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WIKIPEDIA: ENZYKLOPÄDISCHE ARTIKEL 
Im Zuge des Projekts wurde mehrere Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia neu 
anlegt und bestehende Artikel erweitert. 
 
Diese 14 neuen Wikipedia-Artikel wurden erstellt: 

 
● Museumsdorf Trattenbach 
● Museum in der Wegscheid 
● Manufaktur Löschenkohl 
● Schleiferei am König 
● Rameishammer 
● Drechslerei am Erlach 
● Weltrekord-Taschenfeitel 
● Messerln 

● Messererbote 
● Eva Kreissl 
● Oberösterreichische 

Landesausstellung 1998 
● Pöttmesser-Krippe 
● Nagelschmiedkrippe 
● Jubelkarl 

 
Deutlich ausgebaut wurden folgende 4 Wikipedia-Artikel: 

 
● Trattenbacher Taschenfeitel 
● Filialkirche Ternberg-Trattenbach 
● Pfarrkirche Ternberg 

● Immaterielles Kulturerbe in 
Österreich 

 

REGIOWIKI: HEIMATKUNDLICHE ARTIKEL 
Viele Objekte im Tal fallen – z. B. wegen fehlendem Denkmalschutz – nicht in den 
„Zuständigkeitsbereich“ der Wikipedia. Über diese Bauten wurden deshalb 31 Artikel im 
Wikipedia-Schwesterprojekt RegiowikiAT angelegt: 

 
● Bildungs- und Kulturhaus 

Volk(s)schule Trattenbach 
● Dornacher Schleifengebäude 
● Haberleitnermühl 
● Haus am Weissenstain 
● Haus auf der Pointh 
● Haus im Erlach 
● Häusl am Wagnerberg 
● Kammergraberhaus 
● König-Schmiede 
● Könighaus 
● Könighaus-Kapelle 
● Löschenkohlhaus 
● Mühle im Garten 
● Nömayr-Haus 
● Pichlwangerhaus 

● Rameishaus 
● Rameiskapelle 
● Ratzingerhaus 
● Sagmeisterhaus 
● Schmoiger-Schleife 
● Schmoigerhaus 
● Schmoigerschmiede 
● Schwaigerhäusl 
● Söllnerhaus 
● Steindleggerhaus (Feitelstraße) 
● Steindleggerhaus (Hammerstraße) 
● Steindleggerhaus (Kienbergstraße) 
● Unterdornachhaus 
● Wallnermühle (Trattenbach) 
● Weissensteiner Mühlhaus 
● Windischbauerhaus 
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WIKIMEDIA COMMONS: FOTOS UND VIDEOS 
Auf Wikimedia Commons, der Mediendateien-Sammlung hinter der Wikipedia, wurden 697 
neue Fotos und Videos hochgeladen. 
 
Diese werden deutlich über 100 Mal in der Wikipedia verwendet und wurden dort von 
September bis Dezember 2019 bereits über 30.000 Mal angesehen (page views). 
 

→ Link zu allen Fotos und Videos 
 
 
 
 

 
Ehrenamtliche Projektleitung Wikipedia: Geolina 
 
15 beteiligte Ehrenamtliche: 1971markus, Agruwie, Anton-kurt, Doc Taxon, Funke, 
Geolina, Häferl, HGT64, Isiwal, Kanisfluh, Luckyprof, K@rl, Maimaid, Regiomontanus, 
Wikiolo 
 
Ein Vor-Ort-Besuch der Ehrenamtlichen fand am 7. September 2019 statt. Vielen Dank an 
das Museumsdorf Trattenbach für die Gastfreundschaft!  
 
 
Das Projekt wurde durchgeführt mit Unterstützung von Wikimedia Österreich. 
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