
404_not_found.shtml
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2   <html><head>
3   
4   <!-- WICHTIG   WICHTIG   WICHTIG   WICHTIG   WICHTIG   
5   
6   Hier sind absichtlich keine StyleSheets, includes etc drin, da genau die das Problem darstellen könnten...
7   
8   -->
9   
10   <title>Error 404: Not Found &ndash; Website von Georg&nbsp;Dembowski</title>
11   
12   <link rel="home" href="http://www.SchoSchi.de" title="Startseite von SchoSchi.de"><!-- diese zwei haben identische Bedeutung --><link rel=

"top" href="http://www.SchoSchi.de" title="Startseite von SchoSchi.de">
13   
14   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1" dir="ltr">
15   
16   <META NAME="robots" CONTENT="NOINDEX,follow"><!-- Fuege die Seite NICHT in den Index ein (sollte ja bald behoben sein und ersetzt werden und hat keinen Inhalt)und folge 

den Links -->
17   
18   <meta name="author" content="Georg Dembowski">
19   <meta name="DC.Creator" content="Georg Dembowski">
20   <meta name="description" content="Error 404: Not Found &ndash; Private webpage von Georg Dembowski" lang="de"><!-- max 256 Zeichen 

-->
21   <meta name="description" content="Error 404: Not Found &ndash; Private webpage of Georg Dembowski" lang="en">
22   <meta name="keywords" content="Error Page, 404, not found, error, page, seite, Georg, Dembowski, SchoSchi, Georg Dembowski"

lang="de"><!-- max 26 keywords -->
23   <meta http-equiv="content-language" content="de">
24   <meta http-equiv="content-language" content="en">
25   <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"><!-- no-cache oder cache -->
26   </head>
27   <body>
28   <h1>Error 404: "<!--#echo var="REQUEST_URI" -->" not found</h1>
29   <p>Uuups - sorry!</p>
30   
31   <h2>Was heißt das? / What does it mean?</h2>
32   <p><b>DE:</b> "Error 404: Not Found" ist eine Statusmeldung des Webservers. Er kann die angeforderte Datei nicht finden oder 

laden. Dies kann verschiedene Ursachen haben, s.u.</p>
33   <p><b>EN:</b> "Error 404: Not Found" is a status information of the webserver. It cannot find or load the requested file. 

Different reasons are possible, see below.</p>
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34   
35   <h2>DE: Und nun?</h2>
36   Versuche einfach die folgenden Dinge:
37   <ol>
38   <li>Lade die Seite neu &ndash; manchmal entsteht ein 404 nur durch Zufälle und existiert nur wenige Millisekunden. 
39   <li>Durchsuche die URL ("Internet Adresse") nach eindeutigen Schreibfehlern und korrigiere sie. </li>
40   <li>Falls Du von einer anderen Seite hier her kamst: Die verlinkte Datei könnte zwischenzeitlich umbenannt worden sein. 

Versuche es mit anderen Dateiendungen (z.B. ändere .htm zu .html und .shtml und .php und anders herum). Sollte damit das 
Problem behoben werden können, informiere bitte die Webmaster der <!--#if expr="$HTTP_REFERER != ''" --><A HREF="<!--#echo var="HTTP_REFERER" -->">
<!--#endif -->verweisenden Seite<!--#if expr="$HTTP_REFERER != ''" --></A><!--#endif --> über den veralteten Link, so daß sie ihn beheben können.</li>

41   <li>Gehe zur <a title="Startseite / Home Page" href="../" >Startseite</a> dieser Website und schaue in der Navigation nach dem 
gewünschten Dokument.</li>

42   <li>Falls nichts davon funktioniert: Gib mir via <a href="http://schoschi.de/texts/kontakt.php#KurzesFeedback">Formular auf 
der Kontaktseite</a> Bescheid. Sollte auch dieses nicht funktionieren, schreibe mir bitte eine <a href=
"mailto:404Error_antispam32@SchoSchi.de?subject=404error">email</a>. Vielen Dank!</li>

43   </ol>
44   
45   
46   <h2>EN: What to do now?</h2>
47   Simply try the following actions:
48   <ol>
49   <li>Reload or refresh the page &ndash; sometimes a 404 is just coincidental and lasts only for milliseconds. 
50   <li>Look for obvious spelling errors in the URL ("internet address"). Fix them. </li>
51   <li>In case you came here from another site: The linked file may have been renamed in the meanwhile. Try switching the file 

extension (i.e. change .htm to .html and .shtml and php and vice versa). In case that works, please inform the owner of <!--#if 
expr="$HTTP_REFERER != ''" --><A HREF="<!--#echo var="HTTP_REFERER" -->"><!--#endif -->the referring page<!--#if expr="$HTTP_REFERER != ''" --></A><!--#endif --> about 
the malformed link so he/she can fix it.</li>

52   <li>Go to the <a title="Startseite / Home Page" href="../" >home page</a> of this website and try to go to the desired page 
using the navigation.</li>

53   <li>In case nothing works: Tell me about this error using the <a href="http://schoschi.de/texts/kontakt.php#KurzesFeedback">
form on the contact page</a>. In case it is broken as well, please write me an <a href=
"mailto:404Error_antispam32@SchoSchi.de?subject=404error">email</a>. Thanks a lot!</li>

54   </ol>
55   
56   <br>
57   Created: 2006-08-09; <!--#config timefmt="%a, %Y-%m-%d %H:%M (%Z)" --> Last modified: <!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
58   <br><br>
59   End of File
60   </body></html>
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