Leitfaden: Ausgabe Online-Volltextdatenbank für Briefe
von und an Frank Wedekind
Wir versuchen eine möglichst intuitiv bedienbare Datenbank bereitzustellen. Dennoch
verzichten wir nicht darauf, den Nutzern/Innen umfassend Hilfen für die Suche anzubieten.
Wie komme ich zu den gewünschten Zielen in der Suche beim Start der Website?
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I. Die
e einfache
e Suche
Mit einem Klick auf Suchen
S
ist die Suchfu
unktion abrufbar, sollte
e sie ausgeeblendet se
ein.

öchte alle Briefe von … finde
en.
1. Ich mö
Gib de
en Namen
n (Plümac
cher) und – falls bekannt
b
– den Vorrnamen (O
Olga) in das
d
Absender-Suchfe
eld ein. Klicke ansch ließend au
uf die Scha
altfläche:
Angezeigt wird eine
e
Liste der
d Briefe. Mit einem
m Klick auf den gewünnschten Brief innerha
alb
der Lisste wird das Dokument geladen
n.

2. Ich mö
öchte alle Briefe an … finden
n.
Gib de
en Namen
n und – falls bekann
nt – den Vornamen
V
in das Em
mpfänger-S
Suchfeld ein.
e
Klicke anschließe
end auf die
e Schaltflä
äche:
, weiterr wie in Punnkt 1.

3. Ich mö
öchte Brie
efe von/an
n … finden
n.
Fülle d
die Eingabefelder fürr Absende
er und für Empfänge
er mit den Namen au
us und kliccke
auf
, we
eiter wie in Punkt 1.
4. Ich mö
öchte alle Briefe aus einer Ze
eitspanne von … bis
s … findeen.
Fülle d
das Eingab
befeld für Absender
A
m
mit dem ge
esuchten Namen
N
aus , setze ein Häkchen bei
Zeitsp
panne, fülle die Da
atums-Feld
der für Start-Jahr
S
s und kliccke
und End--Jahr aus
, we
auf
eiter wie in Punkt 1.
öchte ohn
ne eine Ein
ngabe suc
chen.
5. Ich mö
Sämtlicche Briefe werden au
ufgerufen.
6. Ich mö
öchte ohn
ne Eingabe
e eines Na
amens ein
nen Brief mit
m einem bestimmtten Datum
m
oder in
nnerhalb eines
e
Zeittraums su chen.
Fülle d
die Felder entspreche
e
end aus un
nd klicke auf
, weiter w
wie in Punk
kt 1.
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II. Die erweitertte Suche
In derr „Erweite
erten Suche“ ist ess möglich,, über die Kategorieen „Dokum
ment“ (Brie
ef),
„Perso
on“, „Ort“, „Örtlichkeit“, „Werk“, „„Ereignis“ und „Alle Kategorien
K
n“ zu suche
en.
7. Ich mö
öchte z.B. alle Brieffe mit eine
em bestim
mmten „Ere
eignis“ fin
nden.
Klicke auf Erweiterte Such
he:
.

Gesamtans
G
sicht der Erweiterten
E
Suche

Die Re
egisterkartten Dokum
ment, Perso
on, Ort, Örtlichkeit,
Ö
Werk,
W
Ereeignis und Alle Kateg
gorien so
owie ein Su
uchfeld we
erden ange
ezeigt.
Über d
dieses Sym
mbol wird ein
e Eingabe
efeld für we
eitere Suchkriterien eeingeblend
det.
Über d
dieses Sym
mbol wird ein
e Eingabe
efeld wiede
er entfernt.
Über d
dieses Symbol wird ein Konte
ext-Menü eingeblend
e
det, um deen Typus des
d Eingab
befeldes zu bestimm
men:

Suchb
beispiel: Nach
N
Ausw
wahl der K
Kategorie „Dokumen
nt“ sowie der Einga
abe z.B. des
d
Ereign
nisses „Tan
nzabend“ im
m Eingabe
efeld und Klick
K
auf
ersscheint diie Liste der
d
Brief-D
Dokumente
e mit der Anzahl der T
Treffer.

Um ein weiteress Suchkrite
erium einzu
ugeben, mu
uss auf das Symbol rrechts am Eingabefe
eld
geklickt werden.. Es wird ein weiteress Eingabeffeld eingeb
blendet.
d erweite
erte Suche
e:
8. Übersicht über die
8.1.
Sucche nach Nummer,
N
Nummernb
N
bereich trifft
ft – außer für
f „Alle Kaategorien“ – für alle
and
deren Kate
egorien zu.
8.1.1 Suc
che über „A
Alle Eigens
schaften“: Angezeigtt werden Treffer in deen Dokume
enten.
8.2.
Sucche nach „Alle Eigenschaften“ ttrifft für alle
e Kategorie
en zu.
8.3.
Kattegorie Dokument:
8.3.1 Suc
che Dokum
ment + z.B.. Person (V
Verknüpfun
ng mit eine
er Eigenschhaft: Perso
on, Ort,
Örtlichkeit, Werk,
W
Ereign
nis).
8.3.2 Suc
che Dokum
ment + Perrson + Ort. Die Suche
e ist einges
schränkt. E
Es muss Person
P
und
Ort im Dokum
ment vorkom
mmen. Su che wird weiter
w
einge
eschränkt durch eine
e weitere
Eigenschaft.
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Kategorie Person:
Suche Name einer Person+ z.B. Ort (Verknüpfung mit einer Eigenschaft: Person, Ort,
Örtlichkeit, Werk, Ereignis)
Das ergibt einen Treffer, wenn beides in „Person“ (Kurzbiographie oder erweiterte
Biographie) vorkommt. Suche wird weiter eingeschränkt durch eine weitere
Eigenschaft.
8.5.
Kategorie Ort:
8.5.1 Suche Name eines Ortes + z.B. Person (Verknüpfung mit einer Eigenschaft: Person,
Ort, Örtlichkeit, Werk, Ereignis).
Das ergibt einen Treffer, wenn beides in „Ort“ (Kurzbiographie oder erweiterte
Biographie des Ortes) vorkommt. Suche wird weiter eingeschränkt durch eine weitere
Eigenschaft.
8.6.
Kategorie Örtlichkeit:
a) Suche Name einer Örtlichkeit.
Das ergibt einen Treffer Örtlichkeit + Ort.
b) Suche Name einer Örtlichkeit + z.B. Person (Verknüpfung mit einer Eigenschaft:
Person, Ort, Örtlichkeit, Werk, Ereignis) ergibt einen Treffer, wenn beides in
„Örtlichkeit“ (Kurzbiographie oder erweiterte Biographie der Örtlichkeit) vorkommt.
Suche wird weiter eingeschränkt durch eine weitere Eigenschaft.
8.7.
Kategorie Werk:
a) Suche Name eines Werks.
Das ergibt einen Treffer Werk + Autor.
b) Suche Name eines Werks + z.B. Ort (Verknüpfung mit einer Eigenschaft: Person, Ort,
Örtlichkeit, Werk, Ereignis) ergibt einen Treffer, wenn beides in „Werk“ (Kurzbiographie
oder erweiterte Biographie der Örtlichkeit) vorkommt. Suche wird weiter eingeschränkt
durch eine weitere Eigenschaft.
8.8.
Kategorie Ereignis:
8.8.1 Suche Name eines Ereignisses + z.B. Person (Verknüpfung mit einer Eigenschaft:
Person, Ort, Örtlichkeit, Werk, Ereignis). Das ergibt einen Treffer, wenn beides in
„Ereignis“ (Kurzbiographie oder erweiterte Biographie des Ereignisses) vorkommt.
Suche wird weiter eingeschränkt durch eine weitere Eigenschaft.
8.4.
8.4.1

Zurück zum Anfang
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III. Beschreibung der Sc
chaltfläch
hen und deren
d
Fun
nktionen
Bild-Symb
bol der Sta
art-Seite
1. Das B
Links o
oben befindet sich die Abbildun
ng des Auttors Frank Wedekind .

Wird der M
Mauszeige
er auf das Abbild
A
gele
egt, ersche
eint der Kontext-Hinw
weis:
„Zur Haup
ptseite & Au
ufrufhistorrie der Dok umente zurücksetzen
n“. Mit eine
em Klick wird die
Startseite geholt und
d die Histo
orie der ang
gezeigten Briefe auf null zurückk gesetzt.
Im Beispie
el sind vierr Symbole für vier au
ufgerufene
e Dokumente zu sehhen.

Diese Suc
che wird mit
m dem Ab
bruf der Sta
art-Seite ge
elöscht.
2. Die S
Steuerung
gs-Symbo
ole
Rechts im
m oberen Bereich
B
steh
hen folgen
nde Symbo
ole:
Wird
d der Mausszeiger auff dieses Syymbol gele
egt, erscheint eine weeitere Symbol-Zeile.
Die S
Symbole stehen
s
jewe
eils für eine
e Liste:
Liste
e der Perso
onen, die in der Date
enbank vorrkommen.
Liste
e der Orte, die in der Datenban k vorkomm
men.
Liste
e der Örtlicchkeiten, die in der Datenbank vorkomme
v
en.
Liste
e der Werkke, die in de
er Datenba
ank vorkom
mmen.
Liste
e der Ereig
gnisse, die in der Dat enbank vo
orkommen.

3. Das S
Suchfeld
Mit eiinem Klick auf diesen
n Button w
werden die Inhalte der beiden Feelder „Abs
sender“ und
d
„Emp
pfänger“ ve
ertauscht.
Mit eiinem Klick auf diesen
n Button w
werden alle Eingabefe
elder geleeert.
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4. Die B
Brief-Liste
e und ihre
e Funktio
ons-Symb
bole
4.1 Suche
ergebniss
se anzeige
en

Diesse Schaltflä
äche ist im
m linken o
oberen Berreich ange
esiedelt. Siie dient zu
um Abruf der
d
zulettzt eingebllendeten Brief-Liste.
B
Durch ein
nfache Klic
cks mit derr linken Ma
austaste wird
w
die B
Brief-Liste aus- und eingeblend
e
det.

4.2 Suchllisten-Leis
ste

Oberhalb der Brief-Liste befin
ndet die Le
eiste „Such
hhistorie“. Die Anzaahl der Lup
pen-Symbo
ole
steht für d
die Anzahl an Suchv
vorgängen,, die sich aus
a der Arrt der Suchhe ergeben haben. Die
D
aktuell an
ngezeigte Liste wird mit einem
m vergröße
erten Lupe
en-Symbol (Focus) innerhalb der
d

Suchlisten
n-Leiste markiert. We
enn der M auszeiger auf eines der Lupenn-Symbole geführt wiird,
erscheint ein Kontexxt, der übe
er die Art d
der Suche informiert. Über Klicck auf einen der Lupe
enSymbole, wird der Focus
F
auf diese Liste
e gesetzt und
u die en
ntsprechennde Liste angezeigt. Mit
Klick auf d
die Pfeile rechts ode
er links, wiird der Foc
cus in der Suchhistoorie im Sinn
ne des Pfe
eils
versetzt u
und die enttsprechend
de Trefferlisste angeze
eigt.
4.3 Brief-A
Auflistung
g

Die Briefd
daten einess Briefes in
n der Liste der Briefe werden vierzeilig:

oder einze
eilig mit ein
nem Klick auf das Op
ptionsfeld „Zeilenweis
se anzeigeen“ dargesttellt.
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4.4 Sortie
erungen der
d Briefe

Die Briefliiste kann nach
n
der ID
D-Nummerrnfolge ode
er nach de
en Brief-Daaten in chrronologisch
her
Folge auffgerufen werden.
w
Mitt der linke
en Maustas
ste auf die
ese Schaltftfläche gek
klickt und die
d
Auswahl--Leiste wirrd eingeble
endet.

4.5 Sortie
erung der Briefe: au
ufsteigend oder abste
eigend

Diese Sch
haltfläche dient
d
zur auf- oder ab
bsteigende
en Sortieru
ung.

4.6 Brief--Listen-Länge

Die Symb
bol-Leiste zeigt
z
die Anzahl
A
derr Brief-Liste
en an. Erg
gibt die Suuche nach Briefen se
ehr
viele Trefffer, z.B. üb
ber 100, ka
ann die An
nzahl der Briefe
B
pro Liste erhöhht werden. Die kleinsste
Anzahl de
er Briefe prro Seite istt 10, die grrößte Anza
ahl der Brie
efe pro Seitte ist 100.

Wird z.B.. auf 100 Briefe pro
o Brief-Lisste einges
stellt, verringert sichh die Zahl der Seite
enangaben – wie hier im konkretten Fall – a
auf 2 Seite
en bei insge
esamt 1166 Treffern.

5. Dokum
ment: Reg
gisterkarte
en
Sie beste
ehen aus: Inhalt, Eiigenschafte
en, Kuverrt/Karte, Beilagen, F
Faksimiles,, XML-Cod
de,
PDF und Konversattion.
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5.1 Regis
sterkarte: Inhalt

Innerh
halb des Brieftexte
es sind T
Textstellen
n farblich hinterlegtt, die dire
ekt im Brrief
ausge
eführte Infformationen anzeige
en. Wird der
d Mausz
zeiger auf eine grau hinterleg
gte
Textsstelle gefah
hren, öffnet sich ein P
Popup-Fen
nster (siehe Abbildunng). Die im
m Brief farblich
hinterrlegten Texxtstellen bie
eten die M
Möglichkeit
an, Information
nen abzuru
ufen. Wird
d auf die
Textsstelle (Armin
n u Fr) gek
klickt und isst ihr eine
mation
zugeordne
et,
wird
d
eine
Inform
Komm
mentarliste (Einzelstelllenkomme
entar)
eingeblendet und der Kommentar ang
gezeigt.

Wird im Popup
p-Fenster auf den b
blau darge
estellten Te
ext geklickkt, wird in der rechtten
Bildscchirmhälfte
e die Registerkarte „Referenz
z“ geöffnett und derr dazu gehörige Inh
halt
angezzeigt.

Am unteren End
de des Brie
efes werde
en zwei Sc
chaltflächen
n angezeiggt:

5.1.1 Die
e Schaltfläcche „Einste
ellungen a
anzeigen“

Na
ach einem Klick
K
erscheint eine T
Tabelle der aktuellen Anzeige-Ein
A
n des Brieffes.
nstellungen
Vie
ele optisch
he Einstelllungen sind möglic
ch: Schriftgröße, Ei nzelstellen
nkommen-ta
are
and
docken und
d Hervorhe
ebungen. Die Herv
vorhebunge
en (optisc he Einstellun-gen des
d
Briefes) lasssen sich sehr
s
unterrschiedlich gestalten
n. Soll einne bestimm
mte optiscche
Da
arstellung des
d Briefes
s wieder a ufgehoben
n werden, wird
w die Sttandard-Eiinstellung mit
Klicck
auf
die
grüne
Schaltfläch
S
he erreicht::
5.1.2 Üb
ber das Ste
euerelemen
nt Schriftg
größe ist es
e möglich,, die Schrifftgröße des Textes von
v
10p
px bis 20px
x einzustelllen.
5.1.3 Üb
ber das Ste
euereleme
ent Einzels
stellenkom
mmentare andocken
n wird das
s Verzeichnis
derr Kommentare bei Ja fixiertt und bei Nein lä
ässt es siich über das Symbol
au
usblenden.
Die
e Auswahl Nein biete
et die Mögllichkeit an, mit einem
m Klick auf die markie
erte Textste
elle
den
entar abz
zurufen. D
Die Komm
mentar-Liste
e wird eeingeblendet und der
d
n Komme
Ko
ommentarte
ext innerha
alb der Liste
e geöffnet.
Zurück zum Anfang
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5.1.4

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Be
ei Ja lässt sich die
e Kommen
ntar-Liste nur über die Schaaltfläche Kommenta
K
are
anzeigen (siehe 6.1.5) ein- und a
ausblenden
n.
Die
e Tabelle
e der Hervorhebu
H
ungen
bie
etet folgende Eins
stellungen (individ
duell veränd
derbar) an:
Sta
andard: Grau hinterlegte Text- stellen
zeiigen direkkt im Brrief ausge
eführte
Info
ormationen
n an.
Ein
nzelstellen
nkommenttar: Soferrn ein
Ein
nzelstellenkkommentar durch einen
Klicck auf eine farb
blich hinte
erlegte
Texxtstelle im Brief eröffn
net wird, w
wird die
Ko
ommentar-L
Liste einge
eblendet un
nd der
Ko
ommentarte
ext, gelb hinterlegt,
h
angezeiigt.
Erö
öffnung: linksbündig, nur Briefa
anfang möglich.
Sc
chaden: Ein Schade
en, Grunde
einstellung
g „Standard
d“, kann zz.B. individ
duell farblich
gesstaltet werd
den, um ihn besonde
ers deutlich
h hervorzuh
heben.
Fo
ormatierun
ng: Die au
usgezeichn
nete Formatierung kann
k
indiviiduell farblich gestaltet
we
erden, um sie
s besonders deutlicch hervorzu
uheben.
Sc
chließung: rechtsbündig, nur Brriefschluss möglich.

5.1.5 Schaltfläche Kommenttare anzei gen

ach einem Klick auf
wird
d neben de
em Briefinhhalt als Schaltfläche ein
Na
Ve
erzeichnis aller
a
Komm
mentare zu diesem Brrief eingefügt.

m den Kom
mmentar z.B.
z
zu „Po
oema“ zu lesen, wirrd auf denn blauen Pfeil
P
geklicckt.
Um
Na
ach einem erneuten
e
Klick,
K
wird d
der
Ko
ommentar wieder
w
ausg
geblendet.

5.1.6 Allle Komme
entare ein-- und ausb
blenden wird
w mit einem wiederrholten Klic
ck auf den

Titel-Text

der Kommentar-Lisste ausgefü
ührt.

Re
egisterkartte Eigensc
chaften
Hie
er werden alle äußerlichen Eige
enschaften
n des Brieffes beschriieben.
6.3 Re
egisterkartte Kuvert/Karte
Falls vorhanden, wird hier die A
Absender-- und Emp
pfänger-Addresse mitt Kommen
ntar
verrsehen und
d das Faks
simile des Kuverts od
der der Karte angebooten.
6.4 Re
egisterkartte Beilage
en
Falls vorhand
den, wird hier
h der Be
eilagen-Ko
ommentar, der Druckktext und das
d Faksim
mile
der Beilage angeboten
a
.
6.5 Re
egisterkartte Faksimiles
So
ofern überrliefert, wiird zu je
edem Brie
ef-Inhalt auch ein Faksimile angebote
en,
6.2
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6.6

6.7
6.8

6.9

vorausgesetzt die Rechteinhaber sind ermittelt und haben der Veröffentlichung
zugestimmt.
Registerkarte XML-Code
Jeder hier veröffentlichter Brief kann als XML-Dokument angezeigt und herunter
geladen werden.
Registerkarte PDF-Datei (nur im linken Fenster)
Bietet die Möglichkeit an, den angezeigten Brief als PDF-Dokument herunter zu laden.
Registerkarte Konversation
Hier wird der gesamte Briefwechsel zwischen einem bestimmten Absender und
Empfänger gelistet und aus der Liste ein Dokument hochgeladen werden.
Registerkarte Referenz (nur im rechten Fenster)
Zeigt Informationen zu Person, Ort, Örtlichkeit, Werk und Ereignis an, sofern im
Brieftext erwähnt und ausgezeichnet.
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