
andriva Linux 2009.0 ist  erschienen und 
im Wiki ist es schon wieder etwas ruhiger 
geworden.  Der  perfekte  Zeitpunkt,  um 

hier ein paar Worte zum Wiki zu schreiben.
M

Vor etwa einem halben Jahr (08. April 2008) haben 
wir (damals noch SchwarzT und ich) uns des offizi-
ellen deutschen Mandriva Wikis[1] angenommen.

Bis dato war das Wiki   völlig verwaist  und pries 
Mandriva Linux 2007.1 als brandneue Version an. 
Im Wiki gab es kaum Artikel und die meisten die-
ser Artikel waren auch noch in englischer Sprache. 
Dadurch, dass MandrivaUser.de ja bereits ein recht 
gut gefülltes Wiki hatte, musste man sich natürlich 
auch fragen, wozu man ein weiteres Wiki braucht.

Da es sich hier um das offizielle Wiki handelt, wird 
es  jedoch  für  viele  eine  der  ersten  Anlaufstellen 
und zu dem der richtige Ort für Errata und Release 
Notes sein, so dass wir es als durchaus sinnvoll er-
achteten,  zumindest  grundlegende  Information 
über Mandriva bzw. Mandriva Linux bereit zu stel-
len und aktuell zu halten.

Mittlerweile sieht es schon etwas besser aus. Die 
Hauptseite des Wikis  wurde dem internationalem 
Design  angepasst  und  die  Informationen  aktuali-
siert. Für die Versionen 2008.1 und 2009.0 sind so-
wohl die Tour, Release Notes als auch Errata voll-

ständig vorhanden.  Weiter wurde 
eine gute Grundstruktur geschaf-
fen und für alle, die am Wiki mit-
arbeiten  wollen,  ein  Seite  mit 
grundlegende  Informationen  zur 
Mitarbeit bereitgestellt[2].

Alle  Informationen  die  für  einen 
Ein-  und  Umsteiger  wichtig  sind 
(Unterschiede  der  Editionen[3], 
Brennen von CDs/DVDs[4], Instal-
lieren  von  Software[5],  etc.)  und 
eine Seite mit grundsätzliches In-
fos zu Linux und Mandriva[6] wur-
den  ins  Wiki  aufgenommen  bzw. 
übersetzt.  Zu  den  Schmankerln 
zählen auch die How-Tos zur Syn-
chronisation  von  Mandriva  Linux 
2008.1[7]  und  Mandriva  Linux 
2009.0[8]  mit  Windows  Mobile, 
Blackberry und Nokia Geräten.

Mittlerweile beteiligen sich immer 
mal  wieder  weitere  fleißige  Schreiber  (wie  etwa 
Goofball, autobahnraser, Oliver) und haben, wie es 
die Zeit erlaubt, ein paar Sachen übersetzt. Dafür 
möchten wir ihnen an dieser Stelle auch noch mal 
herzlichst danken!

Das deutsche Wiki zählt (dank der Mitarbeit aller) 
mittlerweile  neben  dem englischen  und französi-
schen zu den aktuellsten und aktivsten Wikis von 
Mandriva.

Die  geleistete  Arbeit,  und  das  ist  auch  wichtig, 
wird aber auch anerkannt. Viele News-Seiten (Pro-
Linux.de, heise, de, etc.)  verweisen nun teilweise 
auf das deutsche Wiki. In einer News zum Erschei-
nen eines Prerelease von 2009 wurde auf einer Sei-
te sogar extra auf das wieder erwachte deutsche 
Wiki  hingewiesen.  Im letzten halbem Jahr  wurde 
auf  das  Wiki  wesentlich  öfters  zugegriffen  als  in 
dem ganzen Jahr davor.
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