Allgemeines, was mir so auffält...
Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 6. Juli 2008, 12:47

In der MNWiki gibt es zahlreiche Artikel mit viel zu großen Bildern.
Es fängt bei Personenartikeln an, geht über Firmen und endet bei den Ländern.

Was auf einem Breitbild noch gut aussieht (zB bei mir), sieht auf einem normalen 4:3 total Mist
aus, da durch die großen Bilder der Text daneben extrem gequetscht wird.

Idealerweise sollte man sich da an der Wikipedia orientieren.

Artikel, die mir mit großen Bildern aufgefallen sind:
Targa
Schöne Flagge und schönes Wappen, aber für den Artikel definitiv zu groß.
Eine Verkleinerung beider Bilder um 50% könnte Abhilfe schaffen, die Bilder in Originalgröße
kann man dafür evtl. in einen eigenen Beitrag für Flagge/Wappen machen wie zB hier.

Radio Starweb
Wenn man die überflüssige cremefarbene Fläche wegschneidet, und den Rest etwa um 75%
verkleinert, dann dürfte das gehen.

Was hat eigentlich die Telefonnummer dort zu suchen?

Dies betrifft auch die Einträge diverser Adliger.

Wie das aussehen kann mit optimalen Bildgrößen zeigt der Cuello-Artikel, Landkarten werden
verkleinert eingetragen mit Link zur Originalgröße.

Oder auch einfach mal in der rechten Übersichtsspalte mal ein paar Zeilenumbrüche einsetzen,
wie ich das zB beim Andro und beim Miranda Maria... Artikel gemacht habe, da diese Spalte
sonst viel zu breit ist.
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Dann fällt mir noch in manchen Artikeln der inflationäre Einsatz von Zeilenumbrüchen ein.
Diesen kann man vermeiden, wenn man die entsprechenden Bilder einfach mal kleiner
machen würde.
Teilweise sind auch Zeilenumbrüche, wo absolut keine notwendig sind, wie zB hier

Auch funktionieren bei ungezählten Beiträgen die Bilder nicht mehr.

Was auch schön wäre, wenn man vielleicht grundsätzlich bei Listen etc. die Ländernamen auf
Deutsch und in der Kurzform schreibt, in dem entsprechenden Artikel kann man ja den Namen
in Lang und Landessprache reinschreiben

Jeder sollte einfach mal seine Artikel anschauen und, wenn vorhanden, die Mängel beseitigen,
bei der Verkleinerung von Bildern helfe ich gerne.

Beitrag von „Rüdy“ vom 6. Juli 2008, 13:02

Zitat von Hendrik Wegland

Idealerweise sollte man sich da an der Wikipedia orientieren.

Dann sollte man Upload ermöglichen, damit man die Bilder vernünftig skalieren kann.
In der Wikipedia werden möglichst große Bilder nämlich bevorzugt.

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 6. Juli 2008, 13:28

Ersteinmal vielen Dank für die Mühe. Bei den Bildern gibt es wirklich einen Haufen Probleme ...
eben weil sie verloren gehen können oder zu groß sind. Der Upload ist da schon ideal nur leider
auch Speicherintensiv - vor allem wenn jeder irgendwelche Tapeten hochlädt
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Eine Sache möchte ich gleich anmerken nämlich bitte keine Avatare zu verlinken ... die gehen
nämlich bei einem Avatarwechsel verloren.

Beitrag von „Rüdy“ vom 6. Juli 2008, 14:19

Beim Speichern kommt es nicht auf Tapetengröße an, sondern logischerweise auf die
Dateigröße.
Wenn man den Upload auf 150 kb beschränkt, kann man damit durchaus ein paar Jährchen
arbeiten. Und vernünftige Grafiken bekommt der geneigte User mit der Dateibeschränkung
auch hin.

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 6. Juli 2008, 14:23

Das ist mir schon klar ... aber eine große Datei in entsprechender Qualität hat nunmal eine
bestimmte Dateigröße

Ich habe das Thema intern bereits angesprochen und hoffe, das

sich meine MitAdmins da auch zu auslassen

Beitrag von „Rüdy“ vom 6. Juli 2008, 14:41

Ich sagte ja, mit 150 kb bekommt man wiki-taugliche Grafiken hin. Wer mehr will, kann ja
immer noch verlinken.

Übrigens, du hast da irgendwas am Auge...

Beitrag von „Platzmeister“ vom 6. Juli 2008, 19:24
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So Leute, Hochladen ist ab sofort möglich. Speicherplatz sollte bis auf weiteres ausreichend zur
Verfügung stehen.

Hochgeladene Bilder können somit skaliert in die Artikel eingebunden werden.

Beitrag von „Rüdy“ vom 6. Juli 2008, 20:00

Zitat von Platzmeister
So Leute, Hochladen ist ab sofort möglich. Speicherplatz sollte bis auf weiteres
ausreichend zur Verfügung stehen.

Hochgeladene Bilder können somit skaliert in die Artikel eingebunden werden.

Danke, du bist super Schwerti!

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 6. Juli 2008, 21:21

Gute Sache.

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 6. Juli 2008, 23:03

Wohoo! Geile Sache

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 8. Juli 2008, 11:41
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Das mit den Zeilenumbrüchen kann man beheben, in dem man die Zeilenumbrüche durch <br
clear="all" /> ersetzt

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 8. Juli 2008, 13:49

Wo sind in den Pötern unnötige Zeilenumbrüche?

Und

ich

denke

mal

clear="all"

wird

vom

Validator

angemeckert,

nimm

stattdessen

style="clear:both;" oder so...

Beitrag von „Markus Grünblatt“ vom 8. Juli 2008, 17:57

Mit den Bildern ist eine super Sache! Was ich noch dazu sagen will, es wäre für die Staaten,
auch im eigenen Interesse, sinnvoll, die Forums/Homepage-Adressen aktuell zu halten. Wie ich
schon von mehreren Szene-Unkundigen erfahren habe, wird da viel lieber im MNWiki nach
Staaten gesucht als im Marktplatz.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 8. Juli 2008, 18:44
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Zitat von Oberster Hirte
Wo sind in den Pötern unnötige Zeilenumbrüche?

Hier:

Die sind aus meiner Sicht überflüssig. (oder ich erkenne nicht den Nutzen

).

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 5. August 2008, 13:23

Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele tote und inaktuelle Artikel gibt.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 6. August 2008, 12:52

Inaktuell ist verständlich. Aber was sind "tote" Artikel?

Unabhängig davon, dass man nicht alle 15.000 Artikel ständig auf Aktualität überprüfen kann,
wäre es hilfreich, wenn man entweder selbst die Initiative ergreift und das Land, zu welchem
der Artikel gehört, in deren Simoff-Forum um Aktualisierung bittet oder ggf. uns hier einen
exakten Hinweis auf den Artikel gibt, damit wir selbst mal darüber schauen können.

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 6. August 2008, 15:52

mit toten Artikeln mein ich Artikel über MNs welche gar nicht vorhanden sind.
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Beitrag von „Mehregaan“ vom 6. August 2008, 19:53

Die sollten auch unbedingt bleiben!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 6. August 2008, 19:55

Das sind dann historische Artikel.

Die DDR gibt es auch nicht mehr, aber sie hat einen WP Eintrag

Beitrag von „General Zorc“ vom 6. August 2008, 20:28

Dafür gibt es doch Kategorien wie:

historisch
löschkanditaten

e.g. http://www.mnwiki.de/index.php?title=Spezial:Spezialseiten

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 9. November 2008, 04:08

LOL, was sind denn derzeit im MN-Wiki für Löschnazis unterwegs? Ich glaub es hackt...

Beitrag von „Platzmeister“ vom 9. November 2008, 10:52
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Der

"Herbstputz"

der

letzten

Tage

betraf

ausschließlich

die

übrig

gebliebenen

Diskussionsseiten zu Artikeln, welche selber schon seit längerer Zeit gelöscht waren.
GN war da sicher ein unbeabsichtigter Fehlgriff, den der Lösch-Antragsteller wieder korrigiert.

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 9. November 2008, 14:59

Zitat von Giuseppe de Rossi
LOL, was sind denn derzeit im MN-Wiki für Löschnazis unterwegs? Ich glaub es hackt...

Bitte erklär mal den Begriff Löschnazis

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 9. November 2008, 16:00

Schlags im Duden nach.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 9. November 2008, 19:40

Ich bin bei allem vorne dabei wo es ums schlagen geht!

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 9. November 2008, 20:04

Zitat von Wolfram Lande
Ich bin bei allem vorne dabei wo es ums schlagen geht!
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Ja, und Hunde die bellen beißen nicht.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 9. November 2008, 21:11

Tapire hingegen trampeln alles platt.

Beitrag von „Dante“ vom 9. November 2008, 21:46

Zitat von Wolfram Lande
Ich bin bei allem vorne dabei wo es ums schlagen geht!

Klingt nach Burschenschafter.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 9. November 2008, 22:38

Bin Brummifahrer.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 10. März 2009, 09:30

Weshalb gibt es eigentlich nur noch die Vorlage Bild (links) und nichtmehr Bild (rechts)?

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 10. März 2009, 11:05
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Weil ein Admin Kollege die ohne Absprache gelöscht hat. Hab sie wiederhergestellt.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 10. März 2009, 12:04

Danke.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 11. März 2009, 12:28

Ist die Vorlage wirklich wieder da? In den Artikeln, die ich mir angeschaut habe, sind
immernoch keine Bilder (rechts) zu sehen

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 12. März 2009, 13:54

Die Vorlage ist da, gib ma bitte nen Link mit an ...

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 12. März 2009, 18:43

Ich glaub ich haluziniere...ich meld mich das nächste mal mit nem konkreten Artikel - find
nichts mehr!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 12. März 2009, 19:00
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Ist doch da
http://www.mnwiki.de/index.php?title=Randficht&action=edit&section=3

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 21. April 2009, 20:33

Ich möchte wirklich nicht meckern oder so... aber schon der zweite Vorschlag eines Exzellenten
Artikels

scheint

langsam

aber

sicher

in

der

Diskussion

zu

verrotten...

haben

die

Administratoren denn gerade alle Urlaub oder scheren die sich nicht mehr darum?

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 22. April 2009, 00:43

Nicht nur Admins sind da gefragt ... sondern alle User ...

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 22. April 2009, 10:51

Zitat von Frode von Fipsenstein
Nicht nur Admins sind da gefragt ... sondern alle User ...

Schon klar, aber nur die Admins dürfen bestimmen ob oder ob nicht

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 22. April 2009, 11:41

Da da quasi keine Disskussion stattgefunden hat werde ich mich hüten da etwas zu
entscheiden, schon gar im Alleingang.
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Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 22. April 2009, 11:51

Was wollt ihr denn da für eine Diskussion führen?

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 22. April 2009, 14:58

... ich hoffe man erwartet jetzt keine ernsthafte Antwort auf die Frage von mir.

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 22. April 2009, 15:06

Hatte sich auch kurz danach auch wieder erledigt

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 8. Mai 2009, 23:57

In etwa 24 Stunden ist die Seite mit den Währungen fertig, dann könnte jeder man schauen, ob
die Angaben auch stimmen, denn ich orientiere mich am Cash

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 16. Mai 2009, 10:10

Dann vergiss mal Cuellos Joya nicht ...die haben sogar ne eigene Wikiseite.
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