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Unter der Bezeichnung „WissensEule“ werden zu
enn
d
s
a
ist d
meinen Fotos auf der Rückseite verschiedener Grußu
a
l
sch
oder Klappkarten zum abgebildeten Motiv nützliche
Wie
und interessante Informationen präsentiert.
Diese Texte sollen das Interesse am Motiv erhöhen, den Blick und unseren Horizont
erweitern.
Der Autor hat sich bemüht, die Basis dieser Texte nicht nur auf eine einzige Homepage, wie beispielsweise Wikipedia.de, auszurichten. So weit wie möglich, wurde
die Einbeziehung mehrerer Quellen versucht, was jedoch nicht in allen Fällen gelang. Entsprechend den üblichen Standards textlicher Abhandlungen wurden die
Quellen zitiert, die Angaben der Webseiten mit dem Monat des Zugriffs ergänzt.
Natürlich wurden die in der Literatur gefundenen Fakten mit eigenem Wissen und
eigener Erfahrung ergänzt. Diese Passagen sind nicht gesondert ausgewiesen. In
einigen wenigen Fällen der WissensEule-Texte auf den Grußkarten-Rückseiten sind
keine Quellenangaben zu finden. In diesen Fällen beruhen die Aussagen allein auf
den Erfahrungen des Autors ohne zu Hilfenahme weiterer Quellen.
Alle Texte sind nach besten Wissen und Gewissen angefertigt, allerdings fern der
Absicht eine wissenschaftliche Abhandlung, wie ein Abstract, vorzulegen. Der Autor übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit der Aussagen und auch keine
Garantie für die Richtigkeit der Texte. Jegliche Haftungsansprüche aus den Texten
wie auch aus den Fotos sind ausgeschlossen. Alle erstellten Gruß- bzw. Klappkarten
sowie sonstigen Fotoprodukte mit Fotografien, den Symbolen und Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Wenn der eine oder andere Leser sein Allgemeinwissen ein klein wenig erweitert
hat durch meine WissensEule oder vielleicht sogar Neues erfahren hat, dann genau
haben die Eule mit dem Buch und ich ihr Ziel erreicht.
Freiberg, am 26.Oktober 2013		

Ihr U. Seltmann
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