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Analysis I: Query Languages
XPath and XQuery



XPath



XML as a tree
<TEI> 
   <teiHeader> 
      <fileDesc> 
         <titleStmt> 
            <title level="s" type="desc">Digitale Edition</title> 
         </titleStmt> 
         <!-- some more stuff --> 
      </fileDesc> 
      <profileDesc> 
         <abstract> 
            <listPerson type="attendants"> 
               <person role="protocol"> 
                  <persName ref="#mpr9263"> 
                     <surname>Meyer</surname> 
                  </persName> 
               </person> 
               <!-- Some more people --> 
            </listPerson> 
         </abstract> 
      </profileDesc> 
   </teiHeader> 
   <text> 
      <body> 
         <div xml:id="MRP-1-6-02-0-18670206-P-0126"> 
            <title> 
               Promemoria des Grafen Gołuchowski … 
            </title> 
            <p> 
               <hi rend="#letterspaced"> 
                  <rs type="person">Baron v. Beust</rs> 
               </hi> legt ein vom Grafen Gołuchowski ...</p> 
            <p> 
               <hi rend="#letterspaced"> 
                  <rs type="person">Se. Majestät</rs> 
               </hi> forderte nunmehr die anwesenden Herren             
                    Minister auf, sich über den Inhalt 
            </p> 
 
         </div> 
      </body> 
   </text> 
</TEI>



/  →  the root of the document

/ 



/TEI

/child::TEI



/TEI/teiHeader



/TEI/text



/TEI/text/body/div/p



/TEI/text//p

/TEI/text/descendant::p



/TEI//title



/TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title



/TEI/text//p//text()



//title/parent::node()



//title[@type='desc']
<TEI> 
   <teiHeader> 
      <fileDesc> 
         <titleStmt> 
            <title level="s" type=“desc"> 
               Digitale Edition 
            </title> 
        </titleStmt> 
  <!— etc… —> 

<text> 
      <body> 
         <div> 
            <title> 
               Promemoria des Grafen Gołuchowski  
            </title> 

@type=“desc”



//node()[title[@type]]
<TEI> 
   <teiHeader> 
      <fileDesc> 
         <titleStmt> 
            <title level="s" type=“desc"> 
               Digitale Edition 
            </title> 
        </titleStmt> 
  <!— etc… —> 

<text> 
      <body> 
         <div> 
            <title> 
               Promemoria des Grafen Gołuchowski  
            </title> 

@type=“desc”



/TEI/text/body/div/p[1]



/TEI/text/body/div/p[last()]



XSLT 
(eXtensible Stylesheet Language Transformations)

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
    xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0" 
    exclude-result-prefixes="xs" 
    version="2.0"> 
     
    <xsl:template match="/"> 
        <body><xsl:apply-templates select=“//tei:text"/></body> 
    </xsl:template> 
     
     
    <xsl:template match="//tei:hi"> 
        <strong><xsl:apply-templates/></strong> 
    </xsl:template> 
     
     
</xsl:stylesheet> 



XSLT
<body>  
    <strong>Se. Majestät</strong> geruhten Sich am Schluß der Beratung Ah. dahin auszusprechen:  
    Auf den Antrag der Bestellung einer eigenen galizischen Hofkanzlei könne nicht eingegangen  
    werden. Würde man eine Hofkanzlei aufstellen mit den vom Grafen Gołuchowski beantragten     
    Kompetenzen, so wäre nicht abzusehen, wie dieses ohne Eintrag für die Einheit der Monarchie  
    durchgeführt werden könnte. Wollte man aber nur einen nominellen Hofkanzler bestellen, so  
    würde dieses nach keiner Seite befriedigen und könnte nur als eine neue Belastung der Finanzen  
    angesehen werden. Was dagegen die gewünschte Vermehrung der Attributionen des Landtages  
    betreffe, so dürfte gegen eine solche Vermehrung, mit Ausnahme jedoch der Angelegenheiten der  
    Universitäten und höheren technischen Bildungsanstalten, kein Anstand obwalten. Hiebei sei  
    vorauszusetzen, daß, anbelangend das Verlangen der Übertragung der Kirchenangelegenheiten an  
    den Landtag, dieses sich nur auf die Kirchenkonkurrenzangelegenheiten beziehen könne. 
                  Am Schlusse der Sitzung fand noch eine vertrauliche Konversation statt über die  
   Wahl von Persönlichkeiten für die Ministerien des Inneren, des Kultus und Unterrichtes und der  
   Polizei. Was die Bestellung eines eigenen Polizeiministers betrifft, so bemerkte der  
   <strong>ungarische Hofkanzler</strong>, daß eine solche Bestellung in Ungarn große Mißstimmung  
   erzeugen würde. Man habe deswegen auch bei den Ausgleichsverhandlungen es sorgfältig vermieden,  
   in das Elaborat diesfalls in irgendwelcher Richtung eine Andeutung aufzunehmen. Gegen die  
   künftige Bestellung eines Polizeichefs in Unterordnung unter das Reichsministerium werde  
   dagegen kein Anstand obwalten. 
</body> 
                



XQuery


