WordPress: Per Mail publizieren
Für ganz intensive Blogger kann es
nützlich sein, Beiträge mit dem Handy zu
publizieren.
WordPress stellt dazu die erforderliche
Einstellungen zur Verfügung. Im Abschni
Dashboard -> Einstellungen -> Schreiben findet man
die rechts abgebildeten Felder.
Man muss zuerst im WebSitePanel eine
Mailbox komplizierterName@fiala.cc anlegen und
diesen Namen dann im Formular rechts
eintragen. Die Begrüßungsmail in dieser
neuen Mailbox sollte man löschen, sonst
wird sie gleich publiziert.
Man muss bedenken, dass eigentlich jeder
auf diese Adresse publizieren könnte und
daher ist bereits der Name der Mailbox so
etwas wie ein Passwort. Man wählt daher
für „komplizierter Name“ zum Beispiel einen
Wert, den WordPress im einleitenden Text
vorschlägt, im Bild „Q5ElxZeK“.
Wie fragt WordPress diese Mailbox ab?
Im Anfangszustand gar nicht. Man muss
etwas tun. Händisch muss man die Seite
http://fiala.cc/wp/wp-mail.php auf‐
rufen.
Da es aber unprak sch ist, nach jedem
Senden einer Mail diese Seite aufzurufen,
kann man das WebSitePanel dazu verwen‐
den, das automa sch zu tun.
Man wählt den Menüpunkt „Scheduled Tasks“
und dann „Add Scheduled Task“. Man erhält
eine Maske, in der man bei „Selected Task“
auswählt „Check Web Site Availability“ (siehe Bild
rechts) und gibt dort als Adresse den exak‐
ten Aufruf der Datei wp‐mail.php an. Als
Task‐Intervall genügt eine Stunde.
Wenn man hier übertreibt und ein zu kur‐
zes Intervall einträgt, ärgert sich nicht nur
der dadurch ungebührlich belastete Ser‐
ver von ClubComputer, auch WordPress
beschwert sich und gibt folgende Meldung
aus: „Ruhe bewahren, es gibt keinen Grund so oft nach
neuen Mails zu schauen.“
Hat man den Task angelegt, muss man
nicht eine Stunde warten sondern kann
mit dem Bu on einen Probeabfrage star‐
ten.
Welche Mails darf man senden?
Die Mails, die man senden darf, dürfen zugeordnet, dessen Absendermail in der Hier gibt es weitere Details:
kein Html enthalten. Man muss daher— Mailadresse dieses Users in WordPress http://premium.wpmudev.org/blog/
sofern man beim Senden von Mail Html‐ übereins mmt.
wordpress-post-by-email/
Forma erung verwendet—diese abschal‐
ten. Tut man das nicht, wird nur der Be‐
treﬀ der Mail als Titel des Pos ngs ver‐
wendet, der eigentliche Text der Nach‐
richt wird unterdrückt.
Außerdem werden auch alle Mails unter‐
drückt, die eine Anlage enthalten.
Gibt es in der WordPress‐Installa on meh‐
rere User, dann wird eine empfangene
Mail automa sch jenem User als Autor
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