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Von Wangels in die virtuelle weite Welt. 
Die Daten des Archivs der Grafen v. Platen in 
Forschungsdateninfrastrukturen

1 Übersicht

Dieser Beitrag beschreibt, welche Schritte nötig sind, um die Daten des Ar
chivs der Grafen v. Platen (AGP) für Forschungsdateninfrastrukturen (FDI) 
zugänglich zu machen: die Daten konvertieren, die Metadaten extrahieren, 
Daten und Metadaten indizieren sowie die Datenmodelle für Daten und Me
tadaten so ergänzen, dass sie die Bestände des Archivs sinnvoll erfassen.

Zugleich wird begründet, weshalb man überhaupt solchen Aufwand trei
ben sollte: nämlich, damit die Daten einem größeren Publikum zur Verfü
gung stehen und überdies mit Werkzeugen bearbeitet werden können, die in 
den Infrastrukturen zur Verfügung stehen, und damit eine weitere Verlinkung 
und Kombination mit externen Ressourcen erfolgen kann, sodass ein deutli
cher Mehrwert entstehen kann.

1.1 Terminologie

Unter Daten verstehen wir in diesem Zusammenhang den Inhalt von Doku
menten, d. h. den Text und ggf. weitere inhaltliche Markierungen (sogenannte 
Annotationen).

Metadaten hingegen beschreiben die Daten. Wichtige Arten Metadaten im 
AGP sind: der Autor (verstanden als Name oder Person), der Typ des Doku
ments (Druck oder Handschrift), das Datum der Erstellung und ggf. Publika
tion sowie die Textsorte (z. B. Brief, Lehnsbrief, Urkunde). Aus den Beispielen 
wird deutlich, dass es mitunter nicht ganz trivial ist, trennscharfe Kategorien 
für Metadaten zu bilden. Auf diese Schwierigkeit gehen wir weiter unten noch 
einmal ein.

Forschungsdaten wird oft kollektiv gebraucht, es gibt also verschiedene 
Arten von Forschungsdaten. In unserem Zusammenhang, also in den text
orientierten Geistes und Sozialwissenschaften unterscheiden wir zwischen 
Sammlungen von Texten (Korpora), bei denen Texte, Audio oder Video die 
sprachlichen Primärdaten (oft zur sprachwissenschaftlichen Nutzung aufbe
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reitet) darstellen; Editionen, die insbesondere einzelne Texte und deren Gene
se in ihrer Besonderheit erfassen; experimentelle Daten aus Experimenten oder 
Umfragen sowie lexikalische Ressourcen, also Wörterbücher und ähnliches. Die 
Daten aus dem AGP sind hier einerseits als Korpus und andererseits als Edition 
einzuordnen, je nachdem, welchen Nutzungskontext man fokussiert.

Die Termini Ressource und Forschungsdaten beziehen sich in unserem Kon
text auf dasselbe, heben aber verschiedene Nutzungsperspektiven hervor. 
Eine Ressource wird zu einem bestimmten Zweck gebraucht, zum Beispiel 
ein Wörterbuch zur Bestimmung von Bedeutungen; ein Forschungsdatum ist 
Gegenstand oder Ergebnis einer Forschungstätigkeit.

1.2 Der Projekt-Kontext

Der grundsätzliche Ablauf der AEETArbeit ist folgender:
Vor Ort in Wangels werden die Dokumente fotografisch erfasst und vor

läufig kategorisiert. Anschließend werden in Essen die Fotos bearbeitet. In 
Seminaren an der Universität DuisburgEssen werden dann die Dokumente 
transkribiert und mit genaueren Metadaten versehen. Sie werden anschlie
ßend indiziert, sodass die Datenbestände nach ihnen durchsucht werden kön
nen.

Aufgrund der historischen Entwicklung der AEET gibt es leicht verschie
dene Transkriptionsrichtlinien und Datenformate, bei letzteren vornehmlich 
Formate verschiedener Textverarbeitungsprogramme, insbesondere Word (in 
unterschiedlichen Versionen). Dies erschwert die Indizierung und Verarbei
tung etwas; daher arbeiten wir zur Zeit an einer maschinell unterstützen Ho
mogenisierung der Metadaten.

Die Daten werden zur Zeit in einem Netzlaufwerk vorgehalten, dessen 
Verzeichnisstruktur die Ordnerstruktur des Archivs nachbildet. Dies be
deutet, dass die Daten nur für einen kleinen Kreis innerhalb der Universität 
DuisburgEssen zugänglich sind. Langfristig sollen die Daten jedoch mög
lichst breit genutzt werden können.

2 Forschungsdaten-Infrastrukturen (FDI)

Das Thema Forschungsdateninfrastrukturen (FDI) ist zur Zeit in der For
schungspolitik virulent. So läuft gerade auch eine Ausschreibung für eine Na
tionale Forschungsinfrastruktur von Bund und Ländern.1 Die Aktualität des 
Themas hat mehrere Gründe: Der Fokus liegt heutzutage oft auf natur und 

1 https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2019/info_wissenschaft_19_37/in
dex.html
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sozialwissenschaftlichen Daten, die experimentell oder durch Umfragen ge
wonnen wurden. In diesen Fächern ist auch der Terminus Daten unstrittig, 
der in Teilen der Geisteswissenschaften auf Ablehnung stößt. Natur und so
zialwissenschaftliche Forschungsdaten wurden früher oft für einen bestimm
ten Zweck erhoben und nur einmal genutzt. Mittlerweile sieht man, dass sie 
auch für eine sogenannte Nachnutzung geeignet sind, also etwa für Metastu
dien, die mehrere ähnliche Studien vergleichen, oder für Auswertungen in 
eine ganz andere Richtung. Ein weiterer Aspekt ist, dass – auch aufgrund 
von Forschungsskandalen – immer mehr Wert auf die Nachvollziehbarkeit 
der Forschung gelegt wird, sodass Daten nicht mehr einfach entsorgt werden 
dürfen. Sprachwissenschaftliche Korpora und literaturwissenschaftliche Editi
onen waren immer schon eher auf eine langfristige, breite Nutzung ausgelegt.

Eine einflussreiche Formulierung von Zielvorstellungen für den Zustand 
von bzw. den Umgang mit Forschungsdaten sind die sogenannten FAIRPrin
zipien2, die in der englischen Benennung das entsprechende Akronym erge
ben, das auf deutsch AZIW hieße. Sehr kurz zusammengefasst:

Um auffindbar (Findable) zu sein, brauchen Daten persistente Identifi-
katoren, d. h. eine Art unveränderliche BibliotheksSignatur, die immer auf 
die aktuelle Fassung der Daten zeigt. Auch reiche, durchsuchbare Metadaten 
erleichtern das Auffinden der Daten. Zugänglich (Accessible) sind Daten, 
wenn sie über ein offenes, freies und standardisiertes Protokoll zur Verfügung 
stehen und auch die Metadaten dauerhaft sind. Interoperabel (Interoper
able) sind (Meta)Daten, wenn sie einem standardisierten und offenen For
mat folgen, sodass sie von allgemeiner Software verarbeitet werden können. 
Wiederverwendbar (Reusable) sind Daten, wenn sie möglichst umfangreich 
aufbereitet sind und viele Metadaten enthalten.3

Welche Probleme versuchen FDI zu lösen? – Bisher werden ähnliche Da
ten an verschiedenen Stellen erfasst, wobei jede*r Forschende ein wenig anders 
vorgeht. Auch der Zugriff auf die Daten ist dezentral organisiert, sodass man 
Ressourcen nicht über institutionelle Grenzen hinweg nützen kann – auch 
wenn dies zur Untersuchung einer Forschungsfrage durchaus sinnvoll wäre. 
Man muss also an verschiedenen Stellen einen Zugang einrichten; die Daten 
können oft aus rechtlichen Gründen nicht heruntergeladen werden, sondern 

2 Wilkinson, Mark D. et al. 2016. The FAIR guiding principles for scientific data manage
ment and stewardship. Scientific Data 3: 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.

3 Natürlich besteht hier ein Zwiespalt zwischen dem Ziel der Wiederverwendbarkeit, das 
oft nur mit zusätzlicher Arbeit erreicht werden kann, und der üblichen Knappheit der 
Mittel in Projekten zur Ressourcenerstellung. Entsprechende Güterabwägungen sind 
überall zu treffen; zu hoffen ist, dass diese Ziele auch durch Projektfinanzierung real un
terstützt werden.
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müssen mit einer Schnittstelle durchsucht werden, die spezifisch für je eine 
bestimmte Quelle ist, z. B. für die Korpora des LeibnizInstituts für Deutsche 
Sprache (IDS), die Korpusanalyseplattform KorAP oder COSMAS II bzw. die 
Datenbank für Gesprochenes Deutsch (DGD).4 Insofern muss man die Suche 
nach ähnlichen Daten unter Umständen sehr verschieden umsetzen.

Die Grenzen sind nicht nur institutioneller, sondern auch technischer Na
tur. FDIVerbünde versuchen, beide Arten von Schwierigkeiten anzugehen 
und durch Absprachen, d. h. Standardisieren und Dokumentieren von Daten 
und Formaten, aber auch durch Konvertieren von Daten, für eine Verein
heitlichung der technischen Infrastruktur zu sorgen. Dies erlaubt dann auch, 
gemeinsam Werkzeuge und Schnittstellen anzubieten, etwa zur sprachlichen 
Verarbeitung.5 Auf institutioneller Ebene ist ein Beitrag zur Überwindung 
von Grenzen, wenn für die gesamte FDI einheitliche Ansprechpartner*innen 
benannt werden, etwa über zentrale EMailAdressen. Anfragen werden dann 
an die zuständigen Personen verteilt. Die erwünschte Konsequenz all dieser 
Maßnahmen ist, dass Daten auch in vielen Jahren noch ohne Grenzen ver
wendet werden können.

Ein weiterer Komplex ist noch grundlegender, nämlich die Datenhaltung. 
Während Korpora früher oft lokal erstellt und dann vor Ort gelagert wur
den, wurden bei Editionen und Wörterbüchern meist nur die relevantesten 
Erscheinungen in Druckerzeugnissen festgehalten und Vorarbeiten nicht un
bedingt aufgehoben oder gar öffentlich zugänglich gemacht. Ähnlich wurden 
experimentell gewonnene Daten meist nach der Veröffentlichung der For
schungsergebnisse entsorgt oder gelegentlich lokal vorgehalten. Diese Ver
nichtung von Daten, die potentiell für spätere Arbeitsschritte genutzt werden 
können, hält man heute, wie oben erläutert, für suboptimal bzw. falsch. Eine 
weitere Schwierigkeit, die gelegentlich zur Datenvernichtung führt bzw. den 
Zugang zu Daten beeinträchtigt, ist, dass Datenhaltung an Universitäten oft 
nur im Zusammenhang eines Projektes gedacht wird, und bisher auch nur 
in engen Grenzen gedacht werden durfte. Nach Ablauf der Projektlaufzeit ist 
nicht mehr sichergestellt, dass jemand vor Ort sich mit den Daten auskennt 
und sich um die Daten sowie ihre Zugänglichkeit kümmern darf.

In den Geisteswissenschaften und im Kontext der AEET sind zwei For
schungsinfrastrukturen wichtig, die sich um textuelle Daten kümmern: 

4 http://korap.idsmannheim.de, https://cosmas2.idsmannheim.de, https://dgd.
idsmannheim.de/

5 Grundsätzlich sind auch rechtliche Aspekte zu bedenken, insbesondere Persönlichkeits 
und Urheberrecht sowie kommerzielle Interessen von Verlagen. Dies spielt für das AGP 
aber kaum eine Rolle.
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einerseits CLARIN, andererseits DARIAH.6 Beide sind europaweit organi
siert, werden aber in Deutschland und anderen Ländern zusammengeführt, 
auch in Vorbereitung der Initiative zur Nationalen Forschungsinfrastruktur 
(NFDI). Das deutsche Projekt heißt CLARIAHDE.7

Aufgrund der institutionellen Einbindung des Autors gehen wir nun auf 
einige Besonderheiten von CLARIN ein, die für die AEETDaten relevant 
sind. CLARIN8 ist – wie DARIAH – ein europäischer Verbund, der in der 
Rechtsform des ERIC9 organisiert ist. Diese zentrale Einheit stellt Dienste 
und Ansprechpartner zur Verfügung. Im CLARIN ERIC, das seit etwa 2008 
besteht, sind wiederum Länder Mitglieder, in denen dann Einzelinstitutio
nen in nationalen Verbünden zusammengeschlossen sind. Die Förderung von 
CLARIN erfolgt auf europäischer Ebene im Rahmen der European Strategy 
Forum on Research Infrastructures Roadmap10 und des Horizon2020Rahmen
programms11 der Europäischen Union.

Zentrale Dienste des CLARIN ERIC sind zum Beispiel: das Virtual Lan-
guage Observatory (VLO, vgl. Abb. 1),12 welches Metadata Harvesting be
treibt und einen Katalog von Sprachressourcen betreibt; die Federated Con-
tent Search (vgl. Abb. 2), die die europaweite Suche in Sprachressourcen 
ermöglicht (zur Zeit nur in Ressourcen, die keinen Freigabebeschränkungen 
unterliegen); die Federated Identity (Authentication and Authorization In
frastructure, AAI), die es erlaubt, Nutzer*innen nach Gruppen zu identifi
zieren und bestimmte Ressourcen etwa nur für akademische Nutzer*innen 
freizugeben; die CLARINRegistraturen Concept Registry und Component 
Registry13 für MetadatenStrukturen, auf die wir nachher noch einmal ein
gehen; und allgemein Koordinationsarbeit. Im Virtual Language Observatory 
sucht man also in den Metadaten, mit der Federated Content Search sucht 
man auf den Textdaten selbst.

6 http://clarin.eu, https://de.dariah.eu/
7 http://www.clariah.de/
8 https://www.clarind.net/
9 https://ec.europa.eu/info/researchandinnovation/strategy/europeanresearchinfra

structures/eric_en
10 ESFRI Roadmap, s. https://www.esfri.eu/
11 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
12 https://vlo.clarin.eu/
13 https://www.clarin.eu/ccr und https://catalog.clarin.eu/ds/ComponentRegistry
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Abb. 1: Screenshot vom CLARIN Virtual Language Observatory

Abb. 2: Beispiel der CLARIN Federated Content Search
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CLARIND,14 der deutsche CLARINZweig, bietet unter anderem folgende 
Dienste: Bereitstellung von Ressourcen und Werkzeugen sowie Metadaten, 
die im VLO zugänglich gemacht werden; virtuelle Arbeitsumgebungen in 
der Cloud, die die Arbeit mit dezentralen Daten ermöglichen. Ferner über
nimmt CLARIND bzw. übernehmen die beteiligten Institutionen die Ver
antwortung für die langfristige Verfügbarkeit und Archivierung sowie die 
Kuration fachrelevanter Ressourcen. CLARIND entwickelt Richtlinien für 
Urheber- und Datenschutz und Unterstützung bei der Umsetzung durch 
den Legal Helpdesk, engagiert sich in der Schulung und Ausbildung von 
Nutzer*innen und leistet in einem HelpDesk Unterstützung und techni
schen Support.

2.1 CLARIN-Zentren

Die Datenhaltung erfolgt innerhalb CLARINs in sogenannten Zentren, von 
denen die BZentren (service-providing centres) für unser Thema die wichtigs
ten sind. Sie sind zertifiziert, dauerhaft eingerichtet und vertraglich gebunden, 
ihre Dienste zu erfüllen, aber auch verbunden, um einander zu unterstützen. 
Die dezentrale Datenhaltung befördert einerseits eine gewisse Spezialisierung 
der Zentren auf einheitlichere Datentypen, andererseits erlaubt sie, eine ge
wisse Redundanz in der Datenhaltung aufzubauen.

Die deutschen BZentren haben verschiedene Schwerpunkte, die auch in 
Bezug auf die Daten des AGP relevant sind. So kümmert sich das LeibnizIn
stitut für Deutsche Sprache in Mannheim vornehmlich um Daten zum Ge
genwartsdeutschen; das Hamburger Zentrum für Sprachkorpora beherbergt 
vor allem mehrsprachige Korpora; die BerlinBrandenburgische Akademie 
der Wissenschaften hingegen ist spezialisiert auf historisches Deutsch.

Um die Kommunikation zwischen Infrastrukturschaffenden und fachwis
senschaftlich Arbeitenden zu fördern, hat man in CLARIND die sogenannten 
Facharbeitsgruppen (FAGs) eingeführt. Die FAGs sollen die Erfordernisse der 
Wissenschaftler bündeln und mit den Infrastrukturschaffenden in CLARIN 
abstimmen. Zur Zeit bestehen die folgenden Gruppen: (F1) Deutsche Phi
lologie, (F2) Andere Philologien, (F3) Linguistische Feldforschung, Ethnolo
gie, Sprachtypologie, (F4) Menschliche Sprachverarbeitung: Psycholinguistik, 
Kognitionspsychologie, (F5) Gesprochene Sprache und andere Modalitäten, 
(F6) Angewandte Sprachwissenschaft, Computerlinguistik, (F7) Inhaltsanaly
tische Methoden in den Sozialwissenschaften, (F8) Geschichtswissenschaften. 
Für unsere Arbeit ist offensichtlich insbesondere F1 und ggf. F8 relevant.

14 Vgl. die Selbstdarstellung unter https://www.clarind.net/de/ueber/kurzuebersicht.



20 Bernhard Fisseni

3 FDI und Platen-Daten

Folgende Schritte sind zur Integration der AGPDaten in CLARIN – oder 
eine andere FDI – notwendig: Erstens müssen die Datenformate konvertiert 
werden, und zwar so, dass die Daten nachhaltig und standardisiert vorliegen, 
damit sie dauerhaft verfügbar sind. Zweitens müssen Metadaten extrahiert 
und vor allem indiziert werden. Somit können Daten und Metadaten ent
sprechend durchsuchbar werden. Zum dritten muss die DatenÜbernahme 
geregelt und die LangzeitArchivierung sichergestellt werden. Die Datenauf
bereitung ist in Abb. 3 schematisch dargestellt. Die resultierenden XMLDa
teien und Digitalisate können in eine FDI importiert werden. Lokal können 
sie über eine Datenbank bzw. ein Dokumentenrepository nutzbar gemacht 
werden. Eine lokale Speicherung ist grundsätzlich sinnvoll, solange an den 
Daten gearbeitet wird, da in die FDI prinzipiell fertige Versionen (sogenannte 
Releases) integriert werden sollten.

Abb. 3: Ablauf der Datenaufbereitung



Die Daten des Archivs der Grafen v. Platen in Forschungsdateninfrastrukturen 21

3.1 Aufbereitung und Konvertierung der Metadaten

In der momentanen Datenhaltung sind die Metadaten zu Dokumenten ver
teilt. Sie finden sich einerseits im Dateinamen, wo unter anderem das Da
tum des Dokuments (gelegentlich auch andere Bezugsdaten), die Sprache des 
Dokuments, der Betreff, gelegentlich auch Verfasser*in oder Empfänger*in 
genannt sind. Andererseits finden sich auch in den Transkriptionen, sofern 
vorhanden, Metadaten, meist in semitabularischer Form; gelegentlich liegen 
auch in Dokumenten oder freistehend MetadatenTabellen vor. Die Unein
heitlichkeit von Daten und Metadaten hat historische Gründe; das System 
wurde über die Zeit fortentwickelt und nicht immer konnten die alten Da
tenbestände unmittelbar angepasst werden.

Was ist nun konkret zu tun? Für eine Integration der Daten und Metada
ten in ein CLARINRepositorium müssten die Metadaten in das Format der 
Component Metadata Infrastructure (CMDI) übertragen werden. Leider ver
wenden andere Bereiche andere Formate. Ein kleinster gemeinsamer Nenner 
ist Dublin Core;15 im Bereich der Archive ist Encoded Archival Description16 
verbreitet, im Bereich der Bibliotheken unter anderem MARC 2117. Es gibt 
Versuche18, zwischen den Formaten zu konvertieren. Eine solche Konversion 
ist unter Umständen verlustbehaftet und nicht in jeder Richtung möglich, zu
mal die verschiedenen Standards verschiedene Informationen erfordern und 
folglich repräsentieren.

Man kann sich dabei einen MetadatenEintrag vorstellen wie eine traditio
nelle Karte aus einem Zettelkasten der Bibliothek. Es ist unmittelbar einsich
tig, dass die Einträge für verschiedene Typen von Text verschieden ausfallen: 
Ein privater oder öffentlicher Brief hat im Gegensatz zu einem gedruckten 
Buch keine*n Verleger*in, dafür aber Empfänger*innen, die es wiederum bei 
Büchern nicht gibt. Dieser Verschiedenheit der Einträge wird in CMDI mit 
einer ausgefeilten Infrastruktur Rechnung getragen: gemeinsame Informatio

15 https://dublincore.org/
16 Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards. 2019. Encoded Archival De

scription. https://www.loc.gov/ead/.
17 Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. 2019. Marc 

21 Format for Bibliographic Data. Update No. 1 (October 2000) through Update No. 
29 (November 2019) https://www.loc.gov/marc/bibliographic/

18 Z. B. Zinn, Claus, Thorsten Trippel, Steve Kaminski und Emanuel Dima. 2016. Cross
walking from CMDI to Dublin Core and MARC 21. In Proceedings of the Tenth Inter-
national Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Hrsg. Nicoletta 
Calzolari (Conference Chair) et al. Paris, France: European Language Resources Associa
tion (ELRA) http://www.lrecconf.org/proceedings/lrec2016/pdf/543_Paper.pdf.
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nen werden zu Komponenten zusammengefasst, die dann wiederverwendet 
werden können. So könnte man eine gemeinsame Komponente für alle Pla
tenDokumente erstellen, die die Verortung der Dokumente im Archiv be
schreibt. Die eben genannten Informationen zu Verfasser*innen, Verleger*in
nen, Adressat*innen etc. würde man nach Texttyp verschieden gestalten.

Eine weitere interessante Eigenschaft von CMDI ist, dass identische Kon
zepte, die verschieden benannt werden, über eine Registratur identifiziert wer
den können, was bei der maschinellen Verarbeitung erlaubt, diese Identität 
auszunutzen und z. B. bei Suche nach Verträgen auch Kontrakte auszuliefern.

Die Integration neuer Quellen erfordert auch immer eine Erweiterung der 
MetadatenKategorien. So findet sich in der CLARIN Concept Registry zur 
Zeit zwar mindestens ein (noch nicht akzeptiertes) Konzept (manuscript), das 
Manuskripte beschreibt, aber keines, das Druck bezeichnet. Ebenfalls gibt es 
kein Konzept, das einen Obertyp von Manuskript und Druck bilden würde; 
in der AEET nutzen wir den etwas unschönen, weil eher unklaren Terminus 
Typ für diesen Begriff.

3.2 Konvertierung der Daten

Als Dateiformate für die Erfassung von Texten verwendet die AEET zur Zeit 
aus praktischen Gründen Formate von Textverarbeitungen, insbesondere von 
Microsoft Word (sowohl das alte .doc als auch das moderne .docx), aber 
auch das offene OASIS Open Document Format for Office Applications,19 das 
etwa in LibreOffice und OpenOffice zum Einsatz kommt. Textverarbeitungs
dateiformate sind für die maschinelle Verarbeitung allerdings nur bedingt ge
eignet, zumal sie sich in der Vergangenheit nicht als besonders zukunftssicher 
erwiesen haben. Auch die repräsentierten Eigenschaften liegen auf einer Ab
straktionsebene, die nicht ganz passend ist; so erlauben die genannten For
mate nicht, auszudrücken, dass innerhalb eines Textes zunächst ein Schrift 
wechsel stattfindet und innerhalb des Schriftwechsels eine Unterstreichung 
vorliegt o. ä.

In den Sprachwissenschaften und Philologien ist es üblich, für die Erfas
sung von Texten Anwendungen der Extensible Markup Language (XML20) zu 
verwenden, insbesondere solche, die den Empfehlungen der Text Encoding 
Initiative TEI21 folgen. Im Bereich von CLARIN wird dabei das Format des 

19 https://www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
20 Bray, Tim, Jean Paoli und C. M. SperbergMcQueen. 1997. Extensible markup language 

xml. The World Wide Web Consortium http://www.w3.org/TR/PRxml.html.
21 Burnard, Lou und Syd Bauman, Hrsg. 2019. Guidelines for Electronic Text Encoding 

and Interchange: P5. Chicago, New York: TEI P5 Text Encoding Initiative.
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Deutschen Textarchivs,22 das sogenannte DTA-Basisformat DTABf,23 zuneh
mend als PivotFormat verwendet. Das IDS bietet mit seinem Format I524 ein 
für viele Anwendungen äquivalentes Format. Im DTA soll ein Referenzkor
pus der neuhochdeutschen Sprache entwickelt werden, das digitale Faksimi
les historischer Druckwerke zwischen 1650 und 1900 enthält. Das DTABf 
könnte als Zielformat der AGPDaten dienen. Dabei ist zu beachten, dass es 
zunächst für Drucke ausgelegt ist; es wird aber fortlaufend ergänzt, auch für 
Manuskripte.

Im folgenden gehen wir kurz auf ein paar Zeilen eines BeispielDoku
ments ein. Die Kodierung ist dabei in einem TEIbasierten XMLFormat. 
Dieses Format zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl maschinen als auch 
menschenlesbar ist; man kann daraus auch relativ einfach Darstellungen für 
den Druck oder für den Webbrowser generieren. Außerdem wird die Ko
dierung innerhalb der Community fortlaufend weiterentwickelt und ist gut 
dokumentiert, sodass sie recht zukunftssicher scheint. Für XML im allgemei
nen und TEIbasierte Formate sind viele Werkzeuge verfügbar. Leider lässt 
das TEIFormat sehr viele Freiheiten und ist dadurch extrem komplex. Das 
DTABf versucht, daraus eine handhabbare und nützliche Auswahl zu treffen.

3.3 Dokument und Word-Datei

Ein Fragment aus dem Archiv (s. Abb. 4) wurde folgendermaßen transkri
biert (Z. 3–12 im Dokument); um die Transkription lesen zu können, muss 
man wissen, dass eckige Klammern Hinzufügungen bezeichnen, Unterstrei
chungen (eigentlich: Rot; Hinzufügung von BF zwecks Illustration) unsichere 
Stellen und Kursivierung, dass ein Schriftwechsel vorliegt.

tiret wordenn, Weil aber wegenn ander 
wichtigenn Krieges verrichtungen S.[eine] Hochwol 
l[ö]bl.[iche] in der Person das aßionirte Quartier 
alhier nicht Innen gehabtt, 
Als haben wir der Rath, vnnd allgemeine 
Bürgerschafft mit deroselben Regiements 
Quartiermeister, vnnd Herrn Secretario 
 
 

22 http://www.deutschestextarchiv.de/
23 http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/
24 Lüngen, Harald und Christopher M. SperbergMcQueen. 2012. A TEI P5 Document 

Grammar for the IDS Text Model. Journal of the Text Encoding Initiative 1–18. http://
jtei.revues.org/508.
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vns dohin vergliechen, deswegenn solches 
Quartiers, vnnd geforderten tractamen 
ten von dato Innerhalb Monatsfrist von

Abb. 4: Abschnitt eines Dokuments aus dem AGP: 1633-09-04 
Erasmus als schwedischer Oberst

Im Folgenden präsentieren wir ein äquivalentes XMLFragment. Man sieht 
wieder einigen Text ab der dritten Zeile. Weggelassen wurde die Annotati
on der Wortgrenzen, die einerseits schwierig ist, andererseits die Darstellung 
sehr aufbläht. Die automatische Konvertierung der Dokumente ist auch des
halb schwierig, weil in Textverarbeitungen nicht leicht markiert werden kann, 
wenn ein Zeilenumbruch in einem Wort vorkommt bzw. dass ein Wort sich 
über mehrere Zeilen erstreckt. Da die Einheit des Wortes in den historischen 
Texten nicht unseren heutigen Gepflogenheiten entspricht, kann eine Anno
tation nicht einfach automatisiert aufgelöst werden. Außerdem wurden bei 
der Erfassung meist Zeilen und AbsatzUmbrüche nicht getrennt; auch dies 
erschwert die Verarbeitung.

Man sieht hingegen die Annotation der Zeilenumbrüche (<lb/>), 
von Hervorhebungen durch Schriftwechsel in die lateinische Schrift 
(<h rend="latintype">...</hi>) und die Auflösung von Abkürzungen 
(innerhalb von <choice>...</choice>) sowie die Annotation unklarer Stel
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len (<unclear>...</unclear>). Man sieht auch, dass die (heutigen) Wort
grenzen über die Zeilen laufen (tractamenten, Hochwollbl.).
 
</p>...
<lb/>tiret wordenn, Weil aber wegenn ander 
<lb/>wichtigenn Krieges verrichtungen <choice> 
    <reg>Seine</reg> 
    <orig>S.</orig> 
  </choice> Hochwol 
<lb/> 
   <choice> 
      <reg>löbliche</reg> 
      <orig>lbl.</orig> 
   </choice> in der Person das 
   <hi rend="latintype">aßionirte</hi> Quartier 
<lb/>alhier nicht <unclear>Innen</unclear> gehabtt, 
<p>Als haben wir der Rath, vnnd allgemeine 
<lb/>Bürgerschafft mit deroselben Regiements 
<lb/>Quartiermeister, vnnd Herrn <hi rend="latintype">Secretario</hi> 
<lb/>vns dohin vergliechen, deswegenn solches 
<lb/>Quartiers, vnnd geforderten <hi rend="latintype">tractamen</hi> 
<lb/><hi rend="latintype">ten</hi> von dato Innerhalb Monatsfrist von 
...</p>

 
Die mittels Konvertierung und Indexierung extrahierten Metadaten sind – 
etwas bereinigt – die folgenden:
 
  Kiste:            "101" 
  Abteilung:        "I-a-01" 
  Datierung:        "1633-09-04" 
  Referenz-Daten:   (keine) 
  Titel:            "1633-09-04 - Erasmus als  
                      schwedischer Oberst" 
  Kopie:            nein 
  Gedruckt:         nein 
  Entwurf:          nein 
  Korrigiert:       ja 
  Schriftträger:    "Papier" 
  Sprachen:         - "Deutsch" 
  Textsorte:        - "Ratsurkunde" 
                    - "Revers" 
                    - "Urkunde" 
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  Namen:             - "Abraham Lohmann (Stadtschreiber)" 
                    - "Michael Haubt (Unterzeichner)" 
  Orte:             (keine) 
  Transkription:    - "Andrea Wolff" 
                    - "Katja Tenhaef" 
  Fehlende Angaben: - "Umfang" 
                    - "Abmessungen" 
  Zusammenfassung: "Rat und Bürgerschaft einer Stadt 
      erklären sich am 4. September 1633 bereit, die Obligation 
      eines Obristen und Oberleutnants, wahrscheinlich des Erasmus 
      Platen, wegen nicht in Anspruch genommenen Quartiers 
      einzulösen."
 
Die Metadaten des besprochenen Dokuments sind also noch nicht ganz voll
ständig und der ad hoc vergebene Titel könnte noch etwas aussagekräftiger 
sein; dennoch kann man anhand dieser Daten das Dokument bereits recht 
gut einordnen und wiederfinden.

4 Potential einer tieferen Integration in FDI

Momentan können die (Meta)Daten der Dokumente so aufbereitet werden, 
dass man nach Wörtern bzw. Phrasen suchen kann. (Die Daten kann man 
natürlich nur durchsuchen, wenn eine Transkription vorliegt.) Dies bedeutet, 
man kann (sofern vorhanden) nach Namen, Ortsnamen, Textsorten und ähn
lichen Daten suchen.

Text

Urkunde …

Literarisches

Brie f

Vert rag

…

… … …

Privat -
brie f

Geschäfts-
brie f… …… Kochbuch

Immobi lien-
vert rag

Ehe-
vert rag

Arbeit s-
vert rag

Kauf -
vert rag

Lehns -
brie f

Abb. 5: eine (unvollständige) Textsortenhierarchie

Solange die Textsorte nicht in einer Hierarchie modelliert ist (z. B. wie in 
Abb. 5) oder anderweitige Hilfe vorliegt, kann man ein Dokument, dass als 
Lehnsbrief kategorisiert ist, nicht finden, wenn man nach Immobilienvertrag 
sucht. Wenn man Privatbrief und Geschäftsbrief unterscheidet, findet man 
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beide auch ggf. nicht, wenn man nach Brief sucht, oder man findet auch 
Lehnsbriefe, wenn man einfach nach Wortteilen suchen kann.
Noch schwieriger ist die Suche nach Personen, zumal innerhalb der Adelsfa
milien bestimmte Namen – im Falle der Familie v. Platen etwa Franz, Ernst 
u. Ä. sich oft wiederholen. Eine tiefere Aufbereitung der Daten und Abgleich 
etwa mit b(ibl)iographischen Datenbanken25 und Normdateien26 könnte es 
erlauben, gezielt nach dem Franz Ernst v. Platen (1631–1709) zu suchen oder 
gezielt nach dem Ort Weißenhaus, auch wenn letzterer Weissenhaus geschrie
ben ist. Derartige Datenbanken werden zukünftig in FDIVorhaben eine grö
ßere Rolle spielen als bisher.

Beim Text, aber auch bei der Erfassung von Orts oder Personennamen 
stellt sich immer die Frage, ob bei der Bearbeitung eine moderne Fassung oder 
die originale Schreibung erfasst wurde. In den bisherigen Dokumenten der 
AEET ist dies nicht ganz einheitlich gehandhabt; künftig werden für Namen 
jeweils originale und moderne Schreibung erfasst. Die Normalisierung des 
Textes kann man durch Heuristiken wie den Cascade Analysis Broker (CAB)27, 
einen Webservice der BBAW, in den Griff zu bekommen versuchen. Dazu 
müssen diese aber in die Datenhaltung integriert werden. In einer FDI stehen 
solche Services u. U. bereits als integrierter Bestandteil zur Verfügung.

5 Schluss und Zusammenfassung

Die Aufbereitung der Metadaten bietet zunächst den Vorteil, dass die Daten 
einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und auch über die Gren
zen der Institutionen durchsucht werden können. Außerdem ist die dauerhaf
te Datenhaltung sichergestellt, weil die Infrastrukturen prinzipiell dauerhaft 
betrieben werden und nicht auf Projektlaufzeiten eingeschränkt sind. Der Da
tenzugriff ist also einfacher, ebenso der Datenaustausch. Die Datenhaltung ist 
so FAIR wie möglich, standardisiert und nachhaltig. Außerdem ist langfristig 
Unterstützung für Nutzer*innen verfügbar.

Dazu müssen die Daten und Metadaten allerdings konvertiert werden – 
beides wäre natürlich auch für eine lokale Datenhaltung wünschenswert. Die 
Datenmodelle müssen für die Daten und die Metadaten angepasst werden 
und die Datenübernahme muss besprochen werden.

25 z. B. https://www.deutschebiographie.de/
26 Sehr interessant ist die Gemeinsame Normdatei, betreut von der Deutschen Nationalbi

bliothek und weiteren Partnern im Bibliothekswesen. https://www.dnb.de/DE/Professio
nell/Standardisierung/GND/gnd_node.html

27 http://www.deutschestextarchiv.de/doku/software#cab
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Als Potential steht im Raum, dass die Daten anschließend mit Werkzeugen 
der FDI weiter aufbereitet werden können, etwa in Bezug auf sprachliche 
Analyse und Normalisierung. Auch eine weitere Verlinkung mit externen Res
sourcen ist denkbar.
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