
 Bilder / PDFs umkopieren  / Personen mit Bildern anlegen

unsere Wiki steht nicht unter eine Common-Use-Lizenz. 
D.h., wir werden da auch keine Dateien reinpacken, die unter Common-Use-Lizenz erstellt wurden. 

Stellt das rein, was ihr selbst (mit eigenen Vorlagen) gebastelt habt oder an dem ihr die Rechte 
besitzt - oder das jemand für die Wiki erstellt hat, der als Rechteinhaber genannt ist. 

Sonst nix. 

Also vor allem auch keine Artbreeder-Bilder! Schaut, wenn ihr eine SW zum Bilderstellen benutzt, 
zwingend in die Lizenzbedingungen. Alles, was auf Creatice-Commons-Lizenzen beruht und die 
damit erstellten Dateien damit durchseucht, ist für unsere Wiki ungeeignet. 

Artbreeder (und viele andere Bilderstellungsprogramme) haben im Kleingedruckten die Pflicht, die 
mit ihnen erstellte Bilder unter CC0 zu lizenzieren. CC0 ist eine Lizenz, die nach US-Recht 
vollkommen frei verwendbar ist - und auch so weitergegeben werden muss.
Die Nordmarken-Wiki basiert aber auf den Grundlagen des deutschen Urheberrechts - d.h., die 
Rechte der von euch erstellten und eingestellten Bilder und Texte liegen beim Einsteller.
Das bedeutet, dass ihr diese Bilder in der Nordmarkenwiki nur verwenden könnt, wenn ihr sie zu 
euren macht. Das geht bei CC0-Bildern NUR , wenn ihr eine nennenswerte (urheberrechtlich 
relevante) Eigenleistung daraus generiert (also massiv umbaut). Dann könnt ihr sie wie folgt 
benennen: (c) AlrikeMustermann, unter Verwendung eines Artbreeder-Bildes.

Eine dafür ausreichende Eigenleistung ist massive Nachbearbeitung - ein paar Filter und andere 
Haar- und/oder Augenfarbe reichen dafür nicht aus.

Dafür braucht ihr mindestens neue - selbst erstellte - Gesichtsausdrücke, Kopfformen, Kleidung und
Frisur (kumulativ - alles, nicht eines davon). Nur Spielen mit den Mundwinkeln oder ein neuer 
Hintergrund ist zu wenig, um genug urheberrechtlich relevante Eigenleistung generieren, damit 
dieses als euer eigenes Werk gilt.

Was ihr ebenfalls NICHT nehmen könnt, sind Wappen oder Teile von Wappen aus unter Creative 
Commons (CC-Lizenzen) lizenzierten anderen Wikis (also z.B. allen anderen Briefspielwikis). 
Diese verlangen ein Einstellen der daraus generierten Inhalte unter der Lizenz der Elterngrafik. 

Also: selbst zeichnen. Wenn nicht möglich: fragt jemanden, der sich damit auskennt - wir haben 
tolle Medienleute & Zeichner unter den Spielern, die üblicherweise gerne aushelfen. 
Eine Anfrage in die Liste hilft meistens sehr weiter.



Bilder aus dem alten Wiki kopieren (nach erfolgter Rechteprüfung):

Eintrag alt (Kopiervorlage)

Eintrag neu (endgültige Seite):

Bei der Beschreibung Vermerk auf den Grafikersteller hinterlegen:



Person fertig kopieren wie in der Vorlage 'Anlage Personen' beschrieben

Bei den PDFs könnt ihr euch den obigen Punkt sparen - hier müsst ihr nur das PDF aus der alten 
Wiki runterladen, zwischenspeichern, und unter dem exakt gleichen Namem mit Kommentar und 
Bemerkung (da das Copyright rein) wieder in der neuen hochladen.

Alte Wiki aufrufen:

http://wiki.nordmarken.de/bin/view/Nordmarken/WebHome
bzw. demnächst www.wikialt.nordmarken.de

-> Seite suchen
-> Bilder runterladen (sich den Copyrightvermerk merken)

WICHTIG! Ein Bild ohne Erstellernennung NICHT übernehmen!

In diesem Fall hier vermerken, welches Bild nicht übernommen wurde (Link zur alten und zur 
neuen Wikiseite ist hilfreich):
https://wikineu.nordmarken.de/index.php?title=Offene_Fragen

Wenn das Bild einen Urheber hat und es in die Wiki hochgeladen wird:
Darauf achten, dass der Dateiname nicht verändert wird. Dann passt der Link in der neuen Wiki 
weiterhin.

Der Link zum Hochladen ist hier:
https://wikineu.nordmarken.de/index.php?title=Spezial:Hochladen

Bei den Kommentaren zur Datei den Copyrightvermerk hinterlegen (z.B BorBar oder Iseweine ... 
oder Salva S.) - idealerweise nicht immer der volle Name, aber zuordenbar muss es sein.

Dateien ohne diesen Vermerk werden wir wieder rauswerfen!

Bei PDFs muss beim Einbinden vor den Dateinamen ein Medium: gesetzt werden. Beispiel:



[[Medium:Anlage-Personen.pdf|hier]]

Auf Zielseite in der neuen Wiki gehen, nochmal auf ‘Quelltext bearbeiten’  
nix ändern und ‘speichern’ - und damit sollte sich die Wiki den Link zu den neu hochgeladenen 
Bildern ziehen.


