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Rückblick 

Auch in 2022 ging der Zufluss von Beiträgen unverändert weiter. Trotz Bereinigung von Dubletten im 

Umfang von mehreren tausend Namen wuchs dadurch die Sammlung im vergangenen Jahr um ca. 

170000 Datensätze an. Insgesamt sind auf denkmalprojekt.org nun 3,99 Millionen Namen 

verzeichnet. 

Vielen Dank an alle, die Zeit, Aufwand und Energie für die Erweiterung und Verbesserung von 

denkmalprojekt.org einsetzten. Es ist zum Nutzen von Ahnenforschern aus aller Welt! 

Wie angekündigt ging auch die Überarbeitung der existierenden Beiträge weiter. Insgesamt wurden 

in 2022 ca. 1200 Neufassungen von alten Beiträgen veröffentlicht. Der Fokus lag hierbei einerseits 

auf den Beiträgen zu Denkmalen in Schleswig-Holstein (Überarbeitungen waren wegen nicht mehr 

zeitgemäßem Aufbau des Inhaltes erforderlich; weitere Bundesländer werden folgen) und 

andererseits auf der Korrektur von Links. 

Dabei verfolgen wir unterschiedliche Ansätze für externe und interne Links in den Beiträgen. 

Externe Links (Links zu Seiten außerhalb von denkmalprojekt.org) werden nur noch als Texte und 

nicht mehr als funktionierende Links angezeigt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Referenz, 

die fast immer eine Quellenangabe ist, vorhanden ist, aber andererseits keine Erwartungshaltung 

geweckt wird, dass dieser Link auch aktuell noch erreichbar ist. Das Kernteam von 

denkmalprojekt.org ist zu klein, als dass garantiert werden kann, dass die Tausende von externen 

Links auch zukünftig funktionieren. 

Für interne Links (Links zu Seiten innerhalb von denkmalprojekt.org) wurde die systematische 

Untersuchung und eventuell notwendige Korrektur dieser Links begonnen. Diese Arbeit wird auch in 

diesem Jahr weitergehen. Ursache für nicht mehr funktionierende interne Links ist fast immer eine 

Neufassung des entsprechenden Beitrags.  Dabei wird der alte Beitrag vom Server entfernt, und die 

Neufassung ist unter einer neuen URL erreichbar. Für Neufassungen ab dem 1.4.2022 wurde ein 

Service eingeführt, der den Nutzer bei Aufruf eines gelöschten Beitrags zu der Neufassung 

weiterleitet.  

Im Rahmen dieser Arbeiten haben wir auch die mehr als 2000 Links in Wikipedia-Artikeln zu Seiten in 

denkmalprojekt.org untersucht und wenn notwendig korrigiert.  

Wir bedanken uns für das rege Interesse am Projekt und die vielen positiven Rückmeldungen. 

Allen Einreichern und Lesern wünschen wir auch für dieses Jahr viel Freude und Erfolg bei ihren 

Forschungstätigkeiten. 

Das Team von denkmalprojekt.org 


