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Abonnieren Sie FoxPro-Zeitschriften 

Rick Schummer 

Im Laufe der letzten fünf Tage habe ich von Entwicklern, die ich unterstütze, mehrere 
persönliche Nachrichten erhalten und auch im FoxForum, in ProFox und TechTips so-
wie auf anderen Sites Fragen gesehen, die in den kürzlich erschienenen Ausgaben des 
FoxTalk und des FoxPro Advisor bereits beantwortet waren. 

 

Eventuell betrachten es manche Entwickler als einfacher, auf ihrer bevorzugten Site eine Frage 
zu stellen und sehen die Kenntnisse nicht, die ihnen fehlen, weil sie kein Abonnement bestellen, 
die Weisheit anderer Entwickler. Andere Entwickler verzweifeln in der täglichen Arbeit an den 
gleichen Aufgaben wie Sie. Diese Entwickler sind bereit, ihre Kenntnisse mit allen anderen Ent-
wicklern zu teilen, die bereit sind, ihre Artikel zu lesen. 

Sind es die Kosten? Ist es die Zeit, die erforderlich ist, die Zeitschriften zu lesen? Ist es das feh-
lende Wissen, dass es hervorragende Publikationen zu Visual FoxPro gibt, die abonniert werden 
können? Ist Ihr Chef nicht bereit, für diese Magazine zu zahlen? 

Ich habe die beiden Magazine seit mehr als zehn Jahren abonniert und trage immer eines mit mir. 
Der Grund dafür ist einfach: ich investiere in meine Karriere. Ich will die Magazine auch nicht 
mit meinen Mitarbeitern teilen, wenn die Ausgaben eingetroffen sind. Ich möchte über mein ei-
genes Archiv verfügen. Das Lesen geht von meiner Zeit ab. Diese Investition hat sich vielfach 
ausgezahlt. 

Sowohl FoxTalk als auch der FoxPro Advisor stellen Inhalte auch online bereit. Sie können so-
fort Lösungen und Beispiele herunterladen. In einem Fall suchte ein Entwickler nach Möglichkei-
ten, die Sicherheitsfunktionalitäten zu verwalten, während Doug Hennig einen mehrteiligen Arti-
kel zu Benutzerrollen veröffentlichte und im Download einen Security Manager bereitstellte. Für 
79 US-Dollar erhielt der Entwickler alles, was er benötigte, um mit einem Online-Abonnement 
zu beginnen. Verschiedene andere Entwickler standen vor der Fehlermeldung „Variable 
_REPORTOUTPUT is not found“, wenn die Berichtsausgabeanwendungen von VFP 9 mit ih-
ren Anwendungen nicht mitgeliefert wurde. Ein Artikel von Uwe Habermann im FoxTalk be-
handelte alle Laufzeitprobleme, mit denen Fox-Entwickler konfrontiert werden, wenn sie mit der 
neuen Berichtsengine arbeiten. Ein brillanter Artikel. 

Fassen Sie den verspäteten guten Vorsatz für das neue Jahr, diese Magazine zu abonnieren, wenn 
Sie dies nicht bereits getan haben. Sparen Sie sich sowohl Zeit als auch Geld, indem Sie 180 US-
Dollar investieren. Erledigen Sie es jetzt und Sie müssen sich keine Sorgen über Kenntnisse ma-
chen, die Ihnen verloren gehen, weil Sie die Zeitschriften nicht gelesen haben. Also los, es tut 
nicht weh. 


