
// In der hier vorliegenden Wirth’schen Implementierung wird die Liste
// dahingehend veraendert, dass das letzte Element ein reines Dummy-Element
// ist, wodurch das Einfuegen wesentlich einfacher wird.
// Weitere Details befinden sich im Skript

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct _list_element {
                struct _list_element *next;
                int data;
        } ELEMENT, *EP;         // Definiert ein Element- und einen Zeigertyp

void prt_list( EP lp )
     {
        for( ; lp->next; lp = lp->next )
           printf( "Stored Value: %d\n", lp->data );
        // Das letzte (Dummy) Element wurde nicht gedruckt
     }

EP new_element( int data )
   {
      EP p = malloc( sizeof( ELEMENT ) );
      if ( ! p )                        // Gibt’s denn noch Speicher?
      {
         fprintf( stderr, "new_element(): sorry, no more memory available\n" );
         fprintf( stderr, "new_element(): program exits\n" );
         exit( 1 );
      }
      p->data = data;
      p->next = 0;
      return p;         // Den Zeiger auf das neue Element zurueckgeben
   }

void insert( EP first, EP p )           // Neues Element sortiert einfuegen
     {
        int data = p->data;             // die Daten retten
        for( ; p->data > first->data && first->next; first = first->next )
           ;
        // Nun sind wir schon eins zu weit :-( Aber macht nichts ;-)
        // Wir vertauschen einfach die Rollen von first und dem neuen Element p
        *p = *first;            // Alle Daten von h_p nach p kopieren.
        first->next = p;        // Nun ist first vor p! Vertauschte Rollen!
        first->data = data;     // Daten nach first kopieren
     }

int main( int argc, char **argv )
    {
       EP p, first = new_element( -1 );         // das Dummy-Element
                        // dieses Element darf nicht gedruckt werden,
                        // da es nicht zur Liste gehoert
       insert( first, new_element( 3 ) );       // erstes Element
       insert( first, new_element( 2 ) );       // eines ganz vorne
       insert( first, new_element( 8 ) );       // ganz hinten
       insert( first, new_element( 6 ) );       // mitten drin
       insert( first, new_element( 9 ) );       // nochmals hinten
       prt_list( first );                       // alles drucken
    }


