Tabellen erstellen
  
   Neue Struktur einrichten : 
   Das hier ist die Vorlage zum Ausfüllen 
%=x sho cfg`#uwU`#uwW`#uX9X tabstart% 
   1. Machen Sie zuerst, was unter ACHTUNG steht 
   2. Dann ganz unten die Liste der gewünschten Felder hinschreiben
   3. Dann hier  `START`  klicken, um die Struktur zu speichern. Oder Alt+9. 

   ACHTUNG - Die roten Angaben bearbeiten, d.h. hier überschreiben:

T-xyz   <-- Tragen Sie hier statt  xyz  einen neuen Namen für diese Struktur ein, 
                     d.h. denken Sie sich einen aus. Möglichst kurz, ohne Leerzeichen.

ANSI    <-- Diese Zeile wegnehmen, wenn Ausgabe in DOS-ASCII gewünscht. sonst so lassen.
                     Oder UNICODE einsetzen, wenn Tabelle in Unicode sein soll.

     Die folgenden zwei Angaben sind für SQL-Tabellen unwichtig! (einfach so lassen)
TEXT    <-- Setzen Sie NUM statt TEXT ein, wenn das Sortierfeld eine Zahl ist! Normal ist TEXT.

!nnn    <-- Tragen Sie hier statt nnn die Nummer Ihres Sortierfeldes ein, aber ohne #
           z.B.    !87  oder  !40  oder  !100  - jedes existierende und sinnvolle Feld ist erlaubt. 
           Sie können eine oder mehrere Feldnummern einsetzen,
           dann  aber  mehrere Zeilen mit ! am Anfang). Wozu? Zum Ordnen der Tabelle! 
           Die Tabelle wird dann nach diesen Feldern sortiert, 
           aber nur nach dem ersten davon, das im Satz jeweils vorkommt . 
           Wenn ein Satz keins davon enthält, kommt er gar nicht in die Tabelle! 
  LOCK    Wenn Sperrung der ausgewählten Sätze gewünscht, dann aktivieren 
             (aktivieren heißt: an den linken Rand rücken) Normalerweise braucht man das nicht!!

       Und jetzt noch was sehr wichtiges: Welche Daten sollen überhaupt in der Tabelle stehen?
<--- Links sehen Sie die Feldnummern Ihrer Datenbank!
   Schreiben Sie ganz unten die Liste der gewünschten Nummern auf, jede Nummer 
   auf neuer Zeile mit einem # beginnend, ohne Leerzeichen davor und dahinter. 
   Die Reihenfolge ist frei wählbar, jede Nummer ergibt eine Tabellenspalte. 
   Hinter jeder Nummer ein paar Leerzeichen, dann die Feldbezeichnung. 
   Wird von einem Feld nur ein Teilfeld gewünscht, z.B. ²a von #123, dann 
   schreiben Sie  #123$a . Wenn der Anfangsteil eines Feldes gebraucht wird, 
   also der Teil VOR dem ersten Teilfeld, schreiben Sie z.B.  #123$$ . 
   Beginnen Sie mit Ihrer Feldnummernliste unter diesem Text, aber ganz links: 
   (Wenn Sie damit fertig sind:   Alt+9   oder oben "Start" klicken)
      Die roten Musterzeilen einfach überschreiben und weitere Zeilen hinzufügen!

#20    Titel
#76p   Erscheinungsverlauf
#90    Signatur

?START=X tabstart 


