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Modul namesdates

Für eine genauere und strukturierte Beschreibungen von Namen stellt 
das Modul namesdates (Kapitel 13) zahlreiche weitere Elemente zur 
Verfügung, z.B.:

➢Personennamen:<persName/> 

➢Körperschaftsnamen : <orgName/> (organizational names)

➢Ortsnamen: <placeName/>, <geogName/>

➢Objektnamen (z.B. ‚Realia‘): <objectName/>

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ND.html




Personennamen

<persName/> kann u.a. enthalten
➢<surname/>

➢<forename/>

➢<addName/> (Zusätze wie ‚Dr.‘, ‚der Große‘ usw.)

➢<genName/> (generational name, z.B. ‚Sen.‘, ‚Jun.‘, ‚VII.‘)

➢<nameLink> (‚van der‘, ‚of‘)

➢<roleName/> (Titel u.ä., z.B. ‚president‘, ‚König‘)

➢jeweils spezifizierbar durch @type



Beispiel: Personennamen

<ab>

<persName>

<forename type="given">Margaret</forename>

<forename type="unused">Hilda</forename>

<surname type="maiden">Roberts</surname>

<surname type="married">Thatcher</surname>

</persName>

</ab>

<ab>

<persName ref="http://d-nb.info/gnd/118560034">

<roleName>König</roleName>

<forename>Karl</forename>

<genName>I</genName>

<addName>der Große</addName>

</persName>

</ab>



Orts- und Körperschaftsnamen

➢<placeName/>: ‚normaler‘ Ortsname, z.B.:
➢Lübeck
➢USA
➢Atlantis

➢<geogName/>: geographischer Name, z.B.:
➢Ostsee
➢Schwarzwald
➢Die Gefilde der Glückseligen

➢ mögliche Unterelemente:
➢<district/>, <settlement/>, <region/>, <country/>, <bloc/>, 
<geogFeature/>

➢<orgName/> für Körperschaften, z.B.:
➢Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums (FGHO)
➢kann Unterelemente aus Personen und Ortsnamen enthalten



Beispiel: Orts- und Körperschaftsnamen

<placeName>

<district>Harlem</district>
<settlement type="city">New York</settlement>
<region type="state">N.Y.</region>
<country>USA</country>

</placeName>

<orgName>
<orgName>Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse 
und des Ostseeraums</orgName>
<orgName>

<name type="role">Europäisches Hansemuseum</name>
<name type="city">Lübeck</name>

</orgName>

</orgName>



Namen vs. ‚Entitäten‘ 

➢Namen können als <name/>, <rs/> etc. ausgezeichnet werden:
➢im Text selber, z.B.: /TEI/text/body/p
➢als Teil einer Personen- bzw. Ortsliste

(z.B. in der profile description des teiHeader, genauer:
in der participant description oder setting description) 
➢ /TEI/teiHeader/profileDesc/particDesc/listPerson/person

➢ /TEI/teiHeader/profileDesc/particDesc/listOrg/org

➢ /TEI/teiHeader/profileDesc/settingDesc/listPlace/place

➢<person/>, <org/>, <place/>, <object/> beschreiben Entitäten,
nicht Namen 
➢Auszeichnung im teiHeader, im standOff oder in einer separaten TEI-Datei

➢Namen und weitere Details werden hier nur einmal, umfassend und genau spezifiziert
➢ Personen, Orte und Objekte können mit einer ID versehen werden, auf die im Text verwiesen werden 

kann



https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-person.html


Beispiel: Ausführlicher Personendatensatz
<person xml:id="KARL01">

<persName xml:lang="de">

<roleName>König</roleName>

<forename>Karl</forename>

<genName>I</genName>

<addName>der Große</addName>

</persName>

<persName xml:lang="la">

<forename>Carolus</forename>

<addName>Magnus</addName>

</persName>

<birth>2. April 747 oder 748</birth>

<death>28. Januar 814</death>

<sex>männlich</sex>

<trait type="physical">

<label>Augenfarbe</label>

<desc>blau</desc> </trait>

<idno type="VIAF">https://viaf.org/viaf/89643029/</idno>

<idno type="GND">http://d-nb.info/gnd/118560034</idno>

<idno type="wikipedia">https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Große</idno>

</person>



https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-place.html


Beispiel: Ausführliche Ortsbeschreibung

<settingDesc>
<listPlace>

…

<place xml:id="NEWYORK">
<placeName>

<settlement type="city">New York City</settlement>
<region type="state">New York</region>
<country>USA</country>

</placeName>
<location>

<geo>40° 42′ 46″ N, 74° 0′ 21″ W</geo>
<geo>40.712778°, -74.005833°</geo>

</location>
<idno type="VIAF"> https://viaf.org/viaf/266415900/</idno>
<idno type="TGN">http://vocab.getty.edu/page/tgn/7007567</idno>
<idno type="Wikipedia"> https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City</idno>
</place>

…

</listPlace>

</settingDesc>



Beispiel: Verweise auf Personen und Orte

<p>

<rs ref="#MAGGIE">Die ehemalige englische 

Ministerpräsidentin</rs> äußerte sich bei ihrem 

Besuch im

<name ref="#NEWYORK">Big Apple</name>

mehrfach bewundernd über den

<rs ref="#KARL01">ersten Karolingerkaiser</rs>.

</p>



Datierungen / Zeitangaben

➢<date/> zeichnet eine Datumsangabe aus

➢<time/> zeichnet eine Zeitangabe aus

➢normalisierte Zeitangaben (W3C-Stil, gregorianischer Kalender) durch

➢@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to, @dur

➢alternative Normierungen durch

➢@when-custom, @from-custom usw.

➢ggf. wichtig

➢@calendar und <calendarDescription/>



Datierungs-Attribute

@when supplies the value of the date or time in a standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

@notBefore specifies the earliest possible date for the event in standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

@notAfter specifies the latest possible date for the event in standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

@from indicates the starting point of the period in standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

@to indicates the ending point of the period in standard form, e.g. yyyy-mm-dd.





Beispiele für Datums- und Zeitangaben

<p>Heute ist der <date when="2020-08-20">20. August</date> und es ist

jetzt <time when="10:30:00">halb elf</time>.

Das <date from="1401" to="1500">15. Jahrhundert</date> dauerte

<date dur="P100Y">100 Jahre</date>.

<name type="person">Lenin</name> wurde am

<date calendar="#julianisch" when="1870-04-22"

when-custom="1870-04-10">10. April 1870</date> in <name type="place">

Simbirsk</name> geboren.

<date notBefore="1870-04-22">Bald nach seiner Geburt</date> lernte er 
reden.</p>



calendarDescription im TEI Header

<TEI>
<teiHeader>

…
<profileDesc>
… 

<calendarDesc>
<calendar xml:id="julianisch">

<p>Julianischer Kalender</p>
</calendar>

</calendarDesc>
</profileDesc>

</teiHeader>

…

</TEI>



… bereits hiebevor in <date when="1662">anno 1662</date>. zum 

gemeinem Rathschlage …

… ein anderer Hänße tagk <date when="1669-05">circa medium Maÿ

anni currentis</date> ausgeschrieben ist …

… vnd am

<date when="1669-05-29">29.<hi rendition="#superscript">ten</hi>

eiusdem</date> …



Übung

• Zeichnen Sie in ihrem Übungs-XML (Hanse-Rezess) die vorkommenden Namen 
und Datumsangaben aus

=> text => body => p => persName / orgName / placeName / date

• Erstellen Sie entsprechende Listen der im Text vorkommenden Personen, 
Körperschaften und Orte und kodieren Sie diese im TEI-Header

=> profileDesc => participantDesc => listPerson
=> profileDesc => participantDesc => listOrg
=> profileDesc => settingDesc => listPlace

• Ergänzen Sie Details anhand der im Google-Ordner bereitgestellten Datei „Orts-
und Personenlist.txt“ und ggf. vorhandener Normdaten

• Verweisen Sie die im Text identifizierten Namen und Referenzen auf die 
entsprechenden Entitäten im Header anhand von @ref und @xml:id

Alternative: Eigenes Projekt / Textmaterial



Fragen?
franz.fischer@unive.it


