Search Help Treasury of Linguistic Maps Online
(German version below / Deutsche Version siehe unten)
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 start your search. The quick search is a full text search.

Advanced Search
Click on “Search” to open the advanced search. Or you can click on Advanced search > below the
quick search to open the advanced search form.
Three entry fields are given by default, each of them is preset with a search option. You can select
different search options from the list and add further fields.
Click the Search button to start your search.
The following search criteria are available:


Full Text:
Search through the full text of all entries in the database. With this search option 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.



Map Description:
Search through all map captions (and, in case of non-English maps, English translations of
map captions) as well as the field “Map description”, which holds additional descriptive
information, where useful (such as chapter titles).



Category:
If you are interested in a specific area of Linguistics and/or type of map, you can select a
broad category (drop-down menu) here. Note: The allocation of categories is primarily based
on the description/categorization within the publications the maps are extracted from.
Usually, additional categories have been allocated in order to ensure consistency across the
database and to maximize search results.



Language:
Search for maps covering/describing a specific language (language names can be searched as
specified in the individual maps or, in case of non-English maps, English translations of these
language names).



Location:
Search for maps covering a specific geographic location (country, region, area etc.; location
names can be searched exactly as specified in the individual maps or, in case of non-English
maps, English translations of these location names). Usually, primarily these parts of a map
are classified geographically that are the focus of (linguistic) description.



Year/Period:
Search for maps describing a specific year or period. Note: this search feature is not available
for all maps, only for those where a year/period is explicitly specified.



Century:
In order to make the temporal search more consistent, centuries have been allocated to
those maps where a year/period (or a more general point of temporal reference) is specified.



Publication Year:
Search for year of publication of the original book a map was extracted from.



Book Title:
Search for the title of a publication a map was extracted from (drop-down menu).



Map Author:
Search for the author/creator of a map. The author names will be searched as a phrase, but
also parts of names can be searched.



Book Author/Editor:
Search for the author or editor of a publication maps were extracted from. The author/editor
names will be searched as a phrase, but also parts of names can be searched.

Browse
Underneath the search options you will find a browse structure. This allows you to access the maps
in the database via a broad geographical classification. Usually, maps are hierarchically organized
according to continent, country and, if applicable, federal state or region. The browse tree is
supposed to give a useful, pragmatic classification that reflects geographical rather than political
circumstances. Many maps have been allocated to more than one category (i.e.: some Maps
describing languages in Russia can be found at “Europe / Russia” as well as “Asia / Russia”). Usually,
primarily these parts of a map are classified geographically that are the focus of (linguistic)
description.
To open up the subcategories of the browsing tree, please click on the arrow in front of each term.
The presence of a black arrow is an indication that subcategories are available and the browsing tree
can be opened up further. If no arrow is displayed, there are no further subcategories and a click on
the term will open up the result(s) pertaining to this term.
Please note: clicking on a term will always result in starting a search for that category. It is advisable
to use the arrows to click though to the relevant subcategories.

Further information
The publication Treasury of Linguistic Maps 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 through databases.
http://www.degruyter.com/dg/help

Problems with the display of maps
Should your browser have problems with displaying some of the larger maps (they can be 50 MB or
larger), please make sure that your version of Acrobat Reader is up-to-date and the Acrobat browser
plug-in is activated. For more information, please refer to:
https://get.adobe.com/de/reader/
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/display-pdf-in-browser.html

Suchhinweise Treasury of Linguistic Maps Online
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. Die Schnellsuche ist
eine Volltestsuche.

Erweiterte Suche
Klicken Sie auf „Suche“ neben dem Pluszeichen, um die erweiterte Suche zu öffnen. Ebenso können
Sie auf Erweiterte Suche > unter der Schnellsuche klicken, um die erweiterte Suchmaske zu öffnen.
Sie haben zu Beginn drei Eingabefelder zur Auswahl, jedes ist bereits mit einem Suchkriterium
voreingestellt. Sie können jederzeit ein anderes Suchkriterium für ein Eingabefeld aus der Liste
auswählen und weitere Felder hinzufügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche, um eine Suche zu starten.
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.



Beschreibung Karte:
Durchsucht alle Kartentitel sowie das Feld ‚Beschreibung Karte‘, in welchem zum Teil
zusätzliche beschreibende Information angegeben ist. (In deutscher Sprache können nur die
Titel deutschsprachiger Karten gesucht werden; in englischer Sprache können die Titel und
die Beschreibungen aller Karten durchsucht werden.)



Sachgruppe:
Hier können Sie ein spezifisches linguistisches Gebiet oder eine bestimmte Art von
linguistischer Karte auswählen (drop-down Menü, Sachgruppen liegen in englischer Sprache
vor). Hinweis: die Zuweisung der Sachgruppen entstammt einerseits den Publikationen, aus
denen die jeweilige(n) Karte(n) entnommen wurden, andererseits wurden aber auch
weitere/zusätzliche Kategorien vergeben, um innerhalb der Datenbank Einheitlichkeit zu
wahren und die Anzahl der Suchergebnisse zu maximieren.



Sprache:
Suche nach Karten, die eine spezifische Sprache beschreiben/behandeln (die Namen, unter
denen Sprachen gefunden werden können, entsprechen jeweils der Benennung in den
einzelnen Karten bzw., im Fall von nicht-englischen Karten, deren englischer Übersetzung).



Ort:
Suche nach Karten, die eine spezifischen geographischen Ort betreffen (Land, Region, Gebiet,
Ort etc.; die Namen, unter denen Orte/Regionen gefunden werden können, entsprechen
jeweils der Benennung in den einzelnen Karten bzw., im Fall von nicht-englischen Karten,
deren englischer Übersetzung). Meist sind primär diejenigen Teile einer Karte geographisch
erfasst, die Gegenstand der (linguistischen) Beschreibung sind.



Jahr/Zeitraum:
Suche nach Karten, die ein spezifisches Jahr oder einen spezifischen Zeitraum beschreiben.
Hinweis: Diese Suchfunktion betrifft nur Karten, in denen ein Jahr oder ein Zeitraum explizit
angegeben ist.



Jahrhundert:
Um eine umfassendere und einheitlichere zeitliche Suche zu ermöglichen, wurden alle
Karten, für die ein Jahr, ein Zeitraum (oder eine allgemeinere zeitliche Verortung) angeben
ist, zusätzlich nach Jahrhunderten klassifiziert.



Publikationsjahr:
Suche nach dem Publikationsjahr einer Karte, d.h. dem Publikationsjahr eines Buches/Werks,
aus dem die Karte entnommen wurde.



Werktitel:
Suche nach dem Titel eines Buches/Werks, aus dem Karten entnommen wurden.



Autor Karte:
Suche nach dem Autor/Urheber einer Karte. Die Autorennamen werden als Phrase
durchsucht, Sie können jedoch auch nur nach einzelnen Teilen aus dem Namen suchen.



Autor/Herausgeber Buch:
Suche nach dem Autor oder Herausgeber eines Buches/Werks, aus dem Karten entnommen
wurden. Die Autoren- /Herausgebernamen werden als Phrase durchsucht, Sie können jedoch
auch nur nach einzelnen Teilen aus dem Namen suchen.

Browse
Unterhalb der Eingabefelder für die Suche befindet sich die Browsingstruktur. Diese bietet Ihnen eine
zusätzliche Möglichkeit, sich der Inhalten der Datenbank über eine breite geographische
Klassifikation zu nähern. Meist sind die Karten hierarchisch sortiert nach Kontinent, Land und, sofern
zutreffend, Bundesstaat oder Region (alle Kategorien liegen in englischer Sprache vor). Die
Browsingstruktur soll eine nützliche, pragmatische Klassifizierung bereitstellen, die eher
geographische denn politische Gegebenheiten wiedergeben soll. Viele Karten wurden mehr als einer
Kategorie zugewiesen (so findet man einige Karten, die Russland zum Thema haben, sowohl unter
„Europe / Russia“ als auch unter „Asia / Russia“). Meist sind primär diejenigen Teile einer Karte
geographisch erfasst, die Gegenstand der (linguistischen) Beschreibung sind.

Um sich die Unterkategorien der einzelnen Oberbegriffe anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte immer
auf den Pfeil vor dem jeweiligen Begriff. Wenn ein schwarzer Pfeil dargestellt ist, gibt es zu diesem
Begriff weitere Unterkategorien, d.h. ein Klick auf diesen Pfeil blättert den Browsing‐Baum weiter
auf. Ist vor einem Begriff kein Pfeil zu sehen, klicken Sie bitte auf den dazugehörigen Begriff, um die
Inhalte anzusehen.
Bitte beachten Sie: das Anklicken des Begriffs führt immer dazu, dass alle zu diesem Begriff
gehörenden Einträge gesucht werden. Es empfiehlt sich daher, über das Anklicken des Pfeils zu den
Unterkategorien zu blättern.

Weitere Informationen
Die Publikation Treasury of Linguistic Maps 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/help

Probleme bei der Anzeige von Karten
Falls Ihr Browser Schwierigkeiten haben sollte, einige der größeren Karten anzuzeigen (z.T. 50 MB
oder mehr), so überprüfen Sie bitte, ob Ihre Installation von Acrobat Reader aktuell und das Acrobat
Browser-Plugin aktiviert ist. Mehr Informationen unter:
https://get.adobe.com/de/reader/
https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/display-pdf-in-browser.html

