AUSTRO.RECOVER ; Copyright (C) 1985 AUSTRO.COM und
Walter Lederer, Gerhard Lederer & Johann Wosp#
AUSTRO.COM ist eine Firma aus Österreich, die in den 1980er Jahren wirklich gute(!) Software für
die Atari 8-Bit-Computer entwickelt hatte. Trotz guter Beziehungen von AtariWiki.org zu unseren
Nachbarn sowie Befragung von Mitgliedern und Usern aus Österreich selber, ist es uns nicht
gelungen, Kontakt zu AUSTRO.COM oder Walter Lederer, Gerhard Lederer & Johann Wosp
herzustellen. Daher stellen wir, bis auf Widerruf, zunächst einmal das vor, was wir noch retten
konnten. Dies betrifft sowohl die Software, als auch die Handbücher. Das AUSTRO-Projekt ist somit
als laufendes Projekt zu verstehen, dass der Hilfe von vielen Usern bedarf, die noch Software oder
Handbücher von AUSTRO.COM besitzen und zwecks Digitalisierung kurzfristig und leihweise zur
Verfügung stellen könnten, damit auch dieses Projekt abgeschlossen werden kann. AUSTRO.COM
gehört genau so zu Österreich, wie die Mozart-Kugeln und die Sacher-Torte. Ein Wegfall wäre daher
ein schmerzlicher Verlust für alle.
Derzeit laufen die AUSTRO.COM-Programme nur unter ATARI OS B - PAL
Nach aktuellen Stand konnte folgende Software aus dem Hause AUSTRO.COM ermittelt werden:
? AUSTRO.BASE
? AUSTRO.DOS (X)
? AUSTRO.KIT (X)
? AUSTRO.PHONE
? AUSTRO.RECOVER
? AUSTRO.TEXT
? MEMORY (X)
? Österreich - das Spiel (X)
? Pythagoras (X)
? Spass mit BASIC (X)
? Salvatore (X)
(X) ; Software von AUSTRO.COM, die nach gegenwärtigem Stand (2018) als verschollen gilt.
Jeder Hinweis dazu wird von AtariWiki.org gerne entgegen genommen. :-)
Da wir leider von AUSTRO.RECOVER keine originale Diskette haben, sondern lediglich die beiden
Disketten-Images retten konnten, s. u., ist es leider erforderlich, zunächst von der AUSTRO.TEXTDiskette zu booten, dann dort ins DOS zu wechseln, dann die AUSTRO.RECOVER-Diskette
einzulegen und von dort aus das Programm: "RECOVER.COM" zu starten. Die Unannehmlichkeiten
bitten wir zu entschuldigen, bis vielleicht jemand in seinem Privatarchiv noch eine originale Diskette
findet?

ATX-Image#
• AUSTRO.RECOVER ATX-Image von Version 1.00 ; MD5-Checksum:
a0bc419f85cf98ceea5264c87de6923c ; Mega-Dank an Floppydoc für das Erstellen der ATXDatei aus den Kryo-RAW-Dateien einer gebrauchten Diskette. Leider haben wir derzeit nur so
eine Version, kein Original! Sofern jemand eine originale Diskette besitzt, würden wir uns sehr
freuen, wenn diese leihweise zur Verfügung gestellt werden könnte. :-)))

ATR-Image#
• AUSTRO.RECOVER ATR-Image von Version 1.00 ; MD5-Checksum:
40734966d67f5524c16a15ce5b794f84 ; Mega-Dank an DjayBee von AtariAge für das Erstellen
der ATR-Datei aus der oben stehenden ATX-Datei. Damit hast Du allen Atari-Usern einen
großen Gefallen getan! :-) Bitte weiter so. :-)))

Handbuch#
Leider haben wir derzeit kein Handbuch zu AUSTRO.RECOVER. Jede Hilfe hierzu ist auf das
Herzlichste willkommen. :-)))

Bilder#
AUSTRO.RECOVER 1.00 - Hauptmenu
AUSTRO.RECOVER 1.00 - Hilfsmenu
AUSTRO.RECOVER 1.00 - Start des Hauptprogramms
AUSTRO.RECOVER 1.00 - Inhaltsverzeichnis
AUSTRO.RECOVER 1.00 - Inhalt der AUTOEXEC.BAT-Datei

