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Warum Personen, Orte & Daten auszeichnen?

• 3 wichtigsten Determinanten historischer Ereignisse*

• Normierung und differenzierte Suchmöglichkeiten

• automatische Erstellung von Registern, Karten, Zeitleisten, etc. 

• prosopographische Analysen und Georeferenzierungen

• Anreicherung mit Normdaten und Integration externer Informationen

• interne und externe Vernetzung (LOD, Semantic Web)

* Hugo v. Sankt Viktor, De tribus maximis circumstantiis gestorum, id est, personis, locis, temporibus (ed. Green 1943, S. 491):„Tria igitur sunt in quibus praecipue cognitio pendet
rerum gestarum, id est, personae a quibus res gestae sunt, et loca in quibus gestae sunt, et tempora quando gestae sunt.“



https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ND.html#NDPER


named entities etc.

<name>

<rs>

<persName> <person>

<placeName> <place>

<orgName> <org>

<objectName> <object>

<date> <event>



TEI-Elemente für Namen

<name/> (name or proper noun)
▪ enthält einen Eigennamen

<rs/> (reference string)
▪ allgemeiner gehalten;
▪ kann auch indirekte Namensnennungen auszeichnen, z.B.:

▪ „die Kanzlerin“
▪ „der Sänger der Aeronauten“
▪ „die Anwesenden“ usw.

▪ Spezifizierung durch @type (person, place)

<name/> und <rs/> sind Bestandteil des TEI-Core moduls.



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


https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/REF-ELEMENTS.html


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






https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/examples-name.html


<rs/> vs. <name/>

<p>

<q>My dear <name>Mr. Bennet</name>,</q> said

<rs>his lady</rs> to him one day, <q>have you

heard that

<name>Netherfield Park</name> is let at last?

</q>

</p>



Wichtige Attribute: @type und @role

➢@type

spezifiziert die Art des Namens- bzw. Referenzstrings
➢z.B. Personenname ("person"), Geoname ("place"), Körperschaftsname  

("org")

➢ggf. weitere Spezifizierung per @subtype

➢@role

spezifiziert die Rolle einer Person im jeweiligen Kontext
➢z.B. „Sprecher“, „Autor“, „Editor“, „Schreiber“, „Notar“ etc.

➢Berufsbezeichnungen 

➢etc.



Beispiel: @type und @role

<p><q>My dear <name type="person">Mr. 

Bennet</name>, </q> said <rs type="person" 

role="speaker">his lady</rs> to him one day, 

<q>have you heard that <name type="place"> 

Netherfield Park</name> is let at last?</q></p>



Wichtige Attribute: @key und @ref

(siehe att.canonical)

➢@key zur Identifizierung der genannten Person, Stadt etc.
➢ Werte für @key werden durch die Editoren (anderswo) definiert, i.d.R. als xml:id
➢ sollten konsistent und möglichst (auch) menschenlesbar sein

➢@ref zur eindeutigen Referenzierung der genannten Person, Stadt etc.
➢ verweist auf eine Liste, Datei, Ressource, in der die „Entität“ beschrieben wird
➢ intern z.B. im TEI Header
➢ extern z.B. in einer Normdatei (GND o.ä.)
➢ in Form einer URL oder URI (Uniform Ressource Identifier)

➢@key => weniger streng formalisiert

➢@ref => eindeutiger bei Datenaustausch

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-att.canonical.html


Beispiel: @key und @ref bei Namen

<p>
<q>My dear

<name type="person" key="BENM1" 
ref="http://janeausten.wikia.com/wiki/Mr._Bennet">Mr. 
Bennet</name>,

</q> said

<rs type="person" role="speaker" key="BENM2"
ref="http://janeausten.wikia.com/wiki/Mrs._Bennet">his lady</rs>

to him one day, <q>have you heard that

<name type="place" key="NETP1"
ref="http://janeausten.wikia.com/wiki/Netherfield">Netherfield
Park</name>

is let at last?</q>

</p>



Exkurs: URI

• URI besteht aus 5 Bestandteilen (nur scheme und path obligatorisch)
• scheme (Schema)
• authority (Anbieter)
• path (Pfad)
• query (Abfrage) 
• fragment (Teil)

• Allgemeiner Aufbau: scheme://authoritypath?query#fragment
• http://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier#Aufbau
• https://www.google.de/?q=URI
• urn:nbn:de:bvb:12-bsb00036610-5 

• Bei internen Verweisen kann auch nur auf das fragment verwiesen werden
• ref="#person01" 

• Fragmente werden in der Quelle durch das Attribut @id oder @xml:id spezifiziert

http://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier#Aufbau
https://www.google.de/?q=URI


Exkurs: Wichtige Normdateien / Authority 
Files
➢GND (Gemeinsame Normdatei)

Personen, Körperschaften, Orte
➢ Beschreibung: http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html
➢ Abfrage über OGND: http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=3343

➢LCCN (Library of Congress Control Number)
Amerikanisches Pendant zur GND

➢ http://authorities.loc.gov/

➢VIAF (Virtual International Authority File)
Mapping verschiedener Normdateien

➢ http://viaf.org/

➢Geonames
Offenes Projekt für Ortsnamen

➢ http://www.geonames.org/

➢Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN)
➢ http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
➢ z.B. TGN-ID 7012327: http://vocab.getty.edu/page/tgn/7012327

http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html
http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=3343
http://authorities.loc.gov/
http://viaf.org/
http://www.geonames.org/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
http://vocab.getty.edu/page/tgn/7012327


http://vocab.getty.edu/page/tgn/7012327


Fragen?
franz.fischer@unive.it


