          
  `Register` 
show xxx
Der Befehl kann eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen in der jeweils geeigneten Weise sichtbar machen.  
Für xxx kann stehen: 
<		Back-Button : vorigen Satz bzw.  vorigen Hilfetext holen und zeigen
			(je nachdem, ob gerade ein Satz oder ein Text in der Anzeige steht) 
>		Forward-Button: nächsten Satz bzw. Hilfetext (in der gespeicherten Reihenfolge)
reserve 	Hintergrundspeicher (wie Alt+r) im Auswahlfeld. Im Anzeigefeld:  display reserve
record  	Datensatz-Kategorien (Alt+r)  im Auswahlfeld. Im Anzeigefeld:  display "("
bookmarks	Die Lesezeichen als Erg.menge zeigen 
history	"Vorher angezeigte Daten" (engl. "history list") anzeigen 
erg / sets	Liste der Erg.mengen (beides gleichwertig) 
			Dasselbe im Anzeigefeld geht mit:   display sets
cfg  		Konfiguration (Liste der erlaubten Datenfelder) im Auswahlfeld zeigen (Alt+y) 
cmd  		Inhalt der iV in die Befehlszeile kopieren (ab V33.3) 
prompt  	Abfrageliste aus der CFG (2x Alt+y) 
list 		Kurzlistenfenster mit der aktuellen Erg.Menge zeigen 
                                (der FLEX endet dann, d.h. nachfolgende Befehle nutzlos! Besser ist dann `choose` und danach `load`) 
List 		Kurzliste im Anzeigefeld zeigen (für cut-and-paste) 
keys 		Registereinträge zum aktuellen Satz anzeigen (wie F7)  
	`Auch:` var sK / var sk
phras		Phrasenliste zeigen (wie bei Eingabe von p im Befehlsfeld) 
print		aktuellen Satz in Druckform anzeigen
Print		aktuelle Erg.Menge in Druckform 
iV 		Inhalt der `iV` im Schreibfeld auswerfen (13 10 Zeilentrennung)
			Der Inhalt wird automatisch per o-Tabelle in ANSI gewandelt, ebenso bei: 
IV / +IV	Inhalt der iV im Anzeigefeld anzeigen (anhängen, wenn +IV), 
			das Zeichen ¶ (Code 20) wirkt als Zeilentrennung. 
			Hinweis: iV-Inhalt oben einfügen: siehe `cpaste d0` 
Stat		Inhalt der iV im Statusfeld anzeigen (unten rechts, wo sonst die interne Satznr steht). Der Inhalt muß im ANSI-Code sein.
Bin		Zeige den Inhalt der iV binär an (auch +Bin möglich) 
offline	Liste der In Bearbeitung befindlichen Sätze (wie Alt+q)
about		Die "About-Box" erscheint (Version etc.) 
			Tip: Mit  var m   erhält man die aktuelle Versionsnummer 

Es genügen jeweils 3 Buchstaben, z.B.   sho rec.
 

?Register=h xa 
?iV=h xiv 
?load=h xload 
?choose=h xchoose 
?cpaste d0=h xccopy 
?Auch:=h xcstring=sk	a 


