Germanische Altertumskunde Online (GAO)
Europäische Kulturgeschichte bis zum Hochmittelalter
Mit der Germanischen Altertumskunde Online – Europäische Kulturgeschichte bis
zum Hochmittelalter (GAO) stellt Ihnen de Gruyter ein ambitioniertes Projekt vor.
Unser Ziel ist es nicht nur, ein sehr großes Textkorpus online zur Verfügung zu
stellen, sondern Ihnen auch mit zahlreichen Features bei der Suche, der Navigation
und der Darstellung die Recherche gegenüber den Print-Publikationen zu
erleichtern. Daher hoffen wir, dass Ihnen die Datenbank als Forschungsplattform
von hohem Nutzen sein wird.
Sie finden Lexikonartikel und Kapitel aus Monografien ebenso wie Beiträge aus
Sammelbänden. Diese Inhalte sind bereits in Print veröffentlicht, im Reallexikon für
Germanische Altertumskunde und in den Ergänzungsbänden (insgesamt mehr als
50.000 Buchseiten). Daneben gibt es bereits zum Start neue Inhalte, die nur in der
GAO zur Verfügung stehen und die Möglichkeiten einer Online-Anwendung stärker
nutzen.
Zu diesen gehören die “Allg. Übersichten“ im Browse-Menü. Sie bieten Ihnen zu
ausgewählten Themen neben einer kurzen Skizzierung Links für einen
einführenden oder vertiefenden Überblick. Es werden regelmäßig neue
Übersichten eingestellt. In Zukunft stellen wir bei Updates neben den Inhalten, die
weiterhin als Bücher zur Europäischen Kulturgeschichte bis zum Hochmittelalter
bei uns erscheinen, auch neue Lexikonartikel ein. Zudem werden bestehende
Lexikonartikel kontinuierlich auf den neuesten Forschungsstand gebracht. Sie
können alle Inhalte, ob diese in Print veröffentlicht sind oder nicht, verlässlich über
die DOI zitieren, die Sie jeweils in den Informationen zum Dokument oben oder in
den „Zitierhinweisen“ finden.
Bei einer Online-Plattform zählt natürlich nicht nur die Menge an Inhalt;
entscheidend für eine Anwendung, zumal bei einer, die Sie bei Ihren Forschungen
unterstützen soll, ist, dass Sie die Texte und Grafiken selektieren können. Dazu
haben wir zusätzlich Lexikonartikel, Kapitel und Beiträge in vier Kategorien
verschlagwortet: Geografische Räume, zeitliche Epochen, behandelte Themen und
angewandte wissenschaftliche Disziplinen. Dies soll Ihnen helfen, die
Suchergebnisse gezielt einzugrenzen. Die Suche kann auch auf Grafiken (ggf. mit
zusätzlichen Kriterien) noch weiter eingeschränkt werden. Von den germanischen,
keltischen und slawischen Stammesnamen existieren oft verschiedene
Schreibweisen. Über eine Synonym-Liste ist gewährleistet, dass Sie bei der
Eingabe einer Schreibweise auch die Vorkommen in den anderen Schreibweisen
finden (z.B. gibt Ihnen die Suche nach „Intuerger“ auch Funde mit „Intouergoi“
oder „Ιντουεργοι“ aus). Die Liste mit den Synonymen ist angehängt.
Daneben stehen Ihnen natürlich auch die Suche nach Autoren, Titeln von
Artikeln, Kapiteln und Lexikonartikeln und Buchtiteln sowie nach der DOI zur
Verfügung. Alle genannten Suchkriterien können miteinander kombiniert werden.
Wir hoffen, dass Sie diese Datenbank bei der Recherche unterstützen wird. Für
Anregungen zu Verbesserungen, Korrekturhinweise und auch Meldungen zu
Fehlern (die sicherlich noch vorhanden sind) sind wir dankbar. Bitte schicken Sie
diese an gao-feedback@degruyter.com.

Germanische Altertumskund Online (GAO)
European Cultural History until the High Middle Ages
De Gruyter is delighted to present an ambitious new project entitled Germanische
Altertumskunde Online – Europäische Kulturgeschichte bis zum Hochmittelalter
(GAO / Old Germanic History Online – European Cultural History until the High
Middle Ages). Our aim is not only to make a very large textual corpus available
online, but also to provide the readers and users with a tool that will facilitate their
research considerably, thanks to numerous search, navigation and representation
features. We are confident that this database will be of great use to the academic
community.
The database comprises encyclopedia entries and chapters from monographs,
as well as articles from anthologies. This content has already been published in
print, in the Reallexikon für Germanische Altertumskunde (Encyclopedia of Old
Germanic History) and in the complementary book series Reallexikon für
Germanische Altertumskunde − Ergänzungsbände (in total more than 50,000
printed pages).
Moreover, to coincide with the launch, new content has already been added
which is available only on the GAO platform, making enhanced use of features
available in web browsers. This includes the “Allg. Übersichten” (General
Overviews) in the Browse menu. These provide you with a brief sketch of selected
topics, as well as links to introductory or in-depth overviews. New overviews will
be placed online on a regular basis.
In future updates, we will not only continue to provide content which is, at the
same time, published in book form, but also post new encyclopedia articles online.
In addition, existing encyclopedia entries will be updated continually to match the
latest state of research. In order to reliably quote the sources, you may include the
DOI which can be found in the header of each document as well as in the “Citation
information”.
Of course, the quality of an online platform is not only determined by the
number of documents included, but also, and essentially, by the search criteria
provided, which enable targeted individual access to the texts and images. We
have, therefore, enriched the data with metatags, e.g., with keywords for the
geographical spaces, temporal epochs, addressed topics and applied academic
disciplines. This will help to limit search results in an effective manner. Queries may
also be confined to images (taking additional criteria into consideration as well, if
required). Germanic, Celtic and Slavic tribal names often exist in a variety of
spellings. A synonym list ensures that any spelling searched for will also locate
references in the other possible spellings (e.g., a search for “Intuerger” will also
detect differing spellings such as “Intouergoi” or “Ιντουεργοι”). The list of
synonyms is available in the Further Information section (document
“Abbreviations”). In addition, it is possible to search for a specific author, for titles
of articles, chapters as well as encyclopedia articles and book titles, and even for a
DOI. All the aforementioned search criteria can be mutually combined.
We hope that this database will form a welcome addition to your research
resources. We will be delighted to receive any suggestions for improvement or
correction, and reports about errors. Please send these to gaofeedback@degruyter.com.

