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A. Explorationsphase 

1. Einleitung 

In der sechsmonatigen Explorationsphase haben sich die Verbundpartner über disziplinspezi-

fische Datenmodelle, Fragestellungen und Begrifflichkeiten ausgetauscht, typische For-

schungsszenarien beschrieben und darauf aufbauend erste interdisziplinäre Arbeitsabläufe 

konzipiert. Im Vordergrund standen dabei vor allem der Austausch über die umfangreichen 

Vorarbeiten der Antragsteller, die unter dem Blickwinkel des laufenden Projektes "Relationen 

im Raum" neu durchdacht sowie für die Anwendung in größerer thematischer Breite und für 

den Austausch mit den Verbundpartnern vorbereitet bzw. aufbereitet wurden. Dabei wurde 

der disziplinspezifische Methodenkanon in gemeinsamen Projektstudien thematisiert. Darin 

haben sich die Projektpartner einer gemeinsamen philologisch-baugeschichtlichen Arbeitswei-

se unter Anwendung eines relationalen Raumbegriffs angenähert. Zudem ermöglichte die 

Bearbeitung konkreter Referenzkorpora die Ausführung beispielhafter Abfragen zur Überprü-

fung des Vorgehens, den Aufbau eines prototypischen Arbeitsablaufs, einen ersten Datenaus-

tausch (workflow) sowie die Formulierung erster Frage-Szenarien. Die entwickelten Visualisie-

rungs-Prototypen sind bereits öffentlich zugänglich.1 

2. Projekttreffen 

Das Auftakttreffen des RiR-Verbundes fand in Essen vom 29.-30. August 2012 statt. 

Auf dem zweiten Treffen vom 19.-21. Februar 2013 in Tübingen konnten die Arbeitsergebnisse 

der zurückliegenden Explorationsphase formuliert sowie die folgenden Phasen konkretisiert 

werden. 

Ursprünglich war ein erstes Feldprojekt, bei dem Judaistik und Baugeschichte gemeinsam vor 

Ort – Hamburg-Altona, Königstraße – Daten erheben wollten, bereits in der Explorationspha-

se vorgesehen, das jedoch wetterbedingt ausfallen mußte. Stattdessen konnten auf zwei Ar-

beitstreffen in Berlin Kriterien für die Aufnahme von Ornamenten und Symbolen erarbeitet 

und die "informatische" Architektur des RiR-Projektes entworfen werden. Die vor Ort geplante 

Beschreibung des Bestandes von Hamburg-Altona konnte an Hand zahlreicher Fotografien der 

Grabsteine vorläufig auch im Institut (BSBG-TUB) vorgenommen werden. 

3. Projekt Infrastruktur (STI) 

Der Forschungsverbund RiR nutzt intensiv die digitale Infrastruktur, die DARIAH-DE bereit-

stellt. Zur internen Kommunikation dienen ein Projektwiki2 und ein TEAM-Etherpad.3 Zur 

                                                   
1 https://dev2.dariah.eu/wiki/display/RIRPUB/Prototypen 
2 https://dev2.dariah.eu/wiki/display/RIRINT/Home 
3 http://rir.pad.dariah.eu/ 
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Außendarstellung wird ebenfalls auf ein DARIAH-Wiki4 zurückgegriffen. Für die Entwick-

lungsphasen wurde ein Jira-Ticketsystem,5 eine virtuelle Maschine mit darauf eingerichtetem 

LDAP-Server6 sowie Speicherplatz auf einem DARIAH-DE OwnCloud Server7 zur Verfügung 

gestellt. Mittelfristig könnte das TextGrid-Repositorium sowie die DARIAH-Bitstream-

Preservation eine Rolle für den RiR-Verbund spielen. Für die regelmäßigen Videokonferenzen 

dient ein über das DFN-Netzwerk eingerichteter RiR-Konferenzraum.8 

 
RiR-Poster DARIAH-DE Konsistorialtreffen, Bamberg 2013 

4. Präsentationen und Veranstaltungen 

• 15.05.2012 TextGrid Summit, Darmstadt: Thomas Kollatz, Relationen im Raum – Visuali-

sierung topographischer Klein(st)strukturen 

• 13.09.2012 AG Jüdische Sammlungen, Alte Synagoge Essen: Nathanja Hüttenmeister – 

Projektpräsentation 

                                                   
4 https://dev2.dariah.eu/wiki/display/RIRPUB/RiR 
5 https://dev.dariah.eu/jira/browse/RIR 
6 rir.dariah.eu 
7 http://ipelsdf1.lsdf.kit.edu/dariahcloud/?app=files&dir=/RiR 
8 https://webconf.vc.dfn.de/rir/ 
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• 09.10.2012 ITUG Jahrestagung, Steinheim-Institut Essen: Thomas Kollatz, Zehn Jahre 

epigraphische Datenbank epidat (2002-2012). Ein Digital Humanities Langzeitprojekt – 

tustepbased – Projektpräsentation 

• 18.10.2012 RiR Ortsbegehung und Projektpräsentation im Eduard Duckesz Haus des 

Friedhofs Hamburg-Altona: BSBG-TUB, ICAM, STI 

• 11.2012 Projektpräsentation im Institutsrat, Institut für Architektur TU Berlin: BSBG-TUB 

• 04.12.2012 Projektpräsentation im Centrum Judaicum, Berlin: BSBG-TUB 

• 01-03.02.2013 Interdisziplinäres Forum "Jüdische Geschichte und Kultur in der Frühen 

Neuzeit", 14. Arbeitstagung, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart-

Hohenheim: Nathanja Hüttenmeister – Projektpräsentation 

5. Projektstudien 

Anders als zunächst vorgesehen, konnten sich die Fallbeispiele, Datenmodelle und der Daten-

austausch in der Explorationsphase nicht nur auf einen einzigen Beispielfriedhof stützen, son-

dern auf die vier im Folgenden näher erläuterten Referenzkorpora. Während der gemeinsa-

men Bearbeitung hatte sich gezeigt, dass sich der vor Projektbeginn ausgewählte Friedhof in 

Hamburg-Altona zunächst nur bedingt für die Explorationsphase eignete: 

• der Friedhof ist mit mehr als 5.000 Grabmalen recht umfangreich. Die zu ergänzenden 

baugeschichtlich-relevanten Daten sind nur mit großem Aufwand vollständig zu bearbei-

ten; 

• die künstlerisch/architektonische Gestaltung der Hamburger Grabmale des 17. bis 19. 

Jahrhunderts ist außerordentlich aufwändig und stellt mitnichten einen Normalfall dar. 

Das Projektteam entschied, in der Explorationsphase zunächst weitere Friedhöfe für eine Teil-

bearbeitung auszuwählen, um: 

• mit kleinen Friedhöfen relativ einfach alle Arbeitsschritte zur Klassifizierung, Abgrenzung, 

Definierung und Operationalisierung der abzubildenden Daten durchführen zu können; 

• durch vollständige Bearbeitung die Ergebnisvisualisierung zu ermöglichen und so die Re-

flexion über eine gemeinsame philologisch-baugeschichtliche Arbeitsweise zu motivieren; 

• durch verschiedenartige Friedhöfe aus verschiedenen Epochen eine möglichst große Breite 

an Merkmalen von vorn herein in die zu entwickelnde Datenstruktur einbeziehen zu kön-

nen. 

5.1 Berlin-Weißensee (BSBG-TUB) 

Der Jüdische Friedhof in Berlin-Weißensee wurde durch das Fachgebiet Bau- und Stadtbauge-

schichte (BSBG-TUB) bereits im Vorfeld des Projektes aufgenommen (2008-2012).9 Für den 

                                                   
9 (1) Johannes Cramer, Tobias Rütenik, Elgin von Gaisberg, Sarah Kuznicki-Fischer, Tobias Horn, 

Anja Tuma, Isabelle Arnold, Der Jüdische Friedhof Weißensee. Inventarisation eines Bau-, Kultur- 
und Kunstdenkmalensembles, in: Jüdische Friedhöfe und Bestattungskultur in Europa (Internatio-
nale Fachtagung, Berlin-Weißensee, 3.-6. April 2011, ICOMOS Deutschland und Landesdenkmal-
amt Berlin), Berlin: 2011, 34-45; (2) Elgin von Gaisberg, Johannes Cramer, Tobias Horn, Sarah 
Kuznicki-Fischer, Tobias Rütenik, Anja Tuma, Der Fall Berlin-Weißensee. Der größte noch beste-
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gesamten Friedhof in Berlin-Weißensee wurde eine vollständige Kartengrundlage erstellt, die 

mit allen Daten verlinkt ist. Diese Pläne liegen jedoch nicht als browserfähiges Vektordaten-

format vor (SVG), sondern wurden in Autodesk AutoCAD erstellt und dort mit den Daten ver-

knüpft, sodass Planauswertungen nur mit Spezialsoftware und Spezialkenntnissen durchge-

führt werden können. Für die Konzeption der interaktiven SVG-Grafiken in RiR konnten je-

doch Struktur und Darstellungsregeln der Plangrafiken von Berlin-Weißensee genutzt werden. 

Weiterhin konnte das Berlin-Weißensee-Projekt für die Erarbeitung der Datenstruktur von 

Personendaten und Baubeschreibungen herangezogen werden. Da künftig der Datenbestand 

von Berlin-Weißensee auch mit dem für RiR erarbeiteten System kompatibel bleiben soll, 

diente die dort erarbeitete Struktur zur Thematisierung eines disziplinspezifischen Methoden-

kanons. 

5.2 Bonn-Schwarzrheindorf (BSBG-TUB|STI) 

Der Friedhof von Bonn-Schwarzrheindorf diente als Referenzkorpus in der Explorationsphase: 

• Sein Grabmalbestand kann als "typisch" für jüdische Friedhöfe bezeichnet werden und 

eignet sich deshalb sehr gut zur exemplarischen Ausarbeitung einer Datenstruktur für die 

Beschreibung der formalen Merkmale des Grabsteins; 

• Die übersichtliche Anzahl von 400 bis 500 Grabsteinen (frühes 17. – frühes 20. Jahrhun-

dert) ermöglicht relativ einfach die Erhebung bzw. Ergänzung der vorliegenden Daten; 

• Der Bestand ist via epidat, der epigraphischen Datenbank des STI, online zugänglich;10 

• Der Lageplan des Friedhofes bildet eine geeignete Mischung zwischen Schematisierung 

und formtreuer Abbildung. Er liegt nur als Printmedium vor und benötigt so alle Arbeits-

schritte wie Scan, Umzeichnung und Interaktivierung, um ein vollständiges SVG herzustel-

len. Das SVG wurde soweit granularisiert, dass die einzelnen Eckpunkte der digitalisierten 

Polygone auch in Tabellenform innerhalb der Datenbank abgespeichert werden konnten; 

• Am STI konnten die Bonn-Schwarzrheindorfer Daten in Absprache mit BSBG-TUB um 

fehlende baugeschichtliche Kategorien (Steinform, oberer Abschluss etc.) ergänzt werden. 

Die Plan-Polygone können sowohl in epidat unter der jeweiligen Inventarnummer als auch 

beim Export aus dem internen epidat-Format in das Austauschformat TEI-EpiDoc XML 

überführt werden und ermöglichen perspektivisch SVG "on the fly" zu generieren; 

• Ein erster Prototyp konnte erstellt werden.11 

5.3 Dormagen (STI|Dormagen) 

Zu diesem kleinen Korpus (29 Grabsteine) lag am STI bereits ein einfacher SVG-Plan vor.12 

Dieser wurde zu HyperImage kompatiblem SVG erweitert, die Daten aus dem epidat-Format 

                                                                                                                                                                                
hende jüdische Friedhof Europas im Spannungsfeld zwischen Kultort und Denkmalpflege, in: Clau-
dia Theune, Tina Walzer (Hg.), Jüdische Friedhöfe. Kultstätte, Erinnerungsort, Denkmal, 
Wien/Köln/Weimar: 2011, 211-233. 

10 http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?sel=bns 
11 http://uni-lueneburg.de/hyperimage/HI_Schwarzrheindorf/ 
12 http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?function=svg&sel=e03 
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in TEI-EpiDoc XML für epigraphische Daten konvertiert und in das von DAASI eingerichtete 

LDAP exportiert. Auch hier konnte ein Prototyp erstellt werden.13 

5.4 Hamburg-Altona 

Ein AutoCAD-Plan des Geländes (Stand 2006) liegt vor, dessen Konvertierung zu SVG kom-

plexer Natur ist und daher aufwändige Überarbeitung erfordert: 

• Die enthaltenen Grafikobjekte lagen in unterschiedlicher Form vor – als Polygon, als Ein-

zellinien und sogar als 3D-Objekt – die vor Export in SVG weitgehend händisch vereinheit-

licht werden müssen, insbesondere, wenn ein Objekt aus mehreren einzelnen Grafikele-

menten besteht; 

• Die Menge der Grafikobjekte erschwert die händische Zuweisung "ID" zu Polygon und 

macht zudem die Bearbeitung mit OpenSource Programmen (Inkscape) unmöglich. 

• Auf dem Friedhof finden durch umfangreiche denkmalpflegerische Maßnahmen fortlau-

fend Veränderungen statt – Grabsteine werden transloziert, zusammengebaut und neu ge-

funden – die Veränderungen sind uneinheitlich oder gar nicht im Plan aktualisiert, so dass 

Unsicherheit besteht, ob die auf dem Plan dargestellten Objekte überhaupt noch existieren. 

Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Grafikobjekte mit einem konkreten, eindeutig 

identifizierten Datensatz verknüpft werden müssen. Die notwendige Klärung der kriti-

schen Fälle läuft in enger Zusammenarbeit zwischen BSBG-TUB, STI und DAASI. Dazu 

müssen vor allem die Veränderungen auf dem Friedhof in den letzten Jahren geklärt wer-

den. Das STI überprüft derzeit diese Fälle auf Grundlage des aktuellen Datenbankstandes, 

in dem die denkmalpflegerische Maßnahmen notiert sind, mit der Kartenwirklichkeit und 

der tatsächlichen räumlichen Situation vor Ort. Die prototypische Visualisierung durch 

HyperImage (ICAM) leistet hierbei wertvolle Dienste; 

• Die Daten aus der STI-internen Datenbank epidat konnten über TEI-EpiDoc XML ins 

LDAP exportiert, ein vorläufiger Prototyp generiert werden.14 

                                                   
13 http://uni-lueneburg.de/hyperimage/HI_Dormagen/ 
14 http://uni-lueneburg.de/hyperimage/HI_Altona/ 
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B. Strukturelle Ergebnisse der Explorationsphase 

1. Struktur und Formate 

Bei der Erhebung von Grabobjekten sollte zwischen verschiedenen Einheiten als Informati-

onsträger unterschieden werden, die zwar jeweils deckungsgleich sein können, aber nicht im-

mer in Form von 1:1-Beziehungen vorliegen müssen. Dies sind im Wesentlichen: 

• die bestattete Person mit den zugehörigen Personendaten; 

• die Grabstelle auf dem Friedhof (also das "Grundstück", in dem der Verstorbene bestattet 

ist) sowie 

• der Grabstein, der wiederum verschiedene thematisch gliederbare Datengruppen enthält: 

– Inschriften; 

– formale Merkmale; 

– Ornamente/Symbole; 

– Materialien und Schäden. 

Damit in RiR bestandsübergreifende Auswertungen möglich sind und in Plänen bzw. Dia-

grammen dargestellt werden können, sollten die Daten möglichst einheitlich vorliegen. Dies 

soll die Erarbeitung von Strukturen und Begrifflichkeiten zu den einzelnen Themenkomplexen 

gewährleisten, deren Arbeitsstand im Folgenden kurz dargestellt wird. 

1.1 Inventarisierung der Objekte und Geolokation 

Um die eindeutige Zuordnung der unterschiedlichen Informationen zu Personen, Grabmal 

und Grabstelle zu gewährleisten, wird ein mehrstufiges Inventarisierungssystem angewendet. 

Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil die Informationen mit Plangrafiken, Fotogra-

fien etc. verknüpft werden sollen. Entsprechend den Grundeinheiten besteht dieses Inventari-

sierungssystem aus: 

• der Friedhofsnummer sowie 

• entsprechenden Inventarnummern für die bestattete Person, 

• der Grabposition und 

• dem Grabmal 

Die letzten drei Einheiten sind bei vielen Friedhöfen deckungsgleich, da dort die vorhandenen 

Informationen keine Differenzierung erlauben. 

Zur räumlichen Visualisierung in Lageplänen ist vor allem die Grabpositions- bzw. Grabmal-

nummer von Bedeutung, da sie direkt mit den Grafikobjekten im Lageplan verknüpft wird. 

Insbesondere durch die Bearbeitung des Referenzkorpus Hamburg-Altona wurde deutlich, 

dass darüber hinaus einzelne Fragmente eines Grabsteines gesondert inventarisiert werden 

müssen, da solche Einzelfragmente (n:1-Beziehung gegenüber dem Grabmal, der Person bzw. 

Grabposition) mehrfach vorkommen und – beispielsweise durch denkmalpflegerische Maß-

nahmen – häufig bewegt sowie zusammengesetzt werden. 
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1.2 Datenformate für Inschriften (STI) 

Seit Ende der 90er Jahre wird im TEI-EpiDoc Collaborative15 auf Grundlage der Richtlinien 

der Text Encoding Initiative (TEI)16 ein verbindlicher Standard entwickelt, der sich insbeson-

dere für die Auszeichnung epigraphischer, papyrologischer und zunehmend auch historischer 

Dokumente und Objekte eignet, die "einmalig" vorliegen. Eine Übersicht über die beständig 

wachsende Zahl der Projekte, die sich am TEI-EpiDoc XML Standard orientieren, findet sich 

beispielsweise im Wiki DigitalClassicist.17 

Zumindest für eine philologisch-historisch orientierte Datenaufnahme und deren Fragestel-

lungen erscheint das programmunabhängige TEI-EpiDoc XML als durchaus geeignet. Auch 

für einfache objektbezogene Angaben zur allgemeinen Objektbeschreibung, Schriftgröße, 

Schriftart, Position der Inschrift auf dem Objekt, etc. bietet die TEI Auszeichnungsvorgaben. 

Somit ist zu erwarten, dass die im Projektzeitraum innerhalb des RiR-Projektes erarbeiteten 

Verfahren und Werkzeuge im Prinzip auch für andere an TEI-EpiDoc XML angelehnte Projek-

te Anwendung finden können. Die TEI bietet ein reiches Instrumentarium (Elemente, Attribu-

te) für "geisteswissenschaftliche" Datensätze an. 

Das STI orientiert sich bei der programm- und systemunabhängigen Codierung der epigraphi-

schen, der personen-, orts- und ereignisbezogenen Daten sowie zum Nachweis von Literatur 

und Quellen (auch Fotografien) und Provenienz (Lizenz, Editionsgeschichte, etc.) an TEI-

EpiDoc XML.18 Da sowohl die TEI Guidelines als auch die daraus entwickelten EpiDoc Guide-

lines online dokumentiert sind, wird im folgenden auf deren ausführliche Darstellung verzich-

tet. 

1.3 Personendaten 

Zur Strukturierung der Personendaten für die einheitliche Auswertung in RiR liegen bisher bei 

zwei Projektpartnern – STI und BSBG-TUB – Datenbestände vor. Ziel ist, beide Systeme weit-

gehend deckungsgleich zu machen. 

Das Schema für Personendaten der BSBG-TUB orientierte sich vor allem an der Erfassung der 

Personendaten aus den Friedhofsarchivalien von Berlin-Weißensee, die mit RiR kompatibel 

bleiben sollen. In Berlin-Weißensee bildeten die Personendaten den Schwerpunkt der langjäh-

rigen Tätigkeit (Vorarbeiten) der BSBG-TUB.19 Dort sind folgende Archivalien erhalten: 

• Karteikarten (mit Namen, Grabnummer, Feld, Geburts-, Sterbe- und Beisetzungsdatum, 

Stand, Wohnanschrift, Angaben zu Hinterbliebenen sowie zur Beerdigungszeremonie); 

                                                   
15 http://tei-c.org/Activities/Projects/ep01.xml 
16 http://tei-c.org/ 
17 http://wiki.digitalclassicist.org/Category:EpiDoc 
18 In der Behandlung der Personendaten folgt EpiDoc weitestgehend den Richtlinien der TEI, siehe 

http://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ND.html#NDPERSEpc. Gleiches gilt für orts- und 
zeitbezogene Daten, siehe Kapitel 13 der TEI-Guidelines "Names, Dates, People, and places" 
http://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ND.html 

19 Siehe oben, Seite 7, Anm. 9. 



Milestone RIR-1 Report — Exploration  12 

• Beisetzungspapiere (Beerdigungsanmeldung, Todesschein, standesamtliche Sterbeurkun-

de mit Todesursache, Arzt und Geburtsort); 

• die Sterberegister (Acht Bände mit Namen, Grabnummer, Feld, Geburts-, Sterbe- und Bei-

setzungsdatum, Stand, Beruf, Wohn- bzw. Sterbeort, Angaben zu Grabstellen- und Be-

gräbnisart, Angaben zur Steinsetzung: Fundament- und Steinsetzungsdatum sowie Fun-

dament- und Steinsetzer). 

Zur Eingabe dieser Vielzahl an Informationen stand dem BSBG-TUB Team eine Datenbank 

zur Verfügung, die Informationen aus den Karteikarten und den Beisetzungspapieren (Grä-

berakten und Sterbeakten) enthielt. Da es sich bei den Sterbe- und Gräberakten um eine lo-

ckere Sammlung unterschiedlicher Unterlagen handelte, lagen die Informationen nicht ausrei-

chend strukturiert vor. Die Aufnahme der Personendaten im Zuge der Inventarisierung des 

Jüdischen Friedhofes in Berlin-Weißensee zwischen 2010 und 2012 stützte sich deshalb vor-

rangig auf die Sterberegister, die bis dato noch nicht digitalisiert waren, gleichzeitig aber die 

am meisten systematisierte Grundlage für die Aufnahme der Personendaten bildeten. 

 
Anzeigeformular zu den Personendaten in Berlin-Weißensee 

Das dargestellte Formular für die Personendaten in Berlin-Weißensee vereinigt mehrere mit-

einander in Beziehung stehende Tabellen. Neben den eigentlichen Personendaten gibt es bei-

spielsweise die Angaben zur Fundament- und Steinsetzung, die 1:n verknüpft sind, da biswei-

len mehrere Steinsetzungen pro Bestattung verzeichnet wurden (siehe obere Hälfte des For-

mulars unten rechts). Eine weitere Auslagerung von Daten in eine anverwandte Tabelle ergab 
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sich durch die Auswertung der Geburtsorte der Verstorbenen. Die gesamte, hier genauer er-

läuterte Tabellenstruktur zu den Archivdaten (Personendaten) in Berlin-Weißensee stellt sich 

demnach wie folgt dar: 

 
Struktur der Tabellen zu Personen- bzw. Archivdaten der Datenbank zur Aufnahme des Jüdischen Friedhofs Berlin-Weißensee 

Auf der Grundlage der Personendatenaufnahme in Berlin-Weißensee erfolgte seitens der 

BSBG-TUB ein erster Vorschlag für die Struktur der Personendaten, um auch künftig Kompa-

tibilität zu wahren. Dieses Schema ist eine Vereinfachung/Systematisierung der Struktur der 

Personendaten von Berlin-Weißensee, versucht aber dennoch auch die Anforderungen anderer 

jüdischer Friedhöfe einzubeziehen. Die folgenden Vorschläge sind als Diskussionsgrundlage zu 

verstehen und müssen noch mit den vom STI aufgestellten – an der TEI bzw. TEI-EpiDoc 

XML orientierten – Strukturvorschlägen abgeglichen werden. 

Die Bestandteile dieses Schemas sind:20 

A. inventoryNumber (Inventarnummern) 

B. persName (Personenname) 

C. sex (Geschlecht) 

D. civil status (Stand) 

E. profession (Beruf) 

F. event (Ereignis) 

G1. place (Ort) 

G2. city (Stadt bzw. Ort-bereinigt) 

H. sepulture typology (Grabstellenart und Begräbnisart) 

I. foundation or tomb construction (Fundament- und Steinsetzung) 

J. age (Alter) 

K. death circumstances (Todesumstände) 

L. related Pers (in Beziehung stehende Person) 

M. ceremony (Zeremonie) 

N. comment Pers (Bemerkung) 

                                                   
20 Im projektinternen Wiki sind die Unterpunkte A-N ausführlich dokumentiert. 
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1.4 Baubeschreibung 

Zur Beschreibung der formalen Kriterien des Grabmals dient ebenfalls das für Berlin-

Weißensee erarbeitete System als Grundlage zur Klassifizierung, Abgrenzung, Definierung und 

Operationalisierung der abzubildenden Daten. Die Beschreibung gliedert sich in zwei wesent-

liche Teile: 

• die Typisierung des gesamten Grabmals (Taxonometrie/Organigramm); 

• die Beschreibung mehrerer Einzelmerkmale des Grabmals. 

 
Organigramm zur Bestimmung der Untertypen der Grabsteine 

Die Klassifizierung nach Untertypen erfolgt in der Regel durch die Proportionen des Grabstei-

nes in Grund- und Aufriss sowie anhand weiterer formaler Kriterien. Dabei ergeben sich zwar 

unscharfe Randbereiche. Das System hat aber den Vorteil, dass mit einem einzigen Begriff 
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gleich mehrere Eigenschaften sozusagen gesammelt aufgenommen werden können. Auf diese 

Weise ergibt sich relativ schnell eine auswertbare Gesamterfassung. Das für Berlin-Weißensee 

erarbeitete Bestimmungsschema wurde, soweit es den Grabtyp "Grabstein" betrifft, im Zuge 

von RiR in Kooperation mit dem STI überarbeitet und erweitert, um die Anwendbarkeit für 

möglichst viele – perspektivisch nicht nur jüdische – Friedhöfe herzustellen. 

Die Typisierung ist jedoch nur erfolgreich anwendbar, wenn ein relativ heterogener Grabmal-

bestand vorliegt. Bei älteren Friedhöfen werden nur wenige, manchmal auch nur ein einziger 

Grabmaluntertyp verwendet. Hier muss zur Operationalisierung der formalen Kriterien die 

Beschreibung von Einzelmerkmalen hinzugezogen werden. Auch dieses System wurde in Ber-

lin-Weißensee bereits angewendet, aber im Zuge von RiR zwecks breiter Anwendung auf eine 

Vielzahl von Friedhöfen entscheidend überarbeitet. Insbesondere hier erwies sich die Erweite-

rung der Referenzkorpora als sinnvoll, um die Systematisierungen mit dem existierenden 

Grabmalbestand stets auf den jeweiligen Friedhöfen überprüfen zu können. 

Grundsätzlich dient vor allem die Zerlegung des Grabmals in fünf vertikal übereinander ange-

ordnete Einheiten als Grundschema (Zonierung), denen bestimmte Eigenschaften zugewiesen 

werden. Die Zonen lassen sich auf alle Arten von Grabsteinen und Grabbauten anwenden. 

Dazu zählen (von oben nach unten): 

• Aufsatz (meist dem Gesamtbild eher untergeordnetes, dem oberen Abschluss aufgesetztes 

Bauteil) 

• oberer Abschluss (die das Gesamtbild prägende, nach oben abschließende Form) 

• Mittelteil/Schaft (mittlerer Bereich des Grabmals) 

• Sockelzone (formaler Übergang zwischen Mittelteil/Schaft und dem eher funktional defi-

nierten Unterbau) 

• Unterbau (Auflagerbereich am Übergang zwischen Erdreich und Grabmal) 

 
Vertikale Zonierung der Untertypen 
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Jede dieser Zonen bekommt eine "Form" und mehrere "Spezifizierungen" zugeordnet, die das 

Bauteil beschreiben. Die "Form" bezieht sich auf die Ausgestaltung einzelner Bauteile. Die 

"Form" des oberen Abschlusses kann z.B. ein "Rundbogen" oder ein "Karniesbogen" sein. 

"Spezifizierungen" ergänzen den Formbegriff. So kann ein "Rundbogen" "gestelzt" oder "ein-

gezogen" sein oder auch beide Merkmale vereinigen. 

Mit dem Referenzprojekt Bonn-Schwarzrheindorf konnte im Rahmen des RiR-Projektes ein 

Merkmal der Grabsteine (oberer Abschluss – Eingabe von Form und Spezifizierung) vollstän-

dig beschrieben und sowohl im Diagramm (Histogramm) wie auch in einer Kartierung ausge-

wertet werden. Entscheidend war hierbei neben der Erhebung der Form vor allem die Angabe 

von Spezifizierungen, denn die zeitliche Differenzierung der Phänomene ergab sich primär 

nicht aus der Form selbst ("Rundbogen", "Segmentbogen", "Karniesbogen"), sondern aus der 

Spezifizierung "eingezogen". 

 
Diagramm: Formen der "oberen Abschlüsse" in Bonn-Schwarzrheindorf 

Auffällig sind vor allem die zeitliche und räumliche Verteilung der "eingezogenen" und "nicht 

eingezogenen" Bogenformen. 

 
Kartierung: Formen der "oberen Abschlüsse" in Bonn-Schwarzrheindorf 
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Durch die Bearbeitung der Referenzkorpora zeigte sich aber auch, dass die Zerlegung des 

Grabmals in horizontale Zonierung nicht ausreicht, um die Formenlandschaft der Grabmale 

auswertbar zu beschreiben. Insbesondere die reich gestalteten Grabmale in Hamburg-Altona 

lassen eine einfache Unterteilung in Zonen nicht zu. Vielmehr sind hier dreidimensionale Ar-

chitekturen zweidimensional in gedacht hintereinanderliegenden Schichten auf dem Grabstein 

abgebildet. Wie die Zonen horizontal übereinander angeordnet sind, staffeln sich die Schich-

ten hintereinander. Dazu zählen folgende Schichten: 

• Kubatur 

• architektonische Gliederung 

• Oberfläche/Profilierung 

• Schriftfeld 

 
Schichtung des Grabmals am Beispiel Hamburg-Altona 

Bezieht man diese Schichtung des Grabmals in die Baubeschreibung mit ein, so kann das oben 

abgebildete Grabmal mehrere obere Abschlüsse aufweisen: 

• einen "geraden" Abschluss in der Schicht "Kubatur"; 

• einen "karniesbogenförmigen" Abschluss in der Schicht "architektonische Gliederung" und 

• einen "vorhangbogenförmigen" Abschluss in der Schicht "Oberfläche/Profilierung" bzw. 

"Schriftfeld". 

Die verschiedenen Bogenformen in den unterschiedlichen Schichten sind in der Auswertung 

gleichberechtigt. Für die wissenschaftliche Erkenntnis von Bedeutung – insbesondere inner-

halb von RiR – sind die Relationen zwischen den einzelnen Bauteilen in den Schichten und 

Zonen. Bisher konnte hierfür noch kein abschließendes Modell erarbeitet werden. Ebenfalls 

noch unklar ist die strukturelle Stellung weiterer Bauteile, die nicht in das Zonen/Schichten-

Modell eingeordnet werden können. Dazu zählen beispielsweise die Rahmung, Grabeinfas-

sung, Bearbeitungsspuren auf der Oberfläche, Pflanzschalen (bei modernen Gräbern) etc. 

Einen weiteren Teil der Baubeschreibung bildet die Aufnahme der Ornamentik/Symbolik, die 

sowohl von BSBG-TUB wie auch vom STI gleichermaßen bearbeitet wird. Beide Projektpartner 

haben ein Beschreibungsschema konzipiert, das sowohl rein beschreibend, wie auch interpre-

tierend benutzt werden kann. Dazu wurden folgende Kategorien aufgestellt: 

• Grundform (z.B. "Ranke", "Kranz", "Band", "einzeln" etc.) 

• Ornamenttyp (z.B. "Blüte", "segnende Hände", "floral (allgemein)", "Eierstab" etc.) 
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• Plastizität ("vollplastisch", "erhaben", "vertieft", "appliziert") 

• Symbolik ("allgemeine Symbolik", "jüdische Symbolik", "Schmuckornament" etc.) 

• Deutung/Interpretation ("Amtssymbol", "Namenssymbol", "Hauszeichen" etc.) 

• Freitextfeld zur Deutung 

Neben der Struktur konnte auch in Zusammenarbeit von STI und BSBG-TUB ein Thesaurus 

aufgestellt werden. Die Ornamentik/Symbolik soll einerseits mit dem gesamten Grabmal ver-

linkt, aber auch auf seine einzelnen Bestandteile (Zonen in den Schichten) referenziert wer-

den. 

1.5 Metadaten zu Bildquellen 

Exportiert werden – soweit bekannt – Angaben zum Fotograf/Herkunft, das Aufnahmedatum 

sowie die Objektansicht ("recto", "verso", "Detail", etc). 

1.6 Zusammenfassung 

Inwieweit sich kunst- und baugeschichtliche Ansätze mit TEI bzw. TEI-EpiDoc XML realisie-

ren lassen oder in eigenen, sachgemäßeren Formaten Aufnahme finden können, werden die 

weiteren RiR-Phasen erweisen. Zu prüfen wäre insbesondere, ob sich die horizontale Be-

schreibungsebene eines Objekts (Zonierung in Sockel, oberer Abschluss etc.) und die Schich-

tung (Kubatur, architektonische Gliederung etc.), mit der TEI Syntax beschreiben lassen, oder 

ob hier ein eigenes Format erst entwickelt werden muss. Festzuhalten bleibt, dass durch die 

Einbeziehung mehrerer Referenzfriedhöfe bereits ein weit gefächertes Datenmodell ausgear-

beitet bzw. auf TEI-EpiDoc XML referiert werden konnte. Innerhalb der Explorationsphase 

ließ sich so innerhalb der jeweiligen Fachdisziplin ein Methodenkanon definieren. Zudem 

wurden Schnittstellen zwischen den Disziplinen eingegrenzt und weiterführende Schritte in 

Richtung gemeinsamer philologisch-baugeschichtlichen Arbeitsweisen unternommen. Zu 

diesen Feldern gehören neben der strukturierten Aufnahme der Ornamente und Symbole vor 

allem die Systematisierung der Personendaten, die auch noch in den folgenden Projektphasen 

weiterbearbeitet werden. 

2. Plangrafik und Planinteraktivität 

2.1 Plangrafik aus Printvorlage (Bonn-Schwarzrheindorf) 

Für Bonn-Schwarzrheindorf wurde aus einem gedruckten Papierplan eine Zeichnung im SVG-

Format erstellt, in der alle Grabpositionen mit dem entsprechenden Datensatz in epidat 

verknüpfbar sind. 
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Bonn-Schwarzrheindorf 

Anhand des Beispiels ließen sich alle gängigen Arbeitsschritte testen: 

• Plan aus der Publikation scannen 

• in AutoCAD vektorisieren 

• via wmf nach Illustrator exportieren 

• dort Zeichnung bereinigen und Polygone händisch mit "ID's" aus epidat benennen 

• Rohzeichnung als SVG speichern 

• Polygone aus dem SVG in einer Tabelle aufbereiten und mit XRef versehen 

Der Plan besteht in der SVG-Datei aus folgenden Elementgruppen: 

• Layout – hier befinden sich die Maßstäbe, Nordpfeil, Überschriften etc., 

• Hintergrundelemente – hier befinden sich die unveränderlichen und nicht aktiven Objek-

te, wie Mauern, Wege und vor allem zahlreiche Bäume (groß und klein) 

• die eigentlichen Grabpositionen, also die Grafikobjekte, die mit Daten verlinkt werden und 

sich interaktiv verhalten sollen 

Die grafischen Elemente der ersten beiden Bereiche sind nicht interaktiv und durch das SVG-

Element <g> teilweise zu Gruppen zusammengefasst. Die eigentlichen interaktiven Zeichen-

objekte – die Grabpositionen – befinden sich im dritten Bereich am Dateiende. In der SVG-

Datei zuerst genannte Objekte entsprechen dem Hintergrund, zuletzt genannte dem Vorder-

grund, wodurch die Grabpositionen als eigentliche Informationsträger im Vordergrund abge-

bildet werden können. Hier ist jedes "Polygon" mit entsprechenden Eigenschaften versehen 

und durch eine "ID" identifiziert. Die "ID" der Polygone entspricht der "ID" von 

Schwarzrheindorf in epidat. Mithilfe der "ID" wurde die entsprechende XRef zur entsprechen-

den Seite in epidat an das Polygon angeheftet. Da bei den Polygonen (oder Pfaden) lediglich 

die Folge der Eckpunkte und die ID individuell sind, die übrigen grafischen Parameter (Fül-

lung und Strich etc.) aber gleich bleiben, können die Polygone leicht in einer Tabelle verwaltet 

werden und auf diese Weise schnell um weitere grafische Attribute erweitert werden. 

Ohne weiteren Aufwand ist es so möglich, Kartierungen von Informationen in epidat durchzu-

führen, indem die grafischen Parameter der referenzierten Polygone gezielt verändert werden. 

Neben der beschriebenen Abfolge in der Benutzung von Grafik-Programmen wurde im Rah-

men der Explorationsphase auch OpenSource Software, z.B. Inkscape eingesetzt. 
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2.2 Plangrafik aus AutoCAD-Datei (Hamburg-Altona) 

Im Gegensatz zu Bonn-Schwarzrheindorf lag für das Referenzprojekt in Hamburg-Altona von 

vorn herein eine vektorisierte AutoCAD-Zeichnung vor. Einige Bearbeitungsschritte (Scan, 

Umzeichnung etc.) blieben dadurch erspart. 

Abgesehen von noch zu lösenden inhaltlichen Problemen21 konnte DAASI zahlreiche Automa-

tisierungen zur Umarbeitung des nicht interaktiven AutoCAD-Plans in interaktives SVG aus-

arbeiten. 

2.3 Perspektiven (DAASI) 

Die vorhandenen Pläne sind mit AutoCAD erstellt und enthalten vor allem die Grabmalpositi-

onen und ihnen zugeordnete Grabnummern. Zwei Aufgaben sind zu lösen: 

• Konvertierung des Plans ins SVG-Format 

• Mustererkennung der Grabnummer und deren Zuordnung zu den SVG-Konstrukten 

Konvertierung AutoCAD zu SVG 

Jede Datenkonvertierung bedeutet Informationsverlust. Deshalb ist eine direkte Konvertie-

rung von AutoCAD-nativem Format (DWG) in SVG anzustreben. Da sich Zeichenprogramme 

wie AutoCAD und Inkscape vor allem auf das Zeichnen konzentrieren, bieten sie nicht unbe-

dingt gute Konvertierungswerkzeuge. Ein adäquates Konvertierungstool zu diesem Zweck ist 

DWG to SVG Convertor MX.22 Dieses Tool verwendet das SVG-"Path"-Konstrukt mit dem 

Ergebnis, dass 

• die Linien geschlossen sind (keine offenen Ecken) 

• die Bögen rund sind. 

Außerdem ist folgendes festzustellen: 

• die AutoCAD-Ebenen bleiben erhalten 

• die Ziffern einer Grabnummer sind in einer SVG-Gruppe zusammengefasst. Das erleichtert 

die Zuordnung von Grabnummern zu den Grabsteinen. 

Mustererkennung der Grabnummer 

Zur Erkennung der Grabnummer anhand ihrer Muster und der Zuordnung dieser Nummer zu 

den Grabmalen wurde durch DAASI ein Java-Tool entwickelt. Dieses Tool generiert anhand 

des SVG-Plans eine Tabelle, die einem SVG-path-Konstrukt eine Nummer zuordnet. Der Algo-

rithmus berücksichtigt sowohl die "Nähe" eines Grabnummer-Musters zu einem Grabmal als 

auch die Pfeile, die von einem Grabnummer-Muster ausgehend zu einem Grabmal zeigen. 

In Zukunft können sich die Planerstellungsarbeiten der BSBG-TUB auf die reine Planzeich-

nung konzentrieren – dank der direkten Konvertierung von DWG zu SVG sowie der Musterer-

kennung durch das seitens DAASI erstellte Java-Tool. Hier müssen noch weitere Methoden 

ausgelotet werden, wie aus unterschiedlichen Vorlagen ohne Spezialkenntnisse in Vermessung 

und CAD Planzeichnungen (SVG) erstellt werden können. 

                                                   
21 Siehe oben S. 9. 
22 http://dwgtool.com 
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Eine wichtige Erkenntnis aus der Explorationsphase ist weiterhin, dass die einzelnen interak-

tiven Polygone oder Pfade der Planzeichnung direkt in der Datenbank bzw. LDAP gespeichert 

werden können. Auf diese Weise lassen sich: 

• Auswertungspläne direkt innerhalb der Datenbankabfrage "on the fly" generieren; 

• fortlaufende, dynamische Veränderungen auf dem Friedhof (Lageveränderungen von 

Grabsteinen, neu gefundene Grabsteine, Montage von Fragmenten) datenbankseitig ver-

walten, ohne dass die Plangrundlage parallel zur Datenbank bearbeitet werden muss; 

• verschiedene Zeitstufen dynamisch abbilden, ohne dass mehrere Planzeichnungen vorlie-

gen müssen. 

2.4 Visualisierungsprototypen (ICAM) 

Die aktuell vorliegenden Prototypen entstanden im Format PeTAL 1.2, dem Format, das der 

bisherige HyperImage-Reader (HI-Reader) anzeigen kann.23 Dieses Format wird in der nächs-

ten Projektphase durch das Format des in Kürze vorliegenden neuen Readers ersetzt. 

Wir verzichten für diesen Bericht auf Screenshots und bitten darum, den Links nachzugehen 

und die Prototypen in der interaktiven Fassung am Rechner selbst nachzuvollziehen, denn es 

handelt sich bei den vorgestellten Visualisierungsprototypen um Online-Medien. Wir empfeh-

len dafür die Verwendung von Firefox als Browser, das Flash-PlugIn muss aktiviert sein. Die 

neue HyperImage Version wird Flash nicht mehr benötigen. 

Dormagen 

Erste Tests einer Visualisierung mit dem HyperImage-Reader erfolgten am Beispiel des 

Friedhofs in Dormagen.24 Da es sich hierbei um einen kleinen Bestand handelt, eignete er sich 

gut für die Umsetzung erster Ideen, zudem lagen bereits ein Belegungsplan im SVG-Format 

und Kontextfotos der Anlage vor. 

Das HyperImage-Testprojekt Dormagen wurde im HI-Editor angelegt, später dann aber auch 

direkt in der XML-Datei bearbeitet. Das verwendete Metadatentemplate orientiert sich an dem 

in epidat verwendeten, und die Daten wurden, einschließlich eventuell in epidat vorhandener 

Verlinkungen, z.B. auf Familienmitglieder, für die einzelnen Objekte (Grabsteine) übernom-

men. In epidat transkribierte Inschriften sind, entsprechend dem Schema PeTAL 1.2, als wei-

tere Ansicht dem einzelnen Objekt zugeordnet. Dazu wurden auf dem Grabsteinfoto die ein-

zelnen Inschriftenbereiche (hebräischer Text, deutscher Text) als Layer eingezeichnet und mit 

dem Text verknüpft. Auf Mausklick in diesen aktiven Bereich erfolgt die Anzeige des Textes 

unter dem Reiter "Inschrift". Im Falle einer hebräischen Inschrift wird dessen deutsche Über-

setzung beim Mouseover im Anmerkungsfeld des Layers gezeigt. Vom Belegungsplan aus sind 

alle Grabsteine aufrufbar, und ihre Position im Gräberfeld kann wiederum über den Menü-

punkt "Navigation/Alle Rückverweise" angezeigt werden. Vier Fotos mit Ansichten des Fried-

hofs (Kontextfotos) aus unterschiedlichen Perspektiven bieten die Möglichkeit, die Grabsteine 

                                                   
23 http://hyperimage.eu 
24 http://uni-lueneburg.de/hyperimage/HI_Dormagen/ 
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in ihrem räumlichen Kontext wahrzunehmen, die Grabsteine sind auf ihnen ebenfalls verlinkt 

(siehe den Menüpunkt "Ordner/Plan + Kontext Fotos"). Diese Fotos sind auch auf dem Plan in 

Form von Richtungspfeilen verlinkt (siehe Menüpunkt "Darstellung/Alle Ebenen darstellen"). 

Im Menüpunkt "Ordner" finden sich weitere Zusammenstellungen des Materials unter be-

stimmten Suchkritierien, z.B. Grabsteine mit dem Symbol "Davidstern" oder "Segnende Hän-

de". 

Anfang diesen Jahres erfolgte eine leichte Überarbeitung der HyperImage-Anwendung zum 

Friedhof in Dormagen. Dazu wurde die im HI-Editor angelegte Version außerhalb des Editors, 

d.h. direkt in der PeTAL-Datei, um die folgenden Punkte verändert bzw. erweitert: 

Genderanzeige 

Auf dem Plan sind alle Layer entsprechend des Geschlechts der Person farblich kodiert. Mit 

dem jetzigen (alten) HI-Reader ist es nur so möglich, mehrere Layergruppen farblich zu unter-

scheiden. 

Metadaten im Anmerkungstext der Layer 

Ausgewählte Metadaten, nämlich Name und Sterbedatum der bestatteten Person sowie Na-

men und Verwandtschaftsgrad von ebenfalls in Dormagen bestatteten Angehörigen, wurden 

als Anmerkung des Layers aufgenommen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen lassen sich 

topographisch anzeigen, da die Position der Grabsteine auf dem Plan verlinkt sind. 

Bildrechte/Provenienz 

Das Metadatum Bildrechte wurde für alle Ansichten (Fotos) nachgetragen. 

Bonn-Schwarzrheindorf 

Für Bonn-Schwarzrheindorf (416 Grabstätten) entstand eine erste exemplarische HI-

Anwendung von Beginn an außerhalb des HI-Editors.25 Die für den HI-Reader benötigte Pe-

TAL-1.2-Datei wurde komplett von Hand erstellt, weshalb auch nur wenige Metadaten aus 

epidat eingepflegt und Inschriften gar nicht übernommen wurden. 

Die Verlinkung der einzelnen Layer auf dem Plan erfolgte hingegen automatisch durch eine 

XSLT-Konvertierung (DAASI) der Daten aus der SVG-Datei. 

Testweise wurde in diesem Projekt erprobt, wie die Ergebnisse einer Suchabfrage auf dem 

Plan angezeigt werden könnten, beispielhaft Grabsteine mit dem Symbol "Davidstern", "Seg-

nende Hände", "Krone", "Levitenkanne" oder "Baum". Über den Anmerkungstext zum Plan 

lassen sich die jeweiligen Layergruppen abrufen. 

                                                   
25 http://uni-lueneburg.de/hyperimage/HI_Schwarzrheindorf/ 
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Hamburg-Altona 

Für Hamburg-Altona wurden erste prototypische Versuche für den in epidat vorliegenden 

aschkenasischen Teil (5990 Steine) erstellt.26 Wie schon für Bonn-Schwarzrheindorf, entstand 

die PeTAL-Datei für den HI-Reader außerhalb des HI-Editors. 

Datengrundlage waren ein Export aus epidat (mit reduzierten Metadatenfeldern) und ein nach 

SVG konvertierter Plan aus AutoCAD, wobei nur ein Teil der in AutoCAD vorhandenen Ebe-

nen exportiert wurde. 

Die in Altona zu den meisten Grabstätten vorliegenden historischen Aufnahmen sind als wei-

tere Ansichten den einzelnen Objekten zugeordnet (im Menü unter "Navigation/Alle Ansich-

ten und Inschriften"). Darüber hinaus wurden exemplarisch für einige Grabsteine auch In-

schriften mit aufgenommen. Die Anzeige des hebräischen Texts und seiner deutschen Über-

setzung erfolgt über Mausklick auf den verlinkten Bereich des Fotos. 

Das Gräberfeld ist in einzelne Planquadrate aufgeteilt und entsprechend dieser Aufteilung sind 

die Grabsteine in Gruppen abrufbar (im Menü unter "Ordner/Planquadrate"). Vom Plan liegt 

eine Version mit und eine ohne Inventarnummern vor, ferner ein schematischer Plan mit der 

Planquadrataufteilung. Alle diese Pläne sind interaktiv (im Menü unter "Ordner/Pläne"). Un-

ter diesem Menüpunkt ist auch eine erste Skizze zu einer Heat Map für die Anzeige kleinteili-

ger Treffer, z.B. für die Verteilung von Steinen mit dem Symbol "Levitenkanne", abrufbar. 

Grabmäler mit den Symbolen "Levitenkanne" und "Segnende Hände" wurden zum Zwecke der 

Vergleichbarkeit chronologisch auf Lichttischen angeordnet (im Menü unter "Galerie"). 

Darüber hinaus wurden alle Ansichten eines Grabsteins (aktuelle und historische Aufnahmen 

sowie Glasplatten) auf einem Lichttisch angeordnet. Ein Vergleich zwischen dem aktuellen 

und dem historischen Zustand des Steins ist damit schnell und leicht möglich. Diese fast 6000 

Lichttische werden aktuell nicht über den Menüpunkt "Galerie" aufgerufen, sondern über den 

Link im Anmerkungstext des Layers oder über das Suchfeld (siehe Reiter "Suchen" oben 

rechts). Es kann darin nach der Inventarnummer zusammen mit dem Präfix liti gesucht wer-

den. Beispiel: Inventarnummer 3361, Suche nach: liti3361. 

Hinweis: Vom Lichttisch aus kann direkt auf die einzelnen Ansichten im Browser gesprungen 

werden. Dazu bitte den Befehl "Im Browser zeigen" im Kontextmenü wählen. 

Für Altona liegen auch Kontextfotos vor, die mit eingebunden werden können. Ein erstes Kon-

textfoto konnte bereits beispielhaft verlinkt werden (im Menü unter "Ordner/Kontextfotos"). 

Exemplarisch für die Visualisierung späterer Suchabfragen sind auf der Startseite einige von 

ihnen vordefiniert abrufbar, z.B. die Verteilung der Grabsteine mit den Symbolen "Leviten-

kanne" oder "Segnende Hände". 

                                                   
26 http://uni-lueneburg.de/hyperimage/HI_Altona/ 
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3. Datenbank und Datenformate 

3.1. Datenaustausch (DAASI) 

 
RiR-Workflow 

RiR hat bereits in der Explorationsphase einen exemplarischen, prototypischen workflow er-

probt und erste Erfahrungen mit dem Dateningest sammeln können. 

Dabei wurden für die Friedhöfe Hamburg-Altona, Bonn-Schwarzrheindorf und Dormagen die 

Metadaten und Bilder zu den Grabsteinen aus der epigraphischen Datenbank epidat (STI) 

sowie die Grabsteinpolygone und die dazugehörigen Grabsteinnummern aus dem zuvor kon-

vertierten SVG-Plänen über XSLT Stylesheets als PeTAL XML in HyperImage importiert und 

dort visualisiert. 
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3.1.1 Datenaustauschformate 

3.1.1.1 TEI-EpiDoc XML (STI) 

Die epigraphischen Datensätze, die in der Datenbank epidat am STI erhoben werden, liegen 

auf dem Steinheim-Server neben (x)html stets auch in TEI-EpiDoc XML für epigraphische 

Daten vor.27 Dieser Standard wird international, kollaborativ und projektübergreifend auf 

Grundlage der Guidelines der Text Encoding Initiative entwickelt und entsprechend dokumen-

tiert.28 

3.1.1.2 PeTAL (ICAM) 

Alle Daten, die zum Zwecke der Visualisierung aus den gebenden Datenbanken aggregiert 

werden, werden ins PeTAL-XML-Schema verbracht und vom HI-Reader dargestellt. Für die 

Prototypen (siehe oben S. 21) wird noch das Schema PeTAL in der Version 1.2 verwendet, das 

der derzeitige HI Reader interpretiert. Das zukünftige Schema für den neuen HI Reader wird 

einen in Hinblick auf das Projekt verbesserten und erweiterten PeTAL-Standard verwenden, 

der aber abwärtskompatibel zu 1.2 sein, also die Prototypen anzeigen können wird. 

3.1.2 Schnittstellentechnik (ICAM/DAASI) 

Die Schnittstelle ist ReST basiert. Als Datenformat wird JSON verwendet. 

3.2 Abbildung der Objekte in einem Datenbank-Datenmodell 
 (DAASI) 

In einem ersten Ansatz wurde eine LDAP Datenbank auf Basis von OpenLDAP aufgesetzt. Das 

Datenmodell29 kennt u.a. folgende Objekte: 

• Grabsteine 

• Personen 

• Bilder 

• Inschriften und andere Texte 

• Ornamente und Symbole 

3.3 Grobarchitektur (DAASI) 

Grundsätzlich sollen die Grunddaten aus den bisherigen Datenbanken konsolidiert in eine 

projektübergreifende Datenbank (LDAP) gesammelt werden. Die Fotos werden in einem ge-

trennten Server über HTTP zur Verfügung gestellt und im LDAP über eine URL referenziert. 

                                                   
27 Ausgabeformate in epidat sind u.a. a) (x)html-Ausgabe: http://steinheim-institut.de/cgi-

bin/epidat?sel=e03&inv=23 b) EpiDoc-TEI XML: http://steinheim-institut.de/cgi-
bin/epixml?function=teip5&sel=e03&inv=23 – In der folgenden Phase soll das Austauschformat 
noch weiter spezifiziert und ergänzt werden. 

28 http://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Home/ 
29 Das Datenmodell wird kontinuierlich weiterentwickelt und ist im internen Projekt-Wiki ausführlich 

beschrieben. 
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Bisher implementiert ist die Synchronisierung der epidat-Daten nach LDAP. Wie in der Abbil-

dung auf Seite 24 zu sehen ist, kann die Anbindung von HyperImage an die LDAP Datenbank 

in mehreren Schritten realisiert werden: 

• In einem ersten Schritt: 

Über die PeTAL2-Schnittstelle können Teilmengen der Daten an HyperImage weitergege-

ben werden, die über ein Suchinterface spezifiziert wurde, um die Daten zu visualisieren. 

Es können aber auch über ein webbasiertes Eingabetool Daten im LDAP-Server verändert 

bzw. angereichert werden. Voraussetzung hierfür bzw. für die Synchronisierung bzw. Mig-

ration der BSBG-TUB Access-Daten ist die Spezifizierung eines entsprechenden Schemas 

("BAU-TEI"). 

• In einem zweiten Schritt: 

Auch über HyperImage können Daten im Gesamtdatenbestand gesucht werden. Hierzu 

wird der Gesamtdatenbestand in LUCENE transferiert. HI 3.0 wird die entsprechende 

SOLR-API bedienen, um Suchergebnisse zu erhalten und weiterzuverarbeiten. 

• In einem dritten Schritt: 

HyperImage kann auch zur Erfassung von Metadaten verwendet werden. 

Fallbeispiel: Die FachwissenschaftlerIn sammelt über Drag and Drop eine Reihe von Bil-

dern in eine Gruppe, um den in dieser referenzierten Objekten neue Metadaten zuzuwei-

sen, etwa "Alle gesammelten Grabsteine haben einen Rahmen". Über einen Web Service, 

der von HyperImage z.B. über einen Button angesprochen werden kann, werden allen re-

ferenzierten LDAP-Objekten die entsprechenden Attribute zugewiesen. 

Lichttische und weitere in HyperImage erzeugten Ergebnisse werden grundsätzlich in der 

HI-Datenbank gespeichert. 
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C. Fallbeispiele - Ausblick (STI) 

1. Planausschnitt: Visualisierung der Feldnummer N 

 
Positions-Analyse 1 

Der Friedhof Hamburg-Altona ist vermutlich seit dem 19. Jahrhundert in mehrere Felder ein-

geteilt. Die Ansicht Feldnummer N (= Norden) macht die Lage des nördlichen Feldes deutlich. 

 
Positions-Analyse 2 

In der Visualisierung wird aber auch sofort ersichtlich, dass einzelne Grabsteine dieses Feldes 

heute in anderen Bereichen des Friedhofs liegen. 
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Positions-Analyse 3 

Diese können nun gezielt angesteuert und nach möglichen Ursachen gesucht werden. 

2. Planausschnitt: Visualisierung der Genderdifferenzierung 

 
Gender-Analyse 1 

Dargestellt ist ein Planausschnitt, in dem das HyperImage-Tool die Genderdifferenzierung 

visualisiert, wobei blau für "männlich", rot für "weiblich" und grün für "keine Angabe" steht. 

Schon in diesem kleinen Ausschnitt ermöglicht die Visualisierung eine eingehende Analyse der 

Belegungspraxis des ausgesuchten Feldes und macht gleichzeitig deutlich, an welchen Stellen 

eine weitere Bearbeitung bzw. Ergänzung der Datengrundlage erforderlich ist. 
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Gender-Analyse 2 

 

Für die Analyse müssen zunächst die grün 

colorierten Grabmale betrachtet werden, 

für die noch keine eindeutigen Angaben 

vorlagen. Aus epidat geht hervor, dass das 

Fragment 2846 der Inventar-Nr. 2060 

zugeordnet werden konnte. Der aus mehre-

ren Fragmenten bestehende Grabstein mit 

der Inventar-Nr. 1971 wurde inzwischen 

durch die Denkmalpflege zusammengesetzt 

und neu aufgestellt und ist jetzt eindeutig 

als Frauengrabstein identifizierbar. 

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass – zumindest im ausgewählten Bereich – offen-

sichtlich in unregelmäßigen Reihen nach Geschlechtern getrennt beigesetzt wurde: Es reihen 

sich jeweils mehrere Steine für Männer bzw. für Frauen aneinander. Unterbrochen wird diese 

Trennung nach Geschlechtern durch zwei Grabsteine, jeweils am Ende der (abgebildeten) 

Reihe (Inv.-Nrn. 2842 und 1970). Um zu überprüfen, ob es sich bei der beobachteten Tren-

nung nach Geschlechtern im gewählten Abschnitt um einen zufälligen Befund oder eine be-

wusste Trennung handelt, lohnt ein Blick auf die Sterbedaten. 

 
Gender-Analyse 3 

 

Vergleicht man die Belegung mit der Chro-

nologie, wird deutlich, dass die Beisetzun-

gen nach Geschlechtern getrennt in chro-

nologischer Reihenfolge von Süd nach 

Nord erfolgten. Auch der liegende Grab-

stein 2058 fügt sich sowohl in Bezug auf 

das Geschlecht als auch in Bezug auf die 

Chronologie nahtlos in die Reihe ein, so 

dass davon ausgegangen werden kann, dass 

in diesem Fall Fundort und ursprünglicher 

Standort des Grabsteins identisch sind. 

Unterbrochen wird die Chronologie wie-

derum durch dieselben beiden Grabsteine, 

die schon die Geschlechtertrennung durch-

brachen: 2842 und 1970. 
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Gender-Analyse 4 

 

Die nähere Betrachtung der beiden auffal-

lenden Grabsteine 2842 und 1970 ergibt, 

dass hier Ehepartner nebeneinander beige-

setzt wurden: Unter Grabstein 2842 wurde 

1743 Freudche bat Netanel Fürst neben 

ihrem 1731 verstorbenen Gatten Reuwen 

Berlin (Inv.-Nr. 2843) begraben, und unter 

Grabstein 1970 ruht der 1741 gestorbene 

Issachar Ber ben Jehuda Natan neben sei-

ner 1731 gestorbenen Frau Röschen (Inv.-

Nr. 1971). 

Warum ruhen diese beiden Ehepaare nebeneinander, während alle anderen in diesem Ab-

schnitt begrabenen Personen in chronologischer Reihenfolge beigesetzt wurden? Die Sterbe-

daten verdeutlichen, dass die genannten Ehepartner im Abstand von jeweils einigen Jahren 

starben und so bei einer strikten chronologischen Beisetzung nicht nebeneinander zu liegen 

gekommen wären. Ob für die genannten Ehepartner Grabstellen reserviert, d.h. bewusst frei-

gehalten wurden, lässt sich anhand des Planausschnitts nicht beantworten – dafür müsste 

man die im Ausschnitt nicht zu sehende Fortsetzung der Reihen betrachten. Sieht man sich 

jedoch die Inschriften derer an, die in chronologischer Reihenfolge beigesetzt wurden, wird 

schnell deutlich, dass es sich größtenteils um Personen handelt, die entweder ledig und/oder 

noch sehr jung waren (2836, 2837, 2838, 2841) oder als Wöchnerinnen im Kindbett starben 

(2059, 2060, 2061) – Personengruppen also, bei denen eher nicht zu erwarten ist, dass ein 

Angehöriger eine nebenliegende Grabstelle für sich reservierte. Jedenfalls spricht dies nicht 

gegen die Annahme, dass auf dem aschkenasischen Friedhof Hamburg-Altona, Königstraße 

Ehepartner meist nebeneinander beigesetzt wurden. 

Auffallend ist die Lücke zwischen den beiden Grabsteinen in der linken Reihe, 2847 von Meir 

ben Uri Feiwesch ben J(uspa) Hekscher (gest. 4.7.1731) und 2844 von Nechemja ben Efraim 

ben J. Hekscher (gest. 25.8.1731). Durch die Analyse ist deutlich geworden, dass hier höchst-

wahrscheinlich ein Mann beigesetzt wurde, der zwischen dem 4. Juli und dem 25. August 1731 

gestorben war und entweder noch jung und/oder ledig gewesen sein muss oder in Hamburg 

keine Ehegattin hatte, die ihrerseits entweder bereits vor ihm auf diesem Friedhof beigesetzt 

worden war oder später neben ihm ruhen sollte. Überprüft man die entsprechenden Einträge 

im Begräbnisregister, so starb im fraglichen Zeitraum – abgesehen von zwei jungen Männern, 

die in der benachbarten Reihe ruhen (2837, 2838) und einer Reihe von Kindern – nur ein 

Mann, auf den die oben genannten Kriterien zutreffen und für den sich kein Grabstein erhal-

ten hat: Der am 9. August 1731 gestorbene Juspa Eschwege. Und tatsächlich ist dem Begräb-

niseintrag von Nechemja ben Efraim ben J. Hekscher (2844) zu entnehmen, dass dieser links 

von Juspa Eschwege begraben wurde. 
 


