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EditorialLiebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,wie schon Gerd Neugebauer in der letzten Ausgabe von Die TEXnische Ko-m�odie geschrieben hat, leben wir in st�urmischen Zeiten. Diese St�urme habennicht nur einen Teil des Redaktionsteams hinweggefegt, sondern mittlerweiledie H�alfte des Pr�asidiums, d. h. unseren Pr�asidenten Joachim Lammarsch so-wie unseren Schatzmeister Friedhelm Sowa. Ebenso hat mein Vorg�anger auf derletzten Mitgliederversammlung angek�undigt, da� er das Amt des verantwortli-chen Redakteurs in Zukunft nicht weiter �ubernehmen wolle. Marion Neubauer,eine langj�ahrige gute Bekannte, die bis zur n�achsten Neuwahl das Amt derVereinspr�asidentin inne hat, trat mit der Bitte an mich heran, die Redaktionder TEXnischen Kom�odie zu �ubernehmen. Gerne habe ich ihr diesen Wunscherf�ullt. Allerdings kann ich jetzt schon sagen, da� dieses Amt von mir nur f�urdie Zeit ihrer Pr�asidentschaft ausge�ubt werden wird. Das bedeutet nicht, da�die Produktion unserer Vereinszeitschrift mich zu sehr belastet, im Gegenteil,es hat mir sehr viel Freude bereitet. Das neubesetzte Redaktionsteam hat michbei meiner T�atigkeit sehr unterst�utzt und mir die Arbeit erheblich erleichtert.Nun sind aber Joachim Lammarsch und Friedhelm Sowa, die die Stabilit�at imVerein garantiert haben, zur�uckgetreten und Marion Neubauer hat angek�undigtbei der n�achsten Wahl in Eichst�att nicht mehr zu kandidieren. Ferner habenmich die Vorkommnisse im Verein seit R�odermark dazu bewogen, den Sinnmeiner Mitgliedschaft zu �uberdenken. Daher steht f�ur mich der Entschlu� fest,meine Mitgliedschaft im Verein wird mit Ablauf diesen Jahres gek�undigt.In dieser Ausgabe �nden Sie neben dem Protokoll der Mitgliederversammlungvon Oldenburg und weiteren vereinsinternen Informationen einen guten Artikel�uber die Installation eines TEX-Systems unter Windows 95/NT. Dieser Artikelhilft sicher allen Anwendern die H�urden einer TEX-Installation schnell zu mei-stern, um sich dann sofort dem Setzen von Texten widmen zu k�onnen. Ich ho�e,er ist gleichzeitig ein Ansporn, weitere Artikel in dieser Richtung zu verfassen.Ferner �nden Sie die Vorstellung zweier B�ucher, die sicher ihre Interessenten�nden. Probleme sowohl technischer als auch politischer Natur werden in denLeserbriefen angesprochen.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



4 EditorialLeider mu�te diese Ausgabe aus technischen Gr�unden, die die Redaktion nichtzu verantworten hatte, sehr kurzfristig zusammengestellt werden. Dadurch konn-te die abschlie�ende Korrekturphase nicht mehr planm�a�ig erfolgen. Ich bittedaher schon jetzt um Entschuldigung f�ur die kleinen Fehler, die sich immereinschleichen, und die jetzt von der Redaktion nicht mehr alle beseitigt werdenkonnten. Trotzdem denke ich, da� Die TEXnische Kom�odie nichts von ihremReiz verloren hat. In der Ho�nung, da� Sie viel Freude beim Lesen haben wer-den, verbleibe ichIhre Claudia Steinbach-Werner
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Hinter der B�uhneGru�wortLiebe Mitglieder,zum ersten Mal seit Bestehen des Vereins und seiner Zeitschrift lesen Sie andieser Stelle ein Gru�wort, welches nicht von Joachim Lammarsch verfa�t wur-de. Er ist nach neun Jahren als Pr�asident von DANTE e.V. von diesem Amtzur�uckgetreten, was ich pers�onlich und sicherlich viele Mitglieder mit mir sehrbedauern. Andererseits habe ich { nach allem, was im letzten Jahr seiner Amts-zeit geschehen ist, insbesondere gewisse Unterstellungen bis hin zur �ublen Nach-rede { Verst�andnis f�ur seinen Schritt. Genaueres zu seinen Beweggr�unden lesenSie bitte im Protokoll der Mitgliederversammlung nach.Trotz intensiver Bem�uhungen des Restpr�asidiums ist es nicht gelungen, eineneue Vizepr�asidentin bzw. einen neuen Vizepr�asidenten zu �nden. Nachdemauch Friedhelm Sowa sein Amt als Schatzmeister niedergelegt hat, besteht dasPr�asidium des Vereins nur noch aus zwei Personen, n�amlich aus G�unter Par-tosch als Schriftf�uhrer und mir selbst als Pr�asidentin. Auch hier an dieser Stellem�ochte ich im Namen des Vereins meinen herzlichen Dank an Joachim Lam-marsch und Friedhelm Sowa f�ur die von Ihnen geleistete Arbeit aussprechen.Leider war es mir zeitlich nicht m�oglich, einen Abri� �uber das Wirken vonJoachim Lammarsch f�ur diese Ausgabe der TEXnischen Kom�odie fertigzustel-len. Gleichzeitig fordere ich alle Mitglieder dazu auf, jetzt �uber die Zukunftdes Vereins nachzudenken und Verantwortung daf�ur zu �ubernehmen, da� diejahrelange erfolgreiche Arbeit von Joachim Lammarsch und Friedhelm Sowa inZukunft fortgesetzt wird. Die letzte Mitgliederversammlung in Oldenburg hatbeschlossen, da� Neuwahlen schon auf der n�achsten Mitgliederversammlung am1.10. in Eichst�att statt�nden sollen. Da ich mich nicht zur Wahl stellen werde,ist es notwendig, Kandidaten sowohl f�ur das Amt des Pr�asidenten als auch desVizepr�asidenten und des Schatzmeisters zu �nden.Ich m�ochte an dieser Stelle kurz auf die Fragebogenaktion eingehen, die im Ja-nuar diesen Jahres durchgef�uhrt wurde. Von den 1832 verschickten Fragebogenkamen rund 530 zur�uck. Auf die vollst�andige Auswertung werden Sie bis zumDie TEXnische Kom�odie 1/1998



6 Gru�wortn�achsten Heft warten m�ussen, da der fast fertige Text einem Autounfall zumOpfer �el, genauer gesagt waren der Laptop und die Sicherungsdiskette schrott-reif; das betro�ene Mitglied ist zum Gl�uck wieder wohlauf. Nur soviel vorab: DieFrage, ob die Mitglieder mit der Arbeit des (damaligen) Pr�asidiums im gro�enund ganzen einverstanden waren, wurde bei 515 dazu gegebenen Antworten {trotz vereinzelt sehr detaillierter Kritik { zu 76,5% mit "Ja\ beantwortet. Nur5% haben bei dieser Frage mit "Nein\ geantwortet.Es hat sich im letzten Jahr herauskristallisiert, da� die Satzung von DANTEe.V. erhebliche M�angel aufweist. Damit diese Grundlage des Vereins �uberar-beitet werden kann, hat sich eine Arbeitsgruppe gefunden, die Vorschl�age zurVerbesserung erarbeitet. Wenn Sie selbst Ideen oder gute Vorschl�age aus ande-ren Ihnen bekannten Satzungen haben, geben Sie diese bitte �uber die �ublichenKommunikationskan�ale weiter. Bitte sehen Sie jedoch davon ab, selbst zumRegistergericht in Heidelberg zu gehen { wie es zwei Mitglieder Anfang Aprilgetan haben, ohne das Pr�asidium vorher davon in Kenntniss zu setzen. Es istm.E. nicht hilfreich, wenn der f�ur DANTE e.V. zust�andige Rechtspeger st�andigdieselben Fragen beantworten mu�, nur weil wir nicht in der Lage sind, uns ab-zustimmen. Die Vorgehensweise in dieser Sache hat mich stark an den Ablaufdes Tre�ens einiger Mitglieder in R�odermark erinnert.Wie Sie sicher alle wissen, ist Die TEXnische Kom�odie das Kommunikationsme-dium des Vereins, mit dem alle Mitglieder erreicht werden. Sie ist und soll nachder Meinung der �uberwiegenden Mehrheit der Mitglieder, die sich dazu ge�au�erthaben, ein Organ sein, welches sowohl vereinsinterne als auch TEXnische Infor-mationen enth�alt. Damit hat sie, verglichen mit wissenschaftlichen Zeitschrif-ten, einen Sonderstatus. Ebensowenig ist sie eine "Vereinspostille\. Sie �nden indieser Ausgabe der Mitgliederzeitschrift einen Vorschlag f�ur ein Redaktionssta-tut, der von Gerd Neugebauer ausgearbeitet und von der Mitgliederversamm-lung vorl�au�g f�ur ein halbes Jahr in Kraft gesetzt wurde. Es gibt einen anderenVorschlag f�ur ein Redaktionsstatut von Arnulf Liebing und Ralf Sch�onstein, derteilweise einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Das Pr�asidium und die beiden Au-toren haben es als nicht sinnvoll erachtet, zwei vom Ansatz her so verschiedeneVorschl�age in der TEXnischen Kom�odie abzudrucken. Da andererseits viele Ide-en aus dem Vorschlag von Arnulf Liebing/Ralf Sch�onstein f�ur die besondereForm unserer Zeitschrift geeignet sind, suchen wir dringend ein Mitglied, dassich in die beiden Vorschl�age einarbeitet und nach R�ucksprache mit den dreiAutoren und dem Pr�asidium einen Kompromi�vorschlag ausarbeitet, der diebeiden Entw�urfe vereinigt.Es k�onnte bei dem einen oder der anderen der Eindruck entstehen, da� kaumFortschritte bei DANTE e.V. zu verzeichnen sind. In vielen der bisher genanntenDie TEXnische Kom�odie 1/1998



Gru�wort 7Punkte mu� ich Sie leider auf eine sp�atere Ausgabe der TEXnischen Kom�odievertr�osten. Auch wurde dieses erste Ausgabe des Jahrgangs '98 sp�ater fertig-gestellt als geplant. Schon zwei Wochen nach der Tagung im Februar war eineneue verantwortliche Redakteurin ernannt (das Junktim von Gerd Neugebauerzur Fortf�uhrung der Redaktion war f�ur das Pr�asidium unannehmbar; ein ande-res Mitglied, aus dem bisherigen Redaktionsteam, dem ich das Amt angebotenhatte, lehnte ab); ich hatte mehrere der fr�uheren Redakteure angeschriebenenund um Wiederaufnahme der Mitarbeit gebeten: entweder sie wollen ein hal-bes Jahr abwarten oder haben in diesem Zeitraum nur wenig freie Zeit, sindaber prinzipiell zur Mitarbeit bereit { und dennoch hat sich die Ausgabe ausverschiedenen Gr�unden bis Mitte Mai verz�ogert.Die organisatorischeArbeit des Pr�asidiums und das zeitraubende Alltagsgesch�afteignen sich kaum f�ur eine �o�entliche Darstellung. Es ist auch so gut wie unm�og-lich und w�are sicherlich �au�erst langweilig, alle T�atigkeiten der Gesch�aftsf�uh-rung den Mitgliedern darzulegen. Daher m�ochte ich um Ihr Verst�andnis bitten,wenn Sie auf manche Ausgabe der Zeitschrift und manche Antwort auf eine Fra-ge an das Pr�asidium l�anger warten m�ussen. Nach gut zwei Monaten in diesemAmt mu� ich feststellen, da� die L�ucke, die Joachim Lammarsch hinterlassenhat, von mir nicht geschlossen werden kann.Hervorheben m�ochte ich, da� der Kassenbericht 1996 vom Finanzamt akzeptiertund die Gemeinn�utzigkeit durch einen neuen Freistellungsbescheid verl�angertwurde. Ferner ist der Kassenbericht 1997 fast fertig. Traurig hierbei ist, da�der aufgelaufene Fehlbetrag, den Joachim Lammarsch in seinem Gru�wort desHeftes 4/97 nannte, sich endg�ultig best�atigt hat.Dieser Ausgabe der TEXnischen Kom�odie liegen zwei CD-ROMs bei: Zum einendie 4allTEX-Doppel-CD-ROM, eine Ready-to-Run-Version von TEX f�ur DOSund alle Windows-Varianten, zum anderen die TEX-Live-CD-ROM (Version 3),die haupts�achlich Ready-to-Run-TEX-Versionen f�ur UNIX-Systeme enth�alt. Bei-de CD-ROMs sind ohne weitere Vorbereitungen direkt benutzbar und kommenmit englischer Dokumentation. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sichbitte an die Gesch�aftsstelle oder an die auf den CD-ROMs angegebenen Adres-sen.Ich w�unsche Ihnen viel Spa� und sch�on gesetzte Texte mit dem von Ihnenbevorzugten TEX-System.Mit freundlichen Gr�u�enMarion Neubauer(Pr�asidentin)Die TEXnische Kom�odie 1/1998



8 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE,Deutschsprachige Anwendervereinigung TEX e.V.Christa PostZeit: 25. Februar 1998Beginn: ca. 14:00 UhrEnde: ca. 20:30 UhrOrt: Universit�at OldenburgFachbereich Physik26111 OldenburgAnwesend: 69 stimmberechtigte Mitglieder (anhand der aus-gegebenen Stimmkarten)Versammlungsleitung: Joachim Lammarsch (Pr�asident von DANTE e.V.)Protokollantin: Christa PostGegen den Vorschlag, den Verlauf der Mitgliederversammlung auf Tonbandmitzuprotokollieren, wird kein Einspruch erhoben. Zus�atzlich bittet die Proto-kollantin darum, sich bei Wortmeldungen mit Nachnamen vorzustellen.1Begr�u�ung durch Dr. Konrad BlumHerr Dr. Blum hei�t alle Anwesenden, die zur Mitgliederversammlung vonDANTE e.V. in Oldenburg erschienen sind, recht herzlich willkommen.Begr�u�ungsrede von Joachim LammarschDer Pr�asident des Vereins, Joachim Lammarsch, begr�u�t alle Teilnehmer derMitgliederversammlung. Er gibt bekannt, da� es f�ur ihn das letzte Mal ist, da�er eine DANTE-Mitgliederversammlung er�o�net. Aus privaten Gr�unden habeer sich dazu entschlossen, wobei das Vereinsrecht ihm das Recht einr�aume, auchinnerhalb einer Amtsperiode von seinem Amt als Pr�asident zur�uckzutreten.Weiterhin komme hinzu, da� er nicht der Forderung nachkommen wolle, derDiener des Vereins2 zu sein. Anschlie�end gibt er den Beschlu� des Pr�asidiumsbekannt, da� sein Amt die bisherige Vizepr�asidentin, Frau Marion Neubauer,1Dieser Bitte kamen leider nur wenige Teilnehmer nach.2 Siehe dazu Die TEXnische Kom�odie 4/97 (S. 61) Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 9�ubernehmen wird. Er erkl�art sich bereit, ihr f�ur eine �Ubergangszeit beratendzur Seite zu stehen.Eine weitere Auswirkung seines R�ucktritts ist die Entscheidung seines ChefsDr. Peter Sandner, die Aktivit�aten des Vereins im Rechenzentrum der Uni-versit�at Heidelberg nicht weiter zu unterst�utzen. Allerdings werde er f�ur dieDauer der Pr�asidentschaft von Frau Neubauer eine gewisse �Ubergangszeit f�urdie Umstellung einr�aumen. Dies betre�e in erster Linie den Netzzugang, dasInternet-Domain dante.de, die PCs, den CTAN-Server, das Packen der Mit-gliederzeitschrift und die Anlieferung von Materialien �uber das Rechenzentrum.Weiterhin erkl�art Herr Lammarsch, das Pr�asidium habe den Antrag von Mar-tin Schr�oder, der die Entlassung von Pr�asidiumsmitgliedern fordert, abgelehnt,da er von dem Pr�asidium nicht mitgetragen werden k�onne. Das Angebot, einMinderheitenvotum anzustreben, habe Herr Schr�oder nicht angenommen.Anschlie�end gibt Joachim Lammarsch die Tagesordnung bekannt.TagesordnungDie vorgesehene Tagesordnung wird um zwei Punkte erweitert und umgestellt,da einige Einw�ande aus dem Plenum kommen:1. Vorstellung des Pr�asidiums2. Situation von DANTE e.V. { was hat sich getan?3. Bericht des Schatzmeisters4. Abschlu�bericht { Revision der Gesch�aftsstelle4A. Diskussion "O�ener Brief\4B. Aktuelle Ereignisse5. Aussprache �uber Satzungs�anderungen(a) Stimmrechts�ubertragungen(b) Briefwahl bei Pr�asidiumswahlen6. Einrichtung der Arbeitskreise(a) �O�entlichkeitsarbeit(b) Software-Distribution(c) Weiterentwicklung von TEX & CoDie TEXnische Kom�odie 1/1998



10 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.(d) Organisation des Vereinssowie die Festlegung der Arbeitsgruppen und die Benennung der Modera-toren7. VerschiedenesGleich zu Beginn wird der f�unfte Punkt an den Arbeitskreis Organisationdes Vereins verwiesen. Anschlie�end ist die Mitgliederversammlung mit derge�anderten Tagesordnung einverstanden.Das Pr�asidiumDas Pr�asidium, bestehend aus dem Pr�asidenten (Joachim Lammarsch), der Vi-zepr�asidentin (Marion Neubauer), dem Schatzmeister (Friedhelm Sowa) unddem Schriftf�uhrer (G�unter Partosch), ist vollst�andig bei der Mitgliederver-sammlung anwesend.Herr Lammarsch hatte bei der Mitgliederversammlung in Zeuthen angek�undigt,da� die Protokolle der Pr�asidiumssitzungen des seit M�unchen amtierendenPr�asidiums ver�o�entlicht werden sollten. Diese Protokolle sind bereits jetzt imWWW verf�ugbar; was jedoch noch fehlt, sind einige Tests der Zugangskontrolle.Au�erdem bemerkt er, da� Ehrenmitglieder laut Vereinsrecht kein Stimmrechtbesitzen.Situation von DANTE e.V. { was hat sich getan?MitgliederzahlenMitglieder 1998 1998 1997 1997(lt. Satzung) (bereinigt) (lt. Satzung) (bereinigt)Erm�a�igt 511 408 539 520Privat 1 130 964 1 188 1 155Institutionell 130 108 144 139Firmen I 26 20 33 31Firmen II 12 9 14 14Ehrenmitglieder 7 7 7 7Summe 1 816 1 516 1 925 1 866Tabelle 1: Mitgliederzahlen Die TEXnische Kom�odie 1/1998
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12 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist anhand der Gra�k, die Herr Lam-marsch vorstellt, deutlich sichtbar und zeigt einen Aufw�artstrend f�ur den Ver-ein. Anschlie�end erkl�art Joachim Lammarsch den Unterschied zwischen denbereinigten Mitgliederzahlen und denen laut Satzung:Laut Satzung werden diejenigen Mitglieder, die nicht gek�undigt, aber auch nochkeinen Mitgliedsbeitrag gezahlt haben, erst am Ende des folgenden Jahres"aus der Mitgliederliste gel�oscht\. Sie gelten deshalb noch f�ur ein weiteresJahr als Mitglied.Bereinigte Zahlen sind hingegen realistischer, da bei diesen ausschlie�lich diebezahlten Mitgliedschaften gez�ahlt werden. Zur Zeit betr�agt die bereinigteMitgliederzahl 1 516. Diese Zahl ist jedoch noch nicht endg�ultig, da dasJahr 1998 erst gerade angefangen hat. Die bereinigte Mitgliederzahl f�ur dasJahr 1997 ist auch nur bedingt als endg�ultig zu betrachten, da anfangsdes Jahres 1998 r�uckwirkend f�ur das Jahr 1997 noch einige neue Mitgliederhinzugekommen sind.Mitgliedsbeitr�ageDie Zahl der Mitglieder, die den Beitrag f�ur das Jahr 1998 noch nicht bezahlt,aber auch (noch) nicht die Mitgliedschaft gek�undigt haben, bel�auft sich momen-tan auf 363. Allerdings werden solche Mitglieder noch gemahnt, was sicherlichmanchen veranlassen k�onnte, den Beitrag zu zahlen.Mitglieder der Beitragsgruppe VHerr Lammarsch erkl�art, die Mitgliederversammlung habe vor einigen Jahrenden Mitgliedern der Beitragsgruppe V (Firmen, die Produkte in Verbindung mitTEX vertreiben) eine Werbeseite in der Mitgliederzeitschrift zugestanden, wobeidiese Zusage aber auch jederzeit von der Mitgliederversammlung f�ur das dar-auf folgende Jahr wieder r�uckg�angig gemacht werden k�onne. Vereinsmitgliederder Beitragsgruppe V k�onnen als Mitglieder problemlos mit CTAN-CD-ROMsbeliefert werden. Er erl�autert an dieser Stelle die spezielle Bedeutung dieserBeitragsgruppe und den Grund, warum diese Mitglieder (unabh�angig von derH�ohe des Beitrags) f�ur den Verein wichtig sind."Aktive Mitglieder\Zur Zeit werden die folgenden Gruppen von Vereinsmitgliedern als "aktive Mit-glieder\ angesehen: Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 13� Mitglieder des TEXnischen Beirats� CTAN-Mitarbeiter� Autoren der Mitgliederzeitschrift� Mitglieder der Redaktion der Mitgliederzeitschrift� Helfer beim Verpacken der Mitgliederzeitschrift� Organisatoren von Tagungen� Tutoren auf Tagungen� sonstige Aktive (beispielsweise ehrenamtlich T�atige in der Gesch�aftsstelle)Insgesamt betr�agt die Zahl der "aktiven Mitglieder\ 40, wobei die Pr�asidi-umsmitglieder nicht mitgez�ahlt wurden. Herr Lammarsch betont, da� bei allenDiskussionen �uber "aktive Mitglieder\ das Pr�asidium eigenartigerweise nichtzu diesem Kreis z�ahle.Gesch�aftsstelleDie Angestellten in der Gesch�aftsstelleUnter der Leitung von Marion Neubauer sind gegenw�artig Karin Dornacher,Christa Post, Nathalie Zweig (bei Bedarf) und Erik Leibenguth (ehrenamt-lich) in der Gesch�aftsstelle t�atig. Bis heute wurde noch keine Reinemachefraueingestellt.Aktivit�aten in der Gesch�aftsstelleDie Organisation der Gesch�aftsstelle obliegt seit April 1997 Marion Neubauer.Inzwischen wurde die Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern soweit wiem�oglich auf E-Mail verlagert, um die Portokosten zu senken.Die M�oglichkeit, Zahlungen per Kreditkarte vorzunehmen, haben bisher le-diglich neun Mitglieder in Anspruch genommen. Voraussichtlich wird AnfangM�arz der Bankeinzug durchgef�uhrt. Bei �Uberweisungen, bei denen Bankspesenanfallen und deshalb nur ein unvollst�andiger Betrag auf das DANTE-Konto�uberwiesen wird, kommt ein Fehlbetrag zustande. Dieser wird k�unftig als nochbestehende Forderung in die Datenbank aufgenommen und bei der n�achstenRechnung ber�ucksichtigt.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



14 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.Aus gegebenem Anla� stellt Herr Lammarsch an dieser Stelle den Inhalt desInformationspakets (Informationen und Antragsformular) f�ur potentielle Neu-mitglieder vor. In diesem Zusammenhang macht Martin Schr�oder die Zusage,ein neues Antragsformular bis zur Mitgliederversammlung in Eichst�att zu ent-wickeln.Inventur der Disketten in der Gesch�aftsstelle (1992 { 1997)Um einen �Uberblick �uber die in der Gesch�aftsstelle vorhandenen Disketten undderen Verbrauch zu bekommen, wurde eine Inventur durchgef�uhrt. Diese bezogsich auf den Disketten-Umsatz seit 1992.Diskettentyp HD5 DD3 HD3Einkauf 18 500 12 500 23 000Verkauf 13 498 6 222 14 233Bestand 3 879 4 043 2 166Fehlbestand 1 123 2 235 6 601Tabelle 2: DiskettenbestandDer Fehlbestand3 bei den HD5- und DD3-Disketten kann durch defekte Ex-emplare und einen Eigenbedarf erkl�art werden. Jedoch ist bei dem sehr hohenFehlbestand bei den HD3-Disketten der damals f�ur den Kauf von 4 000 HD3-Disketten ausgestellte Eigenbeleg ber�ucksichtigt (siehe Bericht von FriedhelmSowa). Herr Lammarsch stellt fest, da� der Eigenbeleg deshalb nicht stimmenkann.An dieser Stelle beantragt Thomas Hafner unvermittelt, die Versammlungslei-tung an eine unbeteiligte Person weiterzugeben, was jedoch keine Beachtung�ndet.Mitgliederzeitschrift Die TEXnische Kom�odieSeit Beginn des Jahres 1997 wurde vom Pr�asidium immer wieder betont, dieCTAN-CD-ROM mit der Ausgabe 4/97 kostenlos an alle Mitglieder verteilenzu wollen. Dadurch konnten viele neue Mitglieder gewonnen werden. Dieses3Die nachtr�aglich am 23.2.1998 von Luzia Dietsche zur�uckgegebenen 828 Disketten sind indieser Aufstellung bereits enthalten. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 15Angebot war f�ur viele ausgesprochen attraktiv, da schon im Vorfeld publiziertwurde, da� der Preis f�ur Nicht-Mitglieder 40,00 DM betragen w�urde.Das Gru�wort in der Mitgliederzeitschrift konnte erst nach der Zusammenstel-lung und vor allem erst nach der Fertigstellung der Master-CD-ROM erstelltwerden, da in dem Gru�wort die CD-ROM besprochen werden sollte. Durchdie Verz�ogerung bei der Produktion der CD-ROM kam es dann leider auch zueiner Verz�ogerung der Ausgabe 4/97.Die Liste der Redaktionsmitglieder in der Ausgabe 4/97 ist leider unvollst�andig,da nach Aussage von Gerd Neugebauer nur diejenigen, die tats�achlich an deraktuellen Vereinszeitschrift mitgearbeitet haben, auch im Impressum genanntwerden. Das erweckt f�alschlicherweise den Eindruck, da� weniger Personen ander TEXnischen Kom�odie mitarbeiten, als das tats�achlich der Fall ist. In derVergangenheit wurden auch Mitglieder aufgelistet, die an einer einzelnen Aus-gabe nicht mitarbeiten konnten. Der Versand der Ausgabe 4/97 (inklusive derCD-ROMs) wurde am 19. Februar vorgenommen. Ein neuer Jahresvertrag mitder Druckerei f�ur die Mitgliederzeitschrift wird angestrebt.Es entsteht eine Diskussion �uber den Versand der Vereinszeitschrift, in derArnulf Liebing vorschl�agt, Die TEXnische Kom�odie als Streifbandzeitung zuverschicken. Marion Neubauer bringt den Einwurf, da� bei diesem Verfahrenkeine Beilagen mehr mitversendet werden k�onnen. Joachim Lammarsch schl�agtvor, zu pr�ufen, ob das Verfahren auch dann noch f�ur den Verein �nanziellattraktiv ist.Mit der Ausgabe 1/98 wird die neue 4allTEX-CD-ROM verteilt; die TEX-Live-3-CD-ROM wird voraussichtlich mit der Ausgabe 3/98 verschickt. F�ur die Ausga-be 1/99 ist geplant, mit ihr die neue CTAN-CD-ROM zu versenden. Damit istk�unftig der Versand der Mitgliederzeitschrift von der Bereitstellung der neuenLATEX2"-Version und der Produktion der CD-ROMs entkoppelt. K�unftig kannes dann keine Verz�ogerung der Mitgliederzeitschrift mehr geben, die daraufzur�uckzuf�uhren ist.4allTEX-CD-ROM2 000 Exemplare der 4allTEX-CD-ROM sind inzwischen schon in der DANTE-Gesch�aftsstelle vorr�atig und k�onnen auch schon vorab den Mitgliedern kostenlos(frankierten R�uckumschlag an die DANTE-Gesch�aftsstelle schicken) zugestelltwerden. Aus dem Plenum wird die Frage gestellt, warum dieser Punkt auf demFragebogen den Mitgliedern zur Disposition gestellt wurde. Herr Lammarschantwortet, da� zu diesem Zeitpunkt die Vorgehensweise bei der Verteilung derDie TEXnische Kom�odie 1/1998



16 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.4allTEX-CD-ROM noch nicht endg�ultig geregelt war und vor der endg�ultigenAuswertung der Fragebogen entschieden werden mu�te.4CTAN-ServerKurz vorWeihnachten ging eine Festplatte (mit dem CTAN-Archiv) des CTAN-Servers defekt. Kurzfristig war kein Ersatz daf�ur zu bekommen, und deshalbwurde sie am 23.12.1997 durch die Festplatte des Mailbox-Rechners ersetzt.Erst nach Weihnachten konnte der Server wieder seinen Betrieb aufnehmen.Dadurch kam es jedoch auch zur Verz�ogerung bei der Freigabe der neuen Ver-sion von LATEX2". Und daraus resultierte die Versp�atung der CTAN-CD-ROMund letztendlich auch die schon erw�ahnte Verz�ogerung bei der Auslieferung derAusgabe 4/97 der Mitgliederzeitschrift.Zur Zeit wird innerhalb der CTAN-Gruppe diskutiert, wie der Name des Serversk�unftig lauten soll. Der Server ist bis heute unter der Adresse ftp.dante.deerreichbar, wobei sich in der Vergangenheit zeigte, da� dies ein werbewirksamerName ist. Besonders f�ur die TEX Users Group (TUG) ist diese Werbung wichtig,deren Server ftp.tug.org hei�t. Nun stellt sich die Frage, ob "ctan\ als Na-mensbestandteil diese werbetr�achtige Wirkung f�ur die TUG erzielen kann. DasRechenzentrum der Universit�at Heidelberg ist gegen�uber einer Namens�ande-rung nicht positiv eingestellt. Diese Diskussion ist jedoch inzwischen hinf�alliggeworden, da f�ur den Server ein neuer Standort gesucht werden mu�. Es mu�ebenfalls gepr�uft werden, ob ein Vertrag mit dem DFN erforderlich wird.� Die relevanten Daten des DANTE-Servers sind:Durchsatz des CTAN-Servers im Januar 1998:3,6 GB/Tag117 GB in diesem Monatca. 250� 103 Bit pro Minute� Damit w�urden folgende Kosten anfallen:. Kosten f�ur eine Minimalausstattung (1-MB-Anbindung mit 128 KB Spit-ze):ca. 5 000 DM pro Monat. laufende Kosten pro Jahr: ca. 40 000{50000 DM4Nachtr�agliche Anmerkung: Die Auswertung ergab, da� richtig im Sinne der meisten Mit-glieder entschieden wurde. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 17. zuz�uglich Geb�uhren f�ur Telekom-Leitungen falls sich der Server nicht ineiner dem DFN angeschlossenen wissenschaftlichen Einrichtung be�ndet:1 000 DM pro Monat� F�ur den Verein ist es daher sehr wichtig, ein neues Rechenzentrum zu �nden,das �ahnlich wie das Rechenzentrum der Universit�at Heidelberg den Serverbeherbergt, weil anderenfalls nicht unerhebliche Kosten auf den Verein zu-kommen.MailboxDie Festplatte des CTAN-Servers ging kurz vor Weihnachten defekt. Deshalbwurde die Festplatte des Mailbox-Rechners in den CTAN-Server eingebaut. F�urdie Mailbox wurde eine neue Festplatte bescha�t, wobei diese jedoch erst einmalf�ur die Produktion der CD-ROM ben�otigt wurde. Somit hatte der Mailbox-Rechner insgesamt einen Ausfall von drei Wochen.Die Mailbox spiegelt den Stand des CTAN-Servers vom 25.1.1998 wider. Up-dates werden via ISDN vorgenommen. Laut Zugri�sstatistik ist die Zahl derZugri�e zur Zeit sehr gering.CTAN-CD-ROMDiese CD-ROM ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Harald Schopp-mann, Marion Neubauer und Joachim Lammarsch am 25.1.1998. Neu ist, da�es sich jetzt um drei CD-ROM-Scheiben handelt, deren Inhalte (au�er demFont-Verzeichnis) nicht mehr gepackt sind. Die Produktionskosten betragenweniger als 1,00 DM pro Scheibe. Dadurch ist es dem Verein m�oglich, 1 700 Ex-emplare der TUG zu spenden, um ihr dadurch die M�oglichkeit zu geben, ihrenMitgliedern ein attraktives Angebot zu machen. Die TUG hat sich verpichtet,die CD-ROMs kostenlos an ihre Mitglieder weiterzugeben. Die Auflage betr�agt6000 St�uck. Die Verteilung sieht wie folgt aus:� Mitglieder (am 18.02.1998) 1 854� J. F. Lehmanns 620� TUG 1700� andere Benutzergruppen� weitere Firmen, die Mitglied sindBei Nicht-Mitgliedern betr�agt die Bearbeitungsgeb�uhr 30,00 DM pro CD-ROM;die CD-ROM selbst kostet 10,00 DM. Mitglieder m�ussen inzwischen keine Ver-sandkostenpauschale mehr bezahlen. Es ist vorgesehen, bei einer Abgabe vonDie TEXnische Kom�odie 1/1998



18 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.mehr als 20 CD-ROMs an ein Mitglied dieses automatisch in die Beitragsklas-se V umzustufen. An dieser Stelle werden von Harald K�onig Einw�ande gegendiese Umstufung vorgebracht. Hierauf stellt Herr Heck deutlich klar, diese Ma�-nahme verhindere, da� sich kommerzielle Abnehmer auf Kosten der Mitgliederbereichern k�onnten.BuchversandDANTE e.V. verkauft B�ucher auch zuk�unftig ausschlie�lich an Mitglieder. DieVersandkosten sind dabei im Verkaufspreis enthalten. Bei den englisch-spra-chigen B�uchern werden die g�unstigen Konditionen an die Mitglieder weiterge-geben. Der Gewinn bei den deutsch-sprachigen B�uchern, der auf Grund derPreisbindung entsteht, kommt dem Verein zugute.Eine Vorratshaltung bei den selten gekauften B�uchern existiert inzwischen nichtmehr.Kommerzielle TEX-VersionenKommerzielle TEX-Software kann nur an Mitglieder verkauft werden, da derPreis deutlich g�unstiger als im freien Handel ist. Die Preise enthalten die Ver-sandkosten. Wie sich herausgestellt hat, besteht ein reges Interesse bei denMitgliedern an dieser Erweiterung der Software-Distribution.SharewareDie OzTEX-Shareware-Geb�uhr ist durch einen entsprechenden Vertrag f�ur alleMitglieder abgegolten. Ein �ahnlicher Vertrag wird auch f�ur eine der Windows-Benutzerober�achen WinEdt oder WTEX95 angestrebt.Internationale TagungenJoachim Lammarsch und Friedhelm Sowa haben die TUG bewogen, eine Ta-gung an der amerikanischen Ostk�uste durchzuf�uhren, damit dadurch gegebe-nenfalls wieder neue Mitglieder innerhalb der USA gewonnen werden k�onnen.F�ur die TUG ist die Tatsache, da� demn�achst zwei internationale TEX-Ta-gungen (EuroTEX und TUG'98) in einem Abstand von nur f�unf Monaten inEuropa statt�nden werden, sehr ung�unstig. Trotz mehrfacher Intervention vonJoachim Lammarsch war das nicht mehr zu �andern. Beide Tagungen werdenvon DANTE e.V. jeweils mit 1 500 DM unterst�utzt. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 19Angebote zum Rahmenvertrag "Belichtungen\Nach der Tagung in Zeuthen wurde ein neues Angebot der Firma von Ste�enKernstock eingeholt. Ein weiteres Angebot lag von Doherty vor. Inzwischen �eldie Entscheidung f�ur den Richarz Publikationsservice. Dieser Vertrag umfa�t2 000 Seiten, wobei das erste Projekt schon l�auft. Die TEXnische Kom�odie 4/97beschreibt die konkrete Vorgehensweise f�ur die Mitglieder.Fonds f�ur VereinsmitgliederDer Fonds war urspr�unglich f�ur Mitglieder der Beitragsgruppe I (Rentner, Stu-denten, Sch�uler und Arbeitslose) bestimmt, die den regul�aren Beitrag nicht auf-bringen konnten. Sie hatten lediglich einen Beitrag von 30,00 DM zu leisten,und wenn sie aktiv am Vereinsleben teilnahmen, so war nur noch ein Beitragvon 20,00 DM zu zahlen. Es stellte sich aber leider heraus, da� es �uber die Jah-re hinweg immer dieselben Personen waren, die sich um diese Unterst�utzungbem�uhten, so da� diese eingestellt wurde.In der Ausgabe 4/97 (S. 12) der Mitgliederzeitschrift wurde der Fonds erneutausgeschrieben und gleichzeitig die Vorgehensweise erl�autert.Bericht des SchatzmeistersDer Schatzmeister des Vereins Friedhelm Sowa erkl�art den Anwesenden, da�der Kassenbericht f�ur das Jahr 1997 noch nicht abgeschlossen ist. Er bringteinen kurzen �Uberblick �uber die Sachlage:Im Jahre 1996 fehlte der Kassenabschlu� f�ur die Jahre 1993, 1994 und 1995.Aus Krankheitsgr�unden und einer Arbeits�uberlastung (immerhin wurden ihmdie j�ahrlich mehr werdenden Belege unsortiert per Post zugeschickt) konntendamals die Jahresabschl�usse nur verz�ogert gemacht werden. Erschwerend kamhinzu, da� Frau Dietsche trotz mehrfacher Aufforderung durch den Schatzmei-ster kein Kassenbuch f�uhrte; dies konnte erst im Jahre 1996 mit der Einstellungeiner Buchhalterin geschehen. Die von Luzia Dietsche verwaltete Bar-Kassewurde von ihr erst Mitte Juli 1997 an die Gesch�aftsstelle zur�uckgegeben.Frau Dornacher wurde im Februar 1996 als Buchhalterin eingestellt. Sie hat-te die Aufgabe, die fehlenden Jahre (1993{1995) nachzubuchen. Dabei wurdej�ahrlich ein De�zit in der Bar-Kasse auf Grund fehlender Belege festgestellt,die durch einen Eigenbeleg �uber Disketteneinkauf, einer �ktiven Aufwands-entsch�adigung f�ur alle Pr�asidiumsmitglieder (die jedoch nicht ausgezahlt wur-Die TEXnische Kom�odie 1/1998



20 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.de) und durch den Beschlu� bei der Mitgliederversammlung in Zeuthen ausge-glichen wurden.An dieser Stelle entsteht eine kontroverse Diskussion, die teilweise von den Fak-ten abweicht und in pers�onliche Angri�e gegen�uber Friedhelm Sowa �ubergeht.Herr Sowa erkl�art, da� auf Grund der Disketten-Inventur der Eigenbeleg (da-mals f�ur Disketten ausgestellt) �uber 3 100 DM nicht richtig gewesen sein kann.Deshalb mu� der Beleg wieder herausgebucht werden.Von Dr. Klaus H�oppner kommt die Frage, in welcher Hand sich die Bar-Kassebefand und um welchen Betrag es sich handelt. Friedhelm Sowa erl�autert, da�sich die Bar-Kasse in der Hand von Luzia Dietsche befand und er sie mehrfachmahnte, Kassenbelege zu bringen, was sie allerdings nicht veranlassen konnte,dies auch zu tun.5Durch die lautstarke Diskussion �uber die Bar-Kasse sieht sich Marion Neubauergen�otigt, eine Erkl�arung �uber die jetzige Handhabung der Bar-Kasse abzuge-ben. Sie versichert, da� in dieser f�ur das Jahr 1997 kein Fehlbestand auftre-ten w�urde, da die Verwaltung der Bar-Kasse Frau Dornacher obliegt und vonihr regelm�a�ig abgerechnet wird. Geldentnahmen durch Pr�asidiumsmitgliederwerden durch entsprechende Belege dokumentiert. Von Dr. Walter Obermillerkommt der Einwand, es seien vier Personen (nicht nur Frau Luzia Dietsche)verantwortlich gewesen.Volker Schaa fragt, ob es nicht sein k�onne, da� auf dem Postweg zu Fried-helm Sowa oder auch an anderer Stelle w�ahrend der Zusammenstellung desKassenberichtes Belege verschwunden sind. Herr Sowa antwortet, da� dies mitden ihm zugesandten Originalbelegen nicht auszuschlie�en sei.6 Jede weitereSchlu�folgerung weist Herr Sowa mit Emp�orung zur�uck. Bernd Raichle beteu-ert, er habe gesehen, wie Luzia Dietsche an Joachim Lammarsch oder Fried-helm Sowa Belege weitergab.7An dieser Stelle kommt ein Antrag von Dr. Walter Obermiller, in dem der Pr�asi-dent wegen der Nennung einer einzelnen Person in der Mitgliederzeitschrift, ob-wohl die Verantwortlichkeit nicht eindeutig festgestellt werden konnte, ger�ugtwerden soll. Dieser Antrag wird nicht weiter verfolgt, da sich das Plenum vondieser Form, die zur Kl�arung der Fakten nicht beitragen w�urde, distanziert.5Nachtr�agliche Anmerkung: Siehe dazu die Zusammenstellung der Fakten von Joachim Lam-marsch und Friedhelm Sowa in dieser Ausgabe der Mitgliederzeitschrift.6Nachtr�agliche Anmerkung: Dies ist auszuschlie�en, da in der Gesch�aftsstelle alle Belege vordem Verschicken kopiert wurden.7Nachtr�agliche Anmerkung: Das betraf lediglich die Zeit nach der Einstellung der Buchhal-terin und der Weigerung von Luzia Dietsche, die Gesch�aftsstelle zu betreten.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 21Nach einer l�angeren und heftigen Diskussion wird letztendlich �uber zwei An-tr�age abgestimmt:1. Die Mitgliederversammlung stellt fest, da� auf Grund der Nichtorganisati-on Kassenbelege verschwunden sind, wobei die Verantwortlichen nicht fest-gestellt werden konnten. Die Mitgliederversammlung gibt sich mit der Er-kl�arung des Pr�asidiums zufrieden, und deshalb bleibt die Entlastung vonZeuthen unangetastet.(62 Ja { 0 Nein { 4 Enthaltungen)2. Die Mitgliederversammlung bedauert, da� ein einzelner Name in der Ver-einszeitschrift genannt wurde, obwohl die verantwortliche(n) Person(en) in-nerhalb des zur damaligen Zeit amtierenden Pr�asidiums nicht eindeutig fest-gestellt werden konnte(n).(56 Ja { 0 Nein { 13 Enthaltungen)Friedhelm Sowa erkl�art, da� { wenn ein neuer Vizepr�asident gefunden ist { ersein Amt als Schatzmeister niederlegen wird. Er m�ochte die Gr�unde daf�ur nichtn�aher erl�autern.Abschlu�bericht { Revision der Gesch�aftsstelleMarion Neubauer hat die Gesch�aftsstelle im April 1997 �ubernommen, wobeidies ein schwieriges Unterfangen war, da keine ordentliche �Ubergabe stattfand.Trotz ihrer langj�ahrigen ehrenamtlichen Mitarbeit galt es auch f�ur sie, betr�acht-liche Schwierigkeiten zu �uberwinden.Frau Neubauer nahm eine Neustrukturierung der Aufgabengebiete vor. Inzwi-schen gibt es regelm�a�ige Arbeitsbesprechungen (mit Protokoll), in denen dieeinzelnen Arbeiten koordiniert und Informationen ausgetauscht werden. An ei-ner Dokumentation der Arbeitsabl�aufe wird noch gearbeitet.F�ur wichtige Dinge werden mittlerweile statistische Auswertungen gemacht.Vorhandene Formulare wurden auf den neuesten Stand gebracht. Weitere For-mulare (beispielsweise das Antragsformular) m�ussen noch �uberarbeitet werden.Derzeit arbeiten zwei Angestellte (Karin Dornacher und Christa Post) regel-m�a�ig in der Gesch�aftsstelle.Im Fr�uhjahr 1997 wurde der erste Datenkontrollbogen mit einer �Ubersicht �uberalle beim Verein gespeicherten Daten an s�amtliche Mitglieder verteilt. 330 Da-tenkontrollb�ogen wurden von den Mitgliedern zur�uckgeschickt. Oftmals warennur Korrekturen der E-Mail-Adressen vorzunehmen. Allerdings mu�ten bei 25%Die TEXnische Kom�odie 1/1998



22 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.der Kontrollb�ogen weitergehende Korrekturen vorgenommen werden. Die Ak-tion mit den Kontrollb�ogen soll regelm�a�ig durchgef�uhrt werden.In der Vergangenheit waren in der Datenbank einige Mitglieder mit doppeltenMitgliedsnummern eingetragen. Auch Felder mit Doppelfunktionen, Felder mit�ahnlichen Funktionen und Abh�angigkeiten zwischen einzelnen Feldern f�uhrtendazu, da� die Mitgliederdatenbank inkonsistent war. Die Datenbank mu�te des-halb vollst�andig �uberarbeitet und umstrukturiert werden. Inzwischen enth�altsie nur noch konsistente Daten.Bei Massenversandaktionen kommt jetzt dieser Aufwand dem Verein durch einePortoersparnis zugute, da die Anzahl der R�ucksendungen auf Grund falscherAdressierung auf ein bis zwei "Irrl�aufer\ reduziert werden konnte.Die bei der E-Mail-Adresse dante@dante.de eingehenden E-Mail-Briefe werdenvorsortiert und danach an die zust�andigen Bearbeiter weitergeleitet. Adre��an-derungsw�unsche gehen in die Gesch�aftsstelle und werden dort bearbeitet. DieAntworten per E-Mail werden im wesentlichen von G�unter Partosch und Mari-on Neubauer gegeben. Der beachtliche Zeitaufwand f�ur die Beantwortung derE-Mail-Briefe betr�agt ca. eine halbe Stunde pro Tag, wobei das Wochenendedavon nicht ausgenommen ist. Generell wird verst�arkt E-Mail bei der Kommu-nikation benutzt, um Portokosten einzusparen. Marion Neubauer sucht Frei-willige zur Mitarbeit bei der E-Mail-Beantwortung von TEXnischen Fragen. Siebemerkt, da� ungef�ahr 20% der bei dem Verein gespeicherten E-Mail-Adressen(veraltete Bitnet-Adressen, unbekannter Adressat oder Rechner) ung�ultig sind.Zur Zeit k�onnen weniger als die H�alfte der Mitglieder per E-Mail erreicht wer-den.Bisher war noch keine Inventur der B�ucher in der Gesch�aftsstelle vorgenom-men worden. Bedauerlicherweise befand sich die Gesch�aftsstelle auch in diesemPunkt in einem schlechten Zustand. Stapelweise lagen veraltete B�ucher in ei-nem separaten Raum, teilweise mit Vermerken, da� sie an den Verlag zur�uck-gehen sollten. In den Vorratsschr�anken befanden sich ungeordnet alte und neueB�ucher. Bei der TEXnischen Kom�odie gab es (pro Lieferung) bis zu 60 alteverdruckte Exemplare, die eigentlich reklamiert werden sollten (bei der Aus-gabe 3/97 waren es lediglich drei Exemplare). Inzwischen wurde mit viel Flei�das Durcheinander beseitigt.Frau Neubauer gibt den Vorschlag von Oliver Bandel an die Mitgliederver-sammlung weiter, die veralteten TEX-B�ucher an Bibliotheken zu verschenken.Die Mitgliederversammlung bef�urwortet in einer Abstimmung diesen Vorschlag.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 23Es taucht die Frage auf, warum die Software-Liste nicht auf dem DANTE-WWW-Server zur Verf�ugung steht. Darauf erkl�art Marion Neubauer, da� einMitglied, das Zugang zum WWW-Server hat, eine solche Liste nicht ben�otigt,da es dann auch direkt auf die Software auf dem FTP-Server zugreifen kann.Bez�uglich des Massenversandes bemerkt Frau Neubauer, da� die Postsendungen�uber das FrachtzentrumMannheim verschickt und von dort aus verteilt werden,wobei die unterschiedlichsten Laufzeiten zustande kommen k�onnten."O�ener Brief\Am Beginn dieser Diskussion legt Harald K�onig die Kopie einer langen E-Mailauf und �au�ert sich sehr detailliert und ausf�uhrlich zum auf der Mitgliederver-sammlung in Zeuthen schon im Detail er�orterten Punkt �Anderungsk�undigun-gen.Es entsteht eine heftige Diskussion �uber die Frage, ob es Sinn mache, die "altenGeschichten aufzuw�armen\. Joachim Lammarsch wirft ein, da� { obwohl bei derMitgliederversammlung in Zeuthen einige Punkte zur�uckgenommen wurden {niemand in denselben Medien, in denen der "O�ene Brief\ ver�o�entlicht wurde(n�amlich im Internet) diese Punkte richtig gestellt hat. Von Arnulf Liebingkommt der Einwand, bei "so einer Menge Mails\ k�onne man die Sachlage nichtmehr so recht nachvollziehen.Schlie�lich wird nur noch die Frage nach der Rolle der TEXnischen Kom�odieer�ortert. Es kommt der Hinweis, da� die Zust�andigkeiten und die Verantwortungbei der Mitgliederzeitschrift am besten mit Hilfe eines Redaktionsstatuts zukl�aren sind. Nachdem Arnulf Liebing seinen Entwurf eines Redaktionsstatutszur�uckgezogen hat, steht nur noch der Vorschlag von Gerd Neugebauer zurDiskussion. Ein Versammlungsteilnehmer bemerkt, da� der Inhalt des Statutsnicht allgemein bekannt ist.Der Entwurf von Gerd Neugebauer besagt unter anderem, da� das Gru�wort desPr�asidenten unabh�angig vom Inhalt (das bedeutet ohne Kenntnis des Inhalts)erstellt werden soll. Gegen diesen Punkt erhebt Marion Neubauer Einspruch,denn das Gru�wort soll sich auf den Inhalt der Mitgliederzeitschrift und derLeserbriefe beziehen k�onnen, um den Informationsgehalt einer Ausgabe so ak-tuell wie m�oglich zu halten. Sie schl�agt deshalb vor, das Gru�wort nach derersten Rohfassung der Ausgabe fertigzustellen, denn erst zu diesem Zeitpunktist ihr Inhalt festgelegt.Nach l�angerer Diskussion schl�agt Dr. Klaus H�oppner vor, das Gru�wort zeit-nah nach der ersten Rohfassung fertigzustellen. Auch dieser Vorschlag �ndetDie TEXnische Kom�odie 1/1998



24 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.keine Zustimmung. Die Anregung, da� sich eine Gruppe �ndet, um ein Re-daktionsstatut auszuarbeiten und bei der Mitgliederversammlung in Eichst�attvorzustellen, bleibt unbeachtet.Anschlie�end erkl�art Gerd Neugebauer, er �ubernehme de�nitiv die Arbeit desverantwortlichen Redakteurs nicht mehr. Nach einigen Diskussionen wird seinVorschlag f�ur ein Redaktionsstatut ohne Modi�kation (mit der Ma�gabe, da�der Pr�asident das Gru�wort ohne Kenntnis des jeweiligen Inhalts verfa�t) an-genommen und das Redaktionsstatut vorl�au�g f�ur ein halbes Jahr bis zur Mit-gliederversammlung in Eichst�att eingesetzt.8Einrichtung der ArbeitskreiseFolgende Arbeitskreise sind vorgesehen:A. �O�entlichkeitsarbeitWWW-Server, Public Relation (Werbung f�ur DANTE e.V.; Artikel in Zeit-schriften etc.), O�zin, HTMLB. Die TEXnische Kom�odieC. Software-DistributionFTP-Server, Mailbox, CD-ROMs, Disketten, Plug&Play-InstallationenD. Weiterentwicklung von TEX & Co"-TEX, NTS , Benutzerschnittstellen, LATEX3E. Organisation des VereinsSatzung, Gesch�aftsordnung, TEXnische Beratung, MitgliederserviceZus�atzlich ist die Festlegung der Arbeitsgruppen innerhalb der Arbeitskrei-se und die Benennung der Moderatoren geplant. Die Arbeitskreise sollen sich"selbst strukturieren\ k�onnen, wobei jeder Arbeitskreis einen genau spezi�zier-ten Arbeitsauftrag und ein Statut erh�alt.Eine Spesenordnung soll erm�oglichen, die Kosten, die durch die Erf�ullung einervom Verein �ubertragenen T�atigkeit entstehen, gegen Nachweise zu erstatten.Die Nachweise m�ussen durch entsprechende Belege f�ur entstandene Fahrtko-sten, �Ubernachtungskosten, Bewirtungskosten etc. erbracht werden. Eigenbele-ge oder Ersatzbelege werden nur nach vorheriger Absprache mit dem Schatz-meister anerkannt. Dieser Vorschlag einer Spesenordnung wird in einer Abstim-mung von der Mitgliederversammlung angenommen.8Nachtr�agliche Anmerkung: Das Redaktionsstatut von Gerd Neugebauer ist in dieser Aus-gabe ver�o�entlicht. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 25Aus zeitlichen Gr�unden beginnt Joachim Lammarsch die Diskussion mit demArbeitskreis Organisation des Vereins.Organisation des VereinsDieser Arbeitskreis soll u. a. eine �Uberarbeitung der Satzung durchf�uhren, d. h.eine Pr�ufung auf Ungenauigkeiten vornehmen, fehlende Eindeutigkeit feststel-len, auf m�ogliche Schreibfehler (beispielsweise "Entlassung\ versus "Entlas-tung\9) hindeuten und Vorschl�age f�ur notwendige Erg�anzungen einbringen.Ferner w�are f�ur den Verein eine Gesch�aftsordnung sinnvoll, in der beispielsweiseder Begri� "Aktives Mitglied\ de�niert wird.Weiterhin wird eine TEXnische Beratung ben�otigt, wobei mehrere Personen not-wendig sind, die bei der Beantwortung der E-Mail-Briefe mithelfen. An dieserStelle bemerkt Marion Neubauer, da� ein Verein wie DANTE e.V. seine Zielenicht erreichen kann, wenn es daf�ur keine Strukturen gibt. Dar�uber entstehteine heftige und kontroverse Diskussion. Friedhelm Sowa ist davon �uberzeugt,da� TEX verschwindet, wenn nichts dagegen getan wird. Mit den Arbeitskreisenhabe man jedoch eine solide Basis f�ur die weitere Existenz von TEX geschaf-fen. Arnulf Liebing erkl�art sich sofort bereit, bei dieser Arbeitsgruppe aktivmitzuarbeiten. Der Arbeitskreis wird durch Abstimmung von der Mitglieder-versammlung angenommen. Ein Moderator wurde nicht eingesetzt.Weiterentwicklung von TEX & CoDa er bedingt durch seinen eigentlichen Beruf zeitlich sehr eingeschr�ankt ist,teilt Friedhelm Sowa mit, er suche noch jemanden, der bei diesem Arbeits-kreis mitarbeitet. Er betont, da� TEX anwender-freundlicher sein m�usse undkomfortablere Benutzerober�achen zur Verf�ugung gestellt werden m�u�ten. DerArbeitskreis wird durch Abstimmung von der Mitgliederversammlung ange-nommen. Friedhelm Sowa �ubernimmt vorl�au�g kommissarisch die Moderation.Software-DistributionMit diesem Arbeitskreis ist Dr. Klaus Braune betraut. Er m�ochte auch weiterhinf�ur diese Einrichtung t�atig sein. Die CTAN-CD-ROM wurde bereits von einerArbeitsgruppe dieses Arbeitskreises produziert. Der Arbeitskreis wird durchAbstimmung von der Mitgliederversammlung angenommen.9Vgl. x14 (1) der SatzungDie TEXnische Kom�odie 1/1998



26 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.�O�entlichkeitsarbeitBei diesem Arbeitskreis ist G�unter Partosch der vorl�au�ge Moderator. Der Ar-beitskreis wird aufgeteilt; Die TEXnische Kom�odie wird k�unftig einen eigenenbilden. Beide Arbeitskreise werden durch Abstimmung von der Mitgliederver-sammlung angenommen.Der f�unfte Punkt der Tagesordnung (Aussprache �uber Satzungs�anderungen)wird an den Arbeitskreis Organisation des Vereins delegiert.VerschiedenesHorst Szillat beantragt, die Wahl des Pr�asidiums um ein halbes Jahr vorzu-ziehen. Das bedeutet, da� bereits bei der n�achsten Mitgliederversammlung inEichst�att ein neues Pr�asidium zu w�ahlen ist. Daraufhin erkl�art Marion Neu-bauer, die Tagung in Eichst�att sei eine "kleine\ Veranstaltung, an den Pr�asidi-umswahlen sollte jedoch eine gr�o�ere Anzahl von Mitgliedern teilnehmen. Sieschl�agt deshalb vor, damit bis zur �ubern�achsten Tagung zu warten.Harald K�onig weist auf die momentane Ausnahmesituation des Vereins hin. Erglaubt durch Neuwahlen, eine solide Basis f�ur die "Aktiven Mitglieder\ scha�enzu k�onnen und spricht sich deshalb f�ur eine vorgezogeneWahl aus. Marion Neu-bauer bringt den Einwand, man k�onne unm�oglich in einem halben Jahr etwasProduktives leisten.Letztendlich wird entschieden (29 Ja { 21 Nein), bei der Mitgliederversammlungin Eichst�att ein neues Pr�asidium zu w�ahlen.Aus dem Plenum kommt die Bitte, das Pr�asidium solle sich wieder bei derDiskussion in der E-Mail-Diskussionsliste DANTE-EV aktiv beteiligen. Herr Lam-marsch bef�urwortet das, w�unscht sich jedoch eine angemessene Sprache im Um-gang miteinander.Von Herrn Szillat kommt die Bemerkung, der Verein sei Herrn Lammarsch trotzeiniger Mi�stimmungen zu gro�em Dank verpichtet. Dem stimmt Herr K�onigzu.Herr Koch fragt nach dem Status der neu angescha�ten SUN (Ultra Sparc).Herr Lammarsch erkl�art, da der Verein das Rechenzentrum der Universit�at Hei-delberg verlassen wird, werde daf�ur keine neue IP-Nummer mehr zur Verf�ugunggestellt. Deshalb kann der Rechner nicht mehr "ans Internet gehen\.Joachim Lammarsch weist auf die n�achste Mitgliederversammlung hin, die vonHerrn Zimmermann ausgerichtet wird. Sie �ndet vom 1.{2.10.1998 in Eichst�attDie TEXnische Kom�odie 1/1998



Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. 27statt. Weiterhin bemerkt er, es fehle noch an Freiwilligen, die die Tagungen imFr�uhjahr und Herbst 1999 veranstalten. Das Psychologische Institut Heidelberghabe die Zusage f�ur die Tagung im Fr�uhjahr 1999 zur�uckgezogen.Zum Abschlu� bedankt sich Herr Lammarsch bei Herrn Dr. Blum f�ur die guteOrganisation und verabschiedet sich. Frau Neubauer bedankt sich pers�onlichund im Namen des Vereins f�ur das langj�ahrige und gro�e Engagement vonHerrn Lammarsch f�ur den Verein und ho�t auf seine Unterst�utzung in denn�achsten Monaten.Abschlu�diskussion am Freitag, 27. FebruarHerr Lammarsch erl�autert, da� der n�achste Schritt f�ur das NTS-Projekt (ein-schlie�lich des daf�ur notwendigen Geldbetrags) in die Wege geleitet wurde. Hier-bei handelt es sich um die Reimplementierung von TEX, die ungef�ahr ein Jahrdauern werde. Es ist eine dreimalige Kontrolle vorgesehen, bis die vollst�andigeTEX-Version in Java zur Verf�ugung steht.Frau Neubauer berichtet noch einiges �uber die aktuelle Situation des Vereins:Der momentane Zustand des Vereins ist der, da� Herr Lammarsch von seinemAmt als Pr�asident zur�uckgetreten ist und sie als bisherige Vizepr�asidentin dasAmt des Pr�asidenten �ubernommen hat. Herr Partosch bleibt in seinem Amt alsSchriftf�uhrer, und Herr Sowa hat das Amt als Schatzmeister des Vereins inne.Das aktuelle Problem besteht darin, einen neuen Vizepr�asidenten zu �nden.Auf der Tagung hat das Restpr�asidium bereits zwei Vereinsmitglieder (Tho-mas Koch und Harald K�onig) angesprochen. Beide sagten aus pers�onlichenGr�unden ab. Das bedeutet, da� es momentan keinen Vizepr�asidenten gibt.An dieser Stelle bittet Herr Sowa darum, eine Erkl�arung abgeben zu d�urfen. Ererkl�art, da f�ur die Verwaltungsaufgaben im kommenden halben Jahr zwei Per-sonen ausreichen, trete er { obwohl kein Vizepr�asident gefunden werden konnte{ von seinem Amt als Schatzmeister zur�uck. Er werde den Kassenbericht f�ur dasJahr 1997 aber noch abschlie�en. Er wird auch weiterhin noch zur Verf�ugungstehen und seinen Nachfolger einarbeiten. Er verabschiedet sich mit den Wor-ten ". . . wir waren mal ein so sch�oner wilder Haufen\. Frau Neubauer bedanktsich bei Herrn Sowa f�ur seine langj�ahrige T�atigkeit f�ur den Verein.Sie betont nochmals, da� in einer halbj�ahrigen Amtszeit nichts Produktivesgeleistet werden k�onne und nur eine reine Sachverwaltung statt�nden k�onne.Sie sehe ihre Aufgabe nun darin, die Wahl eines neuen Pr�asidiums bei derMitgliederversammlung in Eichst�att vorzubereiten. Weiterhin k�undigt sie an,sie werde f�ur die Wahl in Eichst�att nicht zur Verf�ugung stehen.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



28 Protokoll der 18. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.Sie weist zus�atzlich darauf hin, da� der Server vom Verein aus dem Rechenzen-trum der Universit�at Heidelberg entfernt werden mu� und dies gegebenenfallsKosten von ca. 60 000 DM pro Jahr ausmache. Es sei denn, man �nde ein Re-chenzentrum, das �ahnliche Bedingungen wie das Rechenzentrum in Heidelbergbietet.An dieser Stelle erh�alt Herr Partosch das Wort. Er berichtet, er habe von ver-schiedenen Seiten geh�ort, der zwingende Abzug des Servers aus Heidelberg seieine Trotzreaktion von Herrn Lammarsch, und diese Mutma�ungen k�onne er sonicht stehen lassen. Der FTP-Server habe im Rechenzentrum der Universit�atHeidelberg in den vergangenen letzten zwei Jahren einen rechtlich unsicherenStatus gehabt, der k�unftig nicht mehr getragen werden k�onne. Viele der weite-ren Aktivit�aten waren nur deshalb m�oglich, weil Joachim Lammarsch in einerArt Personalunion gleichzeitig Rechenzentrumsmitarbeiter und Pr�asident vonDANTE e.V. war. Daher ist es naheliegend, da� nach seinem R�ucktritt als Ver-einspr�asident auch f�ur diese Aktivit�aten ein neuer Platz gefunden werden mu�.Frau Neubauer erl�autert zum Schlu� noch einige Dinge, die die Zukunft desVereins betre�en. Unter anderem haben einige Firmen verlauten lassen, da�bei der jetzigen Situation des Vereins eine Zusammenarbeit mit dem Vereinundenkbar sei, weil ein zu gro�es Risiko sich abzeichne. Es sei im Vorfeld nichterkennbar, wie sich ein neues Pr�asidium zu potentiellen Projekten stelle.Frau Neubauer betont nochmals, da� ihrer Meinung nach ein professionellgef�uhrter Verein nun einmal Regeln und Strukturen brauche, um die man nichtumhin komme.Der Verein hatte in der Vergangenheit funktionierende Strukturen. Weil dieseaber nicht mehr e�ektiv waren, wurde versucht, sie neu zu organisieren. Dieswurde durch entsprechende Beschl�usse bei dieser Mitgliederversammlung aufden Weg gebracht. Ferner appelliert sie an alle Mitglieder, Verantwortung f�urden Verein und TEX zu �ubernehmen. An dieser Stelle wiederholt sie, da� f�urdas Jahr 1999 noch ein Tagungsort gefunden werden mu�. Wenn das nichtbis zur n�achsten Mitgliederversammlung in Eichst�att gelingt, mu� das n�achstePr�asidium daf�ur Sorge tragen.Anschlie�end bedankt sie sich herzlich bei allen, die Tutorien gehalten haben,und vor allem bei Herrn Dr. Blum f�ur die Tagungsorganisation und bei allenAnwesenden f�ur ihr Kommen.
Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Die Bar-Kasse { Das Ergebnis der Recherche 29Die Bar-Kasse { Das Ergebnis der RechercheJoachim LammarschNachdem es sich bei der letzten Mitgliederversammlung in Oldenburg gezeigthatte, da� die ganzen Zusammenh�ange zum einen nur wenigen bekannt zumanderen nicht chronologisch zugeordnet werden konnten, hat Marion NeubauerFriedhelm Sowa und mich gebeten, den ganzen Vorgang nochmals zu �uberpr�ufenund f�ur Die TEXnische Kom�odie als Nachtrag zum Protokoll zusammenzustel-len. Da sich alle Unterlagen in Heidelberg be�nden, und Friedhelm Sowa zurZeit beruflich und privat sehr eingespannt ist, habe ich es �ubernommen, die-se notwendige, wenn auch ausgesprochen l�astige Arbeit, zu tun. Dabei wurdedie damalige schriftliche Kommunikation innerhalb des Pr�asidiums und ebensonochmals die Buchungen der Bar-Kasse gepr�uft und, um es gleich vorwegzu-nehmen, erneut ein weiterer Fehlbetrag von ca. 500 DM aufgedeckt.Im Gegensatz zu anderen Vereinen, die nicht �uberregional agieren, wird dieBar-Kasse bei unserem Verein nicht vom Schatzmeister verwaltet, sonderenvon einer Person, die in Heidelberg, dem Sitz unseres Vereins, ans�assig ist. Die-se Funktion hatte seit Gr�undung des Vereins die Schriftf�uhrerin Luzia Dietsche�ubernommen. Die Aufgabe von Friedhelm Sowa in seiner Funktion als Schatz-meister war es, die Belege zu verbuchen, den Jahresabschlu� und den Kassen-bericht anzufertigen. Die Anlage der R�ucklagen und die Kommunikation mitunserer Hausbank wurde von mir durchgef�uhrt.Ich beginne die Auflistung der Ereignisse mit dem Jahr 1993, obwohl schon derAbschlu� von 1992 Unstimmigkeiten aufweist, die allerdings nicht sehr bedeu-tend und nachtr�aglich nicht mehr vollst�andig rekonstruierbar sind. Der Jahres-abschlu� f�ur 1993 wurde leider erst im Jahr 1996 vorgenommen. Der Grundf�ur diese Verz�ogerung war zum einen ein schwerer Unfall von Friedhelm Sowa,zum anderen der Aufwand, immer mehr Buchungen bedingt durch die stei-genden Mitgliederzahlen zu bew�altigen. Die von Friedhelm Sowa geforderteUnterst�utzung sollte von den Hilfskr�aften in der Gesch�aftsstelle geleistet wer-den, was leider nicht in ausreichendem Ma�e geschehen ist. Mir als Pr�asidentwar diese Problematik nicht entgangen, allerdings sah ich zun�achst noch kei-nen Handlungsbedarf, selbst aktiv zu werden. Kritisch wurde die Situation,als es sich abzeichnete, da� die fehlenden Jahresabschl�usse nicht fristgerechtzum Auslaufen des Freistellungsbescheides f�ur unsere Gemeinn�utzigkeit fertig-gestellt werden konnten. Dies habe ich dem Pr�asidium Mitte des Jahres 1995mitgeteilt und auf die Dringlichkeit dieser Sache hingewiesen. Als sich bis En-de des Jahres keine �Anderung abzeichnete und unsere Hausbank mir ebenfallsDie TEXnische Kom�odie 1/1998



30 Die Bar-Kasse { Das Ergebnis der Rechercheschriftlich mitteilte, da� die Erneuerung des Freistellungsbescheids f�ur unsereGemeinn�utzigkeit Ende des Jahres anstehen w�urde, ergri� ich die Initiative. MitZustimmung von Friedhelm Sowa und ohne Zustimmung von Luzia Dietsche,wurde von mir Frau Karin Dornacher zum 1.3.1996 als Buchhalterin eingestellt.Jetzt konnte, wenn auch erst im Jahr 1996, mit den Buchungen f�ur das Jahr1993 begonnen werden. Dabei stellte sich schnell heraus, da� der rechnerischeBestand in der Bar-Kasse Ende des Jahres 1993 �uber 6 000,{ DM betragenw�urde. Es war klar, da� dies nicht stimmen konnte, und Friedhelm Sowa ver-suchte, daf�ur eine Begr�undung zu �nden. Als L�osung des Problems schien dieErkl�arung von Luzia Dietsche plausibel, da� eine Quittung f�ur eine gr�o�ereAnzahl Leerdisketten verloren gegangen sein m�usse. Da auf Grund unsererSoftware-Distribution regelm�a�ig Disketten in gro�er St�uckzahl gekauft wur-den, die teilweise bar bezahlt werden mu�ten, wurde diese Begr�undung akzep-tiert. Friedhelm Sowa erstellte einen Eigenbeleg �uber 3 600,{ DM und konntedas Jahr 1993 abschlie�en, den Kassenbericht erstellen und dem Finanzamtvorlegen.Auch f�ur das Jahr 1994, welches kurz danach buchungsm�a�ig abgeschlossenwurde, ergab sich, ein rechnerisch recht hoher Bestand in der Bar-Kasse. Dieskonnte aber durch eine Versandaktion Anfang des folgenden Jahres erkl�artwerden.Bei der Buchung des Jahres 1995 lag der rechnerische Bestand der Bar-Kassewieder in einer H�ohe, die nicht erkl�arbar war. Erneut wurde nach Belegen ge-forscht, denn es stand au�er Frage, da� wieder einige verloren gegangen seinmu�ten. Jedoch konnte dieses Mal keine m�ogliche Ausgabe zugeordnet werden.Um dennoch einen Abschlu� fertigstellen zu k�onnen, wurde innerhalb des Pr�asi-diums entschieden, die Bar-Kasse mittels einer nicht ausgezahlten Aufwands-entsch�adigung f�ur alle Pr�asidiumsmitglieder in H�ohe von insgesamt 2 400,{ DMrechnerisch auszugleichen. Danach konnte der Abschlu� f�ur das Jahr 1995 fer-tiggestellt werden.Unerfreulicherweise wurde danach bei den Buchungen f�ur das Jahr 1996 eben-falls ein Fehlbetrag in H�ohe von 900,{ DM in der Bar-Kasse errechnet, f�ur denerneut keine Erkl�arung gefunden werden konnte. Daher hatte ich FriedhelmSowa gebeten, in seinem Kassenbericht 1996 die Vorkommnisse der Mitglieder-versammlung in Zeuthen vorzutragen und um eine Entscheidung der Mitglie-derversammlung nachzusuchen. Dies ist auch geschehen und die Mitgliederver-sammlung stimmte unserer Vorgehensweise zu. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Die Bar-Kasse { Das Ergebnis der Recherche 31Um trotz dieses Beschlusses eine Erkl�arung des ganzen Vorganges zu erhalten,habe ich nochmals eine genaue �Uberpr�ufung aller Kassenbelege angeregt, sowieeine Inventur der Disketten in der Gesch�aftsstelle angeordnet.Das Resultat ist bekannt. Wie ich auf der Mitgliederversammlung in Oldenburgvorgetragen habe, wurde bei der Inventur der Disketten eine Fehlbestand von�uber 6 000 St�uck ermittelt. Dieser Fehlbestand l�a�t nur einen einzigen Schlu�zu, da� der f�ur den Abschlu� 1993 ausgestellte Eigenbeleg falsch ist. F�ur dieFehlbest�ande der Bar-Kasse in H�ohe von 2 400,{ DM im Jahr 1995 und 900,{DM im Jahr 1996 konnten bei der erneuten �Uberpr�ufung immer noch keine Er-kl�arungen gefunden werden. Bei der Kontrolle der Kassenbelege wurde fernerfestgestellt, da� die Kosten f�ur die Weihnachtsfeier der Mitarbeiter in Heidel-berg f�ur 1995 in H�ohe von rund 500,{ DM zweimal gebucht worden war, daes einen Originalbeleg und einen korrigierten Beleg mit aufeinanderfolgendenDatumsangaben gab.Um alle Mi�deutungen auszur�aumen, m�ochte ich nochmals ganz deutlich fest-stellen, da�, wie meine Auflistung der Ereignisse zeigt, die Fehlbetr�age erstnach Einstellung der Buchhalterin im Jahre 1996 und der z�ugigen Aufarbei-tung der Abschl�usse festgestellt werden konnten. Die genaue Aufschl�usselungwar ebenfalls nicht sofort m�oglich, da sich das Ganze auf die vier Abschl�usse derJahre 1993{1996 erstreckte. Wie Friedhelm Sowa auf der Mitgliederversamm-lung deutlich gemacht hat, bestand kein Grund den Ersatzbeleg anzuzweifeln,ebenso sind kleinere Fehlbetr�age in einer Bar-Kasse meist nicht zu vermeiden.Jedoch �uberschreiten die in unserem Falle aufgetretenen Betr�age diese Gr�o�ebei weitem. Die folgende Tabelle des Bestands der Bar-Kasse zum Jahresendeder Jahre 1990{1996 veranschaulicht dies nochmals:Jahr Bestand Bestand Bemerkungmit Korrektur ohne Korrektur1990 13,18 13,181991 173,30 173,301992 3531,54 3531,541993 3001,17 6601,17 siehe 11994 3138,37 6738,371995 1752,17 8340,17 siehe 21996 750,43 7338,43 siehe 31. Ersatzbeleg �uber 3 600,{ DM.2. Aufwandsentsch�adigung �uber 2 400,{ DM und Doppelbeleg �uber 588,{ DM.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



32 Die Bar-Kasse { Das Ergebnis der Recherche3. Bar-Kasse von Luzia Dietsche von ihr am 11.7.97 mit 1 379,52 DM zur�uck-gegeben.Es wird deutlich, da� die Fehlbetr�age den Jahren 1992{1995 zugeordnet wer-den k�onnen. Da r�uckwirkend gesehen die vorgenommenen Korrekturen nichtzu rechtfertigen sind, werden sie ausgebucht werden m�ussen. Ein korrekter Ab-schlu� ist erst danach m�oglich. Der tats�achliche Fehlbetrag in der Bar-Kassekann erst im Anschlu� festgestellt werden, wird aber �uber 6 000,{ DM liegen.Da immer wieder die Frage der Verantwortlichkeit auftaucht, des weiteren im-mer wieder versucht wurde, unseren Schatzmeister Friedhelm Sowa mitverant-wortlich zu machen, m�ochte ich nochmals auf diesen Punkt eingehen. Die Ver-waltung der Bar-Kasse oblag seit Gr�undung des Vereins der Schriftf�uhrerinLuzia Dietsche. Es wurde in keinem Jahr ein Jahresabschlu� der Bar-Kassedurchgef�uhrt, obwohl von Friedhelm Sowa immer wieder angemahnt wurde,am Ende eines Jahres die Bar-Kasse zu z�ahlen. Dadurch konnte der Bestandvon ihm nur rechnerisch ermittelt werden. Ein ungl�ucklicher Zustand, auf dener des �ofteren hingewiesen hatte. Trotzdem ist es nat�urlich m�oglich, auch �ubervier Jahre hinweg den Bestand, wenn auch nicht exakt { jedoch genau genug,zuzuordnen, wenn man die durch die Bankbelege und Quittungen bekanntenEin- und Ausg�ange der Bar-Kasse zu Grunde legt. Dadurch war es m�oglich, diehaupts�achlichen Fehlbetr�age den Jahren 1992{1995 zuzuordnen.Die Aussage von Bernd Raichle auf der Mitgliederversammlung in Oldenburg,da� er gesehen habe, wie Luzia Dietsche Friedhelm Sowa oder mir Belege direktauf einer Tagung weitergegeben habe ist zwar richtig aber ohne Bedeutung. Eswar nicht ungew�ohnlich, die Belege an Friedhelm Sowa auf Tagungen weiter-zugeben, um die Portokosten des Versands zum ihm einzusparen.1 Allerdingswaren alle diese Belege zuvor kopiert worden. Belege ohne vorheriges Kopierenwurden von Luzia Dietsche an Friedhelm Sowa oder an mich erst im Jahr 1996weitergegeben. Dies war bedingt durch den R�uckzug von Luzia Dietsche ausder Gesch�aftsstelle { von ihr begr�undet durch die ungewollte Einstellung einerBuchhalterin. Ebenso ist auszuschlie�en, wie auf der Mitgliederversammlungvon Volker R.W. Schaa gemutma�t, da� Originalbelege auf dem Weg zu oderbei Friedhelm Sowa verloren gegangen sein k�onnten. Wie schon erw�ahnt wur-den alle Belege vor der Weitergabe kopiert und diese Kopien sind auch heutenoch in der Gesch�aftsstelle vorhanden.1Beispielsweise wurde ihm bei der Mitgliederversammlung in G�ottingen alle Belege einesJahres in einem Schuhkarton �ubergeben und seine abendf�ullende T�atigkeit war es, denJahresabschlu� durchzuf�uhren. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



O�ener Brief an das CTAN-Team 33Da� sowohl Friedhelm Sowa als auch ich verpichtet sind, f�ur diese unerfreuli-chen Vorg�ange die politische Verantwortung zu �ubernehmen, steht au�er Frage.Da wir bereits beide von unserem Amt zur�uckgetreten sind, bleibt mir nur nochder Hinweis, da� wir beide es unabh�angig voneinander abgelehnt haben, eineEhrenmitgliedschaft anzunehmen. Dies ist jedoch nicht als Anerkennung einerSchuld zu verstehen und �andert �uberhaupt nichts an der Tatsache, da� sich dieGelder real nur in der Hand von Luzia Dietsche befunden haben, und sie dieVerantwortung �uber die Bar-Kasse hatte.Ich bin mir bewu�t, da� ich hier, wie auch schon in der Zeitschrift Die TEX-nische Kom�odie 4/97 Namen genannt habe. Dies l�a�t sich leider auch nichtvermeiden, m�ochte man die Tatsachen und die Wahrheit f�ur alle Mitgliedero�enlegen. Es ist daher nicht auszuschlie�en, da�, wie auf der letzten Mitglie-derversammlung schon vonWalter Obermiller versucht, erneut angestrebt wird,mir durch die n�achste Mitgliederversammlung hierf�ur eine R�uge erteilen zu las-sen. Ich stehe zu jedoch meinen Aussagen und ziehe jederzeit die R�uge einerL�uge vor.
O�ener Brief an das CTAN-TeamMarion NeubauerDieser Brief wurde am 4. April 1998 in englisch an alle Mitglieder des CTAN-(Comprehensive TEX Archive Network)-Teams verschickt. Die �Ubersetzung hatAndreas Lauschke vorgenommen.Ich habe die Diskussion in Ihrer Gruppe zur Kenntniss genommen, die Namender CTAN-Server zu �andern. Au�erdem hat Karl Berry die Dom�ane CTAN.ORGgekauft. Nach einem Gespr�ach mit Rainer Sch�opf vor einigen Wochen und Se-bastian Rahtz vergangenen Montag m�ochte ich die Position von DANTE e.V.zu dieser Problematik darlegen.Vor einigen Jahren kaufte DANTE einen Rechner, auf dem sich einer der CTAN-Server be�ndet. Unsere Erfahrungen mit diesem Server sind vollst�andig posi-tiv. Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, war funktionierende Wer-bung: Wenn Interessenten den CTAN-Server von DANTE e.V. mit dem Namenftp.dante.de/www.dante.debesuchen, beginnen sie auch zu schauen, was sichhinter DANTE verbirgt und einige von ihnen werden Mitglieder. Wann immerDie TEXnische Kom�odie 1/1998



34 O�ener Brief an das CTAN-Teamjemand nach TEX-Software in einer deutschsprachigen Diskussionsliste fragt,wird er die Antwort bekommen, auf dem DANTE-Server zu suchen.Da dies f�ur DANTE sehr e�ektiv war, spendete DANTE vor �uber einem Jahreinen Rechner an TUG f�ur einen neuen CTAN-Server in den USA. Dies warverbunden mit dem Wunsch und der Ho�nung, da� dieser Mechanismus mitftp.tug.org/www.tug.org auch f�ur TUG funktionieren w�urde. Mit anderenWorten jeder in den USA sollte diesen Server als den TUG-Server referenzieren(nach einer Gew�ohnungsphase von ein bis zwei Jahren).Aus der Diskussion mit Rainer und Sebastian heraus sehe ich zwei Gr�unde,warum das CTAN-Team die Namensgebung �andern m�ochte. Der erste ist derWunsch nach Anerkennung ihrer Arbeit. Der zweite hat einen technischen Hin-tergrund. �Aquivalent zu CPAM1, dem Netz von Perl-Servern, sollte es einengenerischen Einstiegspunkt geben, an dem Nutzer starten k�onnen und dannautomatisch zum n�achstgelegenen CTAN-Server oder -Spiegel weitergeleitetwerden.Es gibt zwei Argumente gegen den zweiten Aspekt. Ich habe mehrere Personenbefragt, die in ihrer t�aglichen Arbeit das Web und CPAM nutzen und erfah-ren, da� sie direkt ihren n�achstgelegenen CPAM-Server anw�ahlen, ohne dengenerischen Einstiegspunkt zu verwenden. Ich schlie�e daraus, da� der gene-rische Name im wesentlichen von Neulingen benutzt wird, die normalerweise,so nehme ich an, nicht wissen, wer hinter CPAM steht. Auf der einen Seite istes eine gute Idee, den Zugri� auf CTAN so einfach wie m�oglich zu gestalten.Auf der anderen Seite w�aren die Organisationen, die die Hardware �nanzieren,die Verlierer dieser Ver�anderung. Speziell TUG braucht diese implizite Art derWerbung { sie haben bereits ein halbes Jahr durch die Probleme verloren, dieKarl Berry mit der Anbindung an das Netz unter dem richtigen Namen hat-te { zur St�arkung ihrer Organisation, um in der Lage zu sein, TEX weltweit zukoordinieren.DANTE e.V. als Organisation und ich pers�onlich sind jedemMitglied des CTAN-Teams �au�erst dankbar f�ur die Zeit, die sie f�ur den Aufbau und die t�aglichePege von CTAN aufwenden. DANTE ist bereit alles nur m�ogliche tun, umden Mitgliedern des CTAN-Teams die ihnen zustehende Anerkennung zuteilwerden zu lassen. Jedoch darf die Honorierung ihrer Arbeit TUG und DANTEkeinen Schaden zuf�ugen. Das Ziel des CTAN-Teams und der Organisationenist ja dasselbe: die weltweite Verteilung von TEX. Dies ist allerdings nicht ohne1Es mu� hei�en CPAN f�ur Comprehensive Perl Archive Network.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



O�ener Brief an das CTAN-Team 35Geld m�oglich und die einzige M�oglichkeit der Bescha�ung ist die Gewinnungneuer Mitglieder.Ich als Pr�asidentin von DANTE e.V. bedauere au�erordentlich, da� nach so lan-ger Zeit der Ruhe und Stabilit�at im CTAN-Team gerade ein DANTE-Mitgliedun�uberlegt und voreilig diese Idee wieder ins Gespr�ach gebracht hat. Ich sehediesen Vorschlag als kurzfristige technische Weiterentwicklung, langfristig aberals Nachteil f�ur TUG und DANTE.Marion NeubauerPr�asidentin DANTE e.V.
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36 Die TEXnische Kom�odie { Redaktionsstatut
DANTE { Deutschsprachige Anwendervereinigung TEXe.V.Die TEXnische Kom�odieRedaktionsstatutVorwortDie TEXnische Kom�odie ist die Vereinszeitschrift des Vereins DANTE e.V. Sieerscheint viermal j�ahrlich in gedruckter Form und wird an die Mitglieder desVereins verteilt.Der Zweck der Vereinszeitschrift ist, die Mitglieder zu informieren. Dies betri�tsowohl Informationen, die den Zweck des Vereins nach x 2 der Satung betre�en,als auch vereinsinterne Informationen.x 1 Redaktion1. Die Redaktion ist f�ur die Vorbereitung der eingereichten Beitr�age sowie denSatz zust�andig.2. Die Redaktion besteht aus einem der Mitgliederversammlung verantwortli-chen Redakteur, im folgenden "verantwortlicher Redakteur\ genannt, sowieweiteren Redaktionsmitgliedern.3. Der verantwortliche Redakteur wird von der Mitgliederversammlung beru-fen sowie entlassen.4. Sollte der verantwortliche Redakteur zwischen Mitgliederversammlungenzur�ucktreten oder sein Amt nicht mehr aus�uben k�onnen, so wird vom Pr�asi-dium �ubergangsweise bis zur n�achsten Mitgliederversammlung ein verant-wortlicher Redakteur benannt.22Dabei sind vorzugsweise die weiteren Redaktionsmitglieder zu ber�ucksichtigen.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Die TEXnische Kom�odie { Redaktionsstatut 375. Der verantwortliche Redakteur beruft und entl�a�t weitere Redaktionsmit-glieder.6. Redaktionsmitglieder werden als aktive Vereinsmitglieder eingestuft. Mitdem reduzierten Mitgliedsbeitrag sind die Aufwendungen abgegolten. InAusnahmef�allen k�onnen zus�atzliche Aufwandsentsch�adigungen vom Pr�asi-dium oder der Mitgliederversammlung genehmigt werden.x 2 Beitr�age1. Beitr�age f�ur die Vereinszeitschrift werden bei der Redaktion eingereicht.N�aheres ist dem Impressum zu entnehmen.2. Der Autor r�aumt dem Verein mit Einsendung einer Arbeit f�ur diesen Bei-trag das Vervielf�altigungsrecht und ein Verbreitungsrecht als einfache Nut-zungsrechte ein. Das Vervielf�altigungsrecht ist nicht beschr�ankt. Das Ver-breitungsrecht ist auf eine Ausgabe der Vereinszeitschrift sowie deren Nach-drucke in beliebiger Anzahl beschr�ankt.3. Beitr�age sollen namentlich gekennzeichnet werden. Im presserechtlichen Sin-ne tragen die namentlich genannten Verfasser die Verantwortung. Mit Ein-reichung der Arbeiten verpichten sie sich, den Verein und die Redaktionvon allen rechtlichen Folgen freizustellen3.4. Der Redaktionsschlu� wird von der Redaktion in Abstimmung mit demPr�asidium festgelegt und in der jeweils aktuellen Ausgabe f�ur die darauffolgende Ausgabe ver�o�entlicht.5. Beitr�age, die nach dem Redaktionsschlu� einer Ausgabe bei der Redaktioneingehen, brauchen f�ur diese Ausgabe nicht mehr ber�ucksichtigt zu werden.6. Nach dem Redaktionsschlu� bereitet die Redaktion die Ausgabe schnellst-m�oglich vor.7. Die Beitr�age f�ur die Vereinszeitschrift k�onnen in drei Kategorien eingeteiltwerden. (1) Verlautbarungen des Pr�asidiums und Ver�o�entlichungen, zu de-nen der Verein verpichtet ist4, (2) Leserbriefe5 und (3) Beitr�age technischenInhalts6.8. Die Einordnung der Beitr�age in die oben genannten Kategorien wird vonder Redaktion vorgenommen.3Dies betri�t beispielsweise Plagiat, Beleidigung etc.4 Zu dieser Kategorie geh�ort das Gru�wort, Protokolle von Mitgliederversammlungen, derFinanzbericht, sowie Ank�undigungen von Veranstaltungen des Vereins.5Das sind Beitr�age von Lesern, die auf vorangegangene Artikel oder das VereinsgeschehenBezug nehmen.6Hierzu z�ahlen nicht nur Artikel zu TEX und verwandten Gebieten, sondern auch Bespre-chungen, Tagungsberichte, Tagungsank�undigungen und �ahnlichesDie TEXnische Kom�odie 1/1998



38 Die TEXnische Kom�odie { Redaktionsstatut9. F�ur Beitr�age der Kategorie (2) und (3) besteht kein Anspruch auf eineVer�o�entlichung.10. Beitr�age der Kategorie (1) m�ussen, Beitr�age der Kategorie (2) sollen in dern�achsten erreichbaren7 Ausgabe ver�o�entlicht werden.11. Beitr�age der Kategorie (2) k�onnen auch auszugsweise wiedergegeben wer-den, m�ussen dann aber als solches kenntlich gemacht werden.12. Die Redaktion kann Autoren von Beitr�agen der Kategorie (2) und (3) auf-fordern, ihre Beitr�age zu �uberarbeiten.13. Beitr�age k�onnen von den Autoren zur�uckgezogen werden, sofern der Re-daktionsschlu� der Ausgabe, in der sie erscheinen sollen, noch nicht �uber-schritten ist. Alle einger�aumten Nutzungsrechte an einem zur�uckgezogenenBeitrag fallen an den Autor zur�uck.14. Beitr�age der Kategorie (3) k�onnen von der Redaktion abgelehnt werden. Alleeinger�aumten Nutzungsrechte an einem abgelehnten Beitrag fallen zur�uckan den Autor.15. Die einger�aumten Rechte verfallen ein Jahr nach der Einreichung eines Bei-trages. Diese Frist beginnt f�ur jede korrigierte Version, die vom Autor ein-gereicht wird, von neuem. Abweichend von dieser Regelung kann mit denAutoren ein anderer Zeitpunkt vereinbart werden.16. Im Streitfall zwischen Autoren und Redaktion kann das Pr�asidium zurSchlichtung eingeschaltet werden. Die Mitgliederversammlung kann als letz-te Instanz angerufen werden.17. Beitr�age der Kategorien (2) und (3) sollen im Jahr mindestens zwei Drit-tel des Gesamtumfangs, pro Ausgabe mindestens die H�alfte des Umfangseinnehmen.18. Der Gesamtumfang der Vereinszeitschrift wird vom Pr�asidium in Absprachemit der Redaktion festgelegt.x 3 Schlu�bestimmungen1. Mit der Fertigstellung der Druckvorlage und deren Weitergabe an die zu-st�andige Stelle endet die Zust�andigkeit der Redaktion.82. Die Redaktion ist bei Fragen, die das endg�ultige Aussehen der Vereinszeit-schrift betre�en, an Entscheidungen zu beteiligen.97Das hei�t in der Ausgabe, deren Redaktionsschlu� noch nicht abgelaufen ist.8Der Kontakt zur Druckerei sowie der Versand sind nicht mehr im Aufgabenbereich derRedaktion. Das schlie�t aber nicht aus, da� Redaktionsmitglieder sich dieser Aufgabenannehmen, was aber nicht mehr von diesem Statut abgedeckt wird.9Das betri�t beispielsweise die Anzahl und Gr�o�e der Seiten, die Druckart und die verwen-dete Papiersorte. Diese Regel ist notwendig, da das Statut keinen direkten Kontakt derRedaktion mit der Druckerei vorsieht. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Die TEXnische Kom�odie { Redaktionsstatut 393. Die Redaktion ist bei Fragen, die die Ver�o�entlichung von Teilen der Ver-einszeitschrift in anderer als der regul�aren, gedruckten Form betre�en, anEntscheidungen zu beteiligen.10

10Das betri�t beispielsweise die Herausgabe von Sonderdrucken oder die Pr�asentation imWWW.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Bretter, die die Welt bedeuten
Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX,GhostView und WinEdtAndreas Hirsch, Dominicus Heinzeller und Volker EiselerW�ahrend den Nutzern von Linux nach der Installation des Betriebssystemsauch gleich ein vollst�andiges (und vor allem lau��ahiges) TEX-Gesamtsystemzur Verf�ugung steht, m�ussen diejenigen, welche TEX auf einem PC unter Win-dows 95 einsetzen wollen, zuerst noch kr�aftig Hand anlegen. Der Klassikerunter den TEX-Implementationen f�ur PCs unter DOS ist emTEX; mit zuneh-mender Verbreitung von Windows 95 (und damit dem ober�achlichen Ab-schied von DOS) ist die Arbeit damit nicht mehr optimal.TEX und Windows 95Man mu� nur wenige Tage in de.comp.text.tex verweilen, um einen dieserregelm�a�igen Betriebssystem-Glaubenskriege mitzubekommen, welche dort ei-gentlich nichts zu suchen haben. Die zunehmende Verbreitung von Computernbringt es mit sich, da� die Mehrzahl der Benutzer weder Freaks noch Expertensind. Dem gilt es Rechnung zu tragen, will man vermeiden, da� sich dieser Per-sonenkreis notgedrungen einem anderen Textformatierungsprogramm zuwendet(bzw. zuwenden mu�).Nicht jeder, der gerne mit TEX arbeiten m�ochte, kann und will deswegen zuLinux wechseln { f�ur einen Laien werden dadurch die Probleme ja auch nichtweniger.Ziel dieser Anleitung ist es, diejenigen, die Ihre Arbeit gerne mit TEX erledigenm�ochten, aber auf Windows 95 angewiesen sind, Schritt f�ur Schritt auf demWeg zu einem lau��ahigen TEX-System zu begleiten.Diese Anleitung ist w�ahrend der TEX/LATEX-Kurse entstanden, die im Rahmendes Informatik-Wahlunterrichts am Werdenfels-Gymnasium nun bereits zumDie TEXnische Kom�odie 1/1998



Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt 41vierten Mal statt�nden. Die Erfahrungen mit diesen "Testkandidaten\ habengezeigt, da� eine sehr detaillierte Anleitung gebraucht wird. Die Installation dereinzelnen Programme wird daher { trotz SETUP-Routinen dieser Programme{ Schritt f�ur Schritt beschrieben. Um den Schreibaufwand etwas zu verringern,wird das Symbol SCHALTFL�ACHEverwendet. Es bedeutet, da� an dieser Stelle der Installation in einer Meldungs-box auf dem Bildschirm genau der so beschriftete Button mit der Maus einmalanzuklicken ist. Dabei gilt: Ohne zus�atzlichen Hinweis ist nur die Schalt�acheanzuklicken und in der Meldungsbox keinerlei Einstellung zu �andern!Diese Anleitung ist f�ur Windows 95 geschrieben worden und gilt im wesentlichenauch f�ur Windows NT. Abweichungen sind durch das Symbol NT! hervorge-hoben. Generell gilt f�ur Windows NT, da� Sie mit ausreichenden Schreibrechtenam System angemeldet sein m�ussen.Einf�uhrungF�ur das Verst�andnis der Installation ist ein wenig Grundwissen �uber die Ar-beitsabl�aufe mit TEX notwendig:1. Erstellen der *.TEX-Datei mit einem Editor2. �Ubersetzen der *.TEX-Datei mit latex.exe �! *.DVI3. Transformieren der *.DVI-Datei mit dvips.exe nach PostScript �! *.PS[in diesem Proze� werden auch die Gra�ken eingebunden]4. Anschauen/Drucken des Endproduktes mit GhostView/GhostScriptUm die f�ur die einzelnen Prozesse ben�otigten Programme nicht am Kommando-zeilenprompt eintippen zu m�ussen, verwendet man eine sogenannte Shell, quasieine Kommandozentrale, von der aus die (Sub-)Programme aufgerufen werden.Besonders praktisch ist es, wenn der f�ur Schritt 1 ben�otigte Texteditor und dieShell das gleiche Programm sind. In unserem Fall ist das WinEdt.Die Bausteine unseres TEX-SystemsUnser Gesamtpaket besteht aus� der MiKTEX-Distribution, einer 32bit-TEX-Implementation f�ur PCs� dem Shareware-Editor WinEdtDie TEXnische Kom�odie 1/1998



42 Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt� dem GhostView/GhostScript-Paket zum Betrachten und Drucken der Do-kumenteZus�atzlich wird noch das Entpackprogramm Info-ZIP's WiZ 4.0 ben�otigt.Die Bauteile k�onnen Sie sich entweder direkt auf CTAN oder auf den CDROM-Abz�ugen davon besorgen. Den genauen Pfad zu den ben�otigten Dateien zeigt dieTabelle 1. Beachten Sie jedoch, da� die Anleitung auf die ProgrammversionenDateien CDROM-Nr. PfadMiKTEX 3 systems/win32/miktex/WinEdt 3 systems/win32/winedt/Deutsches W�orterbuch zu WinEdt3 systems/win32/winedt/dict/WiZ 2 tools/zip/info-zip/win32/Paket German 1 language/german/GhostView 2 support/ghostscr/rjl/GhostScript 2 support/ghostscr/aladdin/gs510/Tabelle 1: Pfade zu den ben�otigten Dateiender CDROM zugeschnitten ist und auf CTAN schon l�angst andere Versionenliegen k�onnen. Dies kann kleine �Anderungen mit sich bringen.Im einzelnen ben�otigen Sie folgende Dateien:� MiKTEX: Den gesamten Ordnerinhalt� WinEdt: winedt.zip� Deutsches W�orterbuch: de3.zip� Info-ZIP's WiZ: wiz401xn.exe� Paket German: Den gesamten Ordnerinhalt� Ghostview1: gsv24w32.zip� GhostScript1:. gs510fn1.zip21Auf CTAN-Servern ist der Pfadname im Gegensatz zur CDROM nicht abgek�urzt, er lautetalso: support/ghostscript/rjl/ bzw. support/ghostscript/aladdin/gs510/2Diese Datei ist aus Lizenzgr�unden nicht auf der CDROM enthalten, sie kann im DANTE-B�uro auf Diskette angefordert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt 43. gs510ini.zip. gs510w32.zipInstallation der BauteileEntpackprogrammDa einige Programme in gepackter Form vorliegen, m�ussen Sie zuerst den Ent-packer Info-ZIP's WiZ installieren:1. Erstellen Sie einen neuen Ordner infozip auf der Hauptebene C:\ IhresComputers!2. Kopieren Sie wiz401xn.exe in diesen Ordner! (Sie m�ussen hierbei unbedingtdie rechte Maustaste verwenden, da Windows sonst nur eine Verkn�upfunganlegt.)3. Doppelklick auf diese Datei!4. Es startet eine DOS-Box und der Entpackproze� l�auft automatisch ab. So-bald dieser beendet ist (siehe Kopeiste der DOS-Box), schlie�en Sie diesesFenster!5. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste das Programm wiz aus dem Ordnerauf Ihren Desktop und lassen Sie die Maustaste los!6. W�ahlen Sie aus dem Kontextmenu Verkn�upfung hier erstellen!7. Klicken Sie nochmals mit der rechten Maustaste auf das Verkn�upfungssym-bol und w�ahlen Sie aus dem Kontextmenu Umbenennen und vergeben Sieeinen beliebigen Namen!8. Alle Fenster schlie�en!Um mit WiZ angenehm arbeiten zu k�onnen, assoziieren wir jetzt noch denDateityp *.zip mit diesem Programm:1. �O�nen Sie den Arbeitsplatz durch Doppelklick!2. Ansicht �! Optionen3. W�ahlen Sie die Karteikarte Dateitypen!4. Neuer Typ. . .5. Tragen Sie in die Felder folgendes ein:Die TEXnische Kom�odie 1/1998



44 Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt� Beschreibung: ZIP-Archive� Verkn�upfte Erweiterung: zip� Inhaltstyp (MIME) bleibt leer6. Klicken Sie auf Neu. . .7. Tragen Sie im neuen Fenster in das Feld Vorgang open ein!8. Tragen Sie den vollst�andigen Pfad zum Entpackprogramm in die Zeile An-wendung f�ur diesen Vorgang ein!9. OK10. Schlie�en11. Schlie�enMiKTEXWenn Sie mit Windows NT arbeiten, lassen Sie die Datei autoexec.bat bit-te unver�andert! Stattdessen f�uhren Sie bitte die weiter unten beschriebenenNT! Schritte durch. Ansonsten machen Sie folgendes:1. F�ugen Sie Ihrer AUTOEXEC.BAT die ZeilePATH=C:\TEXMF\MIKTEX\BIN;%PATH%hinzu; das machen Sie folgenderma�en:� Starten Sie einen Texteditor!START ! PROGRAMME ! ZUBEH�OR ! EDITOR� Laden Sie autoexec.bat in den Editor!� Falls sich schon eine Zeile mit PATH= in der Datei be�nden sollte, f�ugenSie eine neue Zeile darunter ein.Machen Sie dann mit Punkt 2 weiter.1. Bei Windows NT f�uhren Sie statt der �Anderungen an der Datei auto-exec.bat folgende Schritte durch:� Klicken Sie in der Taskleiste auf START� Einstellungen �! Systemsteuerung Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt 45� Doppelklick auf das Symbol System� W�ahlen Sie die Karteikarte Umgebung!� W�ahlen Sie aus der Liste Systemvariablen die Variable PATH!� F�ugen Sie am Zeilenende folgendes hinzu:;C:\texmf\miktex\bin� Klicken Sie auf OKBei beiden Betriebssysteme geht es dann genau gleich weiter:2. Starten Sie Ihren Computer neu!3. Ziehen Sie mit der linken Maustaste den MiKTEX-Ordner von der CDROMauf die Hauptebene C:\!4. Wechseln Sie in diesen Ordner und starten Sie install durch Doppelklick!5. Ver�andern Sie keine der vorgeschlagenen Installationsmethoden!MiKTEX sollte sich vollst�andig installieren und zum Test einen Demotext �uber-setzen und anzeigen. Schlie�en Sie die o�enen Fenster!Ziehen Sie nun mit der linken Maustaste den Ordner german von der CDROMnach C:\texmf\tex\latex!GhostView/GhostScriptGhostScript ist ein sog. PostScript-Interpreter, welcher PostScript-Files so um-rechnet, da� sie auf Monitoren und nicht-postscriptf�ahigen Druckern ausge-geben werden k�onnen. GhostScript ist ein kommandozeilen-orientiertes Pro-gramm, welches nur sehr holprig zu bedienen w�are, h�atte man nicht GhostViewals gra�sche Benutzerschnittstelle.Die Installation von GhostView installiert GhostScript gleich mit und kon�gu-riert auch gleich das Zusammenspiel der beiden Programme.� Kopieren Sie die Archive (gsv24w32.zip, gs510ini.zip, gs510w32.zipund gs510fn1.zip) in ein tempor�ares Installationsverzeichnis (zum Bei-spiel C:\ghost.org) auf Ihre Festplatte!� Entpacken Sie nur gsv24w32.zip:1. Doppelklick auf gsv24w32.zip!Die TEXnische Kom�odie 1/1998



46 Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt2. File �! Unzip Archive to. . .3. W�ahlen Sie in dem Dateibaum Ihr tempor�ares Verzeichnis!4. OK5. F26. Archives �! Extract� Beenden Sie WiZ!� Wechseln Sie in das tempor�are Verzeichnis und starten Sie SETUP durchDoppelklick und bewegen Sie sich mit folgenden Hinweisen durch die nunstartende Installationsroutine:1. Deutsch2. Weiter3. Weiter4. Weiter Vorgaben akzeptieren!5. Weiter Verzeichnis akzeptieren!6. Weiter7. Fertig8. Ende� Auf dem Desktop �nden Sie nun das neu angelegte Programmgruppenfen-ster ge�o�net. Starten Sie GSVIEW32 durch Doppelklick!1. Deutsch2. Weiter3. Weiter Vorgaben akzeptieren!4. Weiter5. Weiter6. Weiter7. Fertig Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt 478. EndeWinEdt1. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste die Datei winedt.zip auf Ihre Fest-platte!2. Doppelklick auf winedt.zip! (Dadurch startet WiZ automatisch.)3. Gehen Sie zum Entpacken wie oben beschrieben vor.4. Wechseln Sie in das neu entstandene Verzeichnis C:\winedt!5. Starten Sie winedt.exe durch Doppelklick!Kon�gurationWinEdt als KommandozentraleWinEdt ist umfassend anpassbar; lassen Sie sich von den M�oglichkeiten nichterschrecken! Alles, was Sie tun m�ussen, ist die Ab�anderung einiger Aufrufe imMen�u "Utilities\. Sie werden es sp�ater zu sch�atzen wissen, da� Sie WinEdtIhren pers�onlichen Verh�altnissen anpassen k�onnen.Die prinzipielle Vorgehensweise zum Erstellen/�Andern eines Men�ueintrags zeigtdas folgende Beispiel, die Tabelle weiter unten gibt Ihnen eine �Ubersicht �uberalle notwendigen Men�ueintr�age.Als Beispiel wird der Eintrag f�ur das Programm latex.exe besprochen:1. Gehen Sie im Menu "Options\ auf "Menu Setup\!2. W�ahlen Sie aus der "WinEdt Menu Bar\ die Rubrik \Utilities\ durch Dop-pelklick aus!3. Markieren Sie in den "Menu Items\ "Latex\!4. In den drei Zeilen oben links werden nun die entscheidenden Eintr�age vor-genommen:� Menu Item: Der Name des Men�upunktes; ein & vor einem Buchstabenbewirkt ein Tastaturk�urzel� De�nition: Der Befehlsaufruf: latex.exe %F� Window Title: Der Fenstertitel (unwichtig)Die TEXnische Kom�odie 1/1998



48 Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt5. Menu Item Options: Setzen Sie jeweils einen Haken vor� Requires Opened Doc� Change Folder to Input� Save Input File on Disk� Append (One Instance)6. In der Mitte des Formulars k�onnen Sie auch noch einen Shortcut f�ur diesenProgrammaufruf festlegen. Klicken Sie dazu einfach in das Feld und dr�uckenSie auf die zu belegende Funktionstaste (Vorschlag: F6 ). Der Rest gehtautomatisch.7. Klicken Sie nun auf Update und verlassen Sie beide Dialogfelder jeweilsmit OKIn gleicher Art und Weise k�onnen Sie jeden beliebigen Programmaufruf anmel-den. Die beiden unverzichtbaren sind (weitere siehe �Ubersicht):1. dvips.exe -O Xpt,Y pt %Pn%NDamit starten Sie die Konvertierung nach *.PS. Der Parameter "O\ kor-rigiert den bei allen Druckern unterschiedlichen Rando�set; um die f�ur Siepassenden Werte zu �nden drucken Sie das Dokument adjust.dvi (ausdem emTEX-Paket3). Vorschlag f�ur den ShortCut: F72. C:ngstoolsngsviewngsview32.exe %Pn%N.psHiermit rufen Sie GhostView zum Anschauen und ggf. Drucken auf. (Dervollst�andige Pfad ist hier unverzichtbar, da auf diesen Ordner die Umge-bungsvariable path nicht zeigt.) Vorschlag f�ur den ShortCut: F8Menu Item De�nition Window ShortCutErzeugen initex.exe %F IniTeX neinPlain tex.exe %F TeX kein�Ubersetzen latex.exe %F LaTeX F6Konvertieren dvips.exe -O Xpt,Y pt %Pn%N DVIPS F7Anschauen C:ngstoolsngsviewngsview.exe %Pn%N.psGhostView F8Tabelle 2: �Ubersicht: WinEdt Men�ueintr�age3 Ist in dvid16g1.zip auf CD 3 unter systems/msdos/emtex/ enthalten.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdt 49Hinweis: F�ur alle Programme au�er IniTEX gen�ugt es, die schon vorhandenenEintr�age zu �andern. Den Eintrag f�ur IniTEX m�ussen Sie erst durch einen Klickauf die Schalt�ache "Utility\ innerhalb des Blocks "Insert Item\ bereitstellen.Danach geht alles wie oben beschrieben weiter.Beenden Sie WinEdt!WinEdt als Editor1. Ziehen Sie mit der linken Maustaste die Datei de3.zip in den OrdnerC:\winedt!2. Entpacken Sie de3.zip in Ihren WinEdt Ordner!3. Starten Sie WinEdt!4. Gehen Sie im Menu "Options\ auf "Dictionary\!5. W�ahlen Sie erst ADD und dann LOAD aus!6. �O�nen Sie den Ordner WinEdt!7. �Andern Sie die Dateinamens-Endung auf *.dic!8. Klicken Sie auf �O�nen9. Doppelklick auf de3.dic!10. Achten Sie darauf, da� im linken Bereich nur folgender Haken gesetzt ist:� Haken bei Load on start11. Verlassen Sie die Box mit OKWenn die Installation erfolgreich war, m�u�ten jetzt die richtig geschriebenenW�orter nicht mehr unterstrichen sein.Schlie�en Sie WinEdt und alle anderen Fenster!DruckenAm einfachsten haben Sie es, wenn Sie einen PostScript-f�ahigen Laserdruckermit gen�ugend Arbeitsspeicher besitzen. In diesem Fall k�onnen Sie in GhostView(also beim Anschauen einer erzeugten Datei) im Men�u Datei �! Druckeneinfach die Option PostScript-Drucker aktivieren oder die Datei direkt an denDrucker senden.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



50 Installation eines TEX-Gesamtsystems aus MiKTEX, GhostView und WinEdtSollten Sie keinen PostScript-f�ahigen Laserdrucker haben, dann m�ussen Sie indieser Dialogbox in der Liste Ger�at den richtigen Drucker heraus�nden. F�ureinen HP-Deskjet nehmen Sie z.B. das Ger�at 'Deskjet' oder auch 'Djet500'.Als Notl�osung bleibt Ihnen immer die M�oglichkeit, �uber das �ktive Ger�at 'ms-winpr2', die Windows-Standard-Druckerschnittstelle anzusprechen. (Au�osungbeachten!)OrganisationNun sollten Sie sich Ihre Arbeit mit TEX noch ein wenig organisieren:� Zur Ablage Ihrer Dokumente legen Sie direkt auf der Hauptebene C:\ einenneuen Ordner texdoc an.� �O�nen Sie nun den Ordner winedt und ziehen Sie das Programmsymbolmit der rechten Maustaste heraus auf den Desktop!� Nach dem Loslassen der Maustaste w�ahlen Sie aus dem Kontextmenu denEintrag Verkn�upfung hier erstellen aus.� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Symbol und w�ahlen Sieaus dem Kontextmenu den Eintrag Eigenschaften!� W�ahlen Sie die Karteikarte "Verkn�upfung\!� Tragen Sie in die Zeile Arbeitsverzeichnis Ihren neuen Ordner C:\TEXDOCein!� Best�atigen Sie mit OK� Klicken Sie mit der rechten Maustaste erneut auf das neue Symbol undw�ahlen Sie aus dem Kontextmenu den Eintrag Umbenennen!� Vergeben Sie einen neuen Namen, etwa Latex!Damit ben�otigen Sie nur noch einen Doppelklick zum TEXen!
Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Rezensionen
"Math into LATEX\ von George Gr�atzerTorsten Sch�utzeW�ahrend es mittlerweile eine F�ulle sehr guter ein- und weiterf�uhrender Lite-ratur zu LATEX gibt, fehlte bisher eine aktuelle Darstellung von AMS-LATEX{ dem Erweiterungspaket der American Mathematical Society { in Buchform.Der LATEX Companion und der Begleiter etwa beschreiben nur die { in wesent-lichen Punkten verschiedene { Vorg�angerversion.1Diese L�ucke in der Literatur schlie�t das vorliegende Buch. W�ahrend das er-ste Buch des Autors Math into TEX die Vorg�angerversion von AMS-LATEXbeschreibt, widmet sich Math into LATEX AMS-LATEX 1.2 sowie LATEX2e. DerAutor { selbst ein angesehener Mathematiker { konzentriert sich dabei aufden anspruchsvollen Satz von mathematischen Formeln mittels des amsmath-Paketes. Getreu dem Motto, da� man am Besten aus Beispielen lernt, ist dasBuch mit einer Vielzahl von komplexen Beispielen durchzogen. Eine Besonder-heit ist dabei, da� diese Beispiele eigenen bzw. den Forschungsarbeiten von Kol-legen entnommen wurden. Im Gegensatz zu anderen LATEX-B�uchern entbehrensie daher nicht einer gewissen Realitit�atsferne und zeigen die typischen Aufga-ben und Probleme im wissenschaftlichen Alltag. Die Komplexit�at der Beispielehalte ich f�ur eine wesentliche Bereicherung des Buches. Der Leser m�oge selbstentscheiden, inwieweit sie dem Erlernen von LATEX bzw. AMS-LATEX dienen.Das Buch ist in f�unf Teile und einen umfangreichen Anhang gegliedert. Nach-dem der Autor kurz auf die Unterschiede und Besonderheiten von TEX, LATEXund AMS-LATEX eingegangen ist, wird der Leser im Teil I unmittelbar an seinenersten Artikel herangef�uhrt. Unter Benutzung vieler Beispiele, einer Formelgal-lerie sowie Artikelmustern ist man danach in der Lage, selbst�andig mathema-tische Texte zu setzen. Die weiteren Teile behandeln LATEX in einer systemati-schen Weise: Im zweiten Teil werden Text- und Mathematikumgebungen dar-1 Inzwischen gibt es zum Companion eine aktualisierte Version des entsprechenden Kapitels,siehe CTAN: /pub/tex/info/companion-rev/ch8.pdf.Die TEXnische Kom�odie 1/1998



52 "Math into LATEX\ von George Gr�atzergestellt, darunter die wichtigen Umgebungen zum mehrzeiligen, ausgerichtetenFormelsatz aus dem amsmath-Paket. Teil III geht zun�achst auf die allgemei-ne Struktur eines LATEX-Dokumentes ein. Nach Behandlung der Standardklas-sen werden die AMS-Dokumentklassen ausf�uhrlich erkl�art. Teil IV besch�aftigtsich mit der Anpassung von LATEX und benutzerde�nierten Kommandos. Imabschlie�enden Teil IV werden BIBTEX und MakeIndex behandelt. Komplet-tiert wird das Buch durch einen umfangreichen Anhang, u. a. mit Symboltabel-len, den Beispielartikeln sowie den Unterschieden der einzelnen AMS-LATEX-Versionen.Zu den Vorz�ugen des Buches geh�ort ohne Zweifel, da� der Autor wichtige Er-kenntnisse und Erfahrungen in pr�agnanten Regeln und Tips wiedergibt. Eswird die typische Vorgehensweise erkl�art; so wird etwa gezeigt, wie man einekomplizierte Formel st�uckweise aus einfachen Bausteinen zusammensetzt. Dieumfangreichen Beispiele des Buches sind leider nur beim Autor per ftp erh�alt-lich. Eine Beschreibung der AMS-Dokumentklassen, welche insbesondere denPublikationen der American Mathematical Society zugrundeliegen, habe ich inBuchform noch nicht an anderer Stelle gefunden.Der erfahrene LATEX-Anwender wird aber mit einigen Eigenheiten und Emp-fehlungen des Autors nicht ganz konform gehen. Ich pers�onlich halte etwa dieDe�nition neuer Kommandos wie\renewcommand{\gg}{\gamma}% old use >>\newcommand{\tup}{\textup}% text uprightlediglich aus Gr�unden der Schreibersparnis f�ur schlechten Stil und besonders ineinem Lehrbuch f�ur unangebracht, noch dazu, wo der Autor an anderer Stelleauf die Vorz�uge moderner Editoren verweist:Go to line 21 (you do not have to count lines, since most editors have a\go to line" command)Trotz dieser Eigenheiten halte ich das Buch f�ur eine gelungene Bereicherungder LATEX-Literatur. Der Autor konzentriert sich auf die Standardpakete auslatex/base nebst AMS-LATEX und AMS-Fonts. Dem anspruchsvollen Mathe-matiksatz wird ungew�ohnlich breiter Raum einger�aumt. Trotz { oder geradewegen { dieser Beschr�ankung auf das Wesentliche ist man nach der Lekt�ure desBuches in der Lage, selbst�andig relativ anspruchsvolle mathematische Texte zusetzen. Das Buch eignet sich hervorragend als LATEX-Einf�uhrung f�ur Mathe-matiker und Naturwissenschaftler, welche in englischsprachigen Zeitschriftenver�o�entlichen. Das Buch h�atte allerdings angesichts seines relativ hohen Prei-Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Katzenbeisser, "Von der Idee zum Dokument { Einf�uhrung in TEX und LATEX\.53ses eine bessere Papierqualit�at durchaus verdient. Einen umfangreichen Teil desBuches hat der Autor als pdf-Datei zur Verf�ugung gestellt.2George Gr�atzerMath into LATEX. An Introduction to LATEX and AMS-LATEXBirkh�auser, Boston, 1996, Second Printing, 1997xxvii + 451 pp., Softcover, $ 58.50ISBN: 0-8176-3805-9
Katzenbeisser, "Von der Idee zum Dokument {Einf�uhrung in TEX und LATEX\.Uwe BaumertDas vorliegende Buch "Von der Idee zum Dokument { Einf�uhrung in TEXund LATEX\1 ist die zweite neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage von"Einf�uhrung in TEX\. Aus dem urspr�unglich schmalen, broschierten B�andchenwurde ein in Leinen gebundenes Buch von mehr als 220 Seiten. Dies ist nichtweiter verwunderlich, da der Autor jetzt neben TEX auch LATEX2.09/LATEX2"und AMS-TEX/AMS-LATEX abdeckt. TEX und LATEX sind eigene Abschnit-te von je ca. 100 Seiten gewidmet, die mehr oder weniger identisch gegliedertsind: "Erste Einf�uhrung\, "Textsatz\, "Formelsatz\, "Tabellensatz\, "Makros\,"Anordnung der Ausgabeform\, "Gra�ken, Folien\ (LATEX), "Fehlermeldun-gen\ und abschlie�end jeweils die L�osungen zu den �Ubungsaufgaben und eineBefehls�ubersicht. (AMS-TEX/AMS-LATEX wird auf ca. 12 Seiten vorgestellt.)Durch diese Anordnung ist es m�oglich, beide "Dialekte\ direkt miteinander zuvergleichen. Meines Wissens bietet kein LATEX-Buch im deutschen Sprachraumdieses.Vom Haupttitel "Von der Idee zum Dokument\ darf der Leser sich nicht in dieIrre f�uhren lassen. Wie man an der Themengliederung schon erkennen kann,ist dies mehr ein "Lehrbuch\ im klassischen Sinne. Bedingt durch den um-fangreichen Sto� sind einige Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten "hineinge-schl�upft\.2CTAN: /pub/tex/info/mil/mil.pdf1Die Schreibweise "LATEX\ stammt nicht von mir { sie ist so auf dem Buchcover zu �nden!Die TEXnische Kom�odie 1/1998



54Katzenbeisser, "Von der Idee zum Dokument { Einf�uhrung in TEX und LATEX\.Liest man z. B. das Vorwort durch, so st�o�t man auf folgendes Postscriptum:"Ihnen wird vielleicht das ungew�ohnliche Layout dieses Buches auffallen; jederAbschnitt hat sein eigenes. Der Grund liegt darin, da� ich Ihnen verschiede-ne `Beispiellayouts' pr�asentieren m�ochte.\ Dieses Layout ist sehr ungl�ucklichgew�ahlt und die Unterschiede sind nicht immer augenscheinlich { zumindestmeinem Emp�nden nach. Au�erdem w�are es w�unschenswert gewesen, h�atteder Autor zu Beginn eines jeden Kapitels eben diese Layouteinstellungen kurzbeschrieben. Ich habe beim Durchsehen an nur zwei Stellen entsprechende Hin-weise gefunden: Die lebenden Kopfzeilen im TEX- und im LATEX-Teil sind un-terschiedlich formatiert (Seite 64 beschreibt die Einstellungen f�ur plainTEX undSeite 162 f�ur LATEX). Im "LATEX-Teil\ auf Seite 124 (Kapitel 2.11, "Die Stylesreport und book\) �ndet sich ein Hinweis, da� "das Layout des von LATEXerzeugten Dokuments mit dem Layout dieses Abschnittes identisch\ sei.Da ich mich in plain TEX nicht "heimisch\ f�uhle, habe ich diesen Teil nur�uberogen. Auf Seite 12 hei�t es z. B. "TEX druckt einen Text normalerweiseauf A4-Gr�o�e aus. Das Blatt besteht aus [...], der Fl�ache f�ur den Text (8; 9 �6; 5 Zoll) . . .\ Wenn auf A4 gedruckt wird, wieso dann eine Fl�achenangabe inQuadratzoll? Bei der Besprechung der Eingabenotation deutscher Umlaute (via\catcode) erw�ahnt der Autor eine TEX-Implementierung namens "German-TEX\. Das Stichwortverzeichnis verweist auf Kapitel 2.4 im LATEX-Teil (Seite116), in dem der Dokumentenstyle german vorgestellt wird (s.u.).St�orend f�allt auch immer wieder der nicht konsequente Gebrauch von Binde-und Gedankenstrich auf: einmal benutzt der Autor den "deutschen\ ( -- ), einandermal den "amerikanischen\ Gedankenstrich: --- .Aber nun zum LATEX-Teil. Der Autor stellt sowohl LATEX2.09 (ILATEX 2.09 umgenau zu sein!) als auch LATEX2"vor und benutzt zur Unterscheidung beiderDialekte einmal unterschiedliche Schriftauszeichnungen (kursiv f�ur LATEX2"und Sans Serif f�ur LATEX2.09) als auch Markierungen im ziemlich schmal ge-haltenen �au�eren Rand: "09\ f�ur LATEX2.09 und ""\ f�ur LATEX2". Wie obenschon erw�ahnt, stellt der Autor den Style german kurz vor. Er diskutiert abernicht seine vielf�altigen M�oglichkeiten, den Sonderf�allen der deutschen Sprachegerecht zu werden. Stattdessen wird auf die M�oglichkeit von emTEX hingewie-sen, Umlaute quasi "on the y\ in entsprechende TEX-Befehle umzusetzen. Diezu bevorzugende, kompatible Methode durch inputenc wird nicht erw�ahnt!Und trotz der von ihm verschm�ahten "Vereinfachung\ durch den german-Stylebenutzt er zur Eingabe der Umlaute in den Beispielen immer die plain TEX-Methode (\"a, etc.), die ihm nach eigener Aussage im plainTEX-Kapitel (s.o.)"nicht sehr bequem\ erscheint. Die TEXnische Kom�odie 1/1998



Katzenbeisser, "Von der Idee zum Dokument { Einf�uhrung in TEX und LATEX\.55Kapitel 2 des LATEX-Teils ("Textsatz\) ist sehr umfangreich geworden. Diesesf�ordert nicht gerade die �Ubersichtlichkeit. So werden z.B. MakeIndex und BIB-TEX in einem Abschnitt zusammen mit den Styles report und book behandelt.Der Behandlungstiefe beider Programme nach zu urteilen h�atte ihnen eigeneAbschnitte zugestanden. Seite 130 beschreibt die Generierung von Stichwortver-zeichnissen mittels MakeIndex . Werden im Deutschen die Umlaute nicht ihremlexikalischen Wert nach sortiert { also \index{Aenderung@\"Anderung} an-stelle von \index{Anderung@\"Anderung}? In diesem Zusammenhang ist auchdie Schlu�bemerkung zum Stichwortregister des hier pr�asentierten Buches be-merkenswert: "Alle Fehler in diesem Index resultieren aus der Tatsache, da� ermit LATEX automatisch erstellt wurde.\Kapitel 5 des LATEX-Teils ("Makros, De�nitionen\) beschreibt die "Herstel-lung\ einfacher Makros. Der Autor schl�agt vor, diese mit dem plainTEX-Befehl\input name.sty in der Pr�aambel einzulesen. Korrekt w�are hier der Hinweisauf \usepackage{name} bzw. \documentstyle[name]{Hauptstyle} gewesen.Auch das Einlesen von epsf.sty (!) mittels \input epsf (Seite 170) solltemeines Wissens nach f�ur Styles nicht angewandt werden.Die Befehls�ubersichten sind hilfreich. Da sie aber keinen Hinweis �uber die rich-tige Syntax der entsprechenden Befehle enthalten, w�are ein Querverweis auf dieentsprechende Textpassage n�utzlich gewesen.Es bleibt ein zwiesp�altiges Gef�uhl. Ich wei� nicht, ob ich einem Anf�anger diesesBuch so ohne weiteres geben w�urde. Auch bin ich mir �uber die Zielgruppe, diedieses Buch ansprechen soll, nicht im klaren.Stefan KatzenbeisserVon der Idee zum Dokument { Einf�uhrung in TEX und LATEX.2., stark erweiterte AuageR. Oldenbourg Verlag. M�unchen, 1997ca. 230 Seiten, Preis 69,{ DMISBN 3-486-24182-6
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Leserbriefe
Zum Leserbrief "Orale Spielereien mit TEX\, Heft 4/97Heiko OberdiekSehr geehrter Herr Schmitt,in Ihrem meiner Meinung nach bei weitem interessantesten Artikel der TK 4/97hat sich bei einer TEX-Makro-De�nition der (Druck-)Fehlerteufel eingeschli-chen:\compare funktioniert nur, wenn es ohne Parameter de�niert wird. Also statt\def\compare #1#2{\ensurenumber\comparenumbers}(Seite 52, Zeile 12) verwende man besser\def\compare{\ensurenumber\comparenumbers}da sonst \compare die ersten beiden Argumente einliest und ins Daten-Nirwanaschickt.Mit freundlichen Gr�u�enHeiko Oberdiek
"Das verixte achte Bit\, Heft 4/97Rolf NiepraschkIn dem sehr lesenswerten Artikel von Peter Willadt hei�t es auf Seite 36:". . .Alan Hoenig wies [. . . ] darauf hin, da� es ohne weiteres m�oglich ist,sich aus cm-Schriften virtuelle ec-Fonts zu erzeugen. . .\Die TEXnische Kom�odie 1/1998



"R�achtschraibrehform\, Heft 3/97 57Dazu sei angemerkt, da� solche Fonts (tfm- und vf-Dateien) auf den CTAN-Servern existieren:"Almost European Computer Modern\In /tex-archiv/fonts/ae/ (Autor ist Lars Engebretsen). Unter LATEXgen�ugt es { nach Installation der Font-Dateien { \usepackage{ae} anzu-geben und es stehen die cm-Fonts in T1-Kodierung zur Verf�ugung."ze-Fonts\In /tex-archiv/fonts/zefonts/ (Autor ist Robert Fuster). Diese Fontssind den erstgenannten �ahnlich, verwenden aber zus�atzlich zu den ComputerModern Fonts noch Zeichen aus den Adobe Fonts Times und Helvetica.Sinnvoll kann die Verwendung dieser Fonts sein, wenn man die cm-Schriftenin der PostScript-Version nutzen will, ohne dabei auf die Vorteile der T1-Kodierung zu verzichten.
"R�achtschraibrehform\, Heft 3/97Wilhelm H. KoenSehr geehrte Herren!Zu Ihrer R�achtschraibrehform die wohl nur aus Rache an den noch immer imWald nach Reen suchenden Leerern der Volks- und Grundschulen ins Leben ge-rufen wurde bleibt mir nicht viel anderes zu bem�arken als das wer belemmertf�ur vom Wortstamm Lamm abstammend helt wol nur bel�ammert sein kann; istim doch der biologische Zusammenhang zwischen der im Norden lebenden ham-ster�ahnlichen W�uhlmausart die sich kopfunter in den Selbstmord st�urzen undden n�achtlichen Halba�en Madagaskars die auch eine altr�omische Bezeichnungf�ur die Geister Verstorbener darstellen sichtlich unbekannt.Das sowohl die Lemminge als auch die Lemuren zur Gattung der S�augetieregeh�oren und keineswegs immer lammfromm sind liegt sicher nicht an den inLemgo beheimateten T�urken! Sollte die Rechtschreibreform dagegen nur aufeine Vereinfachung der Rechtschreibregeln (in diesem Falle sind Sie meine rechteHand) abzielen um den Softwareprogrammierern Ihre Aufgabe zu erleichtern,so ist gerade in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit dies ein Mittel, diese nochweiter zu erh�ohen. Ich denke ja nicht im Traum daran, jemand seine AufgabenDie TEXnische Kom�odie 1/1998



58 TEX f�ur allezu erleichtern, indem ich unaufgefordert und ohne Entgelt Aufgaben ausf�uhre,an denen ich selber nicht interessiert bin, die ich bei genauerem Hinsehen sogarablehnen mu�! Schlie�lich ist (nicht nur) die deutsche Sprache zu einer so hochentwickelten Kommunikationsform geworden, weil die menschliche Evolutiondarauf abzielte, alle Ihre Aufgaben durch die moderne Mikrotechnologie zuersetzen. Als Opfer einer Pro�lneurose oder eines Psychopathen m�ochte ichdenn doch nicht enden!Mit freundlichen Gr�u�enWilhelm Koen
TEX f�ur alleGregor FismerMit Interesse habe ich die Leserbriefe der vergangenen Ausgaben zum ThemaAnwenderfreundlichkeit und TEX gelesen. Auch ich mu�te mich durch meineerste Installation k�ampfen und kann auch heute noch keinem ComputerlaienLATEX ans Herz legen. Es mu� eben schon etwas Interesse f�ur die Enstehungeines Schriftst�uckes vorhanden sein.Ansonsten kann ich aber jedem TEX-Interessierten die Installation eines Linux-Systems empfehlen, insbesondere eine der beiden gro�en, ganz in Deutsch gehal-tenen Distributionen: SUSE-Linux und die DLD von Delix. Beide lassen sichohne Probleme von CD installieren und bringen auch einen Laien innerhalbk�urzester Zeit in den Genu� eines voll lau��ahigen Linux. Bei beiden geh�orteine vollst�andige TEX-Umgebung zur Standardausr�ustung, die Kon�gurationbeschr�ankt sich bei der DLD auf einen Aufruf im Men�u f�ur Systemadmini-stration. Man hat dann die M�oglichkeit entweder mit der texshell oder mitdem xemacs seine Schriftst�ucke zu erstellen, beide sind fertig kon�guriert undk�onnen sofort gestartet werden. In beiden Distributionen �ndet sich ein Hand-buch das sich auch TEX widmet, zwar kurz aber durchaus gen�ugend um einemAnf�anger den Einstieg zu erm�oglichen. So hat man ein zeitgem�a�es Betriebs-system und eine vollst�andige TEX-Umgebung f�ur einen Bruchteil an Aufwandund Geld den man f�ur Microschrott basierte Systeme treiben m�u�te. Word-Perfect und die O�ce-Suite von Applix sind auf Linux lau��ahig und mit Hilfevon Wabi f�ur Linux l�auft auch WinWord 6.0, einem Umstieg von Win-X aufLinuX steht also nichts entgegen. Die weiteren Vorteile von Linux brauche ichDie TEXnische Kom�odie 1/1998



Liebe TEXnische Freunde 59an dieser Stelle wohl ho�entlich nicht mehr zu erl�autern, dem stehen bei denneueren Distributionen eigentlich keine Nachteile entgegen, Linux ist fast einplug-and-play System geworden.Liebe TEXnische FreundeChristian B. LangLiebe TEXnische Freunde,Meine Institution ist Mitglied bei DANTE, da wir1. die Existenz des DANTE-Servers (und der CD-Abz�uge) sch�atzen und daherunterst�utzen wollen,2. immer wieder f�ur die Arbeit mit TeX n�utzliche Informationen in der TEX-nischen Kom�odie �nden.Die Begeisterung f�ur ein reges Vereinsleben, wie es sich im abgelaufenen Jahr-gang der TK widergespiegelt hat, h�alt sich in recht engen Grenzen. Da ich denInformationen der TK entnehme, da� bei Mitgliederversammlungen unter 5%der Mitglieder anwesend sind, nehme ich an, da� es den meisten der fast 2000Mitglieder �ahnlich geht. Die ohnehin schon fast sprichw�ortliche deutsche Be-geisterung f�ur ein reges Vereinsleben (mit zahlreichen Sitzungen, o�enen odergeheimen Briefen, Wahlen und R�ucktritten) sollte doch wohl nicht auch nochdurch DANTE weltweit publik werden.Mein Vorschlag an alle Beteiligten, sowohl an die vielleicht gekr�ankten aus-geschiedenen Mitglieder und Redaktionsmitarbeiter als auch an das vielleichtgekr�ankte Direktorium: K�onnte man nicht die ausf�uhrliche Selbstdarstellungeiniger Betro�ener beenden und wieder zur eigentlichen Arbeit, die nicht hochgenug zu sch�atzen ist, zur�uckkehren.Liebe Fachleute: Ich w�unsche mir viele weiterhin interessante Beitr�age zur TK.Wer wo wann was warum oder wie gesagt hat, interessiert { so denke ich { nur5% der Mitglieder.Sollte allerdings die Streiterei ein Potemkinsches Dorf gewesen sein, um dieschweigende Mehrheit zur Meinungs�au�erung zu bewegen, dann hat es ge-klappt.Christian LangDie TEXnische Kom�odie 1/1998



SpielplanTermine17.8.{21.8.1998 TUG'98 { "Integrating TEX with the surrounding world\19th annual meeting of the TEX User GroupNicholas Copernicus University, Torun, PolenKontakt: TUG'98 Programme Committee1.10.{2.10.1998 19. Mitgliederversammlung von DANTE e.V.Katholische Universit�at Eichst�attKontakt: Peter Zimmermann7.10.{12.10.1998 50. Frankfurter BuchmesseKontakt: Messe Frankfurt
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Stammtische 61StammtischeIn verschiedenen St�adten im Einzugsbereich von DANTE e.V. �nden regelm�a�ig Tref-fen von TEX-Anwendern statt, die f�ur Jeden o�en sind. Wer gerne auch einen solchenTermin anbieten m�ochte, um sich mit anderen TEXies auszutauschen, schickt einfachdie Adresse der Ansprechperson, die Adresse des Tre�punktes und den Zeitpunkt desTre�ens zur Ver�o�entlichung an die Redaktion.10245 BerlinRolf NiepraschkPhysikalisch-Technische BundesanstaltAbbestr. 2{12Tel.: 0 30/3 48 13 16niepraschk@ptb.deGastst�atte "B�arenschenke\Friedrichstr. 124Zweiter Donnerstag im Monat, 19.00Uhr22527 HamburgVolker H�uttenrauchvolker_huettenrauch@hh.maus.deVereinsraum des HMH, Grindelallee 143Letzter Mittwoch im Monat, 18.00Uhr28359 BremenMartin Schr�oderTel.: 04 21/2 23 94 25ms@dream.hb.north.deUniversit�at Bremen, UnikumErster Donnerstag im Monat, 18.00Uhr30159 HannoverStephanie HinrichsRegionales RechenzentrumSchlo�wender Str. 5Tel.: 05 11/7 62 43 82hinrichs@rrzn.uni-hannover.deSeminarraum RRZNZweiter Mittwoch von "geraden\Monaten, 19.00Uhr42283 WuppertalAndreas SchrellErlenstr. 1

Tel.: 02 02/50 63 81Andreas_Schrell@w2.maus.deGasthaus "Yol\, Ernststr. 45Zweiter Donnerstag im Monat, 19.30Uhr50931 K�olnDaniel Schliepertex-ws@rrz.uni-koeln.deZentrum f�ur Paralleles Rechnen,Weyertal 80Vierter Dienstag im Monat, 20.00Uhr65195 WiesbadenChristian KayssnerEls�asser Platz 9Tel.: 06 11/4 81 17Andreas Klause, Els�asser Platz 3Erster Montag im Monat, 20.00Uhr69120 HeidelbergLuzia DietscheTel.: 0 62 21/54 45 27luzia.dietsche@urz.uni-heidelberg.deChina-Restaurant PalastLessingstr. 36Letzter Mittwoch im Monat, 20.00Uhr76128 KarlsruheKlaus BrauneTel.: 07 21/6 08 40 31braune@rz.uni-karlsruhe.deUniversit�at Karlsruhe, Rechenzentrum3.OG Raum 316Zirkel 2Erster Donnerstag im Monat, 19.30UhrDie TEXnische Kom�odie 1/1998
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