
Anlage von Personen /Lehen, Burgen ... / Übertrag von alten Templates

Jede Seite, die in der alten Wiki mit einem Template erstellt wurde oder für die es Templates in der 
neuen gibt, muss neu angelegt werden (leider ...)

1) Neue Templates sind hier:

https://wikineu.nordmarken.de/index.php?title=Eintrag_mit_Vorlage_anlegen

2) Bitte IMMER eine neue Seite anlegen - Templates NICHT von Hand umkopieren:

- Neue Seite mit Name_neu anlegen

Bei den Namen keine Großbuchstaben im Titel mehr setzen, wenn diese nicht von der Grammatik 
verlangt sind.
D.h., künftig Grimberta vom Berg (mit Leerzeichen) und Borindarax Sohn des Barbaxosch, die 
Teile in der Mitte klein schreiben, wenn die Grammatik nix anderes verlangt.

- ausfüllen

- sammelt die bearbeiteten Seiten und schreibt sie in ein Mail an Jürgen, Frank oder Tina, um 
schnell die Löschungen der alten Seiten zu kriegen.

- Oder ihr tragt sie hier ein:
https://wikineu.nordmarken.de/index.php?title=Offene_Fragen

Ansonsten filtern die Admin abends (oder wenn sie dran denken ..) auf alle *_neu - Seiten, löschen 
die Vorgängerseiten und benennen die *_neu-Seiten um. 

3) In neuem Fenster/Tab Wiki nochmal aufrufen



4) Seite, die übertragen werden soll, suchen

5) Im 'Quelltext-bearbeiten'-Modus öffnen

Wichtig! Anführungszeichen nicht mitkopieren

Zeile für Zeile durchgehen und mit Copy & Paste übertragen 

Eintrag alt:



Eintrag neu:

Links weiterhin in eckige Klammern ([[TEXT]]) setzen.
|Familienstand=[[Hartuwal vom Grossen Fluss]] (Witwe)



Wenn ihr aber einen vom Link abweichenden Namen wollt,  gibt' eine Änderung:  Nicht mehr ][ als 
Trennung zwischen den Anzeigen, sondern | (ALT GR + <-Taste)
Beispiel:

... der Sohn des Herzogs [[Hartuwal vom Grossen Fluss | Hartuwal]] war ein ...

Achtung: das in der alten Wiki große 'Vom' bitte künftig klein schreiben: vom Grossen Fluss

Umlaute bitte als solche eingeben.
alt: Cusimo_Garlischgr%C3%B6tz
neu: Cusimo_Garlischgrötz

Wenn das komplette Template ausgefüllt ist, auf 'erstellen' klicken

Wenn Fehlermeldung, nochmal speichern.

Kategorie:
Einfach aus der Vorlage (ehemalige Seite) übernehme - schauen, was war bisher, und dann die 
Checkbox bei der Neuanlage entsprechend anhaken.

Für Bastler:
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de

-> Bilder / PDFs: siehe Anleitung 'Bilder übernehmen'

Exkurs: Inhaltsverzeichnisse

Das Inhaltsverzeichnis wird von der MediaWiki automatisch erstellt, sobald es mindestens drei 
Überschriften auf der Seite gibt. 

Standardmäßig wird es offensichtlich über der ersten erkannten Überschrift platziert. Wenn man den
Ort ändern will, muss man __TOC__ an die entsprechende Stelle schreiben. Das habe ich in 
"Baronie Nilsitz neu" jetzt getan.

Den Anzeigenamen der Seite kann man standardmäßig gar nicht ändern, da das den allgemeinen 
Wiki-Konventionen widerspricht. Man kann diese Einstellung aber überschreiben, ich habe das jetzt
mal getan. Dann kann man mit {{DISPLAYNAME:irgendwas}} den Seitentitel anpassen, was ich 
in deiner Seite jetzt auch mal gemacht habe.


