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FÖRDERKENNZEICHEN
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1 Projektkontext

Das vorliegende Dokument befasst sich mit der Anwendung des DTA-Basisformats für Manuskripte
(DTABf-M) auf die Edition handgeschriebener historischer Texte und ist im Kontext des CLARIAH-
DE-Projekts1 (2019–2021) entstanden. Innerhalb von Arbeitspaket (AP) 1 „Forschungsdaten, Standards,
Verfahren“ wird anhand ausgewählter Fallbeispiele evaluiert, inwieweit sich das Basisformat des Deut-
schen Textarchivs (DTABf) sinnvoll als Austauschformat für digitale Editionen allgemein einsetzen
lässt. Für ausführlichere Informationen zum Projektkontext und allgemein zu Datengrundlage und
dem methodischem Vorgehen bei der Evaluation sei auf den einleitenden Bericht verwiesen, der auch
eine Zusammenfassung der Auswertungen enthält.2

2 Interoperabilitätsprüfung zum DTABf-M

Dieser Evaluationsbericht enthält die Auswertung des zweiten von drei Fallbeispielen3 für die Über-
führung bzw. ein Mapping unterschiedlich komplexer digitaler Editionen hin zum DTABf. Da es sich
bei vorliegendem Beispiel um ein handschriftlich verfasstes Dokument handelt, wurde die bereits be-
stehende Erweiterung des DTABf für die Auszeichnung von Manuskripten DTABf-M als Referenzsys-
tem herangezogen. Diese enthält einige spezifische Elemente, die im DTABf selbst nicht erlaubt sind.

2.1 Datengrundlage

Die Evaluation wurde anhand eines kürzlich abgeschlossenen Editionsprojektes, welches an der Her-
zog August Bibliothek (HAB) Wolfenbüttel angesiedelt ist, durchgeführt.4 Bei dem Projekt Selbstzeug-
nisse der FrühenNeuzeit in der Herzog August Bibliothek. Digitale Edition des Diariums vonHerzog August
dem Jüngeren, Selbstzeugnis-Repertorium und Forschungsportal5 handelt es sich um ein vomNiedersäch-
sischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Pro* Niedersachsen) gefördertes Unternehmen. Der
zweite Teil des Projektes war mit der digitalen Edition des Diariums von August dem Jüngeren, Herzog
von Braunschweig und Lüneburg befasst.6 Aufgrund der breiteren Ausrichtung des Gesamtprojektes
wird es nicht im Rahmen der Wolfenbütteler Digitalen Bibliothek (WDB) – zu welcher es aber gehört
– präsentiert, sondern als eigenständiges Portal.7 Das Portal wird sukzessive um weitere einschlägige
Editionen erweitert. Zukünftig könnte es hier also auch zu Anpassungen innerhalb der bereits vorhan-
denen Daten kommen, um aktuellen Ansprüchen zu entsprechen bzw. eine einheitliche Kodierung und
damit Verarbeitung zu ermöglichen.8

Das Ausgangsmaterial für die vorliegende Edition bildet das handgeschriebene Tagebuch des Herzogs
August, das von diesem im Zeitraum von 1594 bis 1635 geführt wurde. Es trägt den Titel Ephemerides.
Sive Diarium und befindet sich heute noch in der vom Herzog gegründeten Bibliothek in Wolfenbüttel
unter der Signatur Cod. Guelf. 42.19 Aug. 2°. Die 60 beschriebenen Seiten sind in jeweils zwei Spalten
aufgeteilt, von denen die erste die eigentlichen Einträge enthält, die zweite Raum für (nachträgliche)
Anmerkungen bietet. Vollständige Datumsangaben (mit dem jeweiligen Planetensymbol für die An-
gabe des Tages) nach dem julianischen Kalender stehen am Anfang. Das Diarum ist hauptsächlich

1Alle Links wurden zuletzt am 24.01.2021 abgerufen.
2Fisseni et al. (2021)
3Die anderen sind: Fisseni, Meiners, Sendler & Sikora (2021) und Schulz (2021).
4Ich danke David Maus (ehemals HAB, jetzt Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg) und Maximilian Görmer für
detailliertere Einblicke in das Projekt und weitere Hinweise.

5Ralle (2015–2017)
6Vgl. http://selbstzeugnisse.hab.de/edition/diarium/.
7Vgl. http://selbstzeugnisse.hab.de.
8Soweit zum jetzigen Zeitpunkt absehbar, betreffen die Änderungen nur Einzelheiten in der Kodierung der Register bzw.
kleinere Korrekturen, sodass auch zukünftig keine signifikanten Abweichungen von der hier durchgeführten Evaluation
zu erwarten sind.
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auf Deutsch verfasst. Lateinische Fremdwörter, Zitate oder Abschriften von Inschriften sind ebenfalls
enthalten, wie auch vereinzelte Passagen in Geheimschrift.9

Ziel der gewählten Editionsform war nicht die „Reproduktion visueller, autographer, materieller und
typographischer Merkmale des Textes“10, da diese durch die Beschreibung wie auch die Beigabe di-
gitaler Faksimiles für die Nutzenden erkenntlich sind. So wurden beispielsweise Vereinheitlichungen
hinsichtlich der einzelnen Einträge sowie Normalisierungen vorgenommen. Bei Abbreviaturen wurde
auch die entsprechende Auflösung kodiert, um sowohl die gekürzte als auch die aufgelöste Varian-
te präsentieren zu können. Ebenso sind ein textkritischer Apparat (allerdings ohne Verwendung des
entsprechenden TEI-Moduls), ein Kommentar sowie Register der erwähnten Personen und Orte Be-
standteile des Projekts.

Hinsichtlich der Kodierung orientiert sich das Diarium – wie alle Editionen, die Teil der WDB sind –
grundlegend an den Vorgaben der „hauseigenen“ Dokumentation.11 Der Spezifizität des vorliegenden
Materials ist jedoch auch der Einsatz von Elementen bzw. gesonderter Attribute geschuldet, die nicht
zum dort allgemein üblichen Repertoire gehören. Die augenscheinlichste Abweichung ist die Verwen-
dung von <tei:group>12 mit einzelnen <tei:text>-Elementen zur Strukturierung der Eintragungen
für die jeweiligen Jahre. In der zum Download verfügbar gemachten XML-Datei, sind alle Informatio-
nen gesammelt enthalten. So finden sich die Register beispielsweise in <tei:back>.13 Weitere kleinere
Abweichungen (z.B. die Verwendung der Elemente <tei:w>, <tei:seg>oder <tei:p> vor <tei:note
@type="annotation">) ergeben sich aus der gewählten Präsentationsart, bei der der annotierte Text
beim Darüberfahren farblich hervorgehoben wird.

Die Auswahl des Diarium erfolgte anhand der im Text zur sog. Editionsmatrix (EdMa)14 ausführlich
beschriebenen Kriterien, und im Abgleich mit anderen potenziellen Fallbeispielen, da das Ziel war, für
die Evaluation insgesamt eine möglichst diverse Datenbasis zu verwenden, die damit in gewisser Hin-
sicht als repräsentativ gelten kann. Nach diesen festgelegten Kriterien handelt es sich beim Diarium
um eine Leseausgabe, die allerdings auch Übersetzungen und einige textkritische Anmerkungen ent-
hält. Die inhaltliche Textstruktur sowie physische Merkmale des Originalobjektes (unikal überliefert,
Einzelhandschrift, Tagebuch) wurden erfasst, desweiteren Entitäten ausgezeichnet. Das Projekt ist vor-
nehmlich den Geschichtswissenschaften (spezifisch der Buch- bzw. Bibliotheksgeschichte) zuzuordnen,
aber auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive interessant, sodass es auch als interdisziplinär
betrachtet werden kann. Hinsichtlich des Entstehungszeitraums des Diarium – der Urheber, Herzog
August der Jüngere, lebte von 1579 bis 1666 – fällt es bereits in den selbst definierten Kernbereich des
DTA-Korpus, welcher vom späten 16. Jahrhundert bis zum frühen 20. Jahrhundert reicht.15

2.2 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen (wie auch die Notation16) ist im einleitenden Bericht ausführlich beschrie-
ben. Da es sich bei dem hiesigen Beispiel allerdings nur um eine XML-Datei handelt, entfiel der auto-
matisierte Vergleich mit dem DTA-Korpus mittels Skripten.

Neben demAbgleich der ausführlichen Dokumentation des DTABf und der DTABf-M Erweiterung mit
den Angaben auf der Seite des Selbstzeugnisse-Portals sowie der allgemeinen WDB-Dokumentation,

9Vgl. http://selbstzeugnisse.hab.de/edition/beschreibung.
10http://selbstzeugnisse.hab.de/edition/richtlinien.
11Die Dokumentation wird aktuell im DARIAH-DE-Wiki gepflegt, ist aber nur intern zugänglich. Eine öffentliche, dafür

aber mitunter veraltete Fassung findet sich unter http://diglib.hab.de/rules/documentation/.
12Zur Notation von XML den entsprechenden Abschnitt in Fisseni et al. (2021).
13Als Datengrundlage der Evaluation diente jene Datei, die als Download auf der Seite des Portals angebotenwird. Sie enthält

neben dem eigentlichen Editionstext auch eine Einleitung, die Editionsrichtlinien sowie Register. Einzelne Dateien sind
darüber hinaus im GitLab der HAB zu finden.

14Schulz, Fisseni & Sendler (2021)
15Vgl. die Angaben auf der Startseite des DTA. Die gleichen Kriterien gelten grundlegend auch für das Erweiterungs-Modul

DTAE, welches die Eingliederung externer Textlieferungen ermöglicht.
16Zur Notation von XML den entsprechenden Abschnitt in Fisseni et al. (2021).
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erfolgte die Validierung der XML-Datei des Diariums gegen das RelaxNG-Schema des DTABf-M sowie
gegen den Schematron Regelsatz des DTABf mit Hilfe des oXygen-XML-Editors. Während letzteres ei-
nen eher quantitativen Zugang zu den Abweichungen bot, ermöglichte der Blick in die Dokumentatio-
nen auch die Einbeziehung semantischer Unterschiede in der Auszeichnung bzw. gab nähere Kenntnis,
warum ein Phänomen auf eine bestimmte Weise ausgezeichnet wurde.

Die durch die Validierung gegen das Schema des DTABf-M gefundenen Differenzen (im Fall des Dia-
riums handelte es sich eingangs um insgesamt 17.248 Validierungsfehler, die sich aber zu einer über-
schaubaren Anzahl von Gruppen zusammenfassen ließen) wurden händisch weiter ausgewertet. Dies
geschah mit Rückgriff auf die vormals erwähnten Dokumentationen. Die erhobenen Phänomene wur-
den anhand der Grobstruktur des Diarium aufgenommen und unterteilen sich somit in Metadaten und
Daten (= <tei:text>, bestehend aus <tei:front>, <tei:group> und <tei:back>).

3 Auswertung

Die im Folgenden aufgeführten Phänomene lassen sich hinsichtlich des Aufwands, der für einMapping
hin zum DTABf notwendig ist bzw. auch hinsichtlich des damit potenziell einhergehenden Informati-
onsverlustes in die drei Kategorien verlustfrei Übertragbares (Information wird durch eine Transforma-
tion vollständig erhalten)17, partiell Übertragbares (Informationen können nur zum Teil erhalten wer-
den, bzw. müssten die über das eigentliche DTABf hinausgehenden Kodierungen beispielsweise für den
Einsatz DTABf-basierter Werkzeuge ignoriert werden) und Fehlendes (Anforderungen des DTABf, die
nicht kodiert wurden)18 einteilen.19 Jene Kodierungen, die bereits von vornherein valide zum DTABf
sind, werden nicht gesondert genannt. Wurde das gleiche bzw. ein analoges Phänomen bereits im ers-
ten Evaluationsbericht zur BdN aufgenommen, so wird dies entsprechend unterAnmerkungen erwähnt.
Vor der Beschreibung des Phänomens (Phänomen), der Interoperabilitätsprüfung (Interop) und – sofern
vorhanden – des Mappingvorschlags (Mapping) wurde zusätzlich noch die jeweilige Definition des Ele-
ments nach den Guidelines der TEI beigegeben.

3.1 Metadaten

3.1.1 Titelangaben: Werk- und Reihentitel <tei:titleStmt>/<tei:title>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(title) contains a title for any kind of work

Phänomen Im DTABf ist für <tei:title> @type mit den erlaubten Werten "main", "part", "sub"
und "volume" verpflichtend vorgegeben, während Attribute in diesem Element gemäß
den TEI Guidelines optional sind. Im Diarium wurde kein @type verwendet.

Interop Das DTABf ist in Hinblick auf die Auszeichnung von <tei:title> restriktiver. Die
Interoperabilität zwischen Diarium und DTABf ist hier gegeben, da das Attribut
unproblematisch hinzugefügt werden kann. In der Dokumentation der HAB ist die
Verwendung gemäß den DTABf-Vorgaben eh bereits vorgesehen.

Mapping Empfohlen wird eine Hinzufügung des Attributs in den Daten.
Anmerkung Die verpflichtende Verwendung des Attributs wurde auch im Evaluationsbericht zur

BdN als Problem beschrieben.

17Bei der Neuanlage einer Edition wäre in diesen Fällen zu empfehlen, die Auszeichnung direkt gemäß der DTABf-Vorgaben
vorzunehmen, um ein nachträgliches Mapping zu vermeiden.

18Diese Problematik wäre zum einen allgemein durch mehr Optionalität innerhalb des DTA-Schemas abzustellen oder in-
dividuell über das Nachfügen der gewünschten Informationen. Letzteres wird aber in den meisten Fällen kaum möglich
sein. Bei der Neuanlage einer Edition sollten diese Phänomene idealerweise direkt entsprechend kodiert werden.

19Für nähere Erläuterungen hierzu sei auf den Mantelbericht (Fisseni et al., 2021) verwiesen.
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3.1.2 Hauptverantwortliche Wissenschaftlerin / Hauptverantwortlicher Wissenschaftler <tei:principle>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(principal researcher) supplies the name of the principal researcher responsible for the
creation of an electronic text.

Phänomen Im Diarium wurde die hauptverantwortliche Wissenschaftlerin gemäß den
TEI-Richtlinien via <tei:principal> in <tei:titleStmt> ausgezeichnet. Zudem
wurde @ref verwendet für eine Verlinkung zu weiteren Personeninformationen.

Interop Das DTABf lässt <tei:principal> nicht zu. Interoperabilität ist insofern gegeben, als
dass hauptverantwortliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als <tei:editor>
mit besonderer Verantwortlichkeit verstanden werden können.20 Eine Hinzufügung von
@ref ist dann allerdings nicht erlaubt (nur @corresp und @role). Nach der
Dokumentation zum DTABf zu <tei:author> und <tei:editor>21 sollte
<tei:persName>22 als Kind-Element verwendet werden.23

Mapping Es kann argumentiert werden, dass <tei:principal> im Diarium dem <tei:editor>
des DTABf entspricht. Durch Einfügen des Kindelementes <tei:persName> kann
wiederum dort auch @ref weiter verwendet werden.

Anmerkung Das gleiche Problem wurde hinsichtlich des Elementes auch im Evaluationsbericht zur
BdN erwähnt. In Editionen der WDB wird <tei:principal> nur vereinzelt eingesetzt.

3.1.3 Förderinstitution <tei:funder>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(funding body) specifies the name of an individual, institution, or organization responsible
for the funding of a project or text.

Phänomen Im Diarium wird die Förderinstitution gemäß den TEI-Richtlinien via <tei:funder> in
<tei:titleStmt> ausgezeichnet.

Interop Das DTABf lässt <tei:funder> nicht zu. Interoperabilität könnte gegeben sein, möchte
man tei:respStmt/tei:resp/text() = "sponsor" als gleichwertig verstehen.

Mapping <tei:funder> (Diarium) ≈ tei:respStmt[tei:resp/text() = "sponsor"]/tei:name
(DTABf)

Anmerkung Ein analoges Problem wurde im Evaluationsbericht zur BdN für das Element
<tei:sponsor> beschrieben.

3.1.4 Verantwortlichkeiten <tei:respStmt>/<tei:resp>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(responsibility) contains a phrase describing the nature of a person’s intellectual
responsibility, or an organization’s role in the production or distribution of a work.

Phänomen Im Diarium werden die verschiedenen Verantwortlichkeiten via <tei:resp> und
<tei:name>/@ref in <tei:respStmt> ausgezeichnet.

Interop Das DTABf fordert mindestens ein Kindelemente für <tei:resp>.
Mapping Die Struktur könnte auf tei:resp/note[type = "remarkResponsibility"] angepasst

werden.
20Definition für Editor nach DTABf: „Der Herausgeber der in Bearbeitung befindlichen digitalen Ausgabe.“ http://www.deut

schestextarchiv.de/doku/basisformat/msAllg.html]
21http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/mdAuthorEditor.html
22http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/eigenname.html
23Die bloße Änderung von <tei:principal> in <tei:editor> ohne Hinzufügung von <tei:persName> generiert hier aber

keine Fehlermeldung.
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Schritt Beschreibung

Anmerkung Das gleiche Problem wurde im Evaluationsbericht zur BdN beschrieben.
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3.2 Daten

3.2.1 Übergeordnete Textstruktur <tei:group>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(group) contains the body of a composite text, grouping together a sequence of distinct texts
(or groups of such texts) which are regarded as a unit for some purpose, for example the
collected works of an author, a sequence of prose essays, etc.

Phänomen Im Diarium wird <tei:group> verwendet, um Textsequenzen zu gruppieren. Dies ist der
Spezifizität des vorliegenden Materials geschuldet und entspricht nicht dem allgemeinen
Vorgehen an der HAB, bei dem mehrheitlich nur <tei:body> Anwendung findet. Als
„Folgefehler“ ergibt sich auch das Problem mehrerer <tei:text> Elemente.

Interop Das Element ist im DTABf(-M) nicht vorgesehen. Es wäre möglich, die Struktur durch
Schachtelung der erlaubten <tei:div>-Elemente nachzubauen. Allerdings ist dies
semantisch problematisch und stellt einen massiven Eingriff dar.

Mapping Es ist kein direktes Mapping möglich.
Anmerkung Es handelt sich um ein recht spezifisches Problem, welches so zumindest nicht in vielen

weiteren Editionen vorkommen sollte. Bei der Neuanlage einer Edition von ähnlichem
Material könnte die erwähnte Schachtelung von <tei:div>-Elementen Anwendung
finden, um hier DTABf-valide zu kodieren.

3.2.2 Erschließung von allgemeinen Verweisen <tei:ref>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(reference) defines a reference to another location, possibly modified by additional text or
comment.

Phänomen Im Diarium, wie in Editionen der WDB generell, wird <tei:ref> allgemein zur
Auszeichnung von Verweisen verwendet, beispielsweise im vorliegenden Fall auch als
Kindelement von <tei:bibl>. Die Art des Verweises wird dabei über @type näher
spezifiziert, für das WDB-spezifische Werte vorgegeben sind (im genannten Fall z.B. der
Verweis zum hiesigen OPAC).24 Das Element umgibt dabei die entsprechende Textstelle
und wird nicht als leeres Element gebraucht.

Interop Im DTABf sind Referenzen lediglich auf editorische Anmerkungen (tei:ref[@type =
"editorialNote"]) beschränkt, bzw. scheint <tei:ref> unter <tei:respStmt> im
DTABf nur als leeres Element vorgesehen zu sein. Mit @target ist ein allgemeiner
Verweis auf eine Ressource möglich, die einer URI entsprechen sollte.

Mapping Die Beschränkung auf nur einen erlaubten Attributwert bei @type verhindert ein
Mapping. Durch die Entfernung von @type würde der Fehler eliminiert, dabei zumindest
ein Teil der kodierten Information behalten. Auch bei @target scheint die
Einschränkung auf eine URI problematisch, auch wenn dies im Fall von Verlinkungen
zur WDB genügen würde.

Anmerkung Auch im Evaluationsbericht zur BdN wurde der restriktive Attributwert von @type als
Problem identifiziert. Das Element wird in HAB-Editionen häufig in unterschiedlichen
Kontexten und mit zahlreichen verschiedenen Attributen verwendet.

24Erlaubte Werte nach der WDB-Dokumentation sind: "wdb", "mss", "altMs", "biblical", "classical", "medieval",
"urn", "opac", "gbv", "bvb", "vd17", "vd18", "gnd", "viaf", "tgn", "gw", "istc", "ebdb", "wilc", "wzma", "wzis",
"pg", "pl", "isil".

6



3.2.3 Erschließung von Verweisen auf Named Entities <tei:rs>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(referencing string) contains a general purpose name or referring string.

Phänomen In WDB Editionen wird <tei:rs> allgemein zur Auszeichnung von Personen bzw. Orten
verwendet. Die Art des Verweises wird dabei entsprechend über @type näher spezifiziert
("person", "place"). Dies ist an der HAB die empfohlene Kodierungsweise für
Personen-, Orts- und Körperschaftsnamen, wobei in der HAB-internen Dokumentation
auch die Auszeichnung via <tei:persName> oder tei:name[@type = "person"] als
(allerdings nicht zu bevorzugende) Optionen angegeben sind. Entsprechendes gilt für die
Auszeichnung von Ortsnamen. Über die genannten Entitäten hinaus, wird <tei:rs>
auch für weitere Phänomene verwendet. Ein Sonderfall in der Verwendung von
<tei:rs> im Diarium beispielsweise ist @type="libri". Dies weicht vom üblichen
Vorgehen der WDB ab, wobei hier in anderen Editionen generell eine Vielzahl
unterschiedlicher Attribute und Werte Verwendung finden.

Interop Im DTABf ist <tei:rs> nicht erlaubt. Die Auszeichnung erfolgt hier mittels
<tei:persName> bzw. <tei:placeName>.

Mapping Es kann argumentiert werden, dass die genannten DTABf-Alternativen für Personen-
und Ortsnamen hier als gleichwertig anzusehen sind, sodass das <tei:rs> und das
Attribut-Werte-Paar durch diese ersetzt werden können. <tei:rs> erscheint allerdings
vergleichsweise offener, sodass mitunter damit vermutlich auch indirekte Referenzen z.B.
auf Personen kodiert werden, ohne dass deren Name explizit genannt wird. Ein gänzlich
automatisiertes Mapping entfällt also für Editionen, die auch indirekte Nennungen auf
diese Weise kodiert haben.

Anmerkung Die geschilderte Verwendung von <tei:rs> zur Auszeichnung von Personen und Orten
dürfte (fast) alle WDB-Editionen betreffen. Hinzu kommt in zahlreichen Fällen noch die
jeweilig editionsspezifische Verwendung mit unterschiedlichen Attributen bzw.
Attribut-Wert-Paaren.

3.2.4 Verlinkung zu Faksimiles <tei:head>/@facs und @n

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(facsimile) points to all or part of an image which corresponds with the content of the
element.

Phänomen @facs wird zur Verlinkung von Faksimiles im Element <tei:head> verwendet. Das
übliche Vorgehen innerhalb der WDB sieht vor, dass @facs im Element <tei:pb>
entsprechend verwendet wird, schließt eine Verwendung in anderen Elementen jedoch
nicht explizit aus.

Interop @facs ist in <tei:head> nicht erlaubt, jedoch in <tei:pb>. Es wäre zu prüfen, ob die
Hinzufügung eines <tei:pb> Elements, in das dann auch @facs mit dem
entsprechenden Attributwert überführt wird, hier eine Lösung bieten kann. Allerdings
gelten nach DTABf-Schematron für die Attributwerte in tei:pb[@facs] ganz
spezifische Vorgaben (#f0001 etc.). Da gleichzeitig auch @n in <tei:head> verwendet
wird (eben zur Angabe des Foliums), welches ebenfalls nach DTABf(-M) in <tei:pb>
erlaubt wäre, aber nicht in <tei:head>, scheint eine Interoperabilität durch die
Hinzufügung bzw. Verschiebung möglich.

Mapping Vor(?) <tei:head> könnte eventuell ein entsprechendes <tei:pb> mit den benötigten
Attributen eingefügt werden, um ein Mapping zu ermöglichen.
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Schritt Beschreibung

Anmerkung Dies bedarf jedoch einer Einzelfallprüfung, um sicherzustellen, dass die Auszeichnung
dann in allen Fällen weiterhin korrekt wäre.

3.2.5 Hervorhebungen <tei:hi>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(highlighted) marks a word or phrase as graphically distinct from the surrounding text, for
reasons concerning which no claim is made.

Phänomen Das DTABf fordert bei <tei:hi> grundsätzlich @rendition. Im Diarium, wie auch sonst
in WDB-Editionen bisher üblich, wird oftmals @rend verwendet.

Interop <tei:hi> mit @rend sollte mehrheitlich auf @rendition gemappt werden können. Z.B.
kann statt @rend = "underline", @rendition = "#u" verwendet werden. Bei
@rendition mit dem Wert "none" kann zusätzlich @rend verwendet werden, für
welches es keine Vorgaben gibt. Es muss im Einzelfall überprüft werden, ob die vom
DTABf vorgegebene Liste der Werte für @rendition ausreicht und entsprechend
verfahren werden.

Mapping @rend (z.B. Diarium) ≈ @rendition
Anmerkung –

3.2.6 Auflösen von Abkürzungen <tei:ex>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(editorial expansion) contains a sequence of letters added by an editor or transcriber when
expanding an abbreviation.

Phänomen Im Diarium wird <tei:ex> zur Kodierung von aufgelösten Abkürzungen verwendet.
Hierbei werden alle in der Vorlage nicht vorhandenen Buchstaben innerhalb eines
<tei:ex>-Elementes eingefügt. Die Kodierung mittels <tei:ex> ist die aufwendigste,
gleichzeitig aber auch genaueste Kodierung und bietet damit generell die Möglichkeit,
Texte in unterschiedlichen Fassungen (Lesefassung, diplomatische Edition etc.) zu
präsentieren.

Interop Nach dem DTABf ist dieses Element nicht erlaubt. Als Alternative wird in der
Dokumentation des DTABf die Verwendung von <tei:expan> vorgeschlagen. Während
<tei:abbr> laut DTABf alleine stehen kann, muss <tei:expan> immer mit
zugehörigem <tei:abbr> in <tei:choice> stehen.

Mapping <tei:ex> könnte auf <tei:expan> und die benötigte Gesamtkonstruktion hin gemappt
werden, was allerdings komplexe Änderungen nach sich ziehen würde, die vermutlich
bei einer automatisierten Vorgehensweise auch zu Fehlern führen würde. Der
Informationsgehalt ist gegenüber der ursprünglichen Kodierung zwar nicht zwingend
geringer, da zumindest theoretisch diejenigen Zeichen, die nicht in <tei:abbr> stehen,
aber in <tei:expan> jene sind, die hinzugefügt wurden. Allerdings wird durch die
Verwendung der genauen Kodierung auf Zeichenebene (mit <tei:ex> und evtl. auch mit
<tei:am> zur Kodierung der Abkürzungszeichen) eine andere editorische Haltung
deutlich, nämlich jene, die auf eine diplomatische Transkription bzw. Edition abzielt.
Hier kommt es also generell auf den geplanten Nutzungskontext an.
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Schritt Beschreibung

Bei der Neuanlage einer Edition könnte <tei:ex> in <tei:expan> (in Kombination mit
<tei:abbr> in <tei:choice>) verwendet werden, um somit zumindest eine
DTABf-konforme Kodierung zu ermöglichen. Dies kann je nach Zahl der zu erfassenden
Kürzungen jedoch mit einem erheblichen Mehraufwand einhergehen, dessen Mehrwert
von der geplanten Verwendung und vom verwendeten editorischen Modell abhängig ist.

Anmerkung Gerade für handgeschriebene Materialien kann die genaue Kodierung von Abkürzungen
relevant sein. Möchte man DTABf-valide kodieren, bietet das DTABf-M hier (z.B. auch
im Fall der Neuanlage einer Edition) lediglich eingeschränkte Möglichkeiten, die den
Erkenntnisinteressen von Edierenden nicht in allen Fällen ausreichen werden.

3.2.7 Special Characters <tei:c>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(character) represents a character.

Phänomen Im Diarium werden die Tagesangaben, die über das jeweilige Planetensymbol
ausgedrückt werden, mit <tei:c> kodiert, welches in DTABf nicht erlaubt ist, da dort
standoff annotiert wird. Das Phänomen tritt im vorliegenden Beispiel über 1800-mal auf.

Interop Da das Element als Level 4 Element im DTABf explizit ausgeschlossen ist, ist eine
Interoperabilität nicht gegeben. Die Verwendung im Diarium ist aber für dieses
spezifisch und dient vorrangig internen Zwecken. Somit wäre zu überlegen, ob das
Element bei einer Konversion zum DTABf einfach weggelassen, oder nur der Textknoten
bzw. der entsprechende Character übernommen werden könnte. Insgesamt müsste dies
aber im Einzelfall überprüft werden, da dies natürlich mit einem Informationsverlust
einhergeht.

Mapping Im Fall des Diariums wird empfohlen, das Element bei der Überführung wegzulassen.
Anmerkung Die Häufigkeit des Auftretens ist der Spezifität des Materials geschuldet. Grundsätzlich

könnte dies aber auch in anderen Edition von handgeschriebenem Material durchaus
vorkommen. Es wäre dann im Einzelfall zu klären, ob die DTA standoff -Annotation der
ursprünglichen Kodierung im Ergebnis als gleichwertig anzusehen ist.

3.2.8 „Verarbeitungshilfen“ <tei:w>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(word) represents a grammatical (not necessarily orthographic) word.

Phänomen Im Diarium werden Worte, nach denen eine Anmerkung folgt mit <tei:w> kodiert,
welches in DTABf(-M) nicht erlaubt ist, da dieses Element dort standoff annotiert wird.
Ebenfalls wird das Element allgemein in WDB-Editionen verwendet, wenn innerhalb
eines Wortes ein Zeilenumbruch <tei:lb> stattfindet. Letzteres ist das übliche
Kodierungsvorgehen nach den Anwendungsrichtlinien der WDB.
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Schritt Beschreibung

Interop Da das Element als Level 4 Element explizit ausgeschlossen ist, ist eine Interoperabilität
nicht gegeben. Bei der Verwendung des Elements <tei:w> in diesem speziellen Fall
handelt es sich jedoch eher um eine Hilfskonstruktion, die deutlich machen soll, worauf
sich die Annotation bezieht und ist somit nicht als bewusste editorische Entscheidung zu
verstehen, Wortgrenzen zu markieren. Da die Auszeichnung somit eigentlich nur im
ursprünglichen Nutzungskontext Sinn macht, wäre zu überlegen, das Element für eine
Überführung einfach wegzulassen bzw. zu ignorieren (vgl. die Ausführungen zu
<tei:c>), da die kodierte Information für eine Zweitverwertung keine Rolle spielt.

Mapping Es wird empfohlen, das Element bei der Überführung von Editionsdaten zum DTABf
wegzulassen.

Anmerkung Für die Neuanlage von Editionen wären die Funktionalitäten, die durch die
Elementverwendung bei Zeilenumbrüchen innerhalb eines Wortes ermöglicht werden,
im Einzelfall näher zu prüfen. Im vorliegenden Fall sind sie der Art der Präsentation
geschuldet und somit spezifisch für diese.
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3.2.9 „Verarbeitungshilfen“ <tei:seg>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(arbitrary segment) represents any segmentation of text below the ‘chunk’ level.

Phänomen Im Diarium werden Passagen, nach denen eine Anmerkung <tei:note> folgt mit
<tei:seg> kodiert, welches in DTABf(-M) nicht erlaubt ist, da dort standoff annotiert
wird.

Interop Da das Element als Level 4 Element explizit ausgeschlossen ist, ist eine Interoperabilität
nicht gegeben. Aus den gleichen Gründen wie bei <tei:w> (s.o.) wäre daher zu
überlegen, ob das Element bei einer Überführung einfach weggelassen werden könnte.

Mapping Es wird empfohlen, das Element bei der Überführung wegzulassen.
Anmerkung –

3.2.10 Erschließung von Abschnitten <tei:div>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(text division) contains a subdivision of the front, body, or back of a text.

Phänomen Im Diarium werden <tei:div> Elemente einerseits für die Strukturierung von
Informationen zur Edition (z.B. zu den Editions- und Kodierungsrichtlinien) innerhalb
von <tei:front> verwendet (hier ohne Attribute), andererseits zur Abgrenzung
einzelner Tagebucheinträge, wobei hier jeweils @xml:id erscheint. Der Abgleich mit
dem Schema generiert hierfür keine Fehlermeldung, da die Verwendung eines @type
oder @n nach der DTABf-Dokumentation zwar möglich aber nicht vorgeschrieben ist.
Das DTABf deklariert für tei:div[@type] den folgenden geschlossenen Wertebereich:
"abbreviations", "act", "advertisement", "appendix", "bibliography", "chapter",
"contents", "copyright", "corrigenda", "dedication", "diaryEntry", "edition",
"figures", "frontispiece", "imprimatur", "imprint", "index", "letter",
"lexiconEntry", "poem", "postface", "preface", "recipe", "scene", "session".25

Interop Da die Verwendung von Attributen bei <tei:div> generell nicht vorgegeben ist, ist
Interoperabilität gewährleistet. Man könnte jedoch z.B. für die Tagebucheinträge
zusätzlich den entsprechenden Wert verwenden.

Mapping In diesem Fall scheinbar unnötig, wenn gewünscht aber tei:div[@xml:id = "xxx"]
(Diarium) ≈ tei:div[@xml:id = "xxx" and @type = "diaryEntry"] (DTABf)
möglich.

Anmerkung Es kann davon ausgegangen werden, dass bei anderen WDB-Editionen abweichende
Attributwerte verwendet wurden, die sich zumindest zum Teil nicht auf die erlaubten
Werte matchen lassen dürften.

3.2.11 Hinzufügungen <tei:add>

25Nach derWDB-Dokumentation sind die folgendenWerte nach structMD zulässig (wobei darüber hinaus realiter zahlreiche
Werte Verwendung finden): "annotation", "author", "book", "censorship", "chapter", "colophon", "contents",
"corrigenda", "dedication", "engraved_titlepage", "entry", "epigram", "epilog", "fascicle", "front_matter",
"frontispiece", "illustration", "imprint", "index", "introduction", "inventory", "letter", "poem", "prayer",
"preface", "privileges", "section", "sermon", "speech", "table", "text", "title", "title_page", "verse".
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Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(addition> contains letters, words, or phrases inserted in the source text by an author, scribe,
or a previous annotator or corrector.

Phänomen Im Diarium wurde <tei:add> zum einen oftmals als Kind von <tei:subst> ohne
@place verwendet, zum anderen in anderen Kontexten mit @place und den Werten
"above", "below", "inline", welche nicht zum erlaubten Wertebereich nach DTABf
gehören.26

Interop Die Verwendung ohne Attribut führt zu der Fehlermeldung, dass @place "required"
wäre, obwohl sich die diesbezüglichen Angaben in der DTABf-Dokumentation lesen, als
könne das Attribut hinzugefügt werden.

Mapping Sollte @place verpflichtend sein, ist eine nachträgliche Hinzufügung allgemein wohl
kaum möglich. Somit wäre keine Interoperabilität gegeben. Bei der Verwendung der
nicht erlaubten Attributwerte wäre zu überlegen, ob diese semantisch gleichwertig
durch einen im DTABf erlaubten Wert zu ersetzen wären, was in den meisten Fällen
möglich sein dürfte.

Anmerkung –

3.2.12 Tilgungen tei:del[@rend]

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(deletion) contains a letter, word, or passage deleted, marked as deleted, or otherwise
indicated as superfluous or spurious in the copy text by an author, scribe, or a previous
annotator or corrector.

Phänomen Im Diarium wurde <tei:del> mit @rend = "overstrike" verwendet. Oftmals findet
das Element aber auch ohne Attribut Verwendung.

Interop <tei:del> mit @rend = "overstrike" kann semantisch gleichwertig auf @rendition
= "#s" gemappt werden. Kommen hier weitere Attribut-Wert-Paare vor (wie bei einer
Vielzahl vom HAB-Editionen, z.B. @type mit entsprechend variierenden Werten), muss
im Einzelfall überprüft werden, ob die vom DTABf vorgegebene Liste der Werte für
@rendition ausreicht oder nicht. Problematisch ist, wenn kein Attribut @rendition
(o.ä.) gegeben ist, da dieses vom DTABf gefordert wird.

Mapping In vorliegenden Fällen kann semantisch gleichwertig auf @rendition = "#s" gemappt
werden. In Fällen ohne Attribut ist kein direktes Mapping möglich, da eine Überprüfung
der einzelnen Vorkommen notwendig wäre.

Anmerkung –

3.2.13 Unsichere Lesarten <tei:unclear>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(unclear) contains a word, phrase, or passage which cannot be transcribed with certainty
because it is illegible or inaudible in the source.

Phänomen Im Diarium wird <tei:unclear> zur Kodierung unsicherer Lesarten verwendet, jedoch
ohne @reason, welches vom DTABf verpflichtend vorgegeben ist, und für welches als
Werte nur "illegible" und "covered" erlaubt sind.27

26Nach der WDB-Dokumentation sind folgende Werte erlaubt: "above", "below", "bottom", "foot", "head", "infrali-
near", "inline", "insert", "margin", "margin-left", "margin-top", "margin-right", "margin-bottom", "supra-
linear", "top".
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Schritt Beschreibung

Interop Interoperabilität wäre hier nur gegeben, wenn man davon ausgehen könnte, dass es sich
in allen Fällen um den gleichen Grund handeln würde. Dies müsste aber überprüft
werden. Generell kommt in diesem Kontext für @reason in WDB-Editionen ein größerer
möglicher Wertebereich vor, der aber zum großen Teil auf die im DTABf vorgegeben
Werte gemappt werden kann. Dies wäre aber im Einzelfall zu entscheiden.

Mapping Ein direktes (und automatisiertes) Mapping wäre nur möglich, wenn überall ein
einheitliches Attribut-Wert-Paar hinzugefügt werden könnte, um der Vorgabe des
DTABf Genüge zu tun.

Anmerkung –

3.2.14 Anmerkungen <tei:note>/@type>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(note) contains a note or an annotation

Phänomen Innerhalb der WDB werden unterschiedliche Arten von Anmerkungen via <tei:note>
ausgezeichnet. Im Diarium z.B. gibt es den Typus "annotation" (welcher editorische
Anmerkungen enthält), des Weiteren "translation". Die erlaubten Werte im
DTABf(-M) sind hingegen sehr restringiert.

Interop Das DTABf sieht für editorische Kommentare mit punktueller Referenz tei:note[@type
= "editorial"] an der entsprechenden Stelle vor. Möchte man annehmen, dass es sich
bei dem Typus "annotation" um einen editorischen Kommentar handelt, könnte
"annotation" flächendeckend durch "editorial" ersetzt werden. Beim Typus
"translation" ist das nicht möglich.

Mapping Ein direktes Mapping ist nicht in allen Fällen möglich. Eine Entscheidung bedarf der
Einzelfallprüfung.

Anmerkung Der restriktive Wertebereich wurde schon bei dem Evaluationsbericht zur BdN als
Problem formuliert. Generell herrscht bei <tei:note> in WDB-Editionen hier durchaus
eine große Varianz an Attributen und Werten vor.

3.2.15 Anmerkungen <tei:note>/@place

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(note) contains a note or an annotation

Phänomen Das Diarium zeichnet neben unterschiedlichen Arten von Anmerkungen zuweilen
mittels @place aus, wo sich diese befinden. Als Attributwerte wurden "margin-left"
und "margin-right" verwendet.28

Interop Die erlaubten Werte im DTABf(-M) sind sehr restringiert, enthalten in diesem Fall aber
semantisch gleichwertige Alternativen. Das DTABf erlaubt in diesem Kontext
tei:place[@type = "leftmargin" or "rightmargin"]. Da diese als semantisch
gleichwertig anzusehen sind, könnten "margin-left" und "margin-right"
flächendeckend durch die erlaubten Entsprechungen ersetzt werden.

Mapping Ein direktes Mapping sollte allgemein möglich sein. "margin-left" (Diarium) ≈
"leftmargin"

27Erlaubte Werte nach der WDB-Dokumentation in diesem Kontext sind: "cancelled", "damage", "ductus", "illegible",
"unknownAbbreviation".
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Schritt Beschreibung

Anmerkung –

28Nach der WDB-Dokumentation sind die folgenden Werte erlaubt: "bottom", "inline", "interlinear", "margin",
"margin-left", "margin-top", "margin-right", "margin-bottom".
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3.2.16 Beschriftung <tei:label>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(label) contains any label or heading used to identify part of a text, typically but not
exclusively in a list or glossary.

Phänomen Das Diarium verwendet vereinzelt <tei:label> in <tei:note>.
Interop <tei:label> schließt das DTABf grundsätzlich aus.
Mapping Es ist kein direktes Mapping möglich.
Anmerkung Dieses Problem wurde auch im Evaluationsbericht zur BdN bereits angemerkt.

3.2.17 Darstellung von Überschriften tei:head[@type]

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(heading) contains any type of heading, for example the title of a section, or the heading of a
list, glossary, manuscript description, etc.

Phänomen Das Diarium verwendet <tei:head> mit @type zur Darstellung von Überschriften. Als
Attributwerte wurden "margin-left" und "margin-right" verwendet, die nicht dem
erlaubten Wertebereich des DTABf(-M) entstammen.

Interop Analog zu @place in <tei:note> können die Werte hin zu den erlaubten
Entsprechungen "leftMargin" und "rightMargin" gemappt werden.

Mapping Ein Mapping ist möglich. "margin-left" (Diarium) ≈ "leftmargin"
Anmerkung –

3.2.18 Integrierte Listen bzw. Register in <tei:back> (<tei:listPerson>, <tei:listPlace>)

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(list of places) contains a list of places, optionally followed by a list of relationships (other
than containment) defined amongst them.

Phänomen Das Diarium verwendet <tei:listPerson> und <tei:listPlace> in <tei:back>, um
entsprechende Registereinträge vorzuhalten.29 Diese Elemente sind nicht Bestandteil des
DTABf.

Interop Das DTABf sowie die entsprechende Dokumentation enthalten lediglich
Kodierungsanweisungen für allgemeine Listen (<tei:list>) bzw. Register. Dies reicht
zwar für die Abbildung von Registern in Druckwerken aus, stellt aber kaum eine
gleichwertige Entsprechung für die Anlage von Indices dar, da eine Übersetzung der
Informationen in eine allgemeine Listenstruktur weitreichende Änderungen an der
Kodierung nach sich ziehen würde. Somit ist keine Interoperabilität gegeben und es
müsste eventuell in Kauf genommen werden, die Kodierung bei der Überführung
wegzulassen bzw. zu ignorieren. Da Register in den meisten Fällen wohl nicht als
Bestandteil eines zu analysierenden Textes betrachtet werden, ist dies aber z.B. bei der
Verwendung von Analysetools aus dem DTA-Kosmos eher unproblematisch.

Mapping Es ist kein Mapping möglich.
Anmerkung Bei der Neuanlage einer Edition wäre kritisch zu überprüfen, ob die seitens des DTABf

vorgesehenen Mittel zur Kodierung von Registern ausreichen, um die Bedürfnisse der
Edierenden zu erfüllen, da diese Register meist automatisiert ausgelesen werden bzw. mit
spezifischen Funktionen verknüpft sind. Eine übliche Lösung dürfte hier sein, diese
getrennt vom eigentlichen Editionstext vorzuhalten.

15

http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/liAllg.html
http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/anhRegister.html


3.2.19 Identifikatoren <tei:idno>

Schritt Beschreibung

Definition
nach TEI

(identifier) supplies any form of identifier used to identify some object, such as a
bibliographic item, a person, a title, an organization, etc. in a standardized way.

Phänomen Das Diarium verwendet <tei:idno> um URIs der Gemeinsamen Normdatei (GND) bzw.
z.B. Links zum Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) auszuzeichnen. Als
Wertebereich von @type wird daher (”URI”) verwendet.30 Beide Phänomene treten in
entsprechenden Listen auf, die Kinder von <tei:back> sind.

Interop Das DTABf deklariert für tei:idno/@type einen stark restriktiven, teilweise
anwendungsspezifischen geschlossenen Wertebereich ("DTADirName", "DTAID", "EPN",
"PIDCMDI", "URLCAB", "URLCatalogue", "URLHTML", "URLImages", "URLTCF",
"URLText", "URLWeb", "URLXML", "URN", "shelfmark"). Interoperabilität ist nicht
gegeben, kann aber hergestellt werden, insofern der Wertebereich für weitere Typen
geöffnet würde.31 Alternativ könnte die Angabe als @ref in <tei:persName> bzw.
<tei:placeName> untergebracht werden.

Mapping Es ist kein direktes Mapping möglich.
Anmerkung Der restriktive Wertebereich wurde bereits im Evaluationsbericht zur BdN als Problem

benannt.

3.2.20 „Verarbeitungshilfen“ tei:persName[@type = "display" or "first"]

Schritt Beschreibung

Phänomen Das Diarium verwendet @display um die Anzeige von Namen entsprechend zu steuern.
Dies ist im DTABf nicht erlaubt, welches in diesem Kontext nur die Verwendung des
Attributs @ref z.B. für die Verlinkung zur GND vorsieht.

Interop Da es sich um eine editionsspezifische Verarbeitungsanweisung handelt, wäre zu
überlegen, ob diese im Fall einer Überführung überhaupt benötigt wird.

Mapping Es ist kein direktes Mapping möglich. Eventuell könnte das Attribut entfernt oder
ignoriert werden, da damit kein signifikanter Informationsverlust einhergeht bzw. es
sich eh um einen ”Folgefehler” handelt, der sich aus der Integration der Register ergibt.

Anmerkung –

3.2.21 Personeninformationen innerhalb von Listen (<tei:forename>, <tei:roleName>, <tei:surname>)

Schritt Beschreibung

Phänomen Das Diarium verwendet in <tei:back> eine Liste von Personen <tei:listPerson> mit
entsprechend aufgegliederter Information. Die oben genannten Elemente sind nach den
Schematron-Regeln nirgendwo in <tei:text> erlaubt.

Interop Eine Interoperabilität ist nicht gegeben, möchte man nicht generell nach den
DTABf-Vorgaben für Register auszeichnen, was zahlreiche Änderungen nach sich ziehen
würde.

29Wie eingangs zur Datengrundlage erwähnt, bezieht sich die Evaluation auf das Gesamtdokument. Die vorliegende Pro-
blembeschreibung entfällt, falls Register in getrennten Dateien erstellt wurden.

30Erlaubte Werte nach der WDB-Dokumentation sind: "urn", "opac", "gbv", "bvb", "vd17", "vd18", "gnd", "viaf", "tgn",
"gw", "istc", "ebdb", "wilc", "wzma", "wzis", "isil".

31Ein entsprechender Issue ist bereits vorhanden vgl. https://github.com/deutschestextarchiv/dtabf/issues/43.
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Schritt Beschreibung

Mapping Es ist kein direktes Mapping möglich, jedoch kann in Frage gestellt werden, ob die
Überführung einer solchen Information in einem anderen Nutzungskontext überhaupt
relevant ist.

Anmerkung –

4 Zusammenfassung

Insgesamt ist anzumerken, dass die zunächst recht hoch erscheinende Anzahl an Validierungsfehlern
sich auf etwa nur 25 unterschiedliche Abweichungen vom DTABf zurückführen lässt. Für die große
Mehrheit dieser Abweichungen ist eine Überführung bzw. ein Mapping hin zum DTABf ohne bzw.
mit geringem Informationsverlust möglich, sodass am Ende einer nach den hiesigen Empfehlungen
durchgeführten Konversion ein zumindest DTABf-konformes Dokument stehen könnte.32

Der Aufwand zur Herstellung einer DTABf-konformen Auszeichnung variiert mitunter erheblich zwi-
schen den Phänomenen, wie auch der Weg dorthin. Während es beispielsweise unproblematisch
möglich ist, ein entsprechendes @type-Attribut (z.B. bei <tei:title>, wo es nach DTABf erforder-
lich ist) einfach händisch oder automatisiert einzufügen, die Attributwerte von @place auf jene des
DTABf anzupassen, @rend (z.B. bei <tei:hi> oder <tei:del>) auf die entsprechenden Werte im At-
tribut @rendition zu mappen (sofern diese genauen Entsprechungen vorliegen) oder die Struktur von
<tei:principle> zu <tei:editor> mit dem Kindelement tei:persname[@ref] umzuwandeln, ist
der Aufwand, der beispielsweise für die korrekte Anpassung des responsibility statements (z.B. im Be-
zug auf die Nennung einer Förderinstitution) oder die Angabe von Bilddateien in @facs ungleich grö-
ßer, ohne dass es hier jedoch zu einem Informationsverlust kommt. Im vorliegenden Beispiel ist auch
die Umstrukturierung von <tei:rs> zur Auszeichnung der genannten Personen auf <tei:persName>
automatisiert möglich, da im Diarium nur direkte Nennungen kodiert wurden, nicht aber indirekte
Vorkommen z.B. über Personalpronomina.33

Etwas schwieriger im Umbau (und mit dem Verlust der durch die Element-Verwendung selbst impli-
zierten Semantik) dürfte die grundlegende Struktur mit mehreren <tei:group>-Elementen sein. Wie
weit die Verwendung von <tei:group> insgesamt verbreitet ist, bliebe zu klären. Bei der Neuanlage
einer Edition mit ähnlich strukturiertem Ausgangsmaterial, könnte – sofern gewollt – das Konver-
tierungsproblem jedoch durch die entsprechende Schachtelung von <tei:div>-Elementen umgangen
werden, deren Typisierung zumindest mit einer beschränkten Anzahl anWerten möglich ist. Beschrän-
kungen auf bestimmte Attributwerte bei teils verpflichtender Verwendung einzelner Attribute macht
ein Mapping für tei:note[@type], <tei:ref> und <tei:unclear> nicht in allen Fällen möglich. Bei
letztem ist die Verwendung von @reason nachDTABf verpflichtend, die Information fehlt jedoch in den
vorliegenden Daten und müsste erst mühsam nachgetragen werden. Auch die für tei:idno[@type]
wählbaren Werte könnten – da das Problem in beiden anderen Evaluationsberichten genannt wird
– für eine Vielzahl digitaler Edition nicht ausreichend sein. Eine größere Optionalität hinsichtlich der
Attributverwendung sowie ein erweitertes Set anmöglichenAttributwerten (oder ein allgemeiner "de-
fault"-Wert) würden in diesen Fällen eine Interoperabilität ermöglichen.

Problematischer erscheinen hingegen Fälle wie <tei:ex>. Eine Umstrukturierung auf das vom DTABf
als Alternative empfohlene <tei:expan> wäre zwar wohl mit einigem Aufwand zu leisten, jedoch mit
tiefgreifenden Änderungen verbunden. Auch bei der Neuanlage einer Edition von handgeschriebenem

32Wie im Mantelbericht ausführlich beschrieben, ist bei der Beurteilung des Transformationspotenzials einer digitalen Edi-
tion zu unterscheiden, ob am Ende ein DTABf-valides Dokument vorliegt, in dem alle notwendigen Informationen ent-
sprechend kodiert wurden, sich die Kodierung aber auch auf die im DTABf erlaubten Elemente und Attribut-Wert-Paare
beschränkt – eine Validierung gegen das RelaxNG-Schema bzw. Schematron des DTABf würde also keine Meldungen
verursachen –, oder ein DTABf-konformes Dokument, das eine Kernkodierung nach dem DTABf enthält, aber auch über
das DTABf hinausgehende Annotationen verfügen kann.

33Dies ist jedoch in anderen Editionen der WDB durchaus der Fall, in denen dann jeweils eine Prüfung vonnöten wäre und
unter Umständen keine automatische Ersetzung stattfinden könnte.
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Material dürfte fraglich sein, ob die „oberflächlichere“ Kodierung über <tei:expan> den Erkenntnis-
interessen der jeweiligen Editorin oder des jeweiligen Editors gerecht wird. Ähnliches gilt auch für
die Register, da angezweifelt werden kann, dass die Kodierung von Personen- oder Ortsinformationen
mit den im DTABf erlaubten Mitteln gleichwertig möglich ist. Hierbei ist allerdings auch der jewei-
lige Verwendungszweck zu bedenken. So ist ein Personenregister im ursprünglichen Projektkontext
sinnvoll und notwendig, nicht aber bei einer Zweitverwertung innerhalb des DTA. Insofern ist eine
Auslagerung der Register in gesonderte Dateien bzw. die Anlage in solchen ein gangbarer Weg.

In Hinblick auf WDB-Editionen muss allgemein unterschieden werden, ob die Auszeichnung auf eine
möglichst exakte Erfassung von Phänomenen im zu edierendenMaterial (in Abhängigkeit vom gewähl-
ten editorischen Modell) abzielt, oder es bei der Kodierung um die Verarbeitung und Präsentation der
Edition innerhalb einer Editionsplattform – im vorliegenden Fall konkret der WDB – geht. Letztere
„Verarbeitungsanweisungen“ (z.B. die hier vorliegende Verwendung von <tei:w>, wenn innerhalb des
Wortes ein <tei:lb> vorliegt oder <tei:seg> im Kontext bestimmter <tei:note>-Elemente) machen
lediglich im urspünglichen Verwendungskontext der WDB Sinn und können daher für einen anderen
Verwendungskontext eliminiert oder ignoriert werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das DTABf für dem Diarium ähnliche Materialien (hin-
sichtlich der Textauszeichnungstiefe im Fall von bereits vorliegenden XML-Daten) bzw. für Editions-
projekte, die ein ähnliches editorisches Modell verwenden oder verwenden wollen, in fast allen Fällen
eine adäquate Kodierung bereitstellt. Bei der Neuanlage einer Edition gleichartigen Materials wäre es
somit mitunter möglich, von vornherein gänzlich DTABf-valide zu kodieren, um folglich bestmöglich
auf eine Vielzahl späterer (Nach-)Nutzungsszenarien vorbereitet zu sein. Bei der Überführung konnte
am Ende zumindest mit überschaubaremAufwand einDTABf-konformes Dokument hergestellt werden,
sodass das DTABf hier im Sinne einer Kernkodierung Verwendung findet. Die größte Herausforderung
bzw. das schwerwiegendste Interoperabilitätshindernis stellt allgemein das Fehlen von im DTABf ge-
forderten Informationen in den Daten dar. Eine größere Optionalität innerhalb des DTABf könnte hier
Abhilfe schaffen.
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