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Besondere   Möglichkeiten von   www.kartenmeister.com   

von Uwe-Karsten Krickhahn

Hinweis: Im Kartenmeister ist Böhmen nicht enthalten !!

UMLAUTE:
Mit Rücksicht auf 95 % der Besucher, die aus dem nicht deutsch sprechenden Raum 
kommen, müssen die Umlaute bei Orten z.B. als K“onigsberg oder M“ohnersdorf eingegeben 
werden.
In die Spalte (unten) der Familiennamen dürfen Umlaute eingegeben und so auch gesucht 
werden.

ALLGEMEINE EINGABE:
Bitte nur den Ort ohne Kreis oder Provinz eingeben. Ausnahmen sind nur der Fall, wenn der 
Ort sehr oft vorkommt z. B. Neuhof. Es gibt 190 davon und dann ist es empfehlenswert, es 
mit einer Kreis- oder Provinz-Eingabe näher zu beschreiben.

PROVINZ
Es genügt nur den ersten Buchstaben für die Provinz einzugeben,  O  für Ostpreußen,  W für 
Westpreussen,  S für Schlesien, B für Brandenburg, aber Pos für Posen und Pom für 
Pommern. 

FAMILIENNAMEN: 
Eingabe wie er geschrieben wird. Umlaute und ß sind erlaubt. Da durch verkehrte Eingabe 
viele Nachnamen versteckt sind, empfehle ich nach Meier, aber auch nach *meier  zu suchen. 
Die Eingabe *meier*    Sucht nach allen Nachnamen, die Silben meier enthalten.  Grobmeier, 
Hirschmeier, Bleimeier etc.
Eingabe neuer Namen: Hierbei ist wichtig, keine Leerstellen hinter dem Komma zu setzen, da 
diese Namen dann nicht in einer Suche erfasst werden  Bitte auch keine Klammern ( ) oder 
Schrägstriche / \  oder Bindestriche  -  oder alle soundso. ALLE ist kein Familienname und 
übergeht alle sekundären Namen bei einer Suche.

Richtig ist:  Schmidt,Müller,Meier,     

Suche übergeht die folgenden Eingaben:   Schmidt, Müller, Meier, (Maier), ( Meyer )  oder 
Meier/Maier/Meyer/  und werden nur bei Eingabe von einem * gefunden  wie oben 
beschrieben.

ENTFERNUNGSBERECHNER 
Klick unten auf dem Fenster: Entfernungsberechner. Entweder auf Deutsch oder Englisch. 
Zwei Eingaben werden benötigt. Zunächst die Koordinaten (!) des eben ermittelten 
Heimatortes. Danach ergibt z. B. „Klick auf Ortsliste“ alle Kreisstädte und alle Orte über 
3000 Einwohner, von welchen die Entfernung zum Heimatsort berechnet werden soll. Nur 
Frankfurt an der Oder und Berlin sind Orte im heutigen Deutschland. 
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UMGEBUNGSSUCHE
Nur eine Eingabe ist nötig. Die Suche kann auf 24 oder 48 Km gestellt werden. Dies ist eine 
Suche, die ein Quadrat mit 48 km oder 96 km Seitenlänge umfasst. Es können bis zu 2000 
Orte zusammen kommen! Alle aufgeführten Orte sind anklickbar.
Als Referenzort ist meistens der Ort, wo das Standesamt ist, angegeben.  Also in der Nähe.

Email Anschriftänderungen
Wenn eine Email-Anschrift im Kartenmeister geändert bzw. gelöscht werden soll, werden 
alle zugehörigen Eintragungen mit gelöscht und müssen dann wieder neu eingetragen werden. 
Aus Sicherheitsgründen kann diese Änderung nur von mir vorgenommen werden. Das 
erübrigt auch ein Passwort


