
Wer oder was ist oder war DOS?

Achtung: Unter Windows'10 mit 64bit ist diese Beschreibung nicht voll funktional, weil dann keine 16bit-Programme ausgeführt werden können.

Es können zwei Situationen vorkommen, wo Sie mit DOS konfrontiert werden. (Wenn Sie irgendwo "Eingabeaufforderung" sehen: das ist dasselbe.) 

1. Manchmal geht plötzlich ein Fenster auf, wo man auf schwarzem Grund nur so etwas sieht:
C:\ALLEGRO_
Das ist dann ein DOS-Fenster. Klicken Sie `hier`, um zu sehen, wie das aussieht. 
Es erscheint dann ein DOS-Fenster. Darin könnten Sie beliebige `DOS-Befehle` eingeben - falls Sie welche kennen. Wohl deswegen wird auch von "Eingabeaufforderung" geredet. 
	Geben Sie in dem Fenster versuchsweise ein:   exit   und dann die Return-Taste. Schwupps, ist DOS wieder weg. 
Was da auf der Eingabezeile steht, z.B. c:\allegro, das ist der Name des "aktuellen Verzeichnisses". Es gibt kein DOS-Fenster ohne ein Verzeichnis, auf dem man sich befindet und wo sich die Aktivität dann abspielt. 

2. Manchmal geht ein Fenster auf, in dem irgendwelcher Text steht, und auf der obersten Zeile dieses: 
Again  Buffer  Copy  Delete  Find  -find  Get  Insert  Jump     --space-- 

Das ist auch ein DOS-Fenster, aber es wird darin eine Datei gezeigt. Der Name dieser Datei steht dann in der zweiten Zeile. 
Das Programm, das diese Datei anzeigt, ist ein sog. `Editor`  (beschrieben in Anhang D). 
Schnell ein `Beispiel`! 
Wenn das Beispiel erscheint: mit den Tasten  q e  kommt man wieder raus. 
Wenn Sie nur ein leeres, schwarzes Fenster sehen (kommt bei XP vor):  Bild-runter  Bild-rauf drücken, dann sieht man was.
Mit diesem DOS-Editor kann man viele wichtige Dateien bearbeiten. Wer sein  allegro selber verändern will, muß sich damit beschäftigen! 
Tip: Wer nicht den X-Editor verwenden will, schreibt in seine INI-Datei diesen Befehl: 
Editor=edit
Dann wird statt X das Programm "edit" von Microsoft genommen.

DOS ist das Betriebssystem der frühen, kargen Jahre, als Bildschirme noch keine Fenster hatten und Mäuse frei herumliefen. 
Der große Unterschied: Bei Windows klickt man, bei DOS gibt man Befehle ein. 
Die Maus nützt einem bei DOS nichts, aber wer flink ist auf der Tastatur, dem kann DOS eine Menge nützen, immer noch. (Übrigens beinahe ein Geheimtip: auch unter Windows kann man mit der Tastatur fast alles schneller machen als mit der Maus. Aber nicht alles so schnell wie mit DOS.) 

Jetzt drängt sich Ihnen die Frage auf: Wieviele Jahre braucht man zum Lernen von DOS? 
Einen halben Tag. Für die wirklich wichtigen Dinge. Entscheiden Sie selbst, ob Ihnen ein wenig Mündigkeit soviel wert ist. 
Wenn ja, dann geht's weiter: Als erstes muß man genauer wissen, was `Dateien` sind. Danach schauen Sie sich die Liste der `DOS-Befehle` an und probieren alles aus. Es gibt außerdem ein `DOS-Menü`, das einige bequeme Dateifunktionen bereithält, z.B. das Umwandeln einer Datei von DOS nach Windows (Zeichensatz!). 
Wieso Mündigkeit? Es geht um grundlegende Kenntnisse, die für jede Computeranwendung nützlich sind. Wer sie nicht besitzt, ist in manchen Situationen allzu schnell hilflos, unselbständig, auf andere angewiesen, anfällig für Fehlvorstellungen und damit auch für Übervorteilungen. Wer will das schon? Was Dateien anbetrifft, zeigt Windows z.B. in seiner hilfreichen Art manchmal gar nicht den Typ einer Datei an oder ihren Standort (Ordner oder Verzeichnis). Das kann durchaus als Bevormundung empfunden werden, wenn man auch froh ist um alles, was man nicht wissen muß. 

Ganz wichtiger Tip: Stellen Sie im Windows-Explorer ein, daß die Dateinamenserweiterungen immer angezeigt werden! Das geht so: 
"Arbeitsplatz" öffnen, dann "Ordneroptionen | Ansicht". Es kommt eine Liste. Klicken Sie auf das Kästchen bei 
"Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden". Dort sollte KEIN Haken sein. In derselben Liste weiter unten steht der Punkt "Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen". Aktivieren Sie das, d.h. dort SOLLTE ein Haken stehen. Die Standardeinstellungen bewirken, daß Windows Sie nicht vollständig informiert. 

?hier=x get env comspec`ins #uwC`var #uwC " /k dosdemo.bat"`call 
?Dateien=h dos-file 
?DOS-Befehle=h dos-cmd 
?Beispiel=x get env comspec\ins #uwC\var #uwC " /c " P "x " P "help\\x.txt"\call 
?X-Editor=h acd 
?DOS-Menü=X dos 


