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Wie erstellt man eine neue Seite?
TL;DR
In aller Kürze ein Merksatz:
Neuen Seiten am besten immer in einem eigenen Namensraum erstellen, denn so erhält man zu jeder
Seite eine eigene „Dateiablage“, die man in einer Dateiliste leicht anzeigen (lassen) kann.
Dazu verwendet man am besten das OSP-Plugin „NewPageLink“ (hier zum Download, bei künftigen
OSP Versionen dabei):

Von Hand ...
Man erstellt einen Verweis auf eine nicht existierende Seite, klickt diesen dann an und legt
anschließend die Seite an.
[[nonexist|Diese Seite gibt es noch nicht]]
Diese Seite gibt es noch nicht
Vor dem senkrechten Strich steht dabei der Name der neuen Seite, nach dem senkrechten Strich der
Text, der angeklickt werden kann.
Dieses Standardvorgehen erstellt stets eine neue Seite in dem Verzeichnis, in dem sich die Seite
beﬁnden, auf der man den Verweis einfügt. In diesem Beispiel beﬁnden wir uns auf der Seite
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hilfe→redaktion→neueseite, also im Verzeichnis hilfe. Die neue Seite würde folglich als
hilfe→redaktion→nonexist angelegt werden, was man nach einem Klick auf den Link veriﬁzieren
kann, indem man im Tab oben rechts schaut, ob das Ergebnis den Erwartungen entspricht. Die
folgende Graﬁk veranschaulicht den Vorgang.

Erstellen eines Unterverzeichnisses
Um ein Unterverzeichnis anzulegen, legt man die Seite start in einem neuen Verzeichnis an. Man
muss aufpassen, da das Wiki standardmäßig Unterverzeichnisse stets am Beginn der Hierarchie
anlegt:
[[unterverzeichnis:start|Neue Seite in Unterverzeichnis]]

Neue Seite in Unterverzeichnis legt also eine Seite start an, die sich im Verzeichnis
unterverzeichnis beﬁndet, wobei sich das anzulegende Unterverzeichnis ganz am Beginn der
Verzeichnisstruktur beﬁndet. Das möchte man meist nicht so haben!

Relative Unterverzeichnisse
[[.unterverzeichnis:start|Neue Seite in Unterverzeichnis von
hilfe/redaktion]]
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Neue Seite in Unterverzeichnis von hilfe/redaktion legt eine Seite start an, die sich im Verzeichnis
hilfe→redaktion→unterverzeichnis beﬁndet.
Wenn man also ein Unterverzeichnis im aktuellen Verzeichnis erstellen möchte, beginnt
man mit einem .(Punkt) gefolgt vom gewünschten Verzeichnisnamen und dem
Seitennamen start
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