
AUSTRO.TEXT ; 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. :-)
AUSTRO.TEXT gehört zu den besten Textverarbeitungsprogrammen für den Atari. AtariWiki.org
empfiehlt daher genauestens das Handbuch zu studieren, um sich selbst ein Bild davon machen zu
können. Auf AUSTRO.TEXT können die Österreicher völlig zu Recht sehr stolz sein!

ATX-Image#

(bislang haben wir leider keine originale Diskette gefunden, welche noch nie in einem
Laufwerk war. Vielleicht kann uns ja jemand helfen, der noch im Besitz dieser Diskette ist?)

• AUSTRO.TEXT ATX-Image von Version 1.30 ; MD5-Checksum:
ed4d31a05e97f8c6466fbbec4ed5fe51 ; Mega-Dank an Floppydoc für das Erstellen der ATX-
Datei 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. :-)))

• AUSTRO.TEXT ATX-Image von Version 1.30 von Atarimania aus Frankreich ; MD5-Checksum:
eec753c337f8c203d2cd87449d98b709 ; Vielen lieben Dank an Atarimania! :-) ; Lieben Dank an
DjayBee von AtariAge für das Erstellen der ATX-Datei.

ATR-Images#

• AUSTRO.TEXT ATR-Image von Version 1.30 ; MD5-Checksum:
3c2e168edce3d843279a3c6653d34812 ; 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. :-)))

http://[fd00::119]:8080/wiki/#section-AUSTRO.TEXT-AUSTRO.TEXTCopyrightC1985AUSTRO.COMUndWalterLedererGerhardLedererJohannWosp
http://[fd00::119]:8080/wiki/#section-AUSTRO.TEXT-ATXImage
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/attach/AUSTRO.TEXT/Austro_Text.ATX
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/PageInfo.jsp?page=AUSTRO.TEXT/Austro_Text.ATX
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/attach/AUSTRO.TEXT/Austro.Text_%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29%28f%29.atx
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/PageInfo.jsp?page=AUSTRO.TEXT/Austro.Text_%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29%28f%29.atx
http://[fd00::119]:8080/wiki/#section-AUSTRO.TEXT-ATRImages
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/attach/AUSTRO.TEXT/Austro.Text%20%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29.atr
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/PageInfo.jsp?page=AUSTRO.TEXT/Austro.Text%20%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29.atr


• AUSTRO.TEXT ATR-Image von Version 1.30 - GBXL-Version ; MD5-Checksum:
237c006f75c20e23f27004783296ac08 ; Mega-Dank an GBXL für das Restaurieren von
AUSTRO.Text. Dieses ATR-Image kommt nach aktueller Datenlage zu 99 % an das Original
heran. Eine bessere Version existiert derzeit leider nicht. Nur ein verfiziertes Original kann
diese Version noch toppen. Vielen lieben Dank an GBXL für all die Mühe und das Sichten der
vorhandenen Fragmente und das Wiederherstellen einer bestmöglichen Arbeitsversion. Wir
stehen tief in Deiner Schuld, bitte weiter so! :-)))

• AUSTRO.TEXT ATR-Image von Version 1.30 von Atarimania aus Frankreich ; MD5-Checksum:
81cba4290c9edbcf2c627038381717f2 ; Vielen lieben Dank an Atarimania! :-) ; Lieben Dank an
DjayBee von AtariAge für das Erstellen der ATR-Datei.

• AUSTRO.TEXT ATR-Image von Version 1.30 auf dem letzten Stand! ; MD5-Checksum:
91cb0f89930974cc76fa0c6d68a1a958 ; Vielen lieben Dank an DjayBee von AtariAge für
das Erstellen der ATR-Datei und die durchgeführten Änderungen. Somit haben wir jetzt
AUSTRO.TEXT auf dem letzten Stand und lauffähig! :-)

Handbuch#

• AUSTRO.TEXT-Handbuch ; Größe: 46,2 MB ; Graphisch aufbereiteter Scan des
Originalhandbuchs mit digitalem Inhaltsverzeichnis. Wir danken GBXL ganz herzlich für das
Scannen des Handbuches und der Erstellung der PDF-Datei.

• AUSTRO.TEXT-Handbuch Deluxe ; Größe: 730 KB ; Voll durchsuchbare Textversion mit
seitengleichem Aufbau wie das Originalhandbuch, inklusive Fehlerkorrektur und digitalem
Inhaltsverzeichnis. Wir danken GBXL ganz herzlich für das Scannen des Handbuches und der
Erstellung der PDF-Datei inklusive Nachbearbeitung. Du machst wirklich mit Abstand die besten
PDF-Dateien! Bitte weiter so! :-))) Wir danken Dir ganz herzlich. :-)

Bilder#

AUSTRO.TEXT - Startscreen von Version 1.30

AUSTRO.TEXT - Installationsmenu von Version 1.30

AUSTRO.TEXT - Diskette von Version 1.30

AUSTRO.TEXT - Handbuch - Vorderseite - Vielen Dank an GBXL für das Scannen des Handbuches

AUSTRO.TEXT - Handbuch - Rückseite - Vielen Dank an GBXL für das Scannen des Handbuches

AUSTRO.TEXT - Handbuch - Seitenansicht - Vielen Dank an GBXL für das Scannen des
Handbuches

http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/attach/AUSTRO.TEXT/Austro.Text%20%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29-GBXL.atr
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/PageInfo.jsp?page=AUSTRO.TEXT/Austro.Text%20%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29-GBXL.atr
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/attach/AUSTRO.TEXT/Austro.Text_%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29%28f%29%28cr_CSS%29.atr
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/PageInfo.jsp?page=AUSTRO.TEXT/Austro.Text_%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29%28f%29%28cr_CSS%29.atr
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/attach/AUSTRO.TEXT/Austro.Text_%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29%28m%29%28cr_CSS%29.atr
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/PageInfo.jsp?page=AUSTRO.TEXT/Austro.Text_%281985%29%28Austro.Com%29%28AT%29%28m%29%28cr_CSS%29.atr
http://[fd00::119]:8080/wiki/#section-AUSTRO.TEXT-Handbuch
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/attach/AUSTRO.TEXT/AustroText_V1-30_Re_Edit_2018_InhVz.pdf
http://[fd00::119]:8080/wiki//wiki/PageInfo.jsp?page=AUSTRO.TEXT/AustroText_V1-30_Re_Edit_2018_InhVz.pdf
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