Suchhinweise Germanischen Altertumskunde Online
(English version below)
Schnellsuche
Das Eingabefeld für die Schnellsuche finden Sie auf der linken Bildschirmseite. Tragen Sie einen
Suchbegriff ein und klicken Sie auf das Lupensymbol, um die Suche zu starten. Gesucht wird im Feld
Volltext.

Erweiterte Suche
Klicken Sie auf Weitere Suchoptionen... unter der Schnellsuche, um die erweiterte Suchmaske zu
öffnen.
Sie haben drei Eingabefelder zur Auswahl, jedes ist bereits mit einem Suchkriterium voreingestellt.
Sie können jedoch jederzeit ein anderes Suchkriterium für ein Eingabefeld aus der Liste auswählen.
Das Ergebnis Ihrer Suche ist immer ein Artikel / Kapitel oder eine Abbildung aus der Datenbank.
Die folgenden Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung:


Volltext:
durchsucht den Volltext aller Einträge in der Datenbank. Mit diesem Suchkriterium erhalten
Sie die meisten Treffer, weil Sie die kompletten Einträge durchsuchen. Möchten Sie gezielter
nach bestimmten Einträgen suchen, empfiehlt es sich, eine andere Suchkategorie
auszuwählen oder Suchbegriffe zu kombinieren.



Titel:
die Titel von den in der Publikation enthaltenen Beiträgen (Artikeln und Kapiteln) werden
durchsucht. Die Titel werden als Phrase durchsucht, Sie können jedoch auch nur nach
einzelnen Wörtern aus dem Titel suchen.



Autor:
die Namen der Autoren der Beiträge (Artikel und Kapitel) werden durchsucht. Sie können in
dieser Kategorie nach allen Beiträgen von bestimmten Autoren suchen. Die Autorennamen
werden als Phrase durchsucht, Sie können jedoch auch nur nach einzelnen Teilen aus dem
Namen suchen.
Bei der Suche nach Autoren werden Sie gelegentlich mehrere Einträge zum gleichen Namen
finden, z.B. „Steuer, Heiko“ und „Steuer, H.“. Wenn Sie die Suche auf "Steuer" beschränken,
finden Sie alle von Heiko Steuer, aber auch die von Ch., N. und R. Steuer verfassten
Dokumente. Alternativ können Sie auch mit einer ODER‐Verknüpfung suchen nach
Autor="Steuer, Heiko" ODER "Steuer, H." (siehe unten: Kombination von Suchbegriffen).
Diese vorhandene Uneinheitlichkeit in der Ansetzung der Autorennamen ist den Daten in den
Buchausgaben geschuldet; eine Bearbeitung dieser Daten für zukünftige Versionen ist
geplant.



Themenschwerpunkt:
Alle in der Datenbank enthaltenen Beiträge sind einem oder mehreren

Themenschwerpunkten zugeordnet. Über diese Suchkategorie finden Sie alle zu einem
Themenschwerpunkt gehörenden Beiträge.


Zeitalter:
Einzelne Beiträge in der Datenbank sind mit Stichwörtern versehen, die das für diesen
Beitrag relevante Zeitalter benennen. Eine Suche nach dem betreffenden Zeitalter findet alle
Beiträge, die dieses Stichwort enthalten.



Geographischen Raum:
Einzelne Beiträge in der Datenbank sind mit Stichwörtern versehen, die den für diesen
Beitrag relevanten geographischen Raum benennen. Eine Suche nach dem betreffenden
geographischen Raum findet alle Beiträge, die dieses Stichwort enthalten.



Fachdisziplin:
Einzelne Beiträge in der Datenbank sind mit Stichwörtern versehen, die die für diesen Beitrag
relevante Fachdisziplin benennen. Eine Suche nach der betreffenden Fachdisziplin findet alle
Beiträge, die dieses Stichwort enthalten.



Publikationstitel:
Alle Beträge der einzelnen in der Datenbank enthaltenen Publikationen können über diese
Kategorie gefunden werden. Die Publikationstitel werden als Phrase durchsucht, Sie können
jedoch auch nur nach einzelnen Wörtern aus dem Titel suchen.



Abbildungen:
Alle Abbildungen sind in der Datenbank separat indexiert und suchbar. Über diese
Suchkategorie können Sie gezielt die Bildunterschriften nach bestimmten Suchbegriffen
durchsuchen. Als Ergebnis erhalten Sie bei einer Suche in dieser Suchkategorie nur
Abbildungen. In der Ergebnisliste erkennen Sie Abbildungen daran, dass ein Bild‐Icon hinter
dem Titel steht. Von den Abbildungen können Sie auf einfache Art und Weise direkt zu dem
Artikel gelangen, in dem diese Abbildung enthalten ist.
Bitte beachten Sie, dass einige Abbildungen derzeit keine Bildunterschrift haben und über
diese Suchkategorie nicht gefunden werden können.



Sprache des Artikels:
Um Beiträge zu finden, die in einer bestimmten Sprache verfasst wurden, wählen Sie bitte
diese Suchkategorie aus. Wird hier keine Einschränkung vorgenommen, suchen Sie
automatisch im gesamten Datenbestand und finden dementsprechend auch alle Beträge in
allen Sprachen.



DOI:
Alle in der Datenbank enthaltenen Beiträge sind mit einer DOI versehen, die dem Zitieren
dieses Artikels dient. Über die Suchkategorie DOI können Beiträge gezielt aufgerufen
werden.
Bitte beachten Sie: Abbildungen haben keine eigene DOI und können über die DOI des
dazugehörigen Artikels aufgerufen und zitiert werden.

Besonderheiten der Germanischen Altertumskunde Online
Suche mit Sonderzeichen: Möchten Sie eine Suche nach Begriffen durchführen, die Sonderzeichen
enthalten, müssen Sie diese Zeichen bitte separat in das Eingabefeld der Suche kopieren oder mit
Ihrem Code eingeben. Alternativ können Sie auch das Autocomplete verwenden, um den Begriff
auszuwählen, nach dem Sie suchen möchten.
Abbildungen sind in der Datenbank suchbar und werden in der Ergebnisliste nach einer Suche mit
angezeigt, erkennbar am Bild‐Icon, das am Titel steht. Abbildungen können durch die
Bildunterschriften in den Suchkategorien Volltext und Abbildungen recherchiert werden. Nicht alle
Abbildungen haben jedoch Bildunterschriften. In den Suchergebnissen sehen Sie gelegentlich
mehrere Einträgen mit gleichem Titel, die sich nur im Dateinamen für das Bild unterscheiden. Für
spätere Versionen der Datenbank ist geplant, hier Bildunterschriften einzufügen, so dass die Suche
nach Abbildungen noch zielgerichteter sein kann.
Literaturverweise: In den Beiträgen sind aus dem Text Verlinkungen vorgenommen worden von
Literaturverweisen zum entsprechenden bibliographischen Eintrag.
Abkürzungen: Insbesondere in den Lexikonartikeln finden sich viele Abkürzungen, die nicht immer
verständlich sind. Sie finden das Abkürzungsverzeichnis unterhalb der Suchmaske auf der linken Seite
als PDF‐Datei zum Download. Einige Abkürzungen werden per mouse‐over aufgelöst.

Weitere Informationen
Die Publikation Germanische Altertumskunde Online wird auf der Plattform De Gruyter Online vom
Verlag De Gruyter angeboten. Mit dem folgenden Link gelangen Sie in die Hilfefunktion von De
Gruyter Online, über die Sie allgemeine Informationen zur Suche in Datenbanken erhalten.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

Search Help Germanische Altertumskunde Online
Quick Search
The search box for quick search is displayed on the left‐hand side. Enter a search term and click the
magnifying glass to launch your search. The search will be performed in the Full Text search field.

Advanced Search
Select More search options... from the menu bar to open the advanced search form.
Three entry fields are available, each of them is preset with a search criterium. You can select a
different search criterium from the list available for each entry field The result of your search is
always an entry or an image from the database.
The following search criteria are available:


Full Text:
searches through the full text of all entries in the database. With this search criterium you
will receive a multitude of hits, because you always search through the full entries. To
perform a more targeted search for an entry, please use one of the other search criteria or
combine several search terms.



Title:
all entry titles (chapters, articles) will be searched. The titles will be searched as a phrase, but
also parts of the title can be entered into the search field.



Author:
the names of authors of the articles are being searched. You can use this category to find all
articles by a certain author. The author names will be searched as a phrase, but also parts of
names can be searched.
When searching for authors you may find entries pertaining to the same name, eg "Steuer,
Heiko" and "Steuer, H.". If you just search for "Steuer" you will find all entries written by
Heiko Steuer but also those from Ch., N. and R. Steuer. Alternatively you can search with an
OR combination: Author="Steuer, Heiko" OR "Steuer, H." (see below the chapter on
combining searches).
This inconsistency with author names is due to the original data in the book editions. For
future versions of the database it is planned to standardize the different name forms.



Main Subject:
All entries in the database have been allocated with one or more subject terms. In this search
category you can find all entries pertaining to the selected specific subject term.



Period:
Some entries in the database have been allocated with keywords naming the relevant
periods for this entry. In this search category you can find all entries pertaining to the
selected specific period.



Region:
Some entries in the database have been allocated with keywords naming the relevant
geographic regions for this entry. In this search category you can find all entries pertaining to
the selected specific geographic region.



Academic Discipline:
Some entries in the database have been allocated with keywords naming the relevant
academic discipline for this entry. In this search category you can find all entries pertaining to
the selected specific academic discipline.



Publication Title:
All entries from publications contained in the database can be found through this search
category. The publication titles will be searched as a phrase, but also parts of the title can be
entered into the search field.



Figures:
All figures in the database are indexed separately and thus searchable. Through this search
category the captions of figures can be searched. The result when searching only in this
category are only figures. In the results list you can distinguish a figure from an article by the
little image icon next to the title. When viewing an image you can easily get to the article in
which this image is contained.
Please note that figures that do not have a caption are unavailable for searching through this
category.



Language of Article:
To find entries written in a specific language, please use this search category. If this category
is not used, you always search through all entries of the database.



DOI:
All entries in the database contain a DOI making the citation of the articles easy. Through this
search category you can find an article with its DOI.
Please note that figures do not have their own DOI and can only be viewed and cited through
the DOI of the article in which they are contained.

Specifics of Germanische Altertumskunde Online
Search with special characters: If you want to take out a search for a term that contains special
characters, please copy these special characters into the search form or enter them by their code.
Alternatively you can use the autocomplete to select the term you are looking for.
Figures are indexed separately in the database and will be shown in the results list after a search with
an image icon next to the title. Figures can be searched through the category full text and also
through their captions in the search category "figures". Not all figures have captions. In the results
list you might see several results with the same title that only differ in the file name of the figures. In
an update of the database at a later date it is our intention to add captions for all figures in the
database, so that searching for figures will be more targeted.

Bibliographic references: In the texts we have added links from bibliographic references to the
respective bibliographic entry in this chapter's bibliography.
Abbreviations: Especially in the encyclopedia articles there are many abbreviations that might not be
comprehensible for everybody. The list of abbreviations is available underneath the search form as a
PDF file. Some abbreviations are visible through mouse‐over.

Further information
The publication Germanische Altertumskunde Online is available on the platform De Gruyter Online
by De Gruyter. The following link takes you to the help pages on De Gruyter Online, which leads to
further information on searching in databases.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

