol. Zwar
hat dieser Wathal keine l,lj ionen nit Sieb-
drucken genacht, aber fetzig ist das Ganze
allenal. Der Spielablauf ist dann wiedetwie
gehabt nur mn den kleinen Unterschied,
daß die Gtatik etwas aufgewedet und die
Anination etwas schne et wurde Es liegt
nun an Euch, ab lhr Euch dieses durch
schnittlich gelungene Spielchen besargen

Gar sehsane Wege ist das se/lsafie PSY-
GNOSIS Game BARBAFIAN gegangen,
denn dieses ehemalige l6 Bit Action-Ga-
me isl doch talsäch ich von MELaoURNE
HOUSE tnr de, C-64 umgesetzt warden!.
An Spiel hat sich deshalb nichts, aberauch
überhaupt nichts geärded. Das isr sehr
schade, den n das bedeulel, daB lhr den lahm
aninie!1en Helden auf seinen Weg dutch
die verschiedenen Bilcler unständlich mit
dem Jaystick übet eine lcan-Leiste steuen
nüBt. Nerviq, netuig, das kann ich Euch sa-
gen! SoundnäBig ist sagat nach ne Ecke
wen i g e | 1 o s al s aut An ig a u n d ST,.Je n n de I C
64 bleibt- bisaut ein ach so toilesSchwed-
zischen bein Schlagen- absalut stunn Al-
so ehrlch, wenn eine Umsetzung schan sa
lange dauert, kann nan wahl noch einige
vetbesse.ungen etuatten odet?

Konvertierungsnote: -1

Mustet von: A,lelbaurne Hause

***
Alsa, ich weill zwat inner nach nicht sa
rccht, was ich yon SKYFOX ll hallen so4
denn auch auf den amiga ist mn inner
nach nicht sa techt klat, ab das Ding nunein

Sch ade n u r, d a ß d ie se s F lREelRO- P rod ukt
neben den nusikalischen Witz sa wenig
Spielwitz besitzt. Wär das schön, wenn ein
Spiet Lnso bessetware, ie neht Levels es

Konvertierun9snote:0

MßEtrcn:7 
* * *

16 Bit und kein Ende: Det Zungenbrcchel
WHIBLfGIG belätgts,c, auch aufden Ami-
9a als Vektargratik Langweiler nit 4 l\,li|liar
den Levels. lnnerhin /sl dlese Fassurg
technlsch seht ausgefeilt und besilzt - wie
schon detsf gutaniniede, schattiette 3D-
Gtatiken und ein saubetes SÜolling. Vel
bessert hat sich - er||anungsgenäBig - .Jer
Saun.l, der, in wahtsten Sinne des Wanes,
abgefah.en ist.Entwedernan nag ihn ader
nan haqt ihn - onginellist et auf jeden Fall.

l"lustervon.15
***

Alsa, im Mament ist ja allercrten der Nlnja-
Wahn ausgebrcchen. Jedes zwene Action
Spiel ninnt sich iryendwelche asiatischen
Klischees und bastelt dann einen Hau-zu-
Einlopf dataus. Nicht geschehen ist dies bei
SAMUBAf WAFFfOB, einen süßen spiel
mit einem Karcte Katnickel, daB die dunklen
Mächte besiegen nuß.Gekämpftwitd in del
Amsträd-Fassrng z||at auch, aber dafül
müßt thr auch den tichtigen Cegner haben.
Anderc Charul<tere können /nüssen 9eg lßt
we.den ode.geben schon nalwas ausdel
Hand. Der Saund ist für Ansttad-Verhällnis-
se gut, das sctolling ardentlich. viel Mühe
haben sich die Pragtannierer voh FIRE
BIRD noch nil den Spntes gegeben,denn
die sind allesant hefflich grcB, bunt und da-
bei nach top animien. MachtvielSpaß!

Konvertierungsnote: 0
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Sf-Fass,ng reinziehen, denn dann werden
Eu ch.t ie Au s e n il bers eh en ! Di e G rct' i k war i a
schon,,danals nicht van schlechten Elte.n,
aber in det 16-Bit-Fassung hat sich HEW
SON echr se/bst rbe,Loife n: Vercchwende
rische Backgrcunds und ries,ge Sprtres, d/e
nan natüdich weitgehend nn der Knaffe
und dem Gtanatuener in die Luft jasen
kann lieBen njch gespannt aut jedes neue
Bild waden. Untermalt wid das Shoor em-
up oann nacn von elnen spannenden
Saund, guten FX und he ichen Exptastons,
walken Gesctallt wnd ubnaens ntcht. dte
Bttdet weden enta(h oeiechsett ienn
nan aus ernen hinausläuft. sctalling gab s
aberauch in den anen Fassunsen nichtund
istlürdieses Spielwahlauch nicht nötio Die
Struktur det Levels wurde in wesenti.hcn
beibehalten, an einigen Stetten aber auch
dahtnaehend qeändert. un den schwierig-
hetLsa€d ho.hzusetzen Da der Rauman
zug-gepanzefte Held auch noch rccht tang-
san aut den Beinen ist,wedet thrEuch eini-
ge Zähnchen ausbe!ßen müssen,un die Le
vels du.chzuspielen. EXOLON ist nut was f ür
P rcf is u n d Actto n - Fte a ks, abe. u n b ed i n g t zu

Konv€rtierungsnote: +2

sem wichtigen Punkt nach wie varhetuaüa
gend spielen 1äßt,ist die Konvertierungsnut
votends gerechtte iqt.

Konvertierungsnote: 0

Konvertierungen

waw, da wird ia ein RAtNBowaFTs-HaD
met die Amiga Hetzen in stutm eraben!
KATAKIS auf den Amiga hat - bis auf den
Nanen - kaun nach ahnlchkeiten nit del

C-64-Version. Neben einen schönen tntrc
und der elwas störenden Ladezeit weden
den Spieler nach Betlexe und Konzentra-
tian bis an die Grenze des ilögtichen abver
langt Es macht aber auch einen Heiden
spaB, nit den RaLnschitfchen und seiner
Drohne durch die wundetbar gestyiten Le-
vets zu gtenen, um sich den sondertichsten
Ansreitet||elen zL ste en. Na aut, es glbl
..enfletnte Ahnli.hheiten mil F TypE rdte
Schlange, die ftei beweoliche üahne, den
spiegelnden Laserschuu, die iesisen
Rauntahtet, die Explosianswotken usw.
usw..), aberdie technischeSeite istvan den
viet lrcien Ptagtanniercrn hetvaffagend
9etost tt'torden. Da watscheln z.B. lustiq ani-
niefte RobaterDranedarc durch die ce
gend, bei denen den Spietet abe. das La
chen in Halse stecken bleibt,wenn die vie-
chet eßt nal ihre Muni abgelassen naber.
Dazu gibts nach g.ails e/re, passende,
Saund-FX nit dem chtigen Bumm bunn
sowle erne ganz ordentlche Titelmeladie
Da Balleßpiele ersl ihren richligen Feiz be
konnen,wenn das ganze orailfsllnmt ßt
KATAKIS tüt nlch aut den Anigaeinlophit!

Konvertierungsnote: +2

A4 u ste I v an : Rai n bo w Atrs

***

Die absolute Kanvertierungstangeweile
kannt bei nitaut,wenn ich m/rALlEN SYN-
DROlllE aufdem Afiiga arschaue. DieSpri
tes, die Aninalion,die Grcfik und das Sctal
ling sind absolut iclentisch nit de. ST-Fas
sung. Nur .le I Sau nd klingt etwas vallet, aber
was nachts? Zulegen könnt lhtEuch dieses
Ballerspiel aber Iratzdem, denn ALIEN SYN
DROME ist ein rechl nettes Fellerceise/n-
in Labynnth- spiel nit ||iderltch süßen l"ttan-
stern und andeten interessanten vieh
zeugs. ACE ist da eine ordentliche Unset-
zung des SEGA Autanaten gelungen!

Konveriierongsnoter0

EXOLON ist ein Hit! Okay, das StaleDer st
nicht unbedingt neu. denn diesen
HEWSON-Hammer gibt's schon tänser.
Jetzt salltet lhrEuch abetnaldle neue Arati

rk**
Zun vierten Llal dünen sich jetzt auch die
Amiga-Uset un das Waht Englands bemü-
hen, denn beiULllMAlV gehi's arfdle S!-

che nach.len Avataa un das goltleneZen-
altet einzuläuIen. Dieses hentiche Ra en-
splet kannte bis jelzt noch auf ieden Bech
net durch .|ie ausgefeitte Handlung begei-
stern, und auf den Amioa ist das nicht an-
ders. Bßhefrafstch desha/b auch niemand
an den schwachen Gratiken gestötl, denn
schließlich liegtda nicht derReizdes Spiets.
Für.|en Anjsa haben sich d/e ORtctN SY-
STEI\,IS aber noch mal krät'ti7 ins Zeug 9e
teqt und einige Gtafiken käftio verbesseft
und als saund noch einige spinexmäßige
Meladien drcutgelegt. Wer aut RattensDiele
steht, kamnt an U LTllvlA lV nicht vorbei !

sieh nal an, da ist tl1ch tatsächtich del
schon etwas yerstaubie ASM Hlt BUBBLE
GHOSTroch irr de, Amstrcd eßchienen!
D!ese Unsetzung zeichnet slc/r besorders
durch die blunige Anteitung aus, die doch
tatsächlich die spartanischen Grct'iken als
,,surealistlsch" bezeichnet Tia, die Franza-
sen haben s halt nit den schönen Künsten,
was nichts datan enden, das BUBBLE
GHOST auch tratz.ler .. Dingsda-cratiken
ein außerctdentlich neltes SDielchen oe
blieben ist. Schan die van uns qerestete-St,
Fassung v/arg.afisch nicht sehr anspruchs-
voll, aberdas Spielmacht h alt viel het durch
daswilzige Kanzept Als Spieletnüßtltubei
Bubble Ghast nän|ch eine Luftbtase durch
Pusten ins ieweils nächste Bild bnngen.Da
sich dasSpielauch aufden Anstrcd jndie-

***

Konvertierungsnoter +1
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Det absalute Wahnsinnl Det Hannet! Etn'
fach aeniall Keine F.age, salche Supetlalive
hannen ntr den Srpersortd üon BIONIC
coMMANDO vo. U,S.GOLD ber.e/rerr
Nachden schon aut den 64erund dem ST
bei uns n det Fedaklian nach den Grund
satz,,Punp up lhe Valume" gehandeltwut
de scheint nun die vollehdung ettetcht tn

Stetea. auf vietKanalen und nn gesampet
ten lnsttunenten proa.annien sich 

.rim

Folnn nü. endqütüg tn dte SalLwarc-Ge'
s.htchte. An Sqielgescheh
weite. runseletlt, die Gtafiken und detson'

Konvertierungen

Konv€rtierungsnote r + 1

Merklich ve.besseft wu.de abe. nach dte
sDielbarkeit, denn dte ist un einiges höhel
äls ltühe..ln den Röhten nn aul und ablah-
rc nd e n H i n de n r sse n h at d e I Cvbe r n aid i etzt
viel neht Platz, außerden kann erslaft Dts_

het einer Drahne nun deren dtei autnehnen
Die Geoner bestzen zwar die selben an'
gnllslair^en wE z B. aut den C-64 trcten
abet bet welten ni.ht nehl
Getährlich bleiben sie aber trctzdem. Neh nt
Euch besanders vot den tlieqenden Ptsta'
lenläLlen in Acht!Neben a den quten gibl
es abet leider auch elne schlechle Nach'
richt: Der Saund ist zun G rcu sen Eihe fitel'
neladie lehlvöllig lwird abetvielleicht bet
det Vetkaufsveßian nach beigesteuetl) und
die Ballet Fx klingen, als hafte nan ste menr
re.ht als schlechtvan C 64 sesanpeh
CYBEBNOID ist abet totz dieses Wehrnut
srrop/ens ein weileres, e.slklass/ges shoot-
en-uD, daB die Aniga-Userwohl bald ntcht
nehrwissen dütften,was sie sich zuerstbe
sarcen sallen. lch bin mal gespannt, was
HFwsaN noch ales auf Laset hat..

lolLt, was tst denn da mtt neinen schönen
d/ie, BOMBJACK/rdssterl' Aut den Aniga
s/eht d/eses Srpergane /k aus, a/s hallen
die P.ooran n eret und G rafiket ge.ade thre
ersteh behversuche aul diesen Bechnel

aenachl! Die Sprites sind hälJlich und kletn
ind.las dilt besanderc |ütden Helden, der
bei diesen JunP and+un Gane Bamben
einsamnelt, springt und .liversen viechetn
ausweichen muß. Die Animattonsgeschwtn'
diokeit hält sich in bescheidenen Gtenzen
..flissis kann nan das Ganze iedentatts
nicht bezeichnen. Als einziger technischel
Gaq an Rande b1.gt ELITE qetade nat etn
arÄlt.hes Fatbt.talh na aüldte Beine - und
das wat's dann auch schon Det Saund Ist
nt einen won bestens cha.aktetisteft:
Schrcck?ch. Atsa eh ich, nit diesen Gane
ist E Llf E g anz k an p p an Ko nv e n i e I u ngst t a p

Konvertierungsnote: +1
stiae Spielablauf sind (wte in 99%detande'
.ei FAre) nlt dersf-Fassuns absolut lden
tisch. Des heiBt aber auch, daß geqenübel
detC-64 unassunq dte Grafiken einige Ek'
ken besset sind und derSpiethallenve.sian
k aL n n ach ste he n. Leirl e I i s t d as G a n e au ch
etwas sch ieiqet als in A- Bil, aber n it et n igel
tatbLnd inner nach eußerst spelbar Eines
vetst6he ich alletdings n icht: watLm, alles in
der welt, hat Fallin nicht auch den genen
Hiah-Scare-Saund nit aul den Aniqa ru'
bercezaqen? Sa ein Mist aber auch

***
Jetzl ttid s spannendl Watun^ Ganz ein'
ta.h ZYNAPS !ütdE 16 Bilter ist da I Wen.
nein schwaches Gedächlnis nich nicht
täuschl sab s die ercten Ankündtgungen für
diese Unselzung beteits Ende letzten Jah
res Gut Ding will eben weile haben ! Aut den
Amisa ertreut mich 6ras Spiel zunachst mn

Konvertierungsnote: -2

t**
Die Ftutlüt 16 Bitnimntelnlach kein Ende:
wiedet aibt s ron HEWSON e/re Umser-
zuna diAsnal isl es CYBEFNOID lor den
Amiqal Vlele wetden srch nit Stchetheil
n..i an dresen I BitHn ennnen, der nil
viel Sptelwitz und ldeen teden Shaot-en
LD Fan beaeisbne lch nußgestehen,auch
a:ul dem qtaßen Connadare ist beinn die
M.tivation nicht kleinet qewardenlDie Gra
tiken sind exzellenl und den Möglichkenen
des Anioas entsptechend angepaut wor
.Jeh BesAnders hübsch tand ich dieRaupen
und d ie tesl instalhetten Kananen in den eln
zelnen Labyttnthen, durch die sich det Cv'
bernoid durchschlagen nuß Letztete stn.d
nAnllch nach animieüund zucken soscro,
zutück, |/enn sie einen Schuß aul unseren
Helden abfeuen. an spielablauf hat sich

ubngen. nrchts qeanded die einzetnen
RaLme toescrcllt wrd nicht) slnd qenauso
anoeatdiet we n den I Btl-Fassungen Da
könnt thr getrost unseren konpleuen Plan
aus detASll-SPectal 2 anwenden!

90

einet nettenTitelmeladie, um nich dann mn
det Steueruns niederzuschnette.n z||a.
sind die Gtafiken sesenüberden I Bittetn
letcht vet bessed 6 atden (sLanmen t a au.n
van Pele Lvon), abetdas etqene Baunschill
sawe dletse andetespdtes d,eses siool
-ad !D\ sehen lenweise zun (tndtzle r
aus steuert nan den eisenen Geie. auf ader
ab leglst.h dasÜn9 tercht t.dte KuNe r.nd
also atöße. adet tlelnet wat zut rotge naa
daß nan leicht an den zahlteichen Back'
arcunds zercchellt, abwohls eigentlich
*naoo passen nüßte. Mit den Schwieng
kelrsorad har HEWSON er rl cht g e kn a useft
.1 c n ; es d i bt weila us n e h r tü cki sch e H i n d e r
nisse u na zielsicherc, segnertscre Schüsse,
a/s das bet de, a-Bd-yerslonen derFallwal
Diese Fdssurqen waren attetdtngs au.n
schon schwet genL1 so daB ZTNAPS attes
in allen rcchl passabel ungesetzt wutoe
Ein bißchen nehrwate abet nicht schlecht

***
Wr haften es berctls a ngekundiqt,val lrchel
Et||adtng und gtedqen BL.(es NEEULUS
hrden 

^rariST 
rnd AniaatZwar haben wn

bi s ietzt,, n u t " d ie sT- F as s un g votl i e g e n a be I
die ist schan phantastisch genug Die ldee
ein Junp an.l-run Gane zL p.ogtannte
rcn bei dem ein traschähnlchet Held aut
veßchlunqenen weqe n lteppen Liflenünd
geqen zahtetche Fetn.te einenTutn empal
hteuem nuB, isl ebenso sinpetwle qenEl
HEwsON ,aüe zlvar schon bei den I Bit
ten oezeiot. wte tall nan enen fum sanl
Htnt;ßtuid peßDeiLtvts.h drchen t.nn
aber aul den sfhaben dle Junqs nacn ma)

htah tq zu9ele9l Neben de. na.n wte uat pe r
teken Drehrcutine atbl es nach antmtene
wasseßpEgetLngen. wenn unset Hetd .d
futfl enLtanglault und lütjedes derLever e,r
an de re s Tu rn n u ste. (d as 9ab s sorsl rtcnr,
Det Autbau detfütne ist mit den I'Btt-Fas
sunaen dentisch, abet da waten Vetande
tunaen auch nrcht .alwendtg Wenn tht et
nc; fD rn e.ilettefi hab!, aibt s nac h ne Un
lerwas.e.seouen2, tn det lht ntt etnen u
Boat Frsche tansen düttt, un etnen zeitba
n,s zü bekonnen. Se/bslve.slärdrcn ts

herbei das 4 wege-Scrclhng absolut teh

letttei und die Aninatian ausgezetcnnel
John lr,f. Philipps hal,m übrigen das Spte
ent\,/arten. die Grcfiken gezeichnel dtr
FaLtinen prc,rcnnied sawte den qutel
Sound gcsampelt Det besteht aus dtqttdtl
sleden Ganqs und etner rasanten, wnztgel
,lelnelodi;, die sul auts Spiel einstinnl

NFBÜLUS isl dannsichetlich eines de. be
stenSpiele allerzeitenlMan mu0 es etrlacl

Konvertierungsnote: 0

Konvertierungsnole: +1
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Ein ernstzunehmender gegnel

Natürlch kann COLOSSUS x
al das,was manvon einem gu-
ten SchaciiDroqramni erwatren
sollte N.tÜrLich grbt es eine
umfanqrerche ErÖlinungsb
bliolhek SPiele s nd sPeicner
und ladbar, einze ne Probleme
können anqegange. werden,

Die Schachecken"Fans würden jubeln über COLOSSUS X von gDsrg:ltl
dieses neue Schachprogramm aus qer Colossus-Reihe für den Atari STist

ii"ri"i"üi a""l"nig", .älches unserem bislang noch ungeschlagenen

öi;;;i;" Ps-iöNöians Leder könnte Aber-leider' leidersibtes la unsere

ictrac'trecte nictrt mehr, weswegen es wahrscheinlich auch keinen n€uen

.,'rääi;äöi: ü!ü' seben wird. Älso beschränke ich mich in diesem Blick-

il;iki;;;i 
";;i""v;rslelluns 

dieses hervorrasenden Prosrammes .das
ir"äi 

"ä"ü "i"rtis""z 
fertig züm Test ist, aber schon sehr viel von sernen

künftigen Fähigkeiten zeigt'
trelfen. Außerdem isi die SPra-
chewählbar,so daßa!ch Nichl-
Enalschkundige n den vole'
Genuß dieses P.osramms
kommen. Vie e QPtionen s no
lrei wäh bar SchachProbleme
können qesondert berrachret
derden, !nd naturlich r'Önnen
zÜoe zurÜckqenommen Dzw

voA Complter vorseschlasen

lnsgesami bretei COLOSSUS X

all das, was man von se ien
voraänqern len.t und nocn
e n-biRchen mehr COLOSSUS

Anla.ger und Fo lgeschrttene
schr llene Bleibt zurn scn!D
noch eine der Selbslverständ-
l.hke ten d e man rm zusam_
menhang mt enem schach
Droqramm noch erwälrnen soll
ie in !nseren TestsPielen lra_

Da die Tesl_Version jedoch
noch nichi ale Funknonen zur
Verfuqunq slelte enth€lle lcli
m ch eLn€r abschleJenoen
Wertunq und lasse COLOS-
SUS Xv elle cht doch ma qanz
prvatgegen PSION ST aufen

lVartina StrackÄ isl e n echter Leclerb ssen
lur a le die gern tjcfacn
sp ele.. qle clrärmaRen lÜr

t

Zugze I und Rechentjele kÖn
nen vorqeqeben weroen we-
wohl man de. comp äucn
zwlnsen kann gegen srcn
seLbst zu spelen, bzw srcn
qanz aus dem Geschehen ner
äuszuhalien u.d zwe meßcr
Lrchen Kontrahenren als cretr

Daß das nalürl ch ke ne r chli
ge Aurqabe fur ei.en Schaclr
computer isi [änn scn ]eoer
denlen, der Marvrn rennr
Nichtsdestokoiz z eht man uo
LoSSUS X zu ei.er Relhe von
Aufoab€n her€n d e eiqent ich
niclii zu seinen Auigabenberei
chen 9ehore.. Z.B zurnuera
is.he. Llnlermalunq der bau-
ernkämPie. Abgesehe. oavon
daß man sich se ne Züge mLteL

nem Beep quittier€n assen
k.nn bzw derComPi mßsono-
rer strmme den talsche. zug
von eben gerade lns Gedächt
nis zurückholt, kann man slcn
Dassend zum GARDEZdasAve
Maria von Gounod vorsPielen
Lassen. Wer Lieber Beeihoven
höri, kann sejne grauen zelLen
7!r Mondschein So.ate qual-
rnen lassen, weis ruhig mag
hore sich claire de Lune von
Deb!ssy an !nd so kurz !orm
eh verlorenen Endspie kann
ma. sich dann noch P elude Nr'
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28 von Chopin rei.z ehen Das
wäre also de .nusikahsche
Se te von COLOSSUS x (hÖrt
sich ilbrigens gut an), obwohl
elgenilich im ganzen Proqram

Komrnen wirzu gratischen Se -
le.die ebensovlelAbwecnslung
trieiel. Je nach GeschmacK
Formerkennungsvermogen
und Kurzs chligkel kann man
sich ein PaarStandard-Figuren
auis Brett zaubern lassen il
ouren in miilelaLterlichem Ko-
atüm aus dem orienl oder so_

sar z(uk)ünfi ise auswähren

Wem das immernoch nicht ge-
n!q st der kann das Brelt dre
hen (4 Perspeltive.)oder erne
2 D-DarslelunS wähle. lnler
essani isi besonders d e Mög-
lclikeLt fur Bli.dsPLeler enrwe
der erne oder berde Seiien ei
ner ParUe vom Brett verscnwrn-
.l.cn zü lassen Es erÜbiigl s ch
wohl z! sagen daß d e Parlie
miinotLerl wtrd, ausgedruckl
werden kann unddaßderSP e-
ler natürllch dem cornPuter
beim Denken zuschauen kann'

cOLOSSUS Xbieteteine große
Anzahl von Kontrollmögl chk€
ten, de de maxmaLe zugzel,
Rechentieie, SPielzeit usw De-

@ll:ll:Y:,-'*P-s:!::ia4Y!l:r)

DIABOLO oine Unterleib?
- nicht mehr lange
ilrDAB0-o.vesrt,enmntlertimltlhmft e$ellmftnlr0e-000lid(!'i'l!!'0

h tiedel ln l ||iil]lf
i'*rmi::i* *'-,"nrirCosEltoltndeslflsrl'i-se!th-0'rtß0e! hr'l

o'errl o,rl|lse''L'e 't..:' r lhl'htliß1ftn 50 enili sagr\il[ 'h"iodh!1B

ii 5rr' ie e'rqisrtrl' r ! era nefldn !ßrsl i.5!$eu -'!l$!41|l lrt sli'd E-E"d! Il h

,t'li str.rirF 
qrl'l ql'r e 'ar-:r fa eofl tr !e! \rtih$'k-i't'5 dtnD A80'0 1\01"

il",.ii'x64s ,-rrlle'mr.' r' r''!'0i$!' Be{tlflx! ie'0 ! xrrl ldhütu!{ftt

Itnl,*,'arm*u,,uusp,',,1,,u,r\d!'.1dd 0i 
'!l.all 

t\ '1t i'M'r0! iil! 10'

l,i,itmOti,,, :rt,,utt'at'n""'l!!m {-ter0rald!fiil\flrru!i{i l'\d{550'r

rareh{us$C0cklllVhhn mitmtuPNdlt.

lürirrerütls isitr romforralttr Co tttlErlu glirittnen ll! lerer!dto h $d rits!r S0littlrN h

i,rimigclrlr0 
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rasy Bealität der Falt sern dLri_
re Man tann sie iür besiimmle
Mrssronen anhedern oder miiuruc( rur das ges.mie aben-
reLrer gewinnen. Nachdem ich
meine sechs Becken und Rek
Krn.en (ja. weibtlche Mitsherter
qrbt s naiürlich a!ch) benannl
und mit den enisprechenden
Fan gherten versehen ha e.
war rch überden nächsten Ab_
schnitl de. cha rakterwah I sehr
uoerr.aschr. Anhand von vieten
vefsch edenen Gesrchtern und

^orpern 
honnte ich jeder F q!r

ern spezrrisches Ausseher v;rpassen uber ern sDezre|es
Menü wähti man die türd e be_
st mmten Personen geerqner
sre_ua.ste un9 und Juqt diese
ernfach ars Paßfoto zusammen
Nacndem dies abgeschtossen
isr, Kann m.n a!ch noch dreilu versiof eines teden Aben
reurers erschaften, indem man

^opr, 
Haare Haarfarbe. Koof_

bedeckung, Watfen und Schil
oe, sowre auch dazuieweitsdie
färben, zusammentLol. t.n tak_
scnen Kämpiwrrd somit jedes

rarryrn gt ed schon anhand
oer charakteristischen soietii_gur ident trzrerb.r (was berm
Kamptmit z B.30 Deben und
sordnern sehr brauchbar st)
Steh-en die persönt chen Daten
oer spretcharaktere iest, soel
cnen nran am beslen erst ein_
!'ar ab (was übrigens z! ieder
zetr und än tedem on oesche
nen.kann) Dann endtrch geht s
wrrKlch tos -d.s spietbeqrnnl
0er Spieler kann nun entschei
oen, ob er sich vorab erst ein
uemo 2um spielinhdttansehen
mocrte. In wetchem in turzen
Abschnitten altes Wesenihche
wie rn €inem tlrzem Frtm ab,
räun, oder mii,Ptay came di_
rekt ins Geschehen shirTr tn
der Sladr Phian gibt es zu Beqrnn erstmat eine 

^,lenqe 
z! er_

K!noen. ve.schiedene shops
uno remper, Docks mn Schiiten.
rur seererse. zu fernen z et€n.
ern HaflraLrs, Inns, Taverns. un_
erlorschte Bereiche und ;ehr
erw.rten de. abenieuert!sr
gen Spleler. /m Farhaus erhiel
cn metne ersie Mission. die
oann bestand, rm unbewohnln Teil der Stadt nach Mon
sern Ausschau zu hatten und
o:ese zu vernichten. A!f demteg dorthri 1über das ar-a.
Menü hat man immer e ne Art
üraorp an mil mom€ntanem
bränoon parar).1rächte rch ersi
mar zwrschensraiion In erner
uasrsiähe Hrer horte rch dre eF
rcooerandere ceschichie und
vuroe auch z!m ctuckssorel
aureetordert. i/ t etwas c irck

scntrm wechsele in die KamDf-
Phase, und ich erschrak.ats t;h
sah,daß elwa 30 (tl Diebe undsordner a!feina.der erndro

Da ich lm iaktischen KamDtbei
diesem Spiet noch unertahren
wa., entschred rch mrch dazu
oem Uomputer dre Steuenrn.
meinerPadyzu übe.tassen Mä
ücnrecken mu8re ch mrt anse
nen,w e zwe meiner^4rtqhederalhählich ä!ser.annerce
nommen wurde. und auf d-er
strecke blleben N.ch etwa eF
nerguten h. ben stunde (Echr_
zerr) warderKampt n der soerunk€ dann beendet Ernioe
sÖrdner wären no.h übna o;_briebe. Drese ha!en abe; ie
nausowenig Lust wie tch noch
weftef zu kämpfen und so qab
esershaldieMöq rchkeit dem
Drltaten T.eiben e n Ende zu
oererten tch erhiett enrsore
cnend den qeröt€ten ceanern
meine Erfahrunqspunhte und
ern wenrg Getd Lrnd fiachte
mrcn schleuntgst aLrf den Weo
rn den nächstei Temo€t. zu;

um evr dort meinen wohtver
drenten Schlai zu tncten. Nach
e n gerzeit (roch halte ich mil
n chl die tMuhe gemachr, d eu€balde der Stadl aLt ernem
bratrPapre zu be.enn€.) tard

9bbrnturp
wird hierbei sehrschneilqeraifi
und d e zwer Wochen dauerlen
v elleichi 30 Sehunden In E.hl
zeit). Nachdem ich mich mit
meiner Fariy wieder iit fühtte.
beschloß ich erneut .len Weq

e
ö
F

{9

aus, und meine parlv b-"
sich miitendrin. Der Biid-
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Glück waren meine beiden
eamqetährlen nur bewusflos

tber genau 0 Hitpoents) !nd
brauchien nicht wiederbe ebt
zuwerder. tmTempet m!ßle ich
Jeooch schnetl festsreten daR
merne paar Patinmü.zen bel
welrem nrcht ausreichien, ate
veflerzungen wieder zu kur e_
ren. Aber, dachie ich mir. beim
echten AO8D erho en s ch drernar.hlere j. aüch wreder.
wenn sre rn Rühe eine Na.hl
scnraren hönnen und wäh eoas Encamp-Menu I Be m Be
rehl.,Fesrgab ich dortqenau Iör!noen HaLrse ein und beoah
mrch zur Ruhe. Nach .u, 5 t\41
nuren wu.de ichledoch unsanftgewecht Nicht erwä, daB m ch
e ne Monster9ruppe uberfa|ennare, .ern die Städtwache
wr.schl es nicht, daß Weoetägerer auiden straRen camoie-
ren. Da ich mich ntchr a!idinewe[ere Auseinandersetzunq
e n asse. wolie. qrng ich wie_
oef rorr Ars nächstes ra.n mrr
ore ldee in e r Inn- zu qehen

lch.dann auch das, was ich
sucrre und erflhr, daß ch flr
erne flat nmünze dort behebra
rangeverwe ten konnte.Da ma;

aber le Tag ALrfenlhall dori nur
e nen Htpoint regenerierte.

rnußte ich mich schon aLrfetnen
ränqen urlaub 9ef.ßl machen.
!acn elw. zweiWochen waren
aie ursprüngttchen Kräfte wieoer zurückerangt !nd es
Konnie weiterqeher {die Zeir

zum unbewohnten Terl de.
braor e nzuschagen, um dorrore enrsprechenden [4onster
2u efledrgen Während ch un_
refweqs war, k.m ch an der
.. rain19 Har vorbe. Vers.h e
dene Türen iührten n die e.l
sPrechender Fä!me dre ie
näch Char. erk asse z!m Er
rangen erner nächsihöheren
Efiahrungsst!te verhe ien
lm Raum def Kämpiererwartete
.nrch bereits de r 'Arms rn asier,
Lrno fiagre m ch,ob ich nichl mii
ernem fiteiner Abenteurer Lusialrein Duel hätte (w e ich soä
ler he a!sfafd, kain mdn dorr
m X.mpf Mann 9e9ef 

^4a.foaer tsrau exträ Erfahrunqs
punkte samme n und besond-.-"
re Kampitähigkerten enernen).n dresem Fal verneinte rch
se n Angebot, erhie t aber
scnon von rhm das nächsle.Er
ragre m ch, ob ch nicht noch
urterstützung brauchen würde
qnd Dor m I mehrere NPcs an.
o e m ch begte ren wo en (oe-

qen entsprechendes cetd na
rur rcnt rdr ertsched mrch
a!ch türeinen,C!rate, !nd ei_
nen,.Sr4ordsman,t Betde waren
v er errahrener ats meine crün
schnäbel, und so warich doch

AD&D- Ratenspjet-Scree n shats aut C64!
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P anl. lvlan wird dort rnnerhalb
der naclrsten iüni Jahre noch
v ele weitereALrfbaumodute tlir
den Computer!msetzen Unter
anderm ist geptant, ein Trai
n ngsprogramm mt dem Na
men,,Hrllslaa zu veföffenfli-
cnen. m I dem man in derLage
rsl, anhard einer Abenreuer
O YnPiade dre persont chen
Uharaite daten wre De^leritv
Sften..rhl. Wisdom usw drrr.Ä
erne Art Geschickt chke tstesi

ll0

Es ist schon ungtaub ich, daß
man nln n der Lage sl, ohne
teden A!fwand lund we ange
naDen sonst atein d e spie
vorberedunqen tÜr den Master
gedauert) soiort ns Spie e n-

D e Figuren lm Kampfs nd ale
an m erl. Llan sieht qenau wte
Pielle abgeschossen wercten
oderLanzen ihrzie treffen oder
verrehlen.Auch dte Wi.k!ns ei-

Das heiß1, daß rnan in ein,,lnn,
gehen m!ß um dortbis zu meh
reren Siuiden z! medttieren
we I sonst der Sprlch nichl n
Erinnerung btetbt Vor redem
Kampl solite man dies unbe
drngl berücksicht gen,da sonst
keif Wort über die Lipper des
zaüberers kommt Möchte m.n
mehrma s den se ben spruch
und noch andere in Kampfein
sezen (was jedoch erst n spä_
teren Eriahrungsst!fen möq
lich isl),so erhöhtsich autoh;
riscn nach e ner bestmmten
Grundreget die Dauer der Me-
ditation W rd diese Konzentra
tronsrjbung d!rch irgendwas
!nlerDrcchen. war ales um-
sonst und der Vorgang muB
wrederholt werden. Deshatb
me ne Empleh uno tur POOL
OF FAD ANCE Um zu me.lrrie-
ren.rmmer r ein ,lnn'gehen,da
man egent ch nur ijort lnge

Das Programm vereint nsge
samr gesehen vet mehr sp ei
nha le und Abwechstüng ats
are anderen nrrr bekannten
Fol enspie e atter präouna
l.).cl. B alls Tate ltt .^d Aue;tro;
//). da hrer gelreu nach den
AD&D Inhalten auch Kornmun

'<at 
on m i anderen. durch den

uompurer qeste!erten sDieiti-
guren notwendig isi, üm we rer
zukommen Oder hatten S e e
d e Ge eoenheii be rhe aaai's
Iale rnite ner Monste.gruppe n
verscnredenen variat onen z!
verhandeln? Dies und noch
vie . v el rnehr machen POOL
OFRAD ANCEzu einem Meiten
sle n m Bereich der Faniasv-
Rollensoiele nteressanr;f
kann man e genillch ke n Spiet

Rüslung !nd ceschicktichkeit
einen zugeordneten Zahlen-
wed (d e Büsi!ngskrasse) die
erst e nmal du.chbrochen wer
de. .n!R. um !berhä!!rl z! t et
ren H nz! Fommen noch v ete
weitere Gesichispunkte, wre z
B. die Traqlast.we tch aus ei
gener Erfahrung kenne sind
ore ongrnal Reaelbücher iür
AD&D (sowoh Masler,wie auch
Spelerhandbuch) inssesamr
rnenrere h!ndert seiten stark
Das neisle davon wurde in
POOLOFFADTANCE ntegr ert

,9

*(-orntr
etwas ge assener, ats ich end
ich den von l\,lonstern bewohn

ten Bere ch der Sradt betrat.
Her wurde dann weder die
Diskett€nsette gewechse t (d e
Programm erer haben eiqe.t
lchgesch cki imnrerin s ch ab-
qesch ossene Bererche autte
der D sherie !rterOebracht ao
daß das ständioeWechse n der
Dalentrager n cht unerrräglch
wrd) und ch fand nrich r. er
nem aideren Abschn ttweder
Nachdem ich a!l den dau€rn-
den Beleh ,,Search schattete
(dl€s qirdann sola.ge brs del
berenr w deftLren wrd) !bec
raschle lch k!r2 daralf älch
schon dre erste J\tonsterqr!p
Pe Es waren etwa 8 Skelene
und 6 Zonbies, d e sich nei
nem Winke am Nordoslende
derSiraße aüih etten Dad ese
unloten n chls mehrhassen ats
Kleriker, nutzte ich oleich di€
Gelegenh€ I und verauchre hir
,Jurn diese Unhorde enlweder
z! vertrerben oderdoch zumtn
dest kampiunfäh g zu machen
K!rz darauisah ich. w e die a!J
dem Karnptbitdschirm darqe
siellen Ske eit€ te tweise in;
ne Art Nebel gehüft wurden
und unlrewegich blieben. Da_
m I hatle lch also schon den efslen erfolgre chen Za!ber
spruch verwendet Wer das
AD&D System kennt derwe ß
daR Einsteigerabenteufer tn
den Anfänoermod!ten mm€r
nur Drs zur dnten Eriahr!nas_
siule (bei den Za!bersrriü
chen) vordringen könfen. ln
oem Moment. wo diese Erfah-
rungssluten überschr tien w!r
den greift man dann beim
nachslen Sp et ein ModLrt für
die Stufen 3,5 hera!s, usw
Alclr bel sst st so etwas qe

z! ermilleln Was sich auch im
m€raan nrerverbergen mag,es
w rd s cher noch sehr neres-
sant. Zurück zlm Kampf mii
d€n Monslern Jeder d eser
Kämpfe wlrd deta tierl dlrch
entsprechende Flguren aut
dem Bidsch rm äbgewrctett
r\4an hät dabeidre Moolchke I
dem Comouter ! le Abt;! t-" u.d
Kamplhand ungen zu übenas
sen oderseibst bis ins Deta taf
les abz!wicketn Je.ter KamDf-
lei .ehmer hat autorund se rier

nes Zauberspr!ches w rcl
durch Sound !rd crafiktricks
tol in Szene gesetzt KämDie
mit Monstern können s ch reil
we se bis übere ne reate halbe
Stlnde hinz ehen - Ie nach
oem w esrrrh d e ceqners nd.
Be def SprLchen M;rd alch
anders verfahren as n alen
Drsner erschrenenen Ro ten
sprelen Hier riuß man aenau
nach AD&D Reqe vorde; Etn
satz eines Zauberspr!chs dte
sen erst konzentrierl lernen

rnehr geslatten wo tte ich aie
Feinheiien des programms

so rnüute i.h
schon ein gan:es BLch schrei

Nun z!r Bewertungr Die cratik
rslteilw4ise n cht so qLtwre bei
The Baftls Tale ttt abit äh.ti.h
konz p ert Zunächst erkennt
man ber der 3D Ansichl, wenn
ma.. d!r.h D!.qeons oder
öraore marscn Frt bereits a!s
der Enlfern!ng, wenn s ch
Monster nähern (ähntich wie
bel Dlnc'eon Maste., wetches
rnsgesamt aesehen von PooL
OF RADIANCE, was Spte wtz
und lor a lern Kompiextät anqehl ocher abgehanqt w rdr
ure ionrä rs der Mo.sler s.d

Jede Sp etf gur hat jedoch fe
ben dem Paßbild noch ein.,a
wandelbare Kampfdarste una
D e Abefteurer drehen si.h i;
alle R chtungen, rnarschieren
auiGegnerz! oder taufen auch
wahrend des Kampfes schon
ma weq (wasich be enemvom
Rechner qesteuerlen N cht
spre charakter bere ts ertebt
riabe). Der So!nd besleht aus
e ner ansprechenden Titetme
odie !nd vte en io ten Eiiekten

(vom Schrliseräusch bis z!m
Zschef bei ener der vieten
Zauberspruche) De Storv st
rdentisch mit dem BrFtrsJrie -
mod!l F!irs ot AdferrrrF von
iSR und sl meine. Meinung
nacn nervorraaend erdaclrl!nd nterpretierl. De Ste!e.
!r9 der Pa,ry ertoigt enrweder
dLrch die TastatLrr ode. üh-o,
den Joystck Alte anderen Be-
lehre können ebeniats waht-
w-"ise ausgelührt werden D€
Almosphäre st groCarrrg defn
v ere uera ts trrqen d.zu bei

D.s Prers, Le siü.gsverhath s
rsr ne der oebotenen ouatiläl
und dem a!i lange Sicht kon-
stanten Sp elspa8vö lig nOrdn!.9 Wer sich mmer noch
nlcht entschieden hal, ob e.
srcrr e nes der bereits kür7 ch

Fantasy Fo len
spre e ooer ern demnächsrnoch ersche nendes pro-
gramm kalfen wi t, der so lte
n chl ange facketn N4e n TiD
heiBt POOL OF RADTANCE
oenn nrer kann man.r.htsvcE
kelrrl machen. Es isi .ne ner
Me nüng nach der b stano
überze!gendste Vers!ch. ein
fundüm z!iredensleltendes
und vielseit ges Rollensp € zu
programmreren. Am beslen

Uwe Winketkönel

Graiik,.....,,....,.,. 1O
Vokabular ...,,,.. -keins.
Story.-.,,,....,,..... 11
Atmosphäre ......,,.. 12
Preis/Leistung ,.. . .,., 10
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Progrämm: The Ouesr tor ihe
uo/den Eq-q Clp System: C-
04 Frers: ua r0Marh Hersret-
r€ri Masterlro.ic. Engtand, Mu_
srervon: Masterlron'.
THE QI.'EST FOR THF
GOLDEN EGG CUp D/e S!;;;
nach den Gatdenen Eierbecher
arso siderTire eines Adventu
res, das iIASTEFTBONtC un_rafgsr herausqebrächt hats.non der Tite deurel daraut
hrn daß man .nit dem neuen
Progr..nm an ein Advent!re.n_
9eknüpfl hat das vor nunmehr
oard dreiJahren, ebentaits a s
Low dudget-spiei e nraen Er
roig erz eten konnle. Ihe Qlestta, the Holy Gratt sa det liteldes .E erbecher Vorqanaers
ware n recht witzig ge.nachles
aoventure, das in o!nctoHarutung, armosphäre und
urar h durdraus qeta|en konn
re umso mehr,ats man damatsr!r _arn vernunil ges Programm
nocn einrges auidenTtsch btät

Nun fzw schen ta.n man bede. Bllligsp ete. mmer Öfter
oas ern oder andere SchnäDo-
crien machen. und so zähl
.UCh THE QI]EST FOR TlF
GOLDEN EGG CUP ZU ENE"
Low Budgel-Gämes dr; ihr
ue o äur leden Falt werr srnd
Weder hat f,IASTEBTRONIC
e n wk ges, am üsantes Adven -
rure geschaffen, dessen crai_
Ker nrcnt gerade bera!schend

Haflelujah, sogi! 6trl
{.?
{-

sind, qemessen am preis aber
n urdnlng qehe. Die Ha.d

IUng In Kürze: Golt {ihr habticnrg qe esen)hatse nen oij
denen Elerbechervenoren De
rjp ere.. erst vor turzem n
hrmm ische cef de übersie

Nun seht es atso tos:DasAben_
reLer beginnt in einem schtöß
das ailerdings so himrnlsch
qär nichr€nmutet Mar begrnnr
oas spier n ernerTempe ha|e!no nsprzrert von dort äus die
an9renzenden Räume. untetr

deit, muß thn, den Eierbech€r
wiederJinden undwirddatürmtt

uerngt es ihm ledoch nchl
seine A!igabe zLr lösen, sogDrs vom tieben coli auch
noch eins aüf d e l4urze w.s n
oer P ar rs er.e Str.tuerler7rrn.
in die Hö le bedeurel. Herr t;

Bards Tat€ ll 67 -
D-Is olymgic cha . 57.-
Carrie. ComEand 6?.
uunSeon Mßrer 70._

t'-l8lnlerreii; O?.-

Füä:: !T1 "-
4o3rases 53.-

Xa.atis 5i.-
Ph.nraso 5d:
lods ot Call 70.-

$f 'säh,l? tt?irere. 
50._

Spa(e Ha..Gr 6? -
Star Clider It 67.

üli1i""!-i'lßi;. r'

*d#ä:i;,ii."?ti5sr;

Fato:C 6q
wegs nndet man a|erhand ce
9enstände. die türden werteren
>prervena!f mehr oderwen oer
(me siwenise, wtchris stnd -So
enid-echt ma'r bersp€tswerse
e I Gumm,badeenlch.pn m,.,. Grafik ...............-

vokabuhr .., , ,..., . ... 9
-rory ,..., ,...., . ,.... . 8
AtmosDhäre ., .....,... 8
Eerslr€t3tung .., , ,..,. 9

sche Bohnen ibi.d ;;;;i;-
sen I scrlerbtatein, er.e Robe.
Jea.s ei.e creßkanne.ern oot_
den€s Erund und und Was;,

54-Dist:
tg43 42.- ATAII ST:
4x4 Off Road 50 -
Alien Syndromi 3E.-
BarDariao6 II t!6 -
Eards Tate t 50.-

ö''1'b1"3T%Tf'1 %
Foorbal Mander aJ.-
uold-Srtvaf _Bfonr€ <2,_

l{eroes of l;nce {2.-
IoHlers Irireer 38.

L.A. Cracldovn 41.-

&iäfiiX1;,S'i"f'- " -

i3.il1ii")ii,lil fll,
Ile_d 51016 Rising 5 0._
Jara0ande.36,

ii#oiljils:hach 50_

iHSi:1i'*i:i:ä.fi l,-Ultioa V 67-
Vindicalor 4t -
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9bbrnturr
von srch iürwetchen Zweckver
wenden iäBi, werdei thr schon

Während man so aui Entdek_
KUngsrerse durch cottes he ige Halen siteielt, sorgen witziqe E flaqen imner weder dä_
rur oarJ man das Spret nrchr zu
verDrssen anqehl. Ei. paär
Alszuqe daraLs wil ich Eu.h
nrchlvorenthä ten Harmanden
barnhol ereichl (?) so erfährt
man Derspietsweise, daß der
Fahrkartenschatter aus Grün
den des speicherptalzes ae-
schrossen se. Oder nran t f det
am !irund des Brunnens anoe
rommen ein Schild (schrlde.
m Aov-pntures. i.nmer erne qute
sacneI aur dem oeschneben
steht .cötIcher Tempet. Ge_
oiher.nonrägs b s keiraqs vonö.ru b s T2 00 uhr sonntaosqeschlosserl'
An lustige. tdeer mangett esoem progr.rnm atso nichi
uochauchkrep eren kanr man
on genug !nd aufdie verschie-
oe.sren We sen. So sr das
öprer gre chsam soarnend wre
vergnu9tich, tnsgesarni atso
unierhattsam; und das isi es,
woraur es ankommi bz

a l.t I ca:

M 1il8s
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Strategie-, Denk-
& Simulationsspiele

langwelllgergehW
Programm: Alen Fires 2199
AD, Systemr Am ga. Preis: ca.
70 Mark Herstetter: paraaön
Software Corporat o.. 6OO
Fough Skect creensblra pA
I 560i, USA, llluste.vonr drötz,
mann, FostJach 1123 Ba.l O

Wiedere nmal hai eines der
zah rose. Ro lenspie e. dte
aerzeir den amerikantschen
Soitwaremarkt bevo kern. set-
nenweq überdeo croßen Te ch
2u unsSefunden ALTEN FTBES
2199 AD VON PARAGON SOFI.
WABE st vrie man a. derJah-
reszah unschwer ablesen
Kan., ernes lener Fo tenspie emr dem qewissen fut!r st _

schen To!ch (obwoht das ca
me scnon scrt elwa e rem hal
benJahrin dlese. La.den her
umgeistertl was wrederarn z!
einer, nlcht zu e..stzunehmen

Fatas (2):Ani9a

Schon se t Urze ren exisrierl r
de. Tielen des Un versums etn
Deson'Jers ed es Vötkchen be
kanni als die T mc Elders lrch
b e be h erleberbeiden enct
schen ,Fachbegriiten ) Nach
qroßen Mühen era.ote diese
Rasse cllc Unsterb cakeir Lrnn
e.twicke te aüßerclem noch
Mel/roden Lebewescn !.d ä.
dere Gegenstande d!rch .t e 4
Dimenslon zu tetepodtcren
woourcn se z! Inlerqalakli

112

schen We träumpo izisten her
anwu.hsen !nd 1ür v ete Jahr
talsende das Un versum von
alem Ubelbefreien Als s e le-doch n d e Jahre kamen (m i
Nachwuchswardasja n chl sog!l I'este li) steltte. s e eine
neue Truppe zusamme.r Die

A!sgestaitet m I einemW edetr
be ebungsfaktor und e n qen
a.deren Fäh rrke ten steltten
s e.!n d e 4-d mensionate po,
lze lrlppe dar, d e alf Befehl
hrer Heften In Krsengeb e

ten" zum Einsalz kam
Bald bedrohte ledoch eine
.eue Ge,ahrdasganze Un ver
s! m: Der vetrückte Wssen-
schaftler Sam!el K!rtz ln e-
nern Mr.enkomplex der OCTO
tlrtet er gerade an erner Zeit
masch ne, mltderen Hite erso
ern ges ourcher.ander brinaen
ko.nte A s Tme Lord bestehl
n!n.d e Auigabe dari. lge-

Doch belord eqroßeS!che rm
M.enkomplex rach der Zeit
masch ne osgehi. m!ß man
s ch ersl c nmal seinen Ster
nenkfleqer fach a tbekan.ter
Roie Fay Maner züsamme.-
basten De cesamlsch aq
kraft unse.es He den !nterteir

einzelne Fäh g-
ke ten (KamFfkrafl. Tretfs cher
he1, Dpomale c€wan.jtheit
Inter igen2 Fäh ake l. versreck
te Gegcnslande elc z! I nden.
lno z! 9uter Lelzt schnetcr
ket) .iefei Gr?d an A!soräg!ng n Punkten r0 99t anoe-
qeben w rd. Z! Beginn g tt;sde Stärken und Schwa.h-pn
des Time Lords z! bestimmen.
ndem man 99 Plnkte alf d e
vcrschiedenen Kategorten (a
ie stehe. am Anfa.9 aut20iler
te len kann So ware es ohne
we fefes molllch e nen.hoch
intel i.renlen Rernbovers.hn il
zu kre eren wom t han aberolt
sch echt fahrt. Neben der
Kampikraft sp elt nämltch auch
d. Dpomale ene ntcht z!
verachlende Role da man in
dem Mrnenkomp ex mmerw e,
der a!t ne!e firesen stöß1, die
man reqerrecht a!straSen muß.!fr zum Zle z! gelangen Hat
ma. nun ledoch eien nied,
r!en D plomät ewerr, 1ührl
e fe a!sgrebrge Befrag!na

zwangstallig zum Kampt mi
dem Wesen. der gerade n der
Anfarqsphase n chl beson
def s ratsam lst. Ebenso wicht o
s nd Schne lqkeit loct ce:
wan.rthe l, welche n enem
Kadpf on den entscheidenden
Aussclrtag qeben. Während
des Sp eles erhöher oder er
nledr gen srch d e e nze nen
Werte wes durch verschiedene
Aktionen lrervo.ger!fe. wef
den kann l,Fdolgrelcher Kanpl
et. ) Desweiteren erhäl m.n
Exper e.ce Potnts fürerfo areche Akiio.en Ab enem be
slimnten Wert (f der t/enü e -
sre wra anqegcben. wevel
EP s_man noch benöt gt)steigl
oer me Lord autonalsch ei_
nen Leve a!1. wodlrch e.
sch agkraflgerwrd.
Geslelert !v rd ALTEN FTFES
rvah werse über N4a!s (m ttets
const oder Taslatur was der

Komtoriab l1ä1 anderer Fo ten-
sp ele entspr cht. Das conle d
beinhanet z!m einen d e vier
Beweg!ngsrcht!ng.f sowie
eine ,K etteropt on Danebe.
kafn derTme Lor.t noch ce
genslande. Rä!me und wes.n
untersuchen m 1 Pcrsonen
sprechen !nd Gegenstä.de ei
neranderen Person geben As
lel2les ex slrcrt no.h .,o ne Al-
ro!nd1!fkro.. mit der s ch
K.öpie bctätigen. cegenstän
ae aurnenhen lass-An ei.

A!llerdem ka.n man sich no.h
darüber nlormiefen,w e es um
dre e gene Person beste tt st,
was a!te nem Exlrasfi--"-n än

Trotz a lem iä t aber auf. .taß
man s ch nlr aui d e nolqsten
FLnkl onen beschrärk h;i Fs
hätte sichen ch z!rSpie ire!de
ne gelragen. waren hehr op-
r onen mp ementrerl worden
Z!ers1 spaRiq aber a!t die
Daucr ä!Berst nervig wersr s ch
d e lrijgl chke t a!s. nit an.te
ren Wesen z! kommln z eren
Jeder Ausspruch der !!esen
drohnt m I einer n ch1 z! übetr
treffenden Mo.oton e aus dem
Lelisprecher dcs tvton tors
Le derlaßlsich d e Am Sastm
me a!dr n chl abschatten.vräs
Da dz! gew ssenAggress ons

FoS l]V an AL]EN F REs ist da
gegen d e qanze grajis.he Dar
s1e u.g. Von der arafschen
Sete her std esesSpiele fes
derbesten seinesGenres E n.
herloragende 3D Darste ung
oer versch ede.en Fä!me
zeichnetd eses Proqramm a!s.
Besonders g!t hat m rä!ch.tas
zumTe sehrvefwinkelte canq
labyrinth qela ten we ches.tas
Or enl eren a!ßerst schwer
ünddasZe chnen eines plänes
LnenäRl.h .ia.hl Dle .rrdßtc
It4ühe hal man s ch aberm r.lF.
wesen gegcben die einem von
Zel zu Zel begegnen Desc
w!.den näm ich wtrkrch mr
großer Sorgfali qeze chnet So
was sreht man n cht ateTao.
Dann sljaares r 8! er ko;.-ie ma. Jetzl menen Doch
ALIEN FRES iehl. das ma8
..kna rhart gesagt v/efden, F a r
!fd !of a lein Spi.lre!de Oie
meiste Ze I bevregt man s ch
d!rch das canggewir erfreul
sich irber die sciröne crafk
!nd dar!b.r daß manchma
Lebewesen aufta!chen Natütr
rcn kann man drese a!sfrage.
oocr sogä. m I rrrn.n kampten
doch aui d e Dauer wrd d es
al mähl ch e.Oweit S. da s .h
e rrach z! weniq unternehrnen
äßt Oarüberh ftauch n chtder

re ativ. hohe Schvrier gke ts
qrao ninweq sofdern machl
das ganze Spie vlc leicht nur
noch trockencr und honotoner
(kurzlm Tore Hose )

A les nalen äßts ch w e so oli
n!r fe.tstele.. .l.t e.e oüLe
Gratu[ i,clrt mmer e . ]\.i.e
sp c a!szeichnet Gerade d es
triilt lol kommen a!f AL EN F -
FES 2199 AD zu D eses Sp e
st vle le cht etwas flr abge
si!mrrlte Ferso.ef oder d.n
absoluten Ro tensp e fan .loch
alch n solcher Fäte. würde
ch m r d eses Sp ei vorher ge
ne!srens ans.haüen Dem n.tr
maren O&D Fan seiledochvo,
d esem Spielabqerate.

Iorsren A/un

cralik.....-...._..... 10
Han.lhabunq..,,......, 8
Slrateqie,,,. . . -.. , ,.. _. 9
lüotivalio. . , , -. .. - -, ,.. 3
Preis/Leistuns , , .... _,, 5
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was Sie schon
immer über

Public Domain
und

Shareware
wlssen

wollten..,

Deutschlands ersles N/lagazin, das dle um-

fangreichen Neuheiien auf dem Software"

|l|laniac |l|lansion,

die Zwote!
der Goldf sh, ders ch dem Hel-
den bei Annäher!ng zlwen

Der Sound .. naja. Unlerha b
des Graf kiensiers, n dem
die Gralik beim Scrolen ge
konnl rucke l,s ehl man w eder
de Anwe sunqen, die mar
durch die Sp eligLrauslühren
assen kann. ALch n diese
nele Produkt on lral man w e-
der einen Rieserhaulen Fälse
h ne ngepackt, was nchl zu

etzt die bjsherigen Eins€nd!n
gen an dei ,,Secret Servce'
bzw dle H nt Huni':Ecke be-
we sen Di€ Veliali der anwähl
baren OpUonen läRl natür ch
genug Sp ekaum zunr Herum-
probieren mit dem Programnr
Erlreu ich si naiün ch auch,
daR es das Programm tür meh
rere sysleme gebenw rd D ese
Systeme werden se r:Conrnro-
dore 64,Apple I MS DOS.

Thomas B.andt

lMitZAK MACKRACKEN haben
Llcasfilm Games.!n den
Nachfo ger zum Superedolg

'MANIAC 
MANS ON heraus-

gebrachl. Daß das Spie wieder
en solcher Hit werden wird,
sleht außer Frage Ob die Pro-
Srammqualiiäi aber d eselbe
w e be MANIAC MANSION isl,
odef ob s ch d e Programnrierer
aut der Lorbeerer ihres Eriol-
ges ausgeruhi habef, das w rd
die Kopfnuß in e nerdernäch

sien ASMS ze gen Helte müs
sen wir uns le der auieinen e n-
führender Blickpunkt be
schränken Ein schne ler BLick
a!id e Gralikze gt, daß s ch ge-
genüberTe le ns n clrl vie ver-
änderi hai.Das heiRl,daR es ei
nen nichi gerade z! Bege sie
rungsstürmen hinrelßt daß d e
Gralik aber a les in allem recht
hübsch und mii ein gen Gags
ausgestattei lsl (z B. ein in ei
nem Gas umherschwi'1rnren-

markt und testel.

Die aktuelle Ausgabe ist ab 23. Septem-
ber, jeden lvlonat neu, im Zeitschrften-
handel erhältlich.
o q r qr! r{4$sdr!+rrr -"H

I :""d-

lilm

,-.t,' . "

,t . 
" 

.. 
'

11/88



en
ches Ediiieren des Bid nhaltes
ist nicht möglch. Nur aufeine
einzige Weise kann der H nier
grLrnd verändeir werden: FAN-
TAV|SION läßl es zu, einen be-
lieb gen Bildausschnitt als
Brush z! deinleren und an be
lleb ge andere Stellen zu ko-
p eren. Diese Brushes kÖnnen
gedehni, gesiauchi, gezert,
gedrehl und aLf noch mehrAtr
ten sedingsl werden.Wer aber
selbsl Finlergrundbilder ent
werlen mÖchle, komml um den
z!säizl chen Eruerb eines Mal-
programms nicht herum. Die
Bidbestandieie, die dann von
FANATV SION animierl werden
können, nennt das Programm
,,Objekte'i Aus den Grundtor
men Rechleck, Kreis und Lin e
lassen s ch be iebige Objekl-.
k.eieren. Diesen Obiekten s nd
Farben oderdie vom Prosramm
vordeiinierten Musler zuzuord-
ne.. Komplextät und Anzah
der Objekte hänsen dabeirasl
aLrsschließlich von der Spei-
chersröße ab Die Objekte s nd
nach Erstellung belebis ver
schiebbarund auch in derForm
änderbar. Auch d e aus defi]
Hintergrund a!'sgeschnitrenen
Brushes könnena sObjeklver

M tjedereinzelnen Szene kann
sogareln beliebigerSo!nd ver
keiiei werden. Erlaubt s nd a le
d gitallsierten Sounds im
SSVX-Foaiat, also FF Stan
dard. Das sonst so asi e Pro-
gramm €nt(äuschl hier dlrch
seine geringen Soundmösl ch
ke ien, d -" slch in Zuordnen e -
nes Tonkanals und erner Laul-
stärke schon iast ersch0plen.
Wünschenswe( wäre z.B. eine
F!nktion, die auch das Abspie-
len ko m pon ierler Töne wie zB.
Sonix-Dateen ermöglichi.
Trorzden isl d es schon ein
gfoßer Forlschritt gegenüber
dem stummen Aeg s an malor.
Dle egenilche Arbeii mt Fan-
tavis on gestalletsich nun wun-
derbar einlach (oder e nfach
wuiderbar?). Jeder Film be
ginni mt Szene eins. Hl€r
nimml man zunächst € nige
w chlige Einste lunqen vor, die
den ganzen Fllm betrellen,wie
z.B. Auswahl der Farbpa elte

und def H ntergr!ndgrafik. Nun
beginnl d e mühsel gste Arberl,
nämlich der Entwurt der be-
weg ichen Objekie Der Sound
wird zuletzt delin ert. si alies
r chlig posilio.iert, dann stehl
ja eigenll ch Szene zwe nichts
mehr m Wege. Deshalb klickl
man e nmal das Fe d mit der
Auischritt ,,Clone' an. Dieses
Fe d tul nun nichis anderes, als
von Szene e nseine exakte Ko-
pie anzufei( gen und diese als
Szene zwe abzulegen. Der Be
nutzer hai es nun denkbar ein-
fach:Wenn er eine Bewegung
erzeugen möchle,verschiebter
in derneuen Szenee nes oder
mehrere Objekle per[/auskl ck
in die gewünschle Fichlu.g.
Selbstverständ ich können die
Obiekte dabe w eder bel eb g
gedreht, gestaucht und 9e-
dingst werden. l,4it anderen
Worienr ln teder Szene stehen
die selben Editiermöglichke -
ten ollen. N!r in Szene eins siizi
der Benutzer zunachst vor e
nem leeren B att.In allen ande-
ren Szenen kann er die Kopie
e ner anderen szene zum A!s
gargspunki nehmen. Belm An-
zeigen eines Flms berechnet
das Programm dann altoma
lisch a le Zwischenschritte in
der Beweg!ng und zeigt sie an.
Se bsl Farbübergänge werden
aui ver angen weich umge

Sonst ge E genschafien: FAN
TAVISiON !nierstülzt alle Aui-
lösrnsen desAm ga LOBESisi
ebenso möglich w e t\4ED-FES,
HIRES und OVERSCAN. Dabe
ist der Overscan Modus ein
recht guier Ersatz für die leh-
lende PAL-Aullösuns Das sen
sal one le an FANTAV SION st
es tedoch, daß außer den nor-
malen zwe bis 32 F-arben auch
der HAN4-Modus zurverlügung
stehllDam t ist Fantavis on das
einz ge Animat onsprogramm
(a!ßer den Ray-Tracins Pro
grammen), das HAM zulä8t.Le -
der iühri das.icht z! so gulen
Ergebnissen, wie es w0r
schenswert wäre. Jedes Ani
malonsprogramm ertordelr
schnel e und dam I un9enaue
GraJikroulinen, und dar!m slid
d eimHAM Modus otlzu beob-

achtenden larb gen Slreiren
bei der Aninralio. nichl zL ver
meiden Das macht diesen lr,4o-
dus für proiess one le Anima-
t onen unbrauchbar.Dalürzelgi
das Programm in den anderen
Farbmodi,was es kann.Dasvon
anderen Anirnat onen bekann
te Buckeln kann man bei FAN
TAVISION geirost vergessen
Das Programrn ist so unglaub
ich schne l,daß esauch beider

gleichzeii gen Bewegung rneh-
rerer objekte nicht ins sch eu'
dernkommt.End ich e rmaLe n

Programm, das den Amiga
.ach telzgem Kenntnisstand

EinWorlzurBed enbarke t:Wer
lcons äiag, der ist nrit den vier
Schnellmen!s gui bed enl,was
leider aui Kosten der UbeF
sichtlichkeit geht. Prot s kön-
nen die [4enos wegblenden.
Ansonsten kann ich nursagen:
FANTAV SION stdäs ersle Ani-
malionsprogramm, das seibsl
ich als ,,Animations aie soiod
verstanden habe. lch weigere
mich z! glauben, daß es noch

FANTAV SION welsl zwar kle-
nere schwächen im Bereich
Sound und Ubers chtlichkel
autWas bei einemAnimatons-
programm zäh|1, ist aber wle
e niach und schnel s ch Ani-
mationen herste len Lassen.
und da'nachlFANTAV S ONa
en and-aren elwasvor. Gäbe es
bei de n Anwend erprog ram m€n
den Hitst€rn z! verteilen - Fan-
tavision hälte hnl lm Moment
sind ale meine Bekannlen im
FANTAVIS ON Fieberi je öflel
man das Programm benuizt
desto b€geisierter isi man von
d esem schlichtweg genialen

||I Guidocaenen

n
Programmr Fantavision, Sy-
sren:Am ga,Preis: ca. 1 50 DM,
Hersteller: Broderbund Solt-
ware, USA, Muster von: Ami
saoberland, Hohenwa dstr. 26,
6374 Steinbach.

I I €nd hoch wer sich noch
Fl .n d e Firma BRoDEF-
I I BUND eannert Was. nur
derältere Herr r,rit Glatze? N!n,
das wäre vor drei Jahren an-
ders sewesen Zu deset Zeii
wardle Firnra m t Superspie en
wie Lodetunnet lnd Katateka
sanz sroß im Geschäfl. BBO-
DERBUNDS diesjährlges Co-
meback sol aber nicht mit e
nem neLren spie eingele tet
werden,sondern rnit einem An -
nrationsprogramm i0rden Am
ga nafnens FANTAVISION.

Neben der Prograrnmdisketle
enlhält die Verpack!ng eine
anschau ich I usir erle (engli
sche) Anleiluns, de den En-
steiger Schritt iürSchrllt in dle
Wei der Qompuieranimation
einiührt. Aul der Disketle belin-
den sich außer dem elsentli
chen Programm noch ein Ab
spie programm tür die lerligen
Fime und einige erstklasslge
Anlmalionen des Graiikers
sachs fPorrs of Calr.

Der erste Eindruck be derBid
schirmgeslaliung: Toia Ln
übersichi ich V er Bedienlei-
sten plusTite ze le lümmeln aut
dem Bildschirm herun, und nur
ein kleinerAusschniti verbleibl
zum Ed lieren einer Szene. Et-
was Erleichterung bringi das
Ausschalten der Bed enleisten
miitels SPACE Taste. Dem
maussewohnlen Benutzer leh-
enzwarnund eSchnellmenÜs,
aber alle Funktionen lassen
sich auch durch Tastaturse-
queizen auirlfen, was nach
kutzet EinarbeitLngszeit
durchaLs n cht mehr lästg ist.
Be iebise IFF-B lder können
geladen und als Hintersrund
verwendet werden. Der H ntetr
grund si be a len Szenen ei-
nes Filrnes derse be und kann
leidef nicht bewegl werden,
denn nur Obtekte lassen slch
b€wegen. Auch ein nachlräg i

Das Filmstudio des Spielekönigs

Positiv: Auch be 512K vo I

laufiahig, absturzsicher, un-
terslützt sämlliche ALiflÖ-
sungen, ung aub ch
schneli,,,natrensicher'
Negativ: Schlechte Sound-
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Ein Interface macht DamPf! I
z
{||lz
E'
tn.t

Das Dlscip e ka.n aber natÜr
ch noch mehr, als nur Pro

gramnre zu aden !.d spe-
chern. Die Enlwlckler haben
dem D sc pLe nämlich noch ein
Dr!cker .teriace, zwei JoY
st ckports. zwe Schn ttstellen
fur die Kornmunikalion ml b s
z! 63 Computern g eichzeiig
und eine,,Snapshol F!nkton
beschert Daß dabe der nor
ma e Speclrlm Bus weiterge
lührt wird, versteht sch von

Das Dr!ckerinterface arbe lel
übrigens ml Ce.tronic oder
Epson komPatblen Dr!ckern
zusammen lnd läßl sich pro
blemlos m I dem mitgel eterten
Sysieml le anPassen Dieses
syslemlile .immi auch ale an
deren E.sie lungenvor,d edie
Floppy und ComPUter Koni

Positivr !nglaublich schnel
le LadezeLten, rrohe
Schrelbdiclrte, zwei Stan-
dad slncla r Joystickports,
Druckerinie.iace perfekle
Anpass!ng an iastalleFloP-
pys und Drucker, weike
chende Vernetzungsmög
llchkeiien. slmple Beieh s-
synlax, koplertlasl al eSofl
ware, 9!le Hardware-Doku
mentation !nd Handbuch
Spectfum-Bus wird durch-
gelÜhrt, e genes RAM fÜr

Negalivr,Snapshol saved
nlchl latsächlche Pro
gramm änge, unrständ iche
Namenssebung der Pro-

mun kation beirellen. Sind a le
Fragen des syste.ni les beanl-
worlet, w rd d eses Pro€.anrn
a!f D sc abgesaved. Es isi
nichts anderes als das Dos
des Dscpe lnd muB nach

zum Abslurz bringl {in sel-"n
slen Fälen kann dies alch ml
eingeladenen Programmen
passieren) Aberauch dagesen
kann s ch der User wappnen
rndem er den ,,HemmknoPi'
drückt Dieser se lsame Knopi
schatet das Betriebsyslem
närnlich aus. Urn wed€r ins
DOS zu gelanqen muBderein
gerastele KnoPl edig ich noch
mal gedruckt werden

Okay.w dmen w r!nsjetztnoch
derwahrsche ni ch w chlrqsten
Funkt on des Disciples dern
Arleqen von S cherheitskoPien
auf D sc, denn wer möchle
denn nicht end ich se ne ieul
lsch gut geschLrlzten Games
von Kassetle aul D skette rü
berzlelren? Nichts einlacher

Jedes Programm kann m I dem

lnleqrators (Nl) bequem a!i
qerulen werden D rekles La-
den der einze nen Pro€ramrne
als DOS heraus isl nalorlch
a!ch rnög ich,derN aber ielerl
zu redem d eserWerkzeuge au-
lomai sch eine Kurz Beschre
bLng. Sämtlche ut lities sind
nooh mitz!sätzlchenH lisb ld-
sch rmen ausqestatlel, so daß
man mit den.,Norions'arbeiten
kann,oh.ee n einz 9es l,lalins
Handbuch sehen 20 müssen
A!fe nen Ne..erqebrachis nd

,,Snapshot Button auf D sc rü-
bergezogen werden Lädi man
es dann w eder, w rd es gena!
da gestartet, wo es beim Ab
soe chern gesloppi wurde.
Auch Screens lassen s ch so
absaven, wobei auch zwe sc
reens gle chzeltig a!f ein€rn
Dr!cker a!sgegeben weroen
können Wer besonders v -"1

Spe cherplatz braucht. kann
se ne Masch nensprachpro-
gramme sogarnocha s ExecL
te-F e m DFAM des Disc p e
ableqen Gestartei wrd es
dann allomaisch nach dem
Lade. an oer anqegeoenen

Be menem Test zegle sch
daß mt dem Snapshol Bltton
ca 950/0 aler professione len
software abgesaved werden
kann Nurbe Y/xe, und laiPan
we gerie sich der Spectrurn
nach dern ernellen E nladen
beharrlich daß Programm w e
derz! slarlen Leiderwird beirn
Absaven auch nchi der lal
säclrl ch benutzte Speicher aui
der D skelle abge egl, sondern
nLrr 48 oder 128K Fies. D ese
F les lrabe. z0dem ke ne var a
blen Namen, sondern werd-.n
vom DiscpLe mt ,Snap A
,,Snap B: usw dLrchnumme
r ert.w I man d ese Namen än
dern, st eine ERASE (Pro-
srammname) To (Prosramm
name)-a.we sung nolwend g.

Häll s nicht ein b sse srmp er

Ales n a lem istdasD]SC PLE
aberei. starkes slÜck fÜr den
Specc, das d esen Computef
s cher ich aüiwertet und lÜr
ne!e anwendungen nuizbar
rnacht De Möglchkeiten de-
ses nteriaces s nd so v elia lig
daß ich jedem. der das nölise
Klel.ge d besitzl, das Disc p e
ans Herz legen möchle. Für den
Spectrurn gibl s derzeit woh

^lichaelSuck

de Nortons ein hochentw k-
keLier D sketlen Montor, mi
dem n komfonab er we se so
ziemlch ales rnöglich ist. So
kann man s ch Über d e ver
schiedensten Dlnge celai I erte
nlormallonen geben Lassen,
wie z.B D sketten Auizeich-
nungslormat, Sektoren-B-"le
gung usw, und mit,.syslem ln-
forrnations !.a.den bekannten
,Norion Faktof berechnen,e n

verg e clr derPc Le stu.gzum
BM-XT

ProqrammrD sc p -" DOS 3,Sy-
stemr Soecirum, P.eis: ca 270
DM, Hersleller: f,4les Gordon
Technology Eng and, [,luster
vonr Delta Solt Schonwa
derslr 55 1000 Berln 20.

Ein Spectrum mt FoPPY, qeht
de.. das? Aber klar und we
Zwar gab es schon einige FloP
pysysteme lür d esen Bech.er,
der sich se ne Programme m_
mer noch we lestgehend von
Kasset(e re nsa!gt.aberkeines
dieser Dinger war woh so !n -
verse I verwendbar we das
DISCIPLE DOS 3 der MILES
GOFDON TEcHNOLOGY. D e
Bezeichn!ns,DOS 3' bezieht
s ch dabe auid e nelestever
s on dieses lechn schen Gold
stücks das wir genaLr unterdre
L!pe genomme. naoen
M iH lled eses nterlacesisles
jetzt näm ich mÖg ich den
Specc an jedes beleb ge
Laulwerk anzusch ießen, das
über ei.en sLgart-Bus verlügt
D eser Bus sl weiiverb re it€t, so
daß es zB alch ohn€weleres
möglch wäre, ein ST-Laulwerk
ä. das ntertace anzustecken.
Die technlschen Daten sind da
ber wahr ch beeindruckend
Oe Discs können wahlwerse
mii40 oderBQTrackslormat erl
werden was € ner SPecher
mengevon 380 Kbyte,bzw 780
Kbyle (double densty) ent
sprclrt Benutzt man gar zwei
doppelseii g€ Laliwerke mit
doppelter Dichte,so sind bis zu
1,56 Mbyte ke ,ohne daß dabei
e n Byte des RAM-SPe chers

Das Disc ple verarbeitet de
Dalenrnengen ungla!bLich
schne l: In späteslens acht Se-
klnden wrd ein Fle von 128
Kbyle Länge geladen!l! Die
Speclr!m r28K-User wrds
besonders freue.. mußten sie
doch bisjetztbis zu 10[4in!ten
be m En aden eines Program

mes warteni Kornplz erte E n-
oaben oder ne!e Befehlssätze
6rar.ht lhr aber für d e Benut
zungd eseswunderdings n chl
z! lernen.denn das DOS 3 fÜgl
s ch naht os ndasnorrna e Be

LOAD p1, wird

DOS aber

Ileues vom,,l&lll-PaPsf'!
Programm: Norton utiit es Ad
vanced Ed lion, System: IBM
kompatibler PC, Preisr ca
350.-, Hersteller: Peter Norton
Complling nc., 2210 wi shire
Blvd. 186, Sanla Monica CA
90403, USA Mustervon: FWL
PC-Soft ReutLinger Slr 31,

Wer kennt lrn nichl den Ober-
G!r! des LBM PC, den Mann,
desse. Name in der lvls Dos
Welischon lasl so eiwaswie ei-
ne Legende st Peler Norton.

Neben seinem bekannlen Pro-
q.amDer's Gulde si er vor al
em dlrch de urhres, enem

d cken Bünd€ nülzLicher H lfs-
programme.die dem geplagien
Pc Anwender das Lebe. er
le chlern, berühmt 9eword€n.
Dlese legen n!n in derversion
4.0 &ADVANCEO EDITION vor,
und ich hatte die Ehre. s e m r

Es hande tsich um eine Pa elte
von 23 (L) einzelnen Proqram
men, die mii H lfe des 'Nonon
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Ma. kann die Disketle nach be-
st rnmten Date. d!rchs!chen,
Date en a0l Schre b/Lese Feh
ler testen !nd D skelten (auch
Feslplatte) a!i z!verläss gkeit
pr(lien, schadhatle B€r-aiche
markieren (so daB DOS n chts
mehr dara!f schreibt) u.d evll
sogar Daten aus einem schad
haiten Bereich retlen Natür ich
kann man a!ch aui'versteckle
Daiele. (zB lBMlo.sYs) z!
gre fe. !nd Date Altribule{z.B
FEAD ONLY) ändern. Auch
das Sort eren von D reciory
Einträgen si komtortabel.
Das Kernprosramm b lden die
eig€nll chen ,,Norton Ut llles
(NU), mit denen man s ch den
Disketten lnhalt ansehen !nd
einzelne Bytes qezie I andefn
kann Man kann Daiei oder
Sektororienliert vorgehen
lnd die NLJ s stellen sosar je
e n spe2laL l,,lenir tÜr die lvlan
p!lat on des Boot Seklors der
FAT !nd der Directory-Area z!
Veriügung Aber vorsichi, das
st kein SpelzeLgL Nur all zL
leicht kann man durch N4anipu-
lat on von Splr 0 e.e D skelte
iür DOS kompleit unleser ich

Die vornehirste Aufqabe des
ganzen Pakets aber isi das Bet
len vers€hent ich ge Öschter
Dalen Viefätig isl die UnleG
slützu.q, d e der verzweite te
Anwendervon Peler Norlon be-
kommt ,,Quick Unerase" slelt
b itzschnell Lrnd Dlalog ge
sleuerte Datelen wleder her
(DoS ist näm ich ganz schön
laul, es löscht d e Daien n cht

Programmr K!rd s, Systern:
Spectr!m,Preis: 30, DM, Her-
steller: Fredemann Seebass.
Hün rser Straße 28,1000 Ber-
ln 33

wenn es liirs e zutr fft,daß sie
a) e nen Spectrum besitzen
und b) gle chzetig z! den ar
men Schw . gehören, di€ ioch
die SchLrlbank drücken dann
könnie sich das Programm
KURDIS von F, SEEBASS Iür
Sie as außergewohnlich nüiz
lch erwe sen, soiern Kurven
diskussion a!i denr L€lrrp an
stehl ch de.ke da in ersler L
n e, ebenso wie der Altor des
Proqrammes. an de Schüler
der gymnasia en Oberstuiei
Da dieses Thema auch erst
kürz ich aui meinem Lehrplan
stand. sLnd me ne Ernnerun-
9en an de Beqrifle Extrem
punkte Wendep!nkie Nullstel
en, Able lungen, . noch recht
irisch Damt auch de letzte
Hemmschwe le vor dem Pro

128

Positiv: Sehr viele, z.T. ein
malige Funktionen, viele
HilJsbildschknre, unerreicht
slark be m Retien gelÖsch
ter Daten, liete.i detaillierte
Systen- und Oisketten-ln-
lormationen, unterslüizt
jegliche Manipulation an

Negativi l\,,lenüi0hrL'ng leil-
weise sehr umständlich,
Handbüch nur in Englisch.

IIS-DOS
tehlt ).

richtig sondern erselzt den
ersten Blchstaben des Date -
Namens durch dei Wert 229,
wodurch d eDate furMS Dos

ror Level an DOS. ,Ask' und
,,Beep sind gedachl lürdie Pro
grammiefung eigener Batch
Daleien (!nd genau das wasin

aufdem Markl ziemllch konkLr
renzlos da, n!rdie PC-Iools de
rrxe {s ehe ASM 3/881) könn-
ter e ne Alternatve sein aber
€s gibl alch deutlche Unier
sch ede So b eten d ePC-Too s
zware nenText-Editor,e I Bak-
kup und Cache Uli iiy,die Nor
tons dalür aber,,Fi e Into ,,Wi-
peFi e/ Dis k l ,,Ask'i ,,Bee p" und
detalllertere Disk !nd sy
siem lnformatonen. Nur be
den Norlons ist das Directoy-
Sort eren a!ch nterakliv mög
ich,d.h.,daß ma.teden Eintrag

gezie I pos lionieren kann, be
PC-Tools ist man aurdie ä pha
belische Re henlo ge iestSe
legt. PC Tools or ert eren sich
stärkeran den Belangen e res
MS DOS Anwenders Lnd be
ten eine Verbesserung und Er
we lerung (z.B.ilOVE COMPA
FE) der MS DOS Berehle, wo
h ngegen die Nortons wesent-
lch stärker sind, wenn rnan n
die T ele der Disk Byles drin
gen lnd z.B qelöschte Dalen
retten wil. was d e Benulzer-
Führu.o betrillr,b eren d e Nor
ions zwarwesenilich mehr !nd
bessere Hi tsbildschirrne d e
\,1enü-Slrukt!r si abervie um
ständ icher (vie e Me.Üs mitle
weils nur wen gen WahlmÖg-

Zusamme.fassend wären d€
PC Tools de Luxe eher für je-
manden geeignel,ders ch den
Anwender A ltag erleichiern
will der (angehend€) Disket-
ten-Prol aber dülfle kaum an
den.,Norlon Advanced"vorbei
konmen. Slepha, de /a Motie

Zwe besondere Höhepunkle
s nd,.Formai Recovea:das eine
versehenllclr tormat erte Fesi
platte weder resta!rien, und
,,SpeedD sk. Durch häutiges
Lösclren und H nzufügen kön
ne. die Sektoren e ner Daie
n chl mehr Lnm lteibar hinteF
einanderauider Diskete anse'
ordnel sein, sondern weit ver
streLt legen wodu.ch die Zu-
griflszeit a!f d,ase Date gewal-
tg ste gt ,,SpeedDisk" organi
s ertd ebelegten Seklore. Lm,
so daß alle Dater€n ,,an ernern
Slück" aul der Platte 2u iegen

,,Fle Inio ergänzt den Dalei
Namen um enen klzen be
schre benden Texi. Mii Beep
kann manTöne und ganze Me-
lod en erzeugen ,,Ask wertet
einen Tastendruck aus und
überqibt den Code as sog. Er

gramm abgebaui wrd, q bl es
noch eine sehr gute, witzige
und eicht versländl clre An -ait!.9 l0r das Programm in
Dellsch naiürich. Einige VoL
kenntnrsse sollte man redoch

was kann Kurdis? Kurd s st in
der Laqe, bel eb qe zweidimen
s ona e Funklionen und Kurven
in derX Y-Ebene gralsch dar
z!ste len und ausführlich z!
anaLys eren lauch Flächen
und Kurvenintesra e). Zursrafi-
schen Darste lunq slnd zusam
menselzLirgen aus bis zu dre
Te li!nklionen/ kurven mög-
lich. Es würde hierzu wel tilh-
ren, aul Einze heiten der Klr
vend skussion einzugehen der
Volständ gkeit halber aber
noclr etwas über de Pro

Man kann (se bslversländlch!)
den Def .itionsberelch e nqe
ben n Y Fichtung versch e-
ben die Y-Achse slrecken.e ne

sprecnenoen
Bere che auiderD sk m I einem
beleb gen Byle-Wed (mehL
mals) lberschr eben werden
D ese Programme erfüllen so
gar die Sicherhelts-Beslirn-
nrungen der us-Res er!ns
Zun Handbuch wäre zu sagen,
daß leider kelne einzige Abb l-
d!ng darin enthalten sl, an
sorsten isl es sehr ordentlich
und übersichtlich autgemacht,
wirklich vorbi dLich A s Be sa
beg bl es eine kle ne Broschü
re ln der knapp, präzse und
doclr übetrasch€id a lgeme n-
versiänd ich (iypisch Peier
Norion) a les Wesenilche
(a!ch e nse Fe nheten) zum
Thema Disketle erk ärt slnd.
Guie bis sehr SLie Englsch
Kenntnisse sind allerd ngsVor-
ausselzung denn von Hand
buch und Broschüre gibl s kei
ne deuische Ubersetz!ng.
D e,,Norlon Advanced slehen

Gralik ns RAM speichern, ei.e
Werlelabelle erste len,e nzelne
Funkt onswerle aLsqeben las
sen, dle ersle Ablelung zeich-

ke Handbuch rechtausiühr ch
auta le Funkt onen ein9eht Na-
tür ich leh en auch Beisp ee,
Druckerarpassung, Mcrodr

Positivr ung aublch vie e
Funktionen, ausfÜhriches
Ha.dbüch, eintach zu v,"r
stehen, sehr hilfre ch be
Rechen- und Zeichenkon

Negativr Programm st in
Baslc geschrieben (stön

übernehmen (en bßchei
Zeichien natür ich auch), aber
das Prinzip der Kurvend skLs
sion mÜßt€ mar schon verste-
hen, damit das Progranrm ,was
bringt'l Als groRe Hilie dienl es
z B.be m Uberprüien derFech
nung sowie derZeichn!ng des
Fuiktions9raphe. (mein Goll,
was hab'lch schon fÜin Misl
sez€ chnet). nsolern slell Kur-
d s schon e ne große H lie dar,
2!ma auch das 50 Se ten slar

9!l gelallei.
KURD S beweisi zudem, da0
man iÜr solche Rechen- und
ze chena!igaben auch alr
Rechnerwie SToderAmigavets
zichien kann. Das Programn)
gibt es übrlgens nichl nur beim
Aulor sondern auch be KaiUl
Ienkamp, Gartensir. 3,4904 En.
ger und bei E. Reitemanf Fü-
lenbaclrstraße 11 4Q00 DLis

seldorf 30 ,,Koniakie, d e Sie

Peter Ataun
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Elnlnefsteruerf(kehrtzurüc&,tläsüüIfi ,{i*i;ir:'+ii
die zur veriügung stehenden

Prog.anm: db Meru Systeml
tBM AT und f,omorlib e, Preis:
ca. 210 Mark Herstellen EDV
Beralung Ha.s Bossek Tassi
oweg 8, 8130 Starnberg, i/lu-

ster vonr siehe Hersteler

Viel Arbeiiszeit ist noiwend L
um Eingabemasken zu ersiel
len. f,4 I DB-MENUsenken dBa
se-Prosrammierer diese Ent-
wick ungszeite. um 50 bis 80

, Guie Software stauch oPtisch
anprechend zu Programm e
ren. D esem Unrsländ Rech-
nung z! bagen isi schwrerig
und zeitraubend. nsbesondere
dBase-Programm erer wrssen
wlevie Nerven es kostet, erne
ansprechende E nsabernaske
zu generieren. Hilireich isi in
d esem Fa lderMenÜgenerator
DB MENL.J Mit d esem, seLbsl

Programm: Dellxe Pa nt I PC.
System: MS-DOS mit min
640kByte Preis: ca 300 DM,
Hersteller: Electron cAns Mu-
ster von: [/arkl & Technik AG.

DELUXE PAINT ll ist berelis seit
1985 ein fesler Beqr iffürjede.
Am ga-Besiizer. Es stmehr als
n!r ein einfaches Grafikpro-
gramm, z!rn ndest all dem
Amiga stellt €s a les andere in
den Schatten a!s dLesem
Grunde wurde
Am ga-Slandardprogramm
we ches übrlgens aüch von
den me sten Softwarehäusern

Jetztversuchl die Herste leri r
nia ELECTBONIC ARTS, d e-
sen Erlog noch einma zu we
derho en, ndem Sie DELUXE
PALNT auch für den Pc anb e-
iEI. BEiM PC MUß SiCh DELL.JXE
PAINT a lerd nqs gegen harte
Konkunenz durchsetzen, wo
beiPatntbrush oderDr Halo si
cherlch harle Brocken snd
lclr wargespannt, was DELUXE
PALNT d esen Programmen
entg€genz!selzen hat !nd ha
be rnir eine der erslen vers o

angenehm überraschtwar ch,
a s ch lesrste lie daß das Pro
grarnm bereits mit einem deul
sch-"n Ha.dbuch aus,re iefert
wird Das Programm se bstbe
lndet s ch ali einer einzgen
D skette. E ne zwe l-. Disketle
enihältBi der und Pinse fürdie
ersten Übunqen. Das Pro
grarnm st äußerst €inlach zu

n dBase erstellten Utlity si.d
Auswahlmenüs konrfortabel
!nd einiach zu gesla len.
Grlnd age von DB [4ENU s.d
Windows (Fensler). Inhalte der
Fe.sters nd vom Anwenderfre
definierbar. lm Gesamtsyslem
untersche det DB MENU zw
schen 4 Ober und dversen
Unterrenstern (s.Blld I 0).0 e4
Qberlenst€r sol ten verschie
dene A.iangskennz ffern ha
ben, da . diesem Fal zusätz-
lch zur Cursorsieuerung Un
termenÜs auch über anrangs_
buchsiaben wäh bars ncl. (Be -
sp elBild 1.0:,,A zelgtdas aut
traqswesenfenster und ,,B das
B!clrha lunoslenster ) n Obetr
fensi€rn s nd b s z! l4Zeichen
anzLgeben, DB MENU zen
triert automai schl (Siehe B ld
2 0) Sinda le Oberienslerder
nierl, erwartet der dBase Me
nüge.eraior Eingaben zL den

bed ngterforderich jedoch zu
ernolehlen. Erlorderlch ist aF
lerdings e ne SpeicherkaPazi
lät von 64Q KByte wobe uber
200K aLle ne schon vom Pro-
gramm se bsl verwendet wer-
den Daiür wLirde aui d e lasi
gen Overlay Dateren qanzve!
zichlel, praktisch aLle Funkt o-
nen arbe ten ohne vorher
nach aden z0 müssen Beson
dersv elweriwurde a!fd e un-
lersrutzung zahlreicher Gralik-
karten selegl so werd€n Prak
tsch VGA. MCGA EGA, cGA,
HEFCULES sow e Tandy und

unterienslern der Oberbesr lfe
sowie, ia lsgewünschi Einga-
ben iür ein Hil,eiensler. Sind
diese Texte deiin ert, ist Punkt
Ei.Oabemasken generieren"

opiisch bee.del. Was noch
über de. dBase-Beiehl MoDl
FY CQMMAND anzugeben st
slnd die Funklionen die aus
zllühren s nd, wenn ein Pro
grarnm !ber die DB-lvlENU er
stellte Maske aulger!fen wuG
de. Farben f!r sAY- !nd GET
Darstel!!ngen kÖnnen eben-
lals detinierl werden.

Ein fleißiges Helferlein

DB MENII spari vie zeit beim
Geslalten von dBase-Masken.
nnerha b von 10 bis 20 Minu-

ten s nd Programmrerer d eser
Dalenbank n der Lage, lvlenüs
m t DB I,4ENU z! erste len und
den VorteiL der Ze leinsParung

ger die Gralikkarle si Mit erner
CGA Karte wird man wohl
kalm g ück ich werden, ene
EGAKarie sollte es schon se n
NAChdEM NTA' DELUXE PAINT
a!fger!fen hat, m!ß z!ersl d e
Grat kkarie bzw d e Auiös!ng
angewählt werden Da w r e.e
recht le slLrngsstarke ATI V P
Karte z!r Verlügung hallen
wählten w rnatürlich g eich die
aui ösung von 640x480 ml16
Farben. Wen 9e Sekunden da
nach me det s ch das Pro-
gramm mit der gewohnlen Me
nü Technik: oben eine P!ll

vo lz! nutzen Da DB MENU n
dBase geschreben w!rde, st
als Basisgerät ein AT-kompat
bler Compuler a.z!ralen. Bei
einem XT-Syslem m 14,77 MHZ
sl db-Menu aulgrund der ho-
hen Flex bilität zu langsam. Fa-
zii:Für220 f,4ark e ne große H I

le lür Computeranwender, d e
öfter Programme in dBase ll-
P us erstellen Wenzel

Einiache Enern- und Be
dienbarkeit, erslellie l'las-
ken lndBase lll Plus-Quell
code, per dBase-l1l-Plus
Compiler compllierbar, im

Etwas langsam in dBase lll-
Plus {läßl sich durch comPi

Aul den erslen B ickw rkiDelu
xe Pa.l m vergleich zu Pa,rl-
brush eher magera skomforla
bel. D eAnzah derWerkzeLg€
schien gerins, und [,]!sier wa-
ren Überhaupt .icht vorhan-
den. Auch aus den Pulldown
F!nklionen wie Perspekive
oder H niergrundsperen wrd
man aul den ersten B ick n cht
schlau Tarsächlich verhält
s ch das Prograrim zu den bis-
her gen PC-Zeichenprogram
men sehr !ngewöhn ich so
daß einem doclr dasLesendes
Handbuchs nicht erspart

Hat man erst e.mald e ersten
Se ten d!rchgelesen, so slelt
man schne liest, daß DPAINTI
!nalaubl ch v el leistet. Der
große Untersch ed zu den b s-
heriqen Programmen besleht
dar n, daB die meisten OPera
t onen Über den sogenannlen
Pinsel aLsgefilhrt werden Un
ter Pnsel versleht rnan die
Form des Zeichensliites. Zwar
sind wie bei anderen Prograrn-
me., schon mehrere Pinselz!r
A!swah vorhanden, ledoch
kann man auch eigene P nse
verwenden DasErste lene nes
Pinsel erfogi nicht iltrer er
übliches P nse -W .dow, son-
dern einlach durch das Als
schneiden eines be iebigen
Bild nha tes. DerPinselwird da-
beiäh.lch we ein BlLd verwal-
tet, deshalb isi es möglch,e n

B ld a s P nse oder ein Pinse
as Bld e.zuladen Nlt dern
P nse läRl sich bel DPAlNTaber

in_tdt ieren de-n - - \o ä- ^ s. id ad"p'" -n'"' ' .1/

.lene B"lc- D"t-r "ql -n-"..1 Es.pr.'-'r.. . r01 elo.. dal

'.". 
or. , "n L no koo an o " a | - Dl_. .{L oAr\ o4np FiqA

ze nen Fies entsDreche.d. Ei schaften !m so besser aus
n€ Festplatte sl zwar n cht !n sp elen kann je le slungsiähi

s
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noch wesenil ch mehr machen,
als einlach nlr zu maten So
kann man zum Beispel ein
sanzes objekt von elnem B ld
in ern anderes bewegen. N4an
kann sich praktsch ei.e ganze
B b ioihek von Fiq!ren und
Symbolen anlegen !nd diese
sparer zum Erslelen e nes Bi
des heränz ehen. Aber alch
das Rolier-an,Verschieben oder
sogar verbiegen eines Pinsets
machi keine Prob eme. lm Ge-
gensatz zu den rireislen ande
ren Programmen assen sich
B ldsch rmausschniiie stul€n-
os rotieren e re fantasUsche
E qenschaft Das Verbiegen isi
s cher ich e n welleres Fealure,
das DPAlNTvorbehatten tst.
Aber es komml noch viel dik
kerlNeben den üb ichen Stan-
dard Flnkrlonen wie FtLL, Ll,
NE, BOX CIRCLE. ELLIPSE,
SPRAY UNDO usw besitzt
DPAINT a!ch einen Perspekt -
ve-Mod!s ln d eserr Mod!s
rassen sich Bi dschirrnaus
schnitle (Pinsei) perspekti-
visch verändern Nachdem
man einen Beirachi!ngspunkt
festg€ egt hal, kann e n Objekt
!nr ale drel Achsen gedreht
werden. Ja, richtig ich rneine
dr€ Achsen,wobe z! den üb i-
chen x lnd y-Achsen die Tie
renachse z hinz!kommt. Es ist
einiach ung a!bl ch, was sich
für Effekie mt d eser Funklion
erzie en iassen Ei. Teppich
läßi sich e nfach nach h nten
umkrppen oder an d e Decke
kleben Auch en lllegender
Tepp ch, derg€rade eine Kurve
dreht machl keine Probleme
Abera!ch das perspekt v sch-"
AuslUl en von Flächen isl
machbar Nachdem man s ch
für einen gewünschten Farb
ver alt enlsch eden hat. wird
e n Obleki mit richtigem Licht/
Schattenverhah s ausseiü lt
D es äßl slch auch .nit e nem
ne!em P nsel kombin eren wo,
bei das lV!ster des P nse s z!.n

Fu len verwendel werden kann.
So erklärt s ch auch die Tatsa-
che, daR keine Muster rm Menti
zLr linden s nd. Män macht sei
ne Mlster e niach se bsi und
egt s e als P nse ab Eintach,

aber dennoch gut, nlcht wahr?
Uber das P!ldownmenü BILD
erercht maf ledoch noch eine
Feihe we terer sinnvo le. Funk
iionen So lassen s ch be
slimmte Farben vor Uber
schreiben schülze. Auch das
Zeich.en auf mehrere. Bid
sch rmebenen wird unterst0tzl.
Schützt man beisp elsweise
den Hinlergrund,so können m
Vordergf Lr.d Veränderungen
vorgenommen werden ohne
die H rtergrundgrafiI z! ge
fährden Eine be5onders inte.
essante Funktion isl auch das
GLATTEN Unsaubeie Kanten!nd Farbübergänge werden
Prakt sch a!tomatisch bese -tgt A!ch das rachträg iche
Schatt eren st e ne feine Sa

DPA|NT verwa let zwe Bld
sclirrnrse len,wobe ledoch das
Format e nes B tdes we I 0ber
das der Auilös!n9 lrina!sge
he. daf Mnlels der Cursorta
sten scrriebl ritan elnfach den
gewürschien Blldausschnitt
ins Sichtlenster. ZLrm Beschrl
len von Grailken stehen l6 ver
schiedene Schrflarlen bere i.

Leider kann die Sclrr ftgröRe
nlr be wenigen schr fttypen
verändert werden. Her hat
Palrlörus, s cher ich einen
Vorlei zu verzeichnen E n Vor
lei von DPAINT st wlederunr
dle Tastenbe egung Praktsch
a le Funktionen lassen s ch
überTaslen abruten.was ch iür

Natür ich lassen sich d e ein
zelnen B lder auch auf e nefi
Drucker ausgeben Unterstülzi
werden h e. prakt sch alte
wicht gen Druckertypen wie
ZB.EPSON.OK,NEC LASER
JET oder PA]NTJ EI W e schon
be Paintbrush st alch das
Ausdruckiormat fre wählbar
ch q aube h er m!8 iclr iang
sam zum Ende kommen der
Umlang der DPA NT F!nklio
nen würde sonsl den Falrmen
d€r Anwenderecke sprengen.
Veral€ cht man sch ieRlch d e
E qenschaften von DPAINT mii
bisher 9en PC Grafikprogram
men,sosche ntmirDPAlNTdas
bis lelzt eistLrngsstärkste zu
sein nsbesondere die per
spekivlschen Mögichkeiten
gehen w€l über d e anderer
Prograrnme hina!s Le der grbt
es a!ch bei DPAINT einen Ha-
ken: Die A!sführungsze ivieler
Operaloren läRl zu wünsche.
Übr q lm Ve gle.h zlr Amiga-
vers on ärbe let das Proar.mm

3 6 ma afgsamer. Ein Turbo
XT oder besser noch ein ATist
deshalb empieh enswert. Auch
der Speicherbedari des Pro
grammes ist 9igantisch, äber
aLrch versländl ch Funktonen
w e Brnle19rundspeiren f ühr€n
n chl sellen z! MeldLngen wle
,Kein speicherp ät2 fiehr vor
handenlGerade wenn man mil
lröheren A!fl0s!ngen arbeitet
we z B.VGA macht sich d eser
Nachleil mmer dfier bemerk
bar D e interessantesten Funk-
lroren lassen s ch dann oft n!r
leiweise nulz€n zwar !nter
slützt das Programm auch zu-
sätzliche Spe cherbausle fe,

sdron leslen Auch das IFF-
Forrnal, in denen die Biderab
qespeichert werden, sche nl
mirn chl das kürzestezu sein.
Eine nülziche Hiie s nd a ter
d ngs die be den Ut llies CA
MEFA und CONVEBTER Sle
er auben es. praktisch lede be
heb ge Bi dsch rmgraiik von
DPA NT bearbeiten zu lassen
Gtaliken van Paintb.ush, Micta
salt Windov MacPaint )assen
srch sogar drrekt konverueren
Ales n alem istDPA NTalsoe
ne w rklche Alternat ve zu vor
handenen PC GrafikproOram-
men aLch wenn der Absiand
n chl so groR isr w e be m Am

Positivr Zahlreiche Plnset-
operarion en wie Biegen, Ro-
neren uswt unlerstützt iast
alle Grat kkaden und Drukker; Speichererweterun-
genwerdenvoll genutzit lei
slungsstarke F!nklionen
zur perspektvischen Ge-
staltungi Farbverläuie und
Farbanimalion rnögich;
Teiibereiche lassen sich vor
llberschreiben schülzen.
Negativ: Ben0tigt viel Spei
cherplatz; F!nklio.ef tel

Ruad um den Eootbloch
Programm: Quinlo Ui lly
Pack,Systemi Am qa, Preis: ca.
40 DM, Hersteller: Q!inlo-Soft
Muster vo.: Boand Toonen

Utility Packs sind Ia nzwi
schen zu e ner N4odeerschei
n!ng geworden. l'lier stnun die
Vorsiell!n9 des neueslen
Sprosses als der Ut lity Fam -
le Es handelt sich h erbe um
eine Samm uns von kleinen
Programmen, die fasi ale rnit
dem Bootb ock des Amiqa zu
tLrn haben. Das erste Programm
nennt sich ScreenP Nachdem
dieses Proqramm geslarr-"i
wurde, üb€rwachl es unabhän
glg von anderen Programmen
d e Taslalur de. Joyst ck und
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d e NlaLs Wlrde ca. 1,5 M nu
ten ang keines dieser E nga
begeräte betät gt so schattet
ScreenP den B ldschirm aus.
Bei der kle nsten Beweg!ng
wird der Bildschirm dann we
der aktivierl. Damii sol verhin-
ded werden, daß sich Graiiken
oder ähniches ln d e Maske
des Monitors einbrennen
Dre Proqramme zwe und drei
srnd n ihrer Funkt on be nahe
identsch. Beide legen e n Me
nu an, Überdas Programme 9e-
slartel werden können. Wah
rend Makecal so arbelel, daR
es das Menü-Progranm n d e
Startup Seq!ence einba!1, tut
Bootcal das, was e gentlich
sein Nane veräi Es schreibt
das MenLj-Prg. in den Boot-

block,wo es dann soiort ange-

Wrklch gut zu verwenden rsl
Nisiall. Hinler diesem Namen
verbirgt sich e n neuer lnsia I

Beieh, der in der Lage st, ein
kle nes Programm in den Bool-
block zu schreiben welches
beim Boolen das Fast RAM
{Speichererweiier!ns) des
Am igas ausschaltet Damits nd
dann auch die Programme auf
iähig d e keine Speichererwei

Virus Kill v1 3 Eln Virus K ller
was sonst? Z! redenr Uliity
Pack scheint ein Vir!s,Killer z!
gehörer So auch beim OUIN-
TO PACK von ROLAND TOO-
NEN, D eser Killer st aber nLr
iür die bereits veralteten V ren
zu gebrauchen (Byte Bandit
SCA). Trolzdem st eine glte
Fünktion enthalten. Es äßt siclr
nämllch ein Tite bild abspei,

chern (im Bootblock).Feh t die-
ses Bid dann be m Boolen e n
ma, so weiR man wen gstens
daRmansich wiederma e nen
Virus eingefanqen hat
Fazlt: m Qlinio Uti ly-Pack
s nd brauchbare kurze Pro-
gramme enlha le.. DerPreiser
scheint gerechttertigl. Die An
eit!ng isl zwar nlcht üppig,
abera!sre chend w€re neso,
che Samml!ng von UU iiles
noch nicht besiizl,iÜrden istes
s chenich e ne gute Anschal,
tung. Gegenüber anderen Ui ll
ly-Packs b elel es abe. keme
wesentllchen Ander!ngen.

Aüne.l S.hnidt

Posiriv: Programme we Nl-
siall, Bootcat und Screen
sind gut zu gebrauchen
Negativ: V rus Kler vera-

11/88



I
z
{tnz
E,
tn
*,

Programm: STOS, System:
Alar ST (was sonst?) Preisrca.
100 DM Hersteller: Mandari.
Sofiware, E.g and, Mustervon:

r I rer einen Atar sTbesltzt
lrl, Lrn.l bis etzl einma in
V V BASLC v;rslclrt haben

so lie ein kornplexeres,
schne les Programm zu schreF
be., wird es wohl schnel we
der se n gelassen haben Die
einz ge ALiernatve zum schwa-
chen.langsarnen sT Basic war
b sher das hervoragende
GFA-Basic Nun belrilt noch ein
Programm die Arena,das nodi
mehr leisten so!, a s es nBA
SIC blsher mögllch war STos_
BASTC!

SIOS sl in erster LLne eLne
Spie e sprache de.n s e wutr
de spez el iüral die entw cke I,
d emleiners mp en eichtver
ständichen BeiehlssYntax
konp exe Games schr€ib-'n
wolen A s Anwender hal MAN"
DAFIN dabe aber n dil nurdre
Hobbyprogra.nrnierer rm Auge,
sondern auch die Prol s, die,so
hol1l man,nln STOSa s !n ver
se les Toolverwenden werden
n Frankreich, dem Entsle
h!nssland von STOS-BASlC.
wurde berels e n neles Pro-
dlki ml d€m Nam€n SKATE
BALLvon UBI SOFT m l STOS
programm erl. G€sehen hab'
ch das D ns noch .icht, aber
ch b n ta rrral gespannt...

Ganz m Ernst:D e Mög ichkei
ren diesersprache, d e a!tdre
D sketten (ink us ve SPriie ,

Falm, Zeichensalz , Mus k-
!nd Disk-Seklor Ed tor sowie
e nem screen compacter) q-"
lelerl w rd, sind beeindruk-
ke.d !nd lassen sich n einern
Tesi wohl nur !n begrenzlem
Umfang wiedergeben. Aus dre
sern Grlnd erspare dr mr
groRart ge Zitate aus dem
30oseitgen Handbuch u.d be
schrä.ke mich echt n!ra!ldas

N!ngut SToSverlügl über ns
q€samt 320 Beieh e,wobeidie
Öes qnerder Sprache vers!cht
haben. ii redem Teibereich
mögl chslv el Benlizerkomlort
durch ene Viezahl von Be-
fehlsmögl chkeiien zu err,"i
chen.Soqibtsz.B be m thema
Sou.d 16 versch edene Beleh-
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e, m I denen auch iolle Eltekle
erzieli werden können Neben
simpel versiändlchen A.we
sunqen w e 'BOOM darl srch
der iau e L.Jser soqar noch 16
vordelin erle Elie ktg e rä usdr e
aussuchen, um de dah nge-
iegien Sprles musikalsch
s nnre ch zu !ntermalen apro
pos Spriies: B s zu 15 SPrles
kö.nen ale chzeitig natünich
ink !s ve einer Kol is onsabJra
ge-auidem B ldsch rmbewegt
werder.während sichdann d e
D nger in E!rem Prograrnm ge
gense lig den Garaus mactren,
könnt hr aber noch so neben-
be l6 versch edene,se brsl de
tinierbare Scrol lelder r!mr!l-
schen assen (in achi Richtun-
9en se bslverständ ich). wäh
rend m Hinlerqrurd eLne inter
ruptgesleuerie Melod e vor
sich hinb Lbbert Klnal n chl
schlecht nicht? Aber es geht

STOS kann närilch auch B I

der vor oder zuruckzoomen,
sowie b s zu r3 wndows oder
Pul-Down Menils öilnen n

diesem Zusanimenhanq ta!cn
ie übrigens derselisamste BA
SIC-Beleh aul d€nn ch je se-
hört habe ,W NDE|I Was das
he ßen soll, Ganz eLnlach
W Ndow DELete deen haben

Na la. die Eingabe solch se le-
ner (setsamer?) Bereh e se-
sta lei siclr recht s mPel. STOS
verz clrlet zwarweitgehe.d aul
die Diensle der Maus lnd be_
nllzt siattdessen e nen stnk-
normalen c!rsor, aber dalÜr
nehmen die l0 Funkt onsla-
sten noch so ma.ches Ma eF
nen gutenTe I d erTiPParbeit ab.

Z!dern s nd Disc-OPerat onen
sirnpel Über windows mll der
Ma!szu abso vleren und dabe
derart naftens cher daß es
woh selten vorkommen dürfte,
,versehent ich en Programm
oder e ne Dalei in dLe ewgen
Bytes zu sch cken D e Ze len
sind, wie sollte es auch anders
sein.lre ed lierbar Uberha!Pt
dürfte der Editor besonders
den C 64 usern von derAn a
ge her sehr bekannt sein.

zurn Glück ist das BASIc nicht
so schwach wie das vom C 64.
Wem d e vie lält gen Miig ich-
ke ien dlesesToo s ab€r mmer
noch .icht a!sre chen so lten,
der kann s ch ia noch d e d-"m
nächst ersche nenden sTos-
Modue besorgen de das
SIOS-BASLC noch um ein ge
Funkt onen €rwe iern. Diese
N4odLile werden einfach auldie
Lanq!age-Dlsc kop ert und
dann bem Einade. alioma-
t sch geboolet Mit e nem der
efsien d eser Modu e w rd es
dann auch mÖg ich seLn erge-
n.,e assemb erRoutin€n ins
STQS e nzubalen. DLes halte
ich für eine beso.ders sinnvo
l€ Anwendung, denn es so lte
n chl verschwieger werde.,
daß d e Sffo | lnd einige wei
tere STOS Routnen nchl !n-

bedingt das Gelbe vom E s nd.
zwar sind de verschiedenen
Editoren wie z.B der Sorite
Editor außerordent ich bra!ch
bar, aber mit e ner selbstpro-
gramrnierten scrollroutine ie-
ße sich das rrranchmal ärqer i

che Ruckeln woh unterb nden.
Besonders gespannt bin ich
aber noch aui e n Modul, mrt

dem an m erte Vektorgrat k
programnriert werden kann
!nd das vom BASIC a!sl

Be m Tesl liel mir g e ch zu Be
a nn äußersi oos tivaul.daß es
;ehrle chi mösLich sl, n STOS
geschr ebene Programme un
abhängig von STOS alf dem
AtarisTzum Laulen zu br ngen.
Dazu m!ß einiach n!rdas lert
qe Programm mit der EndLnq
prg !nd dem sogenannlen

STOS Folder auf e ne lorrna
i erte Lee.D skelie lnrkop ert
werde., !nd dann läLrft die Sa-
che nweweiidasBASiCda..
kopiierl st isi mir noch nicht
sanz k ar, iest steht aber daß
sich die Verarbe lungsge
schwindigke I von STOS a!ch
im unkompiierten BAS c se_
hen lassen kann Wer s nichl
g aubi, so I sich ma den nr tge
lelerten Breakout-C one an_
schauen, derVergle che mit/n_
pacfn cht z! scheuen bra!chl

Der letzle Pu.ki ist der lree
Spe cherplatz denn schließ
lch koslel en Betr ebsystem
auch lede Menge Platz. Be un
serem auigerÜslelen 1lV BYie
STware. aber mrner noch zu-
Ir edenst€ lende 720 KB he
waslürdie me sler Anwend!n
gen ausre chen dürte.

n
En
m

a

:ii,-.n

STOS rsl somit ein stark€s /
Kraftpakel, mi dern alch sT_

NeuLinge ware Wunderdirge
a!s hrem Fechner zaubern
können. D!rch den urnrangre
chen Beieh ssatz. de smple
HandhabLng !nd n cht z!lelzl
auch durch den 1üre neCom-
putersprache - gunstgen
Ple s kanr STOS Verq e chen
mii weit teLrreren Prod!kien
locker standhalten. lch iÜr me _

nen Tei b n iedenfa ls 9e
spannt, ob und wann dre ersle
groBeWel evon STOS-Spielen

Positiv: Viele Asseccorres
umfangreicher Beiehlssalz
einlach e Handhabuns, sÜn'
stiger Preis, gule, austÜhrli
che Dokumentaiion, glle
bis sehr sute Edltoren,
STos-Prosramme laulen
unabhängig von sTOS
Negativ: Teilweise nicht op-

( .i',,,it;
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