
2021 - ein weiteres spezielles Jahr 

Rückblick: 

Dank der weiterhin zahlreichen Einsendungen ist die Anzahl der Beiträge im Laufe des letzten Jahres 

um 2.300 gewachsen. Die etwa 1.100 Neufassungen sowie Ergänzungen/Korrekturen sind da nicht 

mitgezählt. 

Es freut uns, dass sich regelmäßig Angehörige melden, die Unterlagen zur Verfügung stellen, anhand 

derer wir die Daten ihres Verwandten ergänzen können. In einem Fall stellte sich sogar heraus, dass 

ein Vermisster den Krieg überlebt hatte. 

Alle Index-Seiten der deutschen sowie der österreichischen Bundesländer wurden auf die 2.0er 

Version migriert.  

Alle ‚Orphans‘ (Beiträge, die in keinem Index zu finden sind) sind identifiziert und korrigiert. 

Denkmalprojekt.org hatte anfänglich über 3500, jetzt sind es Null. Damit keine neuen entstehen, 

läuft täglich ein entsprechendes Prüfprogramm.  

Wie angekündigt wurde die Ordnungs-Struktur der Beiträge vereinfacht. Denkmäler, die sich 

eindeutig einem Ort zuordnen lassen, sind in dem jeweils zugehörigen Länder-Index oder 

Bundesland-Index zu finden. Z.B. sind jetzt alle Stolperstein-Beiträge in dem jeweiligen Bundesland-

Index aufgeführt. Beiträge zu militärischen Einheiten oder Gruppierungen stehen in den Verlustlisten. 

Für Sterbebilder/Totenzettel/Todesanzeigen hat sich nichts geändert. Die neue Gruppierung 

‚Feldgräber und sonstige Gedenken‘ enthält Beiträge zu Feldgräbern ohne klaren Ortsbezug sowie 

weitere Beiträge, die nicht in die anderen Kategorien passen.  

Im letzten Jahr wurde begonnen, mit internen Prüfprogrammen die syntaktische Korrektheit der 

2.0er Index Seiten zu erhalten und Fehler frühzeitig zu finden. Heute können wir vermelden, dass 

100% der Einträge, jetzt schon mehr als 45.000, auf diese Art und Weise überprüft werden.  

 

Ausblick: 

Wir hoffen, dass die Bereitschaft der vielen aktiven ‚Einreicher‘ nicht nachlässt und die Daten-

Sammlung von denkmalprojekt.org weiter anwächst. 

Wir haben begonnen, die Überschriften der Beiträge an die überarbeiteten Einträge in den Indices 

anzupassen. Dabei ist es oft nötig, sehr alte Beiträge aus technischen Gründen neu zu erstellen, was 

die Anzahl der Neufassungen auf hohem Niveau halten wird. 

 

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Das Bearbeiterteam von denkmalprojekt.org 

 

 


