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Dieses Wiki beinhaltet diverse Anleitungen und Konfigurationsschreibungen für viele Themen rund um
mein Netzwerk, Linux, Wetterstation etc. pp.

Und Dick Brandon beschreibt es so schön treffend:
„Documentation is like sex; when it's good, it's very, very good, and when it's bad, it's
better than nothing.“

LINUX Projekte, Inhalte und Themenkapitel
Eine Aufstellung und Übersicht über die einzelnen Themen, die hier in diesem Wiki angeschschnitten
werden, sind auf der Seite Projekte und Themenkapitel aufgelistet.
centos client conf config daemon date datei default django doku dokuwiki email error etc file hilfe
host html http info install installation installieren key konfiguration konfigurationsdatei links linux local
log mail man name nausch net note org paket php port projekte root rpm server service share
startseite system themenkapitel type user usr var version verzeichnis vim web wiki www yum
Download Flash Player 9 or better for full experience.
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Übersicht über die Projekte und Themenkapitel
Ebersberger Liedersammlung
Kontakt- und Feedbackformular
SOHO
Inhaltsverzeichnis (alphabetisch)
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CAcert Assurer

Für CAcert werden durch mich Assurances durchgeführt - entweder hier zu Hause in Pliening
(vornehmlich am Abend oder am Wochenende) oder auch während des Tages in München Schwabing.
Zur Terminvereinbarung und zur Klärung von Detailfragen bitte einfach per eMail anfragen.
Für die vertrauliche und gesicherte Kommunikation mit mir, einfach PGP oder S/MIME nutzen! Mein
S/MIME-Userzertifikat und auch mein PGP-Key kann man z.B. einfach auf einen der folgenden Seiten
●
●
●

mein SKS-Keyserver
https://certbox.org/
https://www.globaltrustpoint.com/

auffindbar. Einfach auf einem der beiden Seiten nach meiner eMail-Adresse michael@nausch.org
suchen!

Wer ist nun Django bzw. BigChief denn genau?
Na, heißen tu' ich eigentlich Michael Nausch und erblickte 1967 in
einem kleinen Provinzstädtchen im Bayerischen Wald das Licht der Welt.
Nach der Schule zog' ich dann aus in die weite Welt um “'was G'scheits“
zu lernen, wie man hier bei uns in Bayern zu sagen pflegt. Von meinem
ersten sauer verdienten Geld als Lehrbub kaufte ich mir dann einen C64,
alsbald eine Datasette und stockte den Hard-, Soft- und
Paperwarebestand in den Jahren weiter aus, so daß sich mittlerweilen
so ziemlich alles in meinem Besitz befand, was für den C64/128
enwickelt und verkauft wurde. Gleiches gilt natürlich nunmher im
Umfeld des großen Themas LINUX, VDR und meiner Wetterstation.

Meine Brötchen für mich und meine Familie verdiene ich bei einem der größten Finanzdienstleister
Deutschlands als Fachreferent Telekommunikation. In der Zwischenzeit kümmere ich mich dabei
mehr und mehr um Themen aus dem großen Umfeld der IT-Sicherheitsinfrastrukturen, wie. z.B. Mail,
Web, Proxy und andere (Linux)Serverapplikationen, die ich in früheren Jahren nur vom Namen
und/oder aus dem Web kannte.
Im Jahre 1990 stieß ich dann zur Regionalgruppe SÜD des GUC's, der sich damals noch anschickte, als
ein mehrheitengeführter Zusammenschluß von GEOS-Anwendern zu werden. Im Laufe der Zeit gab'
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es aber zwischen den Parteien immer größerwerdende Differenzen, so daß im Jahre 1994 unter
meiner Tatkräftigen Mithilfe der erste GEOS e.V., die GEOS Interessengemeinschaft SÜD e.V.
gegründet wurde. Viele kennen mich vielleicht aus dieser Zeit, als 2.Vorstand und als Schreiberling für
die Vereinszeitung. Aus beruflichen Gründen mußte ich zwischenzeitlich dann aber nach einiger Zeit
mein Amt als Kassenwart abgeben und so blieb mir „nur“ noch das Ehrenamt als Mitauthor des
Rundschreibens. Seit dem 04.11.2000 bin ich nun wieder aktiv, als 1. Vorsitzender der GEOS
Interessengemeinschaft SÜD e.V. tätig.

Feedback / Der "Dank' schön"- Wunschzettel
Sollte jemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich hier Informationen
besorgt, was nützliches gefunden hat oder weil umfangreiche Supportleistungen in
Anspruch genommen worden sind, so kann man sich meines Amazon's
Wunschzettel bedienen, Anregungen suchen und somit sein Gewissen erleichtern, oder den PayPal
Spendebutton „bemühen“.
Natürlich können Sie uns auch Ihre Wünsche, Anfragen und Anregungen über unser
Kontaktformular zukommen lassen.

Entwicklung von Djangos Dokuwiki
Der Hauptgrund dieses Dokuwiki ist die Dokumentation für den Eigenbedarf. Um so mehr erstaunt es
doch, dass sich hier doch jede Menge Gäste einfinden und nach Informationen suchen. Die beiden
nachfolgenden Graphiken zeigen die Entwicklung der Besuchszahlen wie auch das mengenmäßige
Wachstum des Wikis an sich.
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