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Da QL Today eine der wichtigsten Quellen fiir
Ql-Neuigkeiten ist, werben auch die meisten
QL-Hiindler hierin. Nun stellt sich natijrlich die Frage,
warum nur QL-Handler inserieren diirfen, warum nicht
auch QL-User die ihre eigenen Programme, Hardware
oder Entwicklungen verkaufen mochten.

Anfangs konnte man selbstgeschriebene Software
von Clubs vertreiben lassen, beispielsweise dem
deutschen QL User Club. Aber warum soll man es
denn nicht selbst vermarkten kcjnnen? ts gibt hier
keinen Unterschied zwischen privaten und kommer-
ziellen Anzeigen, nur mit dem QL und Drumherum
sollte es schon etwas zu tun haben.

Bis zu 50 Worte im englischen oder deutschen Teil

kosten DM 5,- {oder 3 lnternationale Antwortscheine},
bis zu 100 Worte kosten DM 10,- (oder 6 lnternatio-
nale Antwortscheine). Soll die Anzeige im deutschen
und englischen Teil erscheinen, ist der Preis zu
verdoppeln.

eBi
Zwei voll funktionsfdhige Sinclair QL's, einmal mit
GoldCard und einmal mit SuperGoldCard sowie
ein 3,2 MB Laufwerk, einen Highscreen-Bernstein-
Monitor ein zusatzliches Parallelinterface, erne

TrumpCard, ein QlMl-lnterface mit Maus, eine
SerMouse, einen Drucker Star LC 2410 und
sonstigen Schnickschnack wie Software und
Ersatzteile gegen Gebot zu verkaufen.
Tel. 033201120230 Fax 03320U2An2
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QLfodcy erscheint alle zwei Monaie, [rscheinungs-
daium der ersien Ausgabe ist der 15. Mai. Das Abo
beginnt mit der aktuellen Ausgabe zum Zeitpunkt der
Bestellung. Preisinformationen und Antragsformulare
sind bei Jochen Merz Software erh;iltlich.

lhre Kommentare, Vorschldge und Arlikel sind herzlich
willkommen. Sl[ machen QL fodeg mdglich. Wir

verbessern das Magazin wo immer moglich, um lhren

Vorstellungen gerecht zu werden. Artikel sollten auf

3,5"Diskette (DD oder HD) eingeschickl werden. Das

Formal sollte ASCll, Quill oder TextBT (Druckertreiber
angebenl) sein. Bilder sollten im *SCR-Format
geschickt werden, GIF und TIF ist auch moglich.
BITTF senden Sie auch einen Ausdruck der Bilder
Wenn ein Bild an einer bestimmten Stelle plaziert

werden soll, geben Sie es bitte auch an. Natljrlich
konnen auch alle Bilder/Artikel auf elektronischem
Weg Ubersandt werden, also in die Box oder per

t"Mail.
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Qn- fodcy beh;ilt sich vo[ eingeschicktes Material

nicht zu vercjfientlichen. SL f,odoy ist unter keinen

Umstanden fiir die Richtigkeit der abgedruckten Arti'
kel und Programmen haftba ebenso nicht fiir aus
fehlerhaftem Material hervorgerufene Datenverluste,

Unbenutzbarkeit oder ihnliche Probleme, die aus

Artikeln in Q[-fodcg herrlihren konnten. Die Meinung

in diesem Magazin entspricht der des leweiligen
Aulors und nicht notwendigerweise der des Heraus-
gebers.

Dieses Magazin unterliegt dem Copyright und
jegliches hierin veroffentlichte Material darf nicht ohne
schriftliche [rlaubnis von 8[- lodcy reproduziert,

i.ibersetzt oder sonstwie verbreitet werden. Allen
Copyrights und liademarks wird hiermil Rechnung
getragen.
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Jochen lvtenz
Liebe Leser

die Ausgabe, die ihr in den Hiinden hal-
tet, gestaltete sich besonders schwie-
rig - Material kam buchstdblich in leizter
Sekunde Schade, dass trotz stdndigen
Bittens immer nur ganz wenige
Beitriige kommen Am Sommer allein
kann es ja nicht liegen, sonst existiert
das Froblem 1a auch aber im Sommer
merkt man es immer am meisten.

T1a, Sommer dazu fdllt mir eigentlich
nur ein, dass ich viel zu viel Zeit vor
dem Computer verbracht habe {wie
immer) und keinen Sommerurlaub hatte.
Das einzige Vergnugen war ein schon
lange geplanter endlich realisierter
Fallschirmsprung. Aus 4000m Hohe
ging's raus-l Kilometer freier Fall Wie
eigentlich immer bei mir gab's Proble-
me: Der Fallschirm offnete sich nicht
richtig und musste abgeworfen werden

na1a, wieder freier Fall und der [rsatz-
schirm funktionierte - sonst hiittet ihr

nicht diese Ausgabe in den Handen.
Schcin war's trotzdem und das war be-
stimmt nicht der letzte Sprung. Wer's
noch nie gemacht hat: traut euchl lst

ein tolles Gefrihl!
und dazu fillt mir auch gleich die

Uberleitung ein: Tony Tebby hat auch
(im iibertragenen Sinn) den Fallschirm
gezogen und mit dem endlich fertig
gewordenen Farb-Bildschirm lieiber
das Abwandern der User vom QL
gebremst. Wobei zu sagen ist: Wer
dabei geblieben ist, bleibi auch weiter-
hin dabei, sehr schcinl Aber mit den
Farbtreibern gibt's doch einen deutli-
chen Auftrieb, will ich mal hoffen

QPC2 funktioniert wunderbar und wird
seit einigen Wochen ausgeliefert Tolle

Neuigkeiten fur Mac-Fans: Wir haben's
auf einem Power-Mac probiert, und

unter RealPC bzw Soft-PC mit Win-
dows9S und DirectX funktioniert er
wunderbar Damit hAtten wir SMSQ/E
nun wirklich auf allen g5ngigen Platt-
formen. Moglich ist es durch das Ent-

fernen des lAstigen QPC-Kopierschut-

zes, der die Mac/PC-Emulatoren zum
Absturz gebracht hat

Wem es aufgefallen ist: Dieses Editorial
schreibe ich nach der neuen Recht-
schreibung. Nur dieses eine Mal, damit
ich Dietrichs neues QTYP Wcirterbuch
testen kann - und siehe da, es hat auch
"daB" und "muBte" richtig angemeckert.
Was mich betrifft: lch bleibe bei der
alien Rechtschreibung, aber das kann

ia (gliicklicherweise) jeder so halten
wie er will,

Themenwechsel, Da die Panikmache
in den Medien bezuglich Kreditkarten
Missbrauch im lnternet nlcht abreiBt,
habe ich eine Webseite mit einer
sicheren Verbindung ein gerichtet.
Zur Erinnerung'
wwwj-m-s.corn/sms/index.htm ...

unterhalb der "norrnalen. Bestell- und
Kommentar-tingabe ist ein Link, rnlt

dem man auf die sichere Seite kom-
men kann, Zu dieser Hysterie kurz
meine Meinung, ln dem Jahrzehnt, das
ich nun Kreditkarten akzeptiere, ist
noch kein Betrugstall vorgekommen.
lch als HAndler muss mir ja von Visa,

Eurocard usw die Genehmigung holen.
Werden hier unregelmdBige Karten-
nutzungen festgestellt, wird abgelehnt
(das gab's ein oder zweimal), Der"Be-
trug'scheint zum grbBten Teil ein Sex-
Seiten-Problem zu sein (so sagen es
die Kartengesellschaften): Der Kunde
gibt dle Kartennummer ein, um sich als
volljdhrig auszuweisen, dann wird ihm

spAter fUr die'Nutzung' der Seiten
etwas berechnet {steht wohl im Klein-
gedruckten) und das wird dann rekla-
miert - und die Medien machen daraus
einen Riesen-Fall! Tja, Kommentare
hierzu erspare ich mir..

Nur gut, dass wir in der kleinen aber
feinen und recht heilen QL-Welt leben...

Bis in zwei Monaten,

herzliche GruBe
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Neue RechtschreibunE
und QTYP
Dietrich Buder

'!. Einleltung
Seit dem 1 81999 schreiben Fernsehsender und

groBe Tageszeitungen nach der neuen Recht-
schreibung und niemand regt sich mehr daruber
auf. Wie anders war es doch in den Jahren 1996
bis 1998, als viele inkompetente Prozesshanseln
versuchten, mit fadenscheinigen Argumenten
diese schon 1901 von Konrad Duden angemahnte
und nun ldngst uberfdllige Reform gerichtlich zu
verhindern.

Die Medien drirften auch deshalb ietzt umge-
stellt haben, weil es mittlerweile PC-Programme
gibt, die Worter automatisch von alter auf neue
Rechtschreibung Sndern. Nach Zeitungsberichten
soll das aber selbst bei dem besien Programm
nicht immer fehlerf rei funktionieren,

Nach dem Beschluss der Kultusminister von
1996 und der allgemeinen Aufregung befassie ich
mich unvoreingenommen mit der Sache und kam
nach kurzer Zeil zu dem trgebnis: Die neuen Re-
geln beseitigen einigen alten Unsinn und beruck-
sichtigen tDV-Gesichtspunkte wie Getrennt-
schreibung bei bestimmten Wortgruppen und
keine Umstellung mehr von 'ck' auf 'k-k' bei
Silbentrennung. Andererseits gibt es aber neue
Unklarheiten, an denen die kommerziellen PC-Pro-
gramme bisher scheitern und vielleicht auch
immer scheitern mlissen. Die korrekte Schreib-
weise ergibl sich ndmlich oft nur aus dem Zusam-
menhang. Falls einem Leser solch ein Programm
zu Verfligung steht, moge er folgenden Satz nach
den alten Regeln eintippen: lch will radfahren, weil
Radfahren gesund ist. Das vom PC korrigierte
Ergebnis sollte lauten: lch will Rad fahren, weil
Radfahren gesund ist Das Hauptwort 'Radfahren'

bleibt namlich zusammengeschrieben,
Jedenfalls beschloss ich damals, die neue

Rechtschreibung ab sofort anzuwenden. Nun

hitte ich wohl meine QXL/QPC-Dose nehmen
und so ein neues PC-Programm erwerben
kbnnen, doch ich schAtze meine QLs mit text8T
und QD noch immer und rnbchte die Dose
weiterhin nur fijr Updates nutzen, Die Frage fur
mich war ob der alte QTYP-Buchstabier-Pruter
zum trlernen der neuen Regeln geeignet ist.

Damals ahnte ich noch nicht, auf was fur eine
Untersuchung ich mich damit einlieB

9" Anbeiten mit QTYP
Die meisten QLer drirften QTYP kennen, ver-

mutlich aber nicht oft nutzen, doch darauf komme
ich noch zurijck. lch verwende es hAufig bei
QUILL/XCHANGI, text8T, QED und QD. Letzteres
erlordert einen speziellen Hotkey, um neue Wcjr-
ter zu sichern, siehe dazu Absatz 5.

Nur der Vollstindigkeii wegen wiil ich das
Arbeiten mit QTYP hier ganz kurz beschreiben Es
gibt zwei, im Endef f ekt sehr unterschiedliche
Mciglichkeiten,

9.1. Echtzeit-Cheek
Beim Echtzeit-Check prrift QTYP nach jedem

getippten Buchstaben, ob die entstandene Buch-
stabenkombination mit dem Anfang eines Wortes
der gewahlten QTYP-Wortliste ubereinstimmt ln

dem Fall ertont ein lreundliches'piep', anderenfalls
ein warnendes 'tut', Die fehlende Ubereinstim-
mung kann naturlich zwei Ursachen haben: ein
fehlendes Wort in der Wortliste oder ein ganz
gewbhnlicher Tippfehler Letzterer ldsst sich natijr-
lich sofort beseitigen und dann ertont wieder das
trcjhliche 'piep' Falls aber mit der Leertaste ein
neues Wort abgeschlossen wird, erscheint dies in
einem kleinen Warn-Fenster und kann ggf mit [F2]
zunachst in einen temporAren Speicher ribernom-
men werden. Zum Abschluss der Arbeit sollte
man nicht vergessen, diese temporare Liste auf
der Festplatte, RomDisq oder Arbeitsdisk zt)
sichern.

QTYP bietet daruber hinaus die Option, zu
einem Wort der Wortliste noch einen Kornmentar
zu speichern. Beim Schreiben eines derartigen
Wories ciffnet sich auch das kleine Warn-Fenster
und zeigt in der oberen Zeile das getippte Wort
und in der unteren Zeile den Kommentar: Und

diese Funktion eignet sich tatsachlich zum
Erlernen der neuen Rechtschreibung, Doch auch
davon spater

9.2. Nachtntigliche Kontrolle
Bei der nachtrAgliche Kontrolle untersucht QTYP

einen fertigen Text auf unbekannte Wdrter Hierzu
sind verschiedene Einstellungen mdglich lch
nutze die nachtrbgliche Kontrolle nie, wijrde aber
nur alle gefundenen Worter mit dem ','-Zeichen

kennzeichnen lassen, um zwischen Tippfehlern,
Eigennamen und und neuen Wcjrtern unterschei-
den zu kdnnen Auf ieden Fall mtissten an-

schlie3end alle ',' aus dem fertigen Text geldscht
werden.

Worte mit Kornmentar rnarkiert die nachtr5g-
liche Kontrolle nicht und somit entfdllt sie fur
meine Auf gabenstellun g
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3. QTYP-\(ortliste
Die oben schon erwahnte deutsche QTYP-

Wortliste enthielt ursprunglich knapp 50.000
Wdrter eine neuere Version schon 60.000, Das
klingt im ersten Moment vielleicht ganz gul, triffi
aber nicht zu.

Die Zahl der fur QTYP erforderlichen Wcirter
lasst sich grob abschitzen. Die deutsche Sprache
kennt ca, 12.000 Stammwcirter: Doch diese mus
sen je nach Anwendung gebeugt werden was ja
unsere Sprache fUr AuslAnder und auch fur einige
Deutsche so schwer macht. Selbst der fruhere
deutsche AuBenminister benutzte in seinen
Reden den Dativ wo der Genitiv korrekt gewesen
ware lm Englischen gibt es dies spezielle Problem
in dem Umfang nicht

Die Faktoren der Vervielfachung sind riberschld-
gig,

Hauptworter 2

Tatigkeitsworter B

Eigenschattsworter 6
Fiirwcirter 2

Zahlworter 6

Bei einer angenommenen Vervielfachung von
i0 ergeben sich aus den 12.000 Siammwcjriern
bereits ca, 120.000 Stammwdrter mit Beugungen.

Fine weitere Eigenheit der deutschen Schrift-
sprache ist die Zusammenschreibung von zwei
oder drei Stammwcjrtern zur Bildung neuer Be-
griffe, Beispielsweise enlstehen aus 'Garten' und
'Haus' die neuen Worter'Gartenhaus' oder'Haus-
garten' und 'Lohnbuchhalter' besteht aus drei
Stammwdrtern, Fast ledes Hauptwort lasst sich
mit vielen anderen Wortern kombinieren, teilweise
mit uber zwanzig, und diese werden naturlich
ebenfalls gebeugt. Aus schatzungsweise 4,000
Stamm-Hauptwortern, 10 Kombinationen und vier
Beugungen entstehen dann

4.000 * 10 * 4 = 160000
zusammengesetzte Hauptwbrter Auch hier ist

die englische Sprache viel tDV-gerechter da sie
die Zusammenschreibung bei Hauptwortern nicht
kennt.

Viele Tiitigkeitswbrter ergeben mit Vorsilben
wie ab, an, aut aus, nach, v0[ zu, zuruck usw neue
Worter die ebenfalls gebeugt werden. Aus
schatzungsweise 4 000 Stamrn-Tdtigkeitswbrtern
mit 1e vier moglichen Vorsilben und 10 Beugungen
werden

4.000 * 4 * 10 = 160000
zusammen gesetzte Tatigkeitsworter
Nach der alten Rechtschreibung gab es eine

Zusamrnenschreibung v0n zwei Stamm-Tdtig-
keitswortern, z,B. 'kennenlernen'. Das ist nun

vorbei, jetzt heiBt es 'kennen lernen'. Aber zum

Kennzeichnen der alten Rechtschreibung mrissen
diese bisherigen Wcirter natLirlich weiterhin ge-
speichert bleiben.

Hinzu kommen noch zahlreiche Fachbegriffe
aus den verschiedenen Diszipllnen wie Medizin,
Jurisprudenz, Technik, Chemie, Architektur;
Geisteswissenschaften, Seefahrt, Bergbau, Jagd
usw, naturlich auch wieder mit Beugungen,
vielleicht nochmals 60.000 QTYP-Worter

Nach dieser groben Schatzung muss eine halb-
wegs brauchbare deutsche QTYP-Wortliste so
etwa 500.000 Wbrter enthalten, die dank der
genialen Kompression und wegen fehlender
GroBschreibung ca, 900 000 Bytes lang sein
drirfte. Ein von Microsoft vertriebenes Programm
soll 7 MBytes haben, was meine obige Schdtzung
unterstreicht Dieses beriicksichtigt sicherlich
auch GroBschreibung und Silbentrennung und
enthdlt vielleicht schon etwas Logik zur Bewal-
tigung der neuen Unklarheiten.

Ganz gleich, ob fijr die deuische QTYP-
Wortliste nun 400.000 oder 600.000 Worter
erforderlich sind, die bisher vertriebene Wortliste
mit ca. 60.000 Wdrtern ist vollig unzureichend und

eigentlich eine Zumutung,
Meine QTYP Wortliste enthzilt z.Z. etwa 105.000

Wdrter doch bei allen meinen Schreiben und auch
beim Verfassen dieses Artikels nutze ich immer
wieder gAngige Worter die im Duden stehen,
aber in meiner QTYP-Woriliste bisher noch fehl-
ten Deshalb unterstelle ich auch, dass QTYP von
deutschen Qlern nur selten oder nie genutzt
wird. tVielleichf ist man ernfach zu beguern um
gelernte Worfe hinzwzwt$gen - geht mir jeden-
falls so, und ich nutze QTYP cifted - "Jochenl

Die englische QTYP-Wortliste mit ca, 46.000
Wortern hingegen drjrfte wegen der Eigenheiten
der englischen Schriftsprache wesentlich voll-
stAndiger sein

4. STYP frir neue Rechtschrei-
bung

Die Anderungen bei der neuen Rechtschrei-
bung fielen recht zaghaft aus, vielleicht damit die
Unterschiede kaum ins Auge fallen Einige Kritiker
wendeten zu Recht ein, das 'Reformchen' lohnt
den Aufwand nicht. Die fiir QTYP relevanten An-
derungen sind im Wesentlichen,

Echt gednderte Worter ca. 180, darunter
viele, die fast nie gebraucht werden wie z.B.

KAnguru oder Schneewechte. lch nutze ver
mutlich nur aufwAndig, nummerieren, platzie-

ren, rau und Tipp, vielleicht mal Differenzial
oder StAngel. [inschlieBlich aller Beugungen
sind das hochstens tausend QTYP Worter

bis 5

bis 20
bis 18

bis 6
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- Umstellung von 'B' auf 'ss' nach kurzem
Selbstlaut trifft vermutlich mehrere tausend
QTYP-Worter und ist am auffdlligsten. Bei
manchen Texten aber findet man erst nach
vielen Satzen ern neues Wort mit'ss'. Es gibt
einige Autoren, die das sonst hdufig benutzte
'dass' mdglichst vermeiden
Keine Sonderregelung beirn Zusammentref-
fen von drei Konsonanten wie z.B. beim Bett-
tuch ergeben mit Beugungen einige hundert
Worter
Umstellung von 'ph' auf 'f' wurde nicht konse-
quent durchgefiihrt. Foto anstelle Photo hat
sich seit lange Zeit durchgesetzt, doch
Physik und viele andere Wdrter griechischen
Ursprungs bleiben wie bisher: ltlit der wei
teren Anderung von 'rh' auf 'r' z.B. bei
H5morriden andern srch mit Beugungen ins-
gesamt vielleicht vierhundert QTYP-Worter:- Die bisherige Zusammenschreibung bei
Tdtigkeitswcjrtern und Eigenschaftswcjrtern
trifft mit Beugungen sicherlich i0 000 QTYP-
Wdrter die bei einer Wortliste nur nach neuer
Rechtschreibung naturlich entfallen konnten

Nach dieser SchAtzung gibt es etwa 20 000
Wdrte[ die durch die neuen Regeln betroffen sind
und in meiner QTYP-Wortliste einen Kommentar
brauchen. lch traue mir zu, diese Worter weit-
gehend zu erfassen und komme dann auf etwa
110.000 QTYP-Worter

Wenn ich jetzt aus alter Gewohnheit nochmals
nach den alten Regeln schrerbe, geht das schon
erwAhnte Fenster auf und weist auf den Fehler
oder auch auf einen der 'Stolpersteine' hin Damit
die QTYP-Wortlrste nicht unnutz lang wird, ver-
wende ich als Kommentar nur Codes, den Buch-
staben 'n' fur 'neue Schreibung', 's' fur 'ss'anstelle

bisher 'B' und 't' fur 'Trennung'. ln der Praxis sieht
meine QTYP-Wortliste auszugsweise so ous:

aufwtindig
aufwendig n
betttuch
bettuch n
grafik
graphik n
hass
ha0 s
kennenlernen t
radfahren t I das radfahren

Weitere neue Regeln wie die konsequente
GroBschreibung von substantivierien Wortern,
vereinfachte SilbentrEnnung und Freiheiten beim
Seizen der Kommata lassen sich mit QTYP ohne-
hin nicht erfassen. Dafrir bleibt aber auch eine

vollstdndige QTYP-Wortliste mit Sicherheit unter 1

MByte und drirfte selbst frjr QLs mit GoldCard
nutzbar sein.

Die Silbentrennung ist nebenbei bemerkt ein
groBes Argernis, weil Duden und Bertelsmann bei
bestimmten Buchstabenkombinationen voneinan-
der abweichen, z.B. ext-ra beim Duden und ex-tra
beirn Bertelsmann. Man kann hier nur au{ ein baldi-
ges 'Update' hoffen, ebenfalls wegen der nach-
weislichen Fehler:

lch erwbge, meine frir die neue Rechtschreibung
kompletiierte QTYP-Wortliste uber Jochen Merz
zu Verfugung zu stellen und warte ab, ob einige
QLer die neue Rechtschreibung auf meine Weise
lernen und anwenden mochten.

5. QTYP-Befehle
Das QTYP-Handbuch hat 20 Seiten und gibt u.A

alle mbglichen Empfehlungen. Dass sich QTYP
auch ganz einfach installieren lasst, muss man

ledoch muhsarn 'zwischen den leilen lesen' oder
gar raten. Auch lasse ich mein BO0T nicht von
irgend einem Maschinen-Programm Andern, wie
es der QTYP-Autor beabsichtigt

Wie schon oben erwahnt, bereitet QD ein
spezielles Problem: [s nutzt samtliche uberhaupt
mbglichen CTRL-Kornbinationen. Dadurch lSsst
sich das wichtige Pull-Down-Menu nach dem
QTYP-Start nicht mehr otfnen, um wahrend der
Arbeit mit QD dre neuen Worter dauerhaft zu
speichern. Jochen Merz betrachtete QD nie als
Textsystem, was es aber de facto langst ist, und
nahm auf den QTYP-Echtzeit-Check keine
Rticksicht. Und den QTYP-tntwicklern kann man
keinen Vorwurf machen. Abhilfe schafft nur ein
neuer Hotkey, fur den ich 'W' nahm als 'Neue

Worter'.
Zum Starten von QTYP verwende ich seit

Jahren den Hotkey 'B' ftjr 'Buchstabier Uber-
prufer'. Die Datei 'QTYP-NEU'ist meine temporare
Liste aller neuen Worter die noch nicht in meine
QTYP Wortliste eingebunden sind

Hier nun eine Aufstellung aller merner ftir QTYP
erforderlichen BOOT Befehle,

LRESPR tdev1-QTYP*SPELL'

ERT HOT*RES ( 'B' , 'devl_QTYP' )
ERT HOT_PICK ('q"'QD')
ERT HOT-CMD ( tl*l' , "cls : cls #0:
dun=spell*save ( tdevl*QTIP-NEUI ) :
hot_do tqr rl

Die weiteren QTYP-BASIC-Befehle nutze ich
nicht, sondern arbeite auBer bei QD generell mit
dem Pull-Down-Menu von QTYP

&X- ffedop



Zum Schluss noch einige Tipps fi.jr Anfanger:
Die Datei 'QTYP-D[D' dient zum Andern der
QTYP-Wortliste und 'QTYP-FIL[' ist das fiir mich
uninteressante Programm ^)r nachtriglichen
Kontrolle. Beide lassen sich ganz normal starten,

'QTYP-SP[LL','QTYP' und'QTYP*DED' sollten
mit dem alten QJUMP-Programm konfiguriert
werden, das unter dem unsinnigen Dateinarnen
'QTYP-CONFIG' mitgeliefert wird. Das modernere
MenuConfig funktioniert leider nicht bei allen drei
genannten QTYP-Dateien.

PS Jochen Merz wies mieh noch darau{ hin,
dass der in text8T eingebaute Buchstabier-Prufer
beiWortern nach alten Regeln auch meine Codes
anzeigt. Das wird wohl stimmen, doch ich halte
text87 hinsichllich QTYP Nutzung fur umstdndlich
und unvollstAndig und arbeite bei allen meinen
Textsystemen immer nach dem gleichen Schema
und mit denselben Hotkeys

Vielleicht beschreibt 1a Jochen anschlieBend
noch den in textBT eingebauten Buchstabier-
Pruler Aber Jochen, nicht mogeln und notwen-
dige Schritte verheimlichen.

Da gibf es nicht yietr zu verhefmlichen:
Man druickt F6 in text87 - bekommt ein

Wcjrlerbuch vorgeschlagen, das man mif FNTER
rjbernehnren kann oder durcfi Eingabe elnes
anderen Narnens Sndern kann, dann wfrd noch
erne Wortliste der bislang gesammelten Worte
vorgeschlagen (hrer kann man FSC drrieken
weRR man sie nichf wifl) und das war's. text&7
sefzt dann den Cursor Worf fei'r Worf auf nichl
bekannte Worfe und bietet per Menrl an, sle zu
ediireren, zu Jernen oder zu lgnoneren. Ieh sehe
da nichfs Unrsfifndlrches. - Jochen
il

Xm stlllen Winke8 T2 a 4V169 $erlsbung @ Genmurny
ffi 02&3*5020'fr $ {Fox 02s3*s&20tr2 tuisiNbox &2@3-502&xS & 5(}2014}

http://urwwj-m-s.eom/smsq/ emof;N: smsq@Fm-s.&orm

das falsche Wort wird durch das gewijnschte
Wort ersetzt. QTYP-file ist ideal zum Uberprufen
von bereits geschriebenen Dokumenten, Geben
Sie ihm einen ASCII-Text, ein Quill-Dokumenl oder
eine text8T-Datei und es geht mit lhnen alle
problematischen Wcirier durch oder markiert sie
im Text, ganz wie Sie wijnschen. Zubehdr wie
beispielsweise der Worterbuch-tditor zum
Hinzufijgen gelernter oder neuer Worte liegl
nati.irlich auch bei.

Was fehll noch? tin Super Preisl Und den haben
wir natlirlich auch,

Passend zum vorhergehenden Artikel, QTYP 2 im Son-
derangebot. Sie bekommen die Buchstabier-Uberprijfung
mit mehreren Worlerbuchern {Deutsch, [ngllsch, Franz6-

sisch) sowie allen mdglichen Programmen und Zubehor
zum Buchstabier Uberprijfen. QTYP-rext ist die BASIC-
Erweiterung (Sie konnen also auch eigene Programme
schreiben mit denen Sie Buchstabier-UberprLifungs-Funk-
tionen durchfuhren kdnnen) QTYP ist das Programm, das
Sie auf {fast) jedes andere Programm 'ansetzen" konnen-
egal, ob es QUILL, XCHANGt, Perfection, The tditot
text87 oder was auch immer ist-QTYP klickt und nrirgelt
falsch geschriebene Worler an. Auf Wunsch prasentierl

es eine Liste ahnlicher Worter; ein Mausklick gentjgt und

Vntttf,tJlf'tM,# A tBJLtlL: ""ttit$!
Wi: Y/JttttA*tM:|: Itttlinl

LIEFG,R- und ZAHLUT{GSBEOINGUNGESI
Versondkosten [Deutschlcnd] DM 8,99 (wenn Rechnungsbetrog unter DM 50,- donn nur DM 5,99). Bei Rechnungsbetriigen iiber DM 500,, kostet es
/''s-----=\lffil rffis3ffi DM 18.99 lEuroosl DM 14.50 {wenn Rechnunos- 

-

DM 18,99 [Europc] DM 14,50 (wenn Rechnungs,
betrdg unter DM 50,* donn nur DM 9,50). Alle Preise
inkl. l5% MwSt. lrrtum und Preisiinderung vorbeholten.

Ire &x- f,odwy



Zusammenfassung Qt
Tsday Vmlurm€ 4, lssu & 9u

Jull/August '!999
Wotrfgang tJhlig

h.{auigkeitam

ZX Spectrum Emulator
Der ZeXel 4BlI2Bk, der unter dem Pt lduft, ist
Freeware geworden, Man kann ihn sich bei Davide
Santachiara herunterladen:
http : l/vnrnro. geoeities.eo m/si lieo nvalleylpar[</6 53 3

Faragraph
Die Arbeit an der Textverarbeitung von Francois
Lanciault schreitet voran. Die Jagd auf Wanzen
geht weiter und auch das Stabilitdtsproblem
scheint Francois so langsam in den Griff zt)
kriegen. Neue Features sind, Konfigurationsblock,
brindiges Setzen von Textblcjcken, Landscape-
Ausdruck, benutzerdefinierte SchriftgroBe, zwei
Seiten auf dem Schrim in 5070-Verkleinerung.
Andere Dinge sind geplant, aber das Haupt-
augenmerk liegt im Moment auf der Bug-Besei-
tigung und Crash-Vermeidung.

Q40
Claus Graf hat angefangen, eine Webseite
aufzubauen:
http://www,q40,de

ts gibt auch eine neue Version von QDOS frlr
Q40, Classic beta n. Ein Highlight ist das neue
Softrom Toolkit. Damit kann man QDOS aus
SMSQ/E heraus laden.
http://www. q40,de/os. html

Q-CEI-T Software
Hat die Version 0.63 von Easy Base heraus-
gebracht. Einige kleine Fehler wurden beseitigt
AuBerdem wollen sie in Zukunft einen mausge-
steuerten Agenda herausbringen.

QPC2
Nach elner recht langen Beta-Test-Phase, die
wichtig war um noch einige Fehler auszujochen-
merzen (kleiner Tippfehler meinerseits ;)), ist er
nun endlich fertig. Keine trickreiche DOS-lnstal-
lation, man kann ihn einfach als ausfiihrbares
Programm von Floppy oder Festplatte starten. Er

lault unter Windoof 95, 98 und NT [inzige Vor-
aussetzung ist DirectX. tinfach zwischen Win-

dows und QPC hin- und herschalten, einfacher
geht's nicht mehr: Eine Demoversion gibt's auf
Jochens Webseite, in seiner Box, oder auf
Marcels Webseite.

Events
ts gab einige Reaktionen auf Jochens Artikel
uber dieses Thema. fltliche Programnrierer finden
die lmplementatron von Events eine gute Sache.
Programmierer aller Couleur, Biis 6 und 7 eben
mal nichi benutzen, bittel {lch bevorzuge sowieso
Jever der Ubersetzer :-))

Oilwyn Jones
Hat nun auch endlich eine Webseite:
http:llwww. geocities" eom/$iliconValley/Pines/6 965/

Den Quantum Ring
Von Giorgio Garabello
Giorgio hat einen Web-Ring aufgesetzt, das be-
deutet, eine Reihe vcn Webseiten, die miteinander
uber Links verknupft sind. Seine lnitiative hat
keine kommerziellen Hintergrrinde, sondern will
einzig der Unterstutzung und Verbreitung des QL
dienen. Man kann sich dlesem Ring ansch|eBen,
indem man {olgende Schritte unternimmt:- man hole sich ein HTML-Fragment von
wwwfortunecity.eom/skyscraper /perl/3 STlringcode. html
- kopiere das in seine eigene Seite auf eine gut
sichtbare Stelle
- fiille ein Anmeldungsformular aus mit einem
Passwort eigener Wahl

und sende eine e-mail an den Autor:
ql_torino@hotmail.corn

"l-{€y, schaei nn&,, es fu:nktioniert{"
von Bill Waugh
Der Autor berichtet, wie er sich ein Wochenende
Zeit nimmt und schrecklich viele Tassen Kaffee
ncitig hat, um seinen neuen Q40 zusammen-
zubauen und zum Laufen zu kriegen. Viele klei-
nere Schwierigkeiten, die zusammenhangen mit
zu straflen Kabeln, verkehrt gepolten Steckern,
falsch formatierten Fesiplatten usw werden mit
Geduld, Kaffee und viel Humor gelost und zu
guter letzt lduft der Q40 mit einer alles uber-
ragenden Geschwindigkeit. Vor allem der Humor
macht diesen Artikel extrem lesenswert. Man ge-
nieBe z.B. folgenden Ausschnitt (ich hoffe, dass
rch das uberhaupt ruberbringen kann): ",.. lch weiB,
man braucht keine Maus am Computer aber ich
kann mir all diese Hotkeys nicht merken, also
brauch' ich'ne Maus, brauch' ich'ne Maus, brauch'
ich 'nen Kaffee, Auch zwei Kaffees spAter kann
ich mir keinen Grund vorstellen, warum die N/aus

&L Fodey



nicht gehen sollte. lch beschlieBe also, die l/O-Pla-
tine auszubauen und die Jumpers darauf zu chek-
ken. Wahrscheinlich sind es nur ein paar Dutzend,
aber sie sind so angebracht dass man denkt es
seien hunderte und die Anleitung fllr die Platine
scheint mit Hilfe des Hubble-Teleskops geschrie-
ben zu sein. Nun spielen wir naturlich in unserem
landwirtschaftlichen Betrieb nicht gerade jeden

Tag mit sowas wie l/O-Platinen und, um ehrlich zu
sein, alles wofrir man nicht mindesiens einen
mittelschweren Hammer braucht, ist fiir uns schon
eine feinmotorische Hochstleistung. Darum naher-
te ich mich dieser Platine mit den Tl'illionen Jurn
pereinstellungen mit dem notigen Respekt und
einem VergrbBerungsglas.,.," Klassell (der Zusam-
men{asser)

Mein tsOCIT und Qascade
David Denham stellt sein Bootprogramm vor das
er vor allem mit Hilfe von Qascade U. Hudson)
aufgebaut hat. Sehr viele Erlduterungen betretfen
seine persbnlichen Vorlieben, was Programme
und deren Verwendung betrifft. lnteressant rst der
Artikel vor allem fur Leute, die sich noch nicht mit
Qascade be{asst haben, denn ein ausfuhrliches
Listing erspart einem eine Menge Arbeit.

GFH Gnaphles! (Sn tl"re QL?)
Part 11
Herb Schaaf beschdftigt sich in diesem ellten Teil

seiner 'unendlichen Geschichte' mii den sog. Per-

sianischen Rekursionen. Dieses Programm ist in

Form eines ausfuhrlichen Listings dokumentiert
(lch habe es abgetippt, aber leider funktionierte es
nicht:-((, Wolfgang)

SWle Check 3
Ein Bericht von Henry Orlowski
Der Autor hat das Programnr von Geoff Wicks
sehr ausfuhrlich getestet und ist daruber im allge
meinen voll des Lobes, obwohl er auch bezwei-
felt, ob ein Computer Stil nun wirklich beurteilen
kann, da er ja nur messen kann, wieviel Worter
einer Strlebene z.B. benutzt wurden. Bewusste
Wortwahl, um einen eigenen Stil zu entwickeln ist

fur den Computer vollig unverstddnlich, Frjr uns
Deutsche ist der Ariikel sowieso von wenig
lnteresse, weil er {der Stilchecker} fiir die engli-
sche Sprache ist

Printer Control Codes -

Von Dilwyn Jones
Wie behandeln Drucker die verschiedenen natio-
nalen Zeichensdtze?
Auch das ist nicht so schwer wie es vielleicht
aussieht. Normalerweise ist ein Drucker so ein
gestellt, dass er den landeseigenen Zeichensatz
benutzt, in alteren Drucker-Handbuchern, vor al-

lem von Nadeidruckern, kann man dlese Tabellen
anschauen. Ein etwas gr6Beres Problem kann
sein, dass Zeichen und ihr Code auf dem QL nicht
ubereinstimmen mit den Zeichen, die der Drucker
ausdruckt. Quill lost so etwas z.B. dadurch, dass
man 'Ubersetzungscodes' schreiben muss, die
dann einen Ql-Zeichencode in den des Druckers
ubersetzt. Auf genau eine solche Weise kann
man sich aber auch selber einen Filter schreiben.
Ein kleines BASIC Programm, das alle Zeichen
eines lextes als Codes einliest, irn Falle eines
kritischen Buchstabens den Code 'ribersetzt' und
ansonsten alles ldsst, wie es rst. Weiterhin erklArt
Dilwyn noch die Bedeutung der Codes 0 bis 31,

die normalerweise nicht zu einem Zeichensatz
gehoren, sondern oft selbst schon Druckercodes
sein kbnnen wie z.B. lO=LF=Linef eed oder
i2=FF=Formfeed, oder 27=ESC.

Prograrnmieren in Assernbler -

Tei! 6
von ltNorman Dunbar
Wieder ein Leckerbissen fur Leute, die interes
siert an diesem Thema sind. Und wieder 6 Selten
lang, mit immensen, ubersichtlichen Listingsll
Eigentlich schade, wenn man davon keine
Ahnung hat

Advent{.ir€s on the Qt
Von Darren Branagh
Auch hierzu will ich weiter nichts sagen, weil es
um englische Textadventures geht, und Leute, die
das verstehen, konnen auch die englische Aus'
gabe lesen, oder etwa nicht, oder wie oder was??

You and Your Fnognams - Just
good Friends?
Eu und deine Frogramrne - einfach nur gute
Freunde? Teil 3
Geoff Wicks schreibt dieses Mal uber Kompati-
bilit;itsproblerne und wie man sie vermeidet.
AuBerdem gibt er einige Regeln wie man 'freund

liche' Software schreibt, wie z.B:
- gib, wenn moglich, dem Benutzer die Wahl,

seine eigenen Bildschirmfarben zu bestimmen
- gib beiden, Maus-Hassern und Maus-Fanatikern,

die Mdglichkeit, mit dem Programm umgehen

A dreaded Subjeet?
Druckerkommandos,
Therna? Teil 3

&X- fodoy
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zu k6nnen.
mach den Zeiger (Pointer) gut sichtbar auch fur
groBe Bildschirmauflosungen und auf unter-
schiedlichen Hintergrunden

- sorge dafur dass Menus und Befehle sowohl
mit der Maus als auch mit der Tastatur auf-
rufbar sind und dass deutlrch ist, welche An-
wahltaste dafLir verwendet werden muss"

Qt lnternetting Von Dilwyn .lones
Dilwyn hat eine Liste zusammengestellt von allen
Webseiten, die sich mit dem QL im weitesten
Sinne beschAftigen. Diese Liste konntest du,

Jochen, doch einfach mal in die deutsche

Ausgabe ribernehmen, oder ;)) Und wenn du das
tust, dann frige bitte noch folgende hinzu, denn
die hat Dilwyn VerSeSSefl:
hft p://ounvorld. C0 M Pt,SERVE.eom/homepages/peta
das lst die Seite von Peter Jiger; der zwar im

Moment nicht so ganz viel Zeit hat, aber im

Herzen immer noch ein ganz groBer QL-Fan ist
und sich freuen wurde, wenn ganz viele Leute
seine Seite besuchtenl tHabe schon mit Peta
gesprochen, wird auch in der engffschen
,Ausgabe erwb'hnf. Und da nicht jeder die
englische Ausgabe hat, hier wie gewtinschf die
Liste. - Jochenl

o**'E'o"o

Ther$lhsthir:QL,an lQDtlS 9o_rr$aiffia:slstem6rsLts:r:I:ii
. .i:

http: / /www . adski " demon. eo. uk/conputer. htnr
http: / /utopra"Imoware. nllstuurmn/sql. htm
http : / /wutr .devi-li. iki. filpub/exrulators/Sinclair IQL/
http : / /www " amgh. denon . co . uk/hardware/q1/index . html
http : / /www . arugh " co . uk/har dw ar e / qI / index " html
http : / /hone. sol. nol "bo'rcet ze /arvid. htm
http: / /wr,tw . geocities . com/SilieonValley/Lab/5AIL/
http : / /www . info-point. co. uk/wnr/
http : / /www.q-v-d. demon" co.uk/smsqe.html
http : / /wvw . telcom. es,/canelot,/sq1. htm
http : //menbers. aol. com,/clubbbs/catugy'

{Adders Lair)
(Albert's Virtual Computer Museum)

(Ancient File library)

(Arrgh's Old Computers sites)
(Arvid Borreizen's site rn Norway)

(Beginners Club, ltaly)
(Bill Richardson)

(Bruce Nicholls, of Quo Vadis Design)
(Camelot old computers web site, Spanish)

(Chicago area Timex/Sinclair User Group)
http: /y'dia1space. dial. pipex. ean/town/square/chriss/machines/intros/ql " htm

http: / lwwv .ql'0. Ae
[Chris Stratford)

{Claus Graf Q40 site, Germany)
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http : //menbers . aol. conlKuE1-Wien/index. htm
(Club KuEL, Austria - GermanlFrench, includes details of QL-PD-CDR from Gerhard Plavec)

http: / /www . geocities . comlSiliconValley/Vistal4807 /
(Club QL lnternational's Web site, includes some downloadable back issues of their newsletters)

http : I / www . geoc it ie s " c om/S il iconVal I eylh eight s / t296
http : / /www . iti-mpi. freeserve. co. uk

{Daniele Terdina, ltaly)

(Dave Walker's home page, support for C6B and some of George Gwilt's software)
http: / /trww . sectorsoftware " denon. eo " uk

(David Batty, Sector Software, a f0rmer QL software supplier site still contains details of his QL
software, some of whrch is still available)

http : I /www "geoc it ies . com/S il iconVall eylP ark / 6533ldavideeng. htn
(Davide Santachiara's tnglish Web site)

http: / /www .herrnsdorf " con/europro/linksmsq. html (E.C.Herrnsdorf )

http;/y'www"ndirect.co.ukl-e.tedeschi/index.htm {tnrico Tedeschi's Sinclair site, including QL)
http : / /users. cybercity . dk/ -dko3588lindex. html

(Erling Jacobsen, Denmark, web site for Xchange etc)

http : / /urtrw "exanina"net/eforenzi,/persorral. htm {Fros Forenzi, ltaly)
http: l/www"novanet.itlqitaly/ (Eros Forenzi, Q-ltaly site)
http: //ronbLon dbs"informatik.uni-nuenchen.de/lkroj ex/ql/ (Franz Kroief Germany)
http : / /p erso . club- internet " fr / ggenty /qlfr. htm
http: I /members. tripori. coml *FWD0onputing/

http : / / garbr:.uwasa. f t / qL/pas. html
http : / /wwtr .hophop. comlql
http : / /www "geoeities. com/SiliconValleyy'Perkl44LA /
http: / lwww .bone9999 " demon. co. uky'ql. htm
http : / /people . a2000 "nl/j bredenb/index " html

http: / /wvtt . dcs. port 
" 
ac. uk/ lesterc/

http: / /pages. vossnet. delmanpet/ql. htm
http; / /www " compulJ-nk. co. uk/ -digby/Mapej . htmt
http: / /www . deuschle. de/qpc/index. html
http: / /www .xs/+a11 . nl/ -wij 2/ql . htm

http: / /www . atarlcomputer. delmj aap/computer/s inclair-Ql. htm
http: / /wvtw , s inclair*research. co. uk
http: / /www " airnet .net/boehn/

http : / /www "geoeities " com/SilieonValley/Vista/94e3 /
(Jeremy Davis, describes himself as'The Man From Microdrive')

http: //utwu"j*m-s.com/smsq.htm (Jochen lMerz So{tware}
http: //rand.thn"htu.sel Uohan Klockars pages, Sweden)
http : l/members. tripod. com/hes-eomputlng/hes1 "html

{John Rish, Home Electronics Service, USA)
http://www.konkon.orglEMULB/Maci-ntosh/qllindex.html (John Stiles, QL ernulators On Macs)
http: / /www "j rhudson. demon. co. uk

(Jonathan Hudson's Dead Letter Drop site, packed full of useful information and a lot of free
downloadable software)

http: //www"ellis-online.co.uklsincla:-:rlql- html {Kev Ellis QL page)

http : / /www .heydon . org/kevan/c ollec t ion/manuf ac turer- s inc lair/
{Kevan Heydon collectors site)

(Kit Lester's home page)
(Manuel Petridis, Germany)

{Mapei disk copying service, incl. QL}
(Marcel Kilgus, Germany QPC support site)

(Marco Vacquier's page)

http : / /pages. unisonfree " net/nswift/f iles/QZlindex. html
(Mark Swilt pages-QDOS Classic and Q40)

http : / /wuar clnive . wus tl . edu/pub /amine t/ inf o/www/dirs /aninet/mis c /
emu/QDOS4amiga1. readme
http: / /henL.passagen" seAaslista/ql. html
http: / /www .j amt. netlspecey. html
http; / /wwr,t . cronsten. pp. sey'ql. htm

(Mark Swift/Rainer Kowllik Amiga emulator)

{Michael Cronsten's QL Web sites in Sweden, includes loads of pictures of QLs)

(French QL page)
(FWD Computing site, USA)

(Garbo archive in Finland)
(Giorgio Garabello's ltalian QL page)

(Hans Peter Recktenwald)

Uack Mitchell's QL site)
(Jan Bredenbeek's homepage)

(M Jaap site)
(Need I say who?)

(NESQLUG site, USA)
http: / /www .betechdata. nolthomas/q1/index " html (Norwegian Sinclair QL homepage)
http: //directary.mozilla"orgl0omputers,/Operating-Systems/SincLairlQL/

{Open Directory Computer Operating Systems)
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http : //members. aol. comlKuElWien/index"htm
{Club KuFL, Austria- German/French, includes details of QL-PD-CDR from Gerhard Plavec)

http: / /www .geocities . com/Si1-iconValley/Vt sta/4807 /
{Club QL lnternational's Web site, includes some downloadable back issues of their newsletters)

http : / I wwv . geoc it ies . com/S il ieonValley/h eights / L296
http: / /www . itimpi. freeserve. co. uk

(Daniele Terdina, ltaly)

{Dave Walker's home page, support for C68 and some of George Gwilt's software)
http: / /www . seetorsoftware. demon. co. uk

{David Batty, Sector Software, a former QL software supplie[ site still contains details of his QL
software, some of which is still available)

http : / lwww . geoc it ies " com/S il iconValley/P ark / 6533 ldavideeng. htn
(Davide Santachiara's English Web site)

http: / /www "herrnsdorf . com/europro/linlsmsq.html (E.C.HerrnsdOrf )

http: //www.ndirect.co.ukl-e.tedeschi,/index.htrn (Enrico Tedeschi's Sinclair site, including QL)
http : / /users. cybercity " dkl -dko3588lindex. html

(Erling Jacobsen, Denmark, web site for Xchange etc)
http; / /www " exani-na, nety'eforenzi/personal. htm {Eros Forenzi, ltaly}
http: //r,rwr,r. novanet. itlqitaly / {Eros Forenzi, Q-ltaly site)
http : l/romblon. dbs . informatik " uni-muenehen. de/ ?roj er /qI/ (Franz K roief Germany)
http : / /peys o " club- internet . fr / ggenty /ql fr. htm
http: //members . tripod. com/ *FWDComputingl

http: / /garbo. uwasa. filqllpas " html
http : //www. hophop . comlqI
http : / /wvw . ge oc it ies . e omlS il i conValleyy'P a* / /+l+t0 /
http : ,//www. home9999. demon. co. uk/ql. htm
http : / /peopLe. a2000 " n1lj bredenb/index 

" 
html

http : / /www "dcs.port. ac.ukllesterc/
http: / /pages. vossnet. delnanpet/ql. htrn
http : / /www " compulink " co. uk/ -digby,zMapej . htutl
http: / /wwt* . deuschle . delqpc/index. html
http: / /www "xs/+all " 

n1l -wij 2rzql. htm

http: / /www . geocitles . com/Si"liconValley/Vista/9453 /
(Jeremy Davis, describes himself as'The Man From Microdrive')

http: l/www.j*m*s.com/smsq"htm (Jochen Merz Software)
krttp: / /rand" thn.htu. sel
http : //members . tripod. com,/hes-computing/hes1 " html

Uohan Klockars pages, Sweden)

[John Rish, Home Electronics Service, USA)
http://www.komkon.org/EMULS,rMae intoshlql/index.htmf (John Stiles, QL emulators on Macs)
http : / /wtrw .j rhudson" demon. co. uk

{Jonathan Hudson's Dead Letter Drop site, packed full of useful information and a lot of free
downloadable sof tware)

http: //www.ellis-online.co.uklsinclair/ql.htnl (Kev Ellis QL page)

http : / /www . heydon . or g/kevan/c olle ct ion/manuf ac turer- s l-nc la irl
(Kevan Heydon collectors site)

(Kit Lester s home page)
(Manuel Petridis, Germany)

(Mapej disk copying service, incl. QL)
(Marcel Kilgus, Germany QPC support site)

(Marco Vacquier's page)

http: / /pages " 
unisonfree. net,/mswif t/f rLes /QZlindex. html

{Mark Swift pages QDOS Classic and Q40)

Offenbar handelt es sich urn

einen Fehler einen Bug. lnteres-
sant dabei ist, das kein Be-
triebssystem diesen Fehler
korrigiert: weder spetere Ver-
sronen von QDOS, noch Miner
va und auch nichi SMSQ/F.
Handelt es sich am Ende um
einen Fehler im Coprocessor:
der ja ftlr die Tastaturabfrage

CTRt+ALT+? = Buxg ode r Featu Ye?
Gerhard Plavec

Wer auf einem Original-QL die
Tastenkombination CTRL+ALT+7
betdtigt, hat seinen QL soeben
in die ewigen Jagdgrunde be-
fdrdert - die Tastatur ist tot, der

Bildschirm eingefroren und es
gibt kein Fntrinnen; nur Aus-
schalten oder die Reset-Taste
betAtigen kdnnen den Zustand
noch andern. Was soll man da
sagen?

(French QL page)
(FWD Computing site, USA)

(Garbo archive in Finland)
(Giorgio Garabello's ltalian QL page)

(Hans Peter Recktenwald)

Uack Mitchell's QL site)

{Jan Bredenbeek's homepage)
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zustdndig ist? Jedenfalls durfte
so manch einer davon ausge-
gangen sein, denn nicht nur
Coprocessor-Nachfolger Her-
mes und SuperHermes fangen
diesen vermeintlichen Fehler
ab. Gleiches gilt auch fur samt-
liche lnterfaces zu PC-Tastatu-
ren, seien es jene von Falken-

berg, ABC-Electronic oder Di-

Ren oder jene in den diversen
Thor-Rechnern (frrlhe QL-Kom-
plettlcisungen der Firrna CST),
obwohl hier sogar der originale
Coprocessor weiterverwendet
wird.
Was passiert eigentlich, wenn
man CTRL+ALT+7 drtickt? Der
Coprocessor sendet ein lnter-
rupt-Level 7-Signal (hochste
Prioritat) an den Hauptprozes-
sor;daraufhin geht dieser in den
Supervisor-Modus, der Sche-
duler wird solange angehalten
Der Coprozessor legt sich
inzwischen zur Ruhe (genau
genommen wartet e[ bis er
vom Hauptprozessor neu initia-
lisiert wird. Dies passiert aber
unter QDOS und Nachfolgern
lediglich nach dem Einschalten
oder nach einem Reset, denn
leider wurde bei allen Betriebs-

Aufruf utit
MOVEM. L

Abrreicbende
cm.L
iaA
MOVEQ

TNAP

Tabelle einbinden
D1
tab-anfrAl
#$7, Do
#$1

systemen versaumi, fijr den Fall

eines lnterrupt-Level 7 ein Pro-
gramm vorzubereiten, das in

einem solchen Fall abgearbei-
tet werden konnte, lch habe
auch schon gelesen, daB dies
ein nicht weiterverwendetes
Uberbleibsel aus jener Zeit sein
soll, als der QL noch ein Proto
typ war Eine Aktivierung der
lnterrupt-Level 7-Leitung soll
damals zu einem Einsprung in

ein nicht zurn Betriebssystem
gehorenden Debug-Programm
gefiihrt haben
Wie dem auch sei, da der Co-
prozessor nicht neu initralisiert
wird, wird der QL zum reinen
Stromfresser degradiert. Also
doch ein Bug im Betriebs-
system?
Nun wurde aber im QDOS und
allen Nachfolgesystemen der
lnterrup-Level 7 mit einem Link
ausgestattet, den der User
nach eigenen Bedurfnissen
verandern kann, bzw auf ein
selbst erstelltes Programm zei-
gen lassen kann, das nach
einem CTRL+ALT+7 abgearbei-
tet wird.

Durch diese einfache MaBname
verwandelt sich aber der ver-

meintliche Bug in das mich-
tigste Feature riberhaupt und all

1ene, die ihn auszumerzen
dachten, stehen plotzlich als
Bosewichte da, Denn, wenn
der Coprozessor CTRL+ALT+7
nicht als lnterrupt-Level 7 an
den Hauptprocessor weiterlei-
tet, kann auch das eingebun-
dene Programm nicht aufgeru-
fen werden.
Das eingebundene Programm
kann zum Beispiel dazu dienEn,
durch Drucken von CTRLI
ALT+7 jederzeit - insbesondere
dann, wenn ein Programrn
Amok liuft {und sofern es nicht
bereits alles rm Speicher uber-
schrieben hat) - den QL in einen
definrerten Zusiand zurtrckzr.i
holen, die wesentlichen Varia-
blen neu zu setzen und dann
kontrolliert ins System wieder
zurrickzukehren. Danach sollte
man allerdings schleunigst,
wichtiges abspeichern, bevor
man ein Reset ausfuhrt,
Wenn iedoch bereits blaue
Rauchschwaden aus dem QL
quellen, wird auch CTRL+ALT+7
naturlich nichts mehr retten
konnen ; )

ttxx**i(*l(xitxxxx**l(*x xxt(itx)txr(*x**itxt$(xx*x)txttxt(l$(tilfi(t(***rott(xif tt*t(t(l(ttt(xxxx xl(x***
It Nach Einbindung des Prograrrunes nit LruSPn wird der QL durctr Driicken von
x CTBI+ALT+7 nicht mehr unbrauebbar, sondern konnt, werm z.B. ein Progrann Anok
x gelaufen ist, meistens ins Basic zurtick, wodurch ein Speichern wichtiger Daten noch
x n6glich ist. Danacb sollte man jedoetr sicherheitshalber den QL neu starten.
*
x lJurde ein Programm nit EXEC-LI bzw. EII gestartet, so kann nach CTRL+ALT+?
x wi.eder mit CTRI+C ins Basic gewechselt werden.
t(i(t(i(i(******t(ttl(t(t(*x x xx xt(i(t()tl()tt(t(*t(tt)t)tt(xxx*i(tt* tf ttt(xxt(i(t$(l(xx*i(*t(x*ttt(l(*ttxx)t)fifif t( x x
x Dieses Programm ist nur auf original QLs au verwenden (QDOS, Minerva).

it Ersatz-Coprocessoren, wie Hermes und SuperHernes, sowie Tastatur-Interfaces, die
x CTRI*ALT+7 nicht im Sinne des QLs ausfilhren, kdnnen es nicht niitzen.
x
x GoldCard geht grundsdtzlich (SMSQ/E jedoch nur bedingt - starke Verlangsaurung !)
x SuperGold0ard keine Auswirkung (QL unbrauchbar, wie ohne Progrann).
x Aurora: wurtie bisber nicht getestet.
x*xt(i(ttxx.ltxxi(***t(***i(t(l(r(***r(*t(**l(tfiofi(*x i(i(**t(xt(**i(***x*J(*i(l$(**x*t(l(ttt€**t(J(*xtt)tx

LRXSPR

D0-D7/A0-A6,-(lZ) a1le Register retten

Job-ID dessen fnt.Tabelle gef,ndert wird
Tabellen Anfang

Interrupt-Tabelle einb inden

w &L &odwg 1?



x Adaptierung iler Tabell"e (weil relokatibel)
MOVS.W #19,D1 Tabelle hat 19 Eintrdge
LEA.L nornalrAl zuriick mit RTE (obne Behandlung)
IEA.L tab-anfrA0 Tabellen-Anfang
MovE.L A0,-(A7)

int-loop
MOVE.L Al-, (A0)+ RTE-Adresse eintragen
DBRA D1, int_loop iiberall

M0VE.L (A7)+,A0 Tabellen-Anfang
SUBQ.L #2,(L0) Stack*Eerichtigung vor RTE (LaUel: stack)
ADD.L #28,A0 Tab"-Anf + 4x7 = Interrupt Level 7
ADDQ.L #2,(L0) Routine beginnt nach RTE (Labe1: calt7)

M0VEM.L (A7)+,D0-D7/A0-L6 a1le Register wie zuvor
RTS Ende iler Einbindungsroutine

* ***l(*l(xxx*x*******l(*x** t* t(x**xxx* tfi(r(x*)tltx*i(*x*x*t(x x*xxxxlf tf ***N*x*Nx*tt*xxitx*

x Interrupt*Tabelle im vorldufigen Zustand
tab-anf

DC.L $00 Fehler bei der Adressielung
DC.L $02 i11ega1e Instruktion
DC.L $02 Division durch 0

DC"L $02 CHK

DC.t $02 TRAPV

DC.L $02 Privilegien tiberschreitung
DC.t $02 Trace
DC.L $0/' Interrupt Level 7
DC.L $02 TRAP 5

DC.L $02 TRAP 6
DC.L $02 TRAP 7
DC.L $02 TRAP 8
DC.L $02 TRAP 9
DC.t $02 TRAP 10
DC.L $02 TRAP 11
DC.L $02 TRAP l_2

DC.L $02 TRAP 13

DC. L $02 TRAP l"/+

DC. L $02 TRAP r.5

stack ADDQ"l.tl #8,L7
nornal RTE

x' Hier nun jenes Programn, das bei CTI+ALT+? abgearbeitet wird:

ca1t7 MOVSM"L D0-D7/A0-A6,-(nZ) alle Register retten

x Co-Processor i-nitiatisieren (angelelrnt al QDOS nach Speichertest)

x LEA $28000,46 Beginn Systen-Variablen, aber
x wenn Minerva mit 2 Bildschirmen betrieben wird, beginnen die Variablen bei $30000

MovE. L L7 ,D7
ANDI.L #$FFFF8000,D7 Beginn Sys*em-Variablen
uow.L D7,L6

LEA $l-8020,A1 l/0-Port Coprocessor
MOVE.B #A,$43U3) Protokol vorbereiten
sF -$18(AJ)
MovE.L #$61F0000, (A3)
M0vE.B #$1F,1(A3)
Mo\rE.B #1,-$1D(A3)
MovE"B #$Co,$35(46)
JSR co-init

re?4 &L trodcar



t( lielcher Job war aktiv als CRTL+ALI+7 betdtigt wurde ?

l'{0vsA. L $68(A5) ,A3 Job-Tabel1e
MoVEA.I $6/i(A6),A5 Aktueller Job
CMPA.L A3,A5 Aufruf aus Superbasic ?

BEQ.S basic

x A6 bericbtigen
MOVEA.L (L3),A3 Job-Header
M0vEA.l 43,A5

ADDA.L #$68,A, 45 bericbtigen
M01IE.I A5,$58(Aj) und abspeichern

x Superbasic initialisieren
M0VE.I $14(46),A1 Basis des Job-Bereichs
MoVE.t -B(A1),A1 Superbasic-Stack oberste RTS-Adresse
M0VE.l A1,$62(Aj) naclr Superbasic Prograrnrn-Counter

t( EXEC-I{ in DIEC umwandeln

MOVE.B #$20,$13(43) Prioritdt $20
M0vE.Lr #0,$14(43) Job aktiv

M0VEM.t (A?)+,D0-D?/A0-A6 a1le Register wie vor CTRL-ALT-?

RTE

basic
M0VEA.L (13),A3
MOVEA.L L3,^5
ADDA.I #$68,A5
M0VEA,T, $1/'(A6),A3 Basis des Job-Berei.chs

ctB. t
MOVE

I,EA

-(AJ)
A3TUSP User-Stack-Pointer aufbereiten
$480(A6),A7 Supervisor-Stack aufbereiten

MovE.t $14(A6),A1 Basis des Job-Bereichs
M0VE.t -8(A1),A1 Superbasic-Stack oberste RTS-Adresse

MovE.t{ #0, -(A7)
MOVE.t 41,-(A7)
M0vE.u #0, -(A?)
MOVEA"L A',A6
RTE

f0r 68020 vorbereiten
Rrickketr vorbereiten

46 aufbereiten

Diese Erweiterung ist nicht neu
ich habe sie bereits vor etwa
14 Jahren geschrieben und
auch damals einen Beitrag dar-
uber in den Chipsi Lights ver-
offentlicht. Es befindet sich auf
der damaligen Club diskette
Damals gab es iedoch weder
Minerva noch {Super)Hermes,
geschweige denn (Super)Gold-
Cards oder Aurora... Das Pro-
gramm habe ich mit Erscheinen
von Minerva an den abwei-
chenden Start der System-
variablen bei Verwendung
zweier Bildschirme angepaBt
und auch in rneine Erweiterung
(namens TOOLHIT-CDF) inte-
griert. Beide Erweiterungen
sind auf der QL-PD/CD-R zu
+;n/-l^^ilr tugt L

Warnung: Die Erweiterung
lunktionniert nur mit dem
original QL (zwar auch mit der
GoldCard, unter SMSQ/t je-

doch nur bedingt) sofern ein

original Coprocessor ohne
lnterface verwendet wird. Die
SuperGoldCard macht noch
wegen des 68020-Processors
Probleme, SMSQ/I vermutlich
wegen des neuen Multi-
SBasics (werde ich bei Gele-
genheit anpassen, aber auch
ich verwende inzwischen
SuperHerrnes). Die leweils
letzte Version kann aus dem
lnternet
http ://rnennbers.aol.com/KuElWien/

index.html

bezogen werden"
Coprozessoren und [mulato-
ren, die nichi wie beschrieben
auf CTRL+ALT+7 reagieren
sollten eigentlich als "pseudo"
bezeichnet werden, was mei-
nes Wissens zumindest fur alle

Emulatoren zutrifft ;-)

I

*-----------
x Initialisierung des Coprocessors
x Diese Routine ist aus dem ROM abgescbrieben, weil die Einsrungadressen
l( in JM und JS bzw. MGG Versionen verschieden sind.
co-init

MovEQ #$2,D2
M0VEQ #$7,n1

co-loop
MorE.B D2, (AJ)
M0VEQ #939,D0
RoR.t D0,D0

BCIR #$1,D2
MovE.B D2,(A3)
MolrEQ #$39,D0
R0R.t D0,D0

MOVEQ #$2,D2
DBRA Dlrco-1oop
RTS

@' &[- Iodey 15



ALIKEY oden F{CITKKY
Jochen Merz

[s gibt scheinbar immer noch VerstAndnis-
schwierigkeiten bezriglich des H0TKEY Sys-
tems, daher noch ein paar Worte dazu,
ALTKEY entstammt dem Toolkit ll. Hierin betindet
sich auch die ALT ENTER-Funktion, mit der man
vorher erngegebene Zeilen zurrickholen kann.
Wer nun auf SMSQ/E umsteigt {egal trir welches
System) wird feststellen, daB ALT ENTER nicht
mehr funktioniert. Er wird auch eine Menge
HOT-.. Befehle f inden - sie sind alle Bestandteil
des in SMSQ/I eingebauten HOTKIY System ll,

das man auf QDOS und Mlinerva durch
Nachladen der Datei HOT-REXT ebenfalls erhilt.
Das HOTKEY System ll ist ein Vielfaches flexibler
als ALTKEY doch muBte es anders implementiert
werden. ALTKEY und ALT TNTER funktionierte
"einfach so", frjr's HOTKEY System ll muB ein Jo,
der HOTKEY-Job, gestartet werden und zwar
mit
HOT-GO

Geben Sie diesen Befehl ein oder fijgen Sie ihn
lhrem BOOT-Programm hinzu und schon funk-
troniert ALT ENTER wieder
Sie werden feststellen, daB ALTKtYs auch
wieder funktionieren. Es empfiehlt sich jedoch,
statt der Befehlsfolge
ALTKEY ttstt, ttgf3ingrl

wobei x die gewunschte Taste ist, die
Befehlsfolge
ERT HOT_KEY( ttxtt, tf stringr' )
zu nehmen.
Sie konnen sich die aktuell defrnierten HOTKIYs
(oder ALTKEYS) rnit denr Befehl
HOT_LIST
anschauen.
Das HOTKEY System ll enthAlt eine Vielzahl
weiterer Funktionen, so kann man z.B. per
Iastendruck bestimmte Programme starten oder
bestimmte Programm-Fenster "nach oben" ziehen
und dergleichen mehr Da unter QDOS nur ein
Job einen anderen Job starten darf erkldrt dies
auch, weshalb das HOTKEY Systenr ll auf diese
Art implementiert ist.
K

tsis Weihnne hten ist cr feffiig,,,
. Eingeweihte wissen, daB es sich hierbei um den
Farb-Bildschirm-lieiber fiir SMSQ/E handelt bzw
handeln sollte Fertig sein sollte er auch vor Weih
nachten, gedacht war so an 1997 oder 1998,
Aber er ist nun fertigl Und das vor Weihnachten
19991 Ja, ich habe ihn mit eigenen Augen gese-
hen und mit mir viele andere Besucher des Pari-

ser QL-Treffens. Tony Tebby war auch dort und er
zeigte einen Q40 mit laufendem Farb-Bildschirm-
Treiber unter SMSQ/E
Tony hat mehrere Mdglichkeiten implementiert die
Farben zu nutzen. So gibt es beispielsweise einen
Ql-kompaliblen 4- bzw 8-Farben-Modus Dann
gibt es noch einen Paletten-Modus, der s0 ange-
legt ist, daB man die Farben mit 2, 4, B, 16, ,.. usw
Farben sinnvoll nutzen kann. Die untersten beiden
Farben sind schwarz und weiB {also monochrom),
kommen noch zwei hinzu sind die neuen Farben
rot und grLin (sollte vom MODE 4 her bekannt
sein), dann gibt's bei acht Farben noch gelb, blau,
violett und magenta, bei 16 kommt noch braun
usw hinzu und das kann man so welter treiben.
Dann gibt es noch den direkten Zugriff auf die
Farben. Bei Q40 kann man im High-Color Modus
16 Bits fijr die Farben nutzen, insgesamt also
65536 Farben. Ein Einzeiler,
FOR i=0 TO 65535: INK i: SCROLL l-
lieB iolle Farbverldufe durch das Fenster scrollen

Dieser Modus hangt je nach verwendeter Hard-
ware ab, so kann es hier bei anderer Hardware
unter Umstanden mehr oder weniger Farben
geben).
Zum SchluB wrrd noch der Farbmodus angeboten
in dem man die Farben durch ie I Bits rot-grun-
blau-Anteil spezifizieren kann
INK $000000 ist schwarz, INK $ffffff ist weiB INK

$f10000 isi intensiv grrin, INK S00tllf sollte gelb
sein.
Somit kann man theoretisch 24 Bits fur Farben
nutzen die dann auf die entsprechende Hardware
automatisch umgerechnet werden sehr prak-

tischl
Tony hatte auf seinem Bildschirm ein tolles
Farb-Bild mit allen darstellbaren Farben und darauf
die gewohnten Programme, BASIC, ein paar QD's
- und alles lief problemlos! Das heiBt, es gab ein
Problem das auf dem lieffen gelost wurde und
nicht an seinem Treiber lag sondern an seinem
68040 auf dem Q40 auf zwer anderen Q40's
gab es das Problem dann auch nicht.
Sehr beeindruckend, kann ich nlir sagen, und das
tatsdchliche lieiber-Release fiir den Q40 sollte es
in zwei bis drei Wochen geben. Danach folgen
erst einmal QXL und QFC, dann ware eigentlich
noch Aurora dran.
Fazit: das Warten hat sich gelohnt, die lieiber sind
klasse, jetzt mussen "nur" noch die Programme
angepaBt werden.
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gPCffds$d#Y
Wir geben trhnen hier keine vollstdndige Auflistung was QPC ist. Um es kurz zu machen: mit QPC
konnen Sie einen GroBteil von Ql-Frograrnmeri auf FCs laufen trassen, zudern erhalten Sie auek mit
dem QD0S-kompatibtren (aber viel schnellerenn und besserem) Betriebssystern SMSQ/E.

A&sa n ,6r0^s rsd daxaw* QPC XKy
Eine wesentlioh akrualisiertere Version von QFC. Wo das alte QFC noctr in den D0$-&4odus versetzt
werden nru8te urn QFC laufen zu lassen, erlaubt {hnen QPC I{ nun das &{ultitasken rnit Windows 95, 98
und NT. Sie mtissen trhren Computer also nicht herunterfahren um QFC II zu starten" Sie braucieen es

nur innerhalb von Windows doppelklicken um es zu stalten. Auch ist die Konfiguratic,n deutlictr besser
geworden - sehen Sie sich einfach das Fenster reehts an. Die {nstallation ist auch viel einfachen QFC }I
komrnt nrit efurem {nstallationsprogramne und Sie k<}nnen es auch einfach auf FlopBy oder F{arddisk
doppelklicken.
Au8erdem sind wir auf die Wrinsche der Anwender eingegangen: Sie konnen nun lhren Ql-Bildsehirm
skalieren! Wenn Sie eino Grafikkarte oder oinen Laptopn mit einer Auflosung von n024x768 Pixetr haben,
dann komen Sie nun entscheiden, ob Sie rc24x768 auch itrr QL-Modus trraben rn<ichten (dann ist jeder
Pixel einzeln ansprechbar und die $chrift recht klein)
oder ob Sie die 5I2x256 Fixel vergrolSert haben
mochten, so dal} sie auf 1024x768 skaliert werden - das
gibt einen schonen gro$en Ql-Bildschirm.

So, mit QPC I{ gibt es also
- die Vorteile von QPC
- plus vietr einfachere Installation
- plus viel einfachere Konfiguration
- plus Multitasking mit Windows
- plus skalierbare Bildschirmauflosung

ZUM GTEICX{EN PRKIS WXK BISI{ER - nur mM 2&9,-

Sie konnen aueh auf QPC m upgradcn, wenn Sie QFC besitzen, schicken $ie bitte trhre

original-Dtsk. Der Upgrade-Preis betriigt nur DM ?9,90.

{Jm QPC Itr nutzen zu krinnen, brauchen Sie mindesteRs einen 486 oder Fentium, 16ME RA&{, V/indows 95,98
oder NT und DirectX.

l"lG,FER- und ZAFI I-UIIGSBEIII l{G UnlG Ea{

re 8X- ffadcp



Qt-wWxeff#exx nS$S
Aueh in diesem Jahr stehen noeh ein paar Ql-Treften auf dersr PNan:

Nmek 8s* es nn*ek* uwN sp&f,tK
Sanms&ag/Soms?&a6, 9"*&&" @k&wh@tr *

8{efi dea'ereEc&a s*e$xa {ffi s&errefi e*a}
Eas zweite Treffen in h'leidenreiehstein in Nieder{isterneieh, nahe

der Grenze aLi Tse hee hien, stefrt im Herbst an, Wieder im

Gasthof-Restaunant "Ndbauer" {sehremsen Straffic 28, A-3860
Heidenreiehstein) - wie ietztes Jahr, Zirnmerreservierungen sind

meiglieh uriter Tel,: CI043(0)2$62 52?37 nden 52746. Geplant:
Freitag ffiaehmittag/Ahemde

Eintrudeln der meisten Gtiste, frbhliehes ffieisammensein, Abendessen {Aufbau der
Rechner sollte bereits miiglich seinl.
Sptiter oder $amstag Abend - je nach Wunsch - Vorfijtrrung eines Videos ljher
ein spannendes Roboterturnier in Frankreich und/oder Dias von 8L-Treffen.

Sams&ag 9" Oktober
Vormittag: Computertreffen 100Y0, Tagesgiiste werden erwarte{, Fachsimpeln,
Neues und [,lpdales besorgen, Priisentationen: 840? Farb{reiber?
Gemeinsames Mittagessen

[,,lachmittag: Ausflug zur Schmalspurausslellung in Gmijnd (fahrt mit Fkw) - auf
eigene Faust: DampfzugbeNrieb ab F{eidenreichstein th, 13h, 15h30 {vermutlich
jedoch groBer Andrang).
Zu sehen gibt es Modelleisenbahnen aller Spurweiten {H0e - LGB) und eine
reichhaltige Ausstellung echter Fahrzeuge, sowie Fahrbetrieb {viel Dampf },

Kirchtagstimmung, Sazar, 5ouvenirs",,

[ssen vor Ort (ist noch zu bespreehen), Einsammeln der Teilnehnrer und Suche
nach Versprenglen, Heimfahrt,,,

Sonmtag 10, 0ktohen
Vormiltag: eompulerlreffen Fortsetzung bzw. Ende (Abbau der Reehner),

Gegen Mitlag, Fahrt nach Ceske Velenice und Besichtigung der dorligen
Veranstaltung (Dampflokausstellung - Tschechische bzw. altdsterreichische Loks),
Heimfahrt (nach Absprache),
Gegen 17h, Verabsehiedung - Ende"

Sams*mg, g&- h$CIwemher - Kfixndhowexx
Natiirlich wieder irn St,-Joris eollege, gleieher Flatz wie imrner,

Beginn L,rn t0 {"Jhr, Hnde gegen 16 LJhr, Regu!&res Tref$em,
JCIehem kleru w6rd wieden arlwesemd seim!


