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1 Einführung

Das vorliegende Dokument befasst sichmit der Evaluation des Basisformats des Deutschen Textarchivs
(DTABf) als potenziellem Austausch- bzw. Zielformat für digitale Editionen. Der Text ist im Kontext
des Projekts CLARIAH-DE entstanden und möchte die Fragen beantworten, wie und inwieweit das
DTABf allgemein sinnvoll in der Editionsarbeit eingesetzt werden und in seiner aktuellen Fassung
die Bedürfnisse von Edierenden bei der Textauszeichnung erfüllen kann. Ausgehend von bestehen-
den Editionsdaten, wird deren Auszeichnung auf ihre Interoperabilität und ihr Überführungspotenzial
zum DTABf überprüft, damit gleichzeitig aber auch Kodierungsempfehlungen für die Neuanlage von
Editionen abgeleitet. Im Bericht wird die angewandte Methodik erläutert, sowie die Ergebnisse der
Evaluation zusammengefasst.

1.1 Projektkontext

CLARIAH-DE ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt
(2019–2021), in dessen Rahmen die zwei etablierten Forschungsinfrastrukturverbünde für die Geistes-
und Kulturwissenschaften CLARIN-D und DARIAH-DE zusammengeführt werden, um eine Interope-
rabilität zwischen deren ursprünglich getrennt voneinander entwickelten Angeboten zu ermöglichen.
Damit werden wichtige Vorarbeiten zur Entwicklung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur
(NFDI) geleistet. Diese Arbeiten setzen dabei auf unterschiedlichen Ebenen an.

Im Arbeitspaket (AP) 1 zum Thema „Forschungsdaten, Standards und Verfahren“ geht es um die Zu-
sammenführung textlicher Ressourcen aus den bestehenden Repositorien der Verbünde: des Deutschen
Textarchivs (DTA) sowie des TextGrid Repositorys (TextGridRep). Dabei sollen einheitliche Standards
für die Erstellung, Aufbereitung, Archivierung und (Nach)Nutzung von Daten empfohlen werden, um
die Interoperabilität von Datenbeständen und Tools zu ermöglichen. Auf diese Weise soll Forschen-
den aus den Geistes- und Kulturwissenschaften die wissenschaftliche Arbeit mit komplexen digitalen
Werkzeugen und speziellen Datenbeständen wesentlich erleichtert werden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Evaluation des DTABf als potenziellem Austausch- bzw. Ziel-
format, das für textuelle Ressourcen im Allgemeinen und digitale Editionen im Besonderen einsetzbar
ist. Die Evaluation des DTABf wird im Rahmen von AP 1 auf zwei Ebenen konzeptionell erarbeitet.
Zum einen soll erprobt werden, ob und wie die Texte der Digitalen Bibliothek im TextGridRep in das
DTABf konvertiert werden können. Zum anderen soll das DTABf auch auf seine Eignung als Pivotfor-
mat überprüft werden, in das digitale Editionen, die komplexere Anwendungsprofile der Richtlinien
der Text Encoding Initiative (TEI-P5) anwenden, konvertiert werden können. Dabei geht es einerseits
darum, welche relevantenAspekte einer digitalen Edition durch eine Überführung zum bzw. Kodierung
im DTABf adäquat repräsentiert werden können, und andererseits, wie Editionen, deren Inhalte we-
sentlich über das DTABf hinausgehen, das DTABf so als Kernkodierung nutzen können, dass sie bspw.
mit den Tools für das DTABf (und für hinreichend ähnliche Formate) verarbeitet werden können.

Das Basisformat des Deutschen Textarchivs (DTABf) stellt eine Anpassung (customization) der TEI
P5 dar; als Ziel wird angegeben, es solle „eine möglichst umfassende Textaufbereitung erlauben und
dabei gleichzeitig Variationsspielräume bei der Annotation so einschränken, dass die Kohärenz der
DTA-Texte untereinander gewährleistet wird“1. Ursprünglich zielte das DTA auf die Erstellung eines
Referenzkorpus für deutschsprachige Texte ab, die zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert entstanden
sind. Wenn auch die Ausrichtung damit disziplin- und gattungsübergreifend ist, so lag hier eine be-
wusste Beschränkung auf nach bestimmten Kriterien ausgewählte Druckwerke eines umgrenzten Zeit-
raumes vor.2 Dies alles begünstigte die Entwicklung eines eng umrissenen und gut dokumentierten

1Siehe http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/einfuehrung.html.
2Ebenfalls ist bei der Aufbereitung der Texte wie auch bei den im Projektkontext entwickelten und eingesetzten Tools der
linguistische Schwerpunkt erkennbar.
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Auswahl-Tagsets.3 Gerade dieses recht restriktive und gut dokumentierte Schema, welches erst ermög-
licht, größere Textmengen übergreifend mittels standardisierter Werkzeuge zu analysieren, macht die
Anwendung des DTABf für Daten und Texte zu einer neuen Herausforderung, deren Nutzungskontext
nicht vollständig dem ursprünglichen entspricht. Um das Spektrum der Nutzung zu erweitern, wur-
den bereits zwei Derivate des DTABf für die Auszeichnung von Zeitungen und Periodika sowie für
die Auszeichnung von Manuskripten (vgl. Haaf & Thomas, 2017) entwickelt. Eine Verschiebung bzw.
Erweiterung des Anwendungsbereiches des DTABfs auf bestimmte Dokumente hat sich damit bereits
als möglich erwiesen. Inwieweit es geeignet ist, auch im Bereich der digitalen Editionen Anwendung
zu finden, ist Thema des vorliegenden Dokuments.4 Das DTABf soll im CLARIAH-DE-Kontext als ei-
nes der Pivot-Formate eingesetzt werden, auf dasWerkzeuge zugeschneidert werden. Teils liegen diese
bereits vor5, teils sollen Werkzeuge neu geschaffen oder angepasst werden. Im Rahmen des Arbeits-
pakets 2 von CLARIAH-DE soll beispielsweise das Language Resource Switchboard6 um die Fähigkeit
erweitert werden, verschiedene Eingabeformate zu verarbeiten, unter anderem auch TEI-Dokumente
im Allgemeinen und spezifische Varianten wie das DTABf im Besonderen.

1.2 Editionsspezifische Anwendungsprofile der TEI P5 und Interoperabilität: Problemstellung

Die Richtlinien der TEI sind in ihrer Konzeption bewusst auf eine breite Verwendbarkeit hin ausge-
legt: “These Guidelines apply to texts in any natural language, of any date, in any literary genre or
text type, without restriction on form or content. They treat both continuous materials (‘running text’)
and discontinuous materials such as dictionaries and linguistic corpora.”7 Da hier also eine Vielzahl
von Anwendungsfällen antizipiert wird, ist es naheliegend, dass einzelne Editionsprojekte nicht den
gesamten Katalog möglicher Elemente der TEI P5 benötigen. Andererseits bedingt diese Allgemeinheit
auch, dass kein Editionsprojekt ein eigenes Schema entwerfen kann, ohne die Richtlinien entweder wei-
ter zu spezifizieren oder wenigstens die projektinterne Verwendung einzelner Elemente zu erklären.
Die Komplexität der Anwendung wird weiter dadurch gesteigert, dass semantisch äquivalente Phäno-
mene auf syntaktisch unterschiedliche Weisen innerhalb eines XML-Dokumentes oder auch stand-off
kodiert werden können.

Die projektspezifischen Anwendungsprofile einzelner Editionen sind in der Regel in erster Linie auf
zwei Ziele hin ausgelegt: erstens die möglichst exakte Erfassung von Phänomenen gemäß dem jewei-
ligen editionsphilologischen Modell des Projektes und den Erkenntnisinteressen seiner Bearbeiterin-
nen oder Bearbeiter; zweitens die Prozessierung der Forschungsdaten für die vorgesehene Präsenta-
tionsform und Publikationsplattform der Edition. Die Erstellung eines Schemas im Hinblick auf das
Ausgangsmaterial und die abschließende Präsentation erscheinen im editionsphilologischen Kontext
naheliegend und als Kernaufgabe der Editionsphilologie. Sie stellen gewissermaßen sicher, dass die
Möglichkeiten, die durch die digitale Aufbereitung und Präsentation von Editionsdaten geboten sind,
bestmöglich – was hier vor allem aussagekräftig und dem Einzelfall angemessen bedeutet – ausgenutzt
werden können.

Digitale Editionen sollten allerdings idealerweise nicht nur Leserinnen und Lesern die konventionel-
len Techniken des Close Reading ermöglichen und diese durch semantische Anreicherung der Daten
ergänzen, sondern auch weitere Anwendungsfälle mit in Betracht ziehen.8 Die Spezifizität der Sche-
mata stellt gerade die digitale Nachnutzung von Editionsdaten, etwa im Rahmen korpusbasierter For-
schungsmethoden, vor das Problem, dass die Editionsdaten nur ein geringes Maß an Interoperabilität

3Vgl. http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/ziel.html. Ausführlich Geyken, Haaf & Wiegand (2012). Zur
Problematisierung der Auswahl vgl. auch Kampkaspar (2017).

4Das DTABf wird bereits verschiedentlich seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Auszeichnung
von Sprachkorpora und literaturwissenschaftlichen Editionen empfohlen. Vgl. DFG-Fachkollegium Sprachwissenschaf-
ten (2015) und DFG-Fachkollegium Literaturwissenschaft (2015).

5Siehe https://www.dwds.de/stats.
6https://switchboard.clarin.eu/
7https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/AB.html
8Vgl. hierzu ausführlicher 2.4.
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aufweisen.9 Somit wird die Nachhaltigkeit digitaler Editionsprojekte deutlich geschmälert, indem die
Weiternutzung der erarbeiteten Daten nicht oder nur mit größerem Aufwand möglich wäre.

Abhilfe kann die Bereitstellung der Daten in sogenannten Pivot- oder Austauschformaten schaffen.
Diese Formate stellen allgemein etablierte Standards dar, die nicht unbedingt darauf ausgelegt sind,
jegliche editionsphilologischen Feinheiten einer Edition darstellen zu können, sondern vor allem klar
definierte Formate bieten, die eine Grundlage etwa für korpusbasiertes Arbeiten darstellen, da automa-
tisierte Textauswertungen leichter erfolgen können und bessere Ergebnisse liefern, wenn Texte mög-
lichst homogen ausgezeichnet sind.

Der Aufwand für eine Konversion in ein Austauschformat hängt von einer Vielzahl Faktoren im Pro-
jektkontext ab. Eine Edition, die lineare Texte darstellt, lässt sich vermutlich leichter in ein Austausch-
format bringen als eine solche, die nicht-lineare Texte abbildet. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass eine
größere Menge editorischer Information eine Konversion aufwändiger macht. All diese Faktoren kön-
nen allerdings nur als Indikatoren für einen Konversionsaufwand gesehen werden: möglicherweise
bringt die Konversion in ein Austauschformat es auch mit sich, dass Informationen aus der Edition,
etwa eine textkritische Auszeichnung, verloren gehen.

Der grundsätzliche Mehrwert einer Bereitstellung der Editionsdaten nicht nur im ursprünglichen Da-
tenformat, sondern auch in einem einfacherenAustauschformatwurde nun dargestellt. Um ihn zu errei-
chen, sollte die abschließende Bereitstellung in einem Austauschformat bereits während der Erstellung
eines Schemas einer Edition bedacht werden. So kann nämlich der Aufwand für eine Konversion der
Editionsdatenmöglichst gering gehaltenwerden. Dieses Vorgehen beinhaltet einige wesentliche Schrit-
te, die im folgenden Bericht vorgestellt werden sollen. Es handelt sich hierbei um eine Verdichtung der
Erkenntnisse, die durch eine Auswertung der Konversionsmöglichkeiten verschiedener ausgewählter
Editionsprojekte gewonnen wurden.

2 Nutzung und Kontext

Beim Vergleich zweier Annotationsschemata können zwei Perspektiven unterschieden werden: die
semantische Entsprechung und die syntaktische Umsetzung.10

Syntaktisch gesehen ist zu beachten: TEI P5 bietet oft mehrere Möglichkeiten, einzelne Phänomene
zu annotieren. Dies impliziert, dass es möglich ist, einige Annotationen ohne Informationsverlust in
das DTABf zu konvertieren, indem eine syntaktische Variante in eine andere, semantisch äquivalente,
überführt wird.11 Auch wenn die Konversion prinzipiell möglich ist, ist der Aufwand abhängig von der
Ähnlichkeit von Ausgangs- und Zielkodierung sowie weiterer, möglicherweise verschachtelter Kodie-
rungen, abzuschätzen.

Eine semantische Fragestellung ist folgende: Da das Ziel des DTA die Erstellung eines historischen
Korpus und nicht einer Edition ist, ist die Auswahl des Tagsets nicht vorrangig für editionsphilologi-
sche Anwendungen ausgelegt. Bezüglich der semantischen Abdeckung ist also zu erwarten, dass einige
Merkmale, die für Editionen wesentlich sind, nicht ohne Weiteres im DTABf erfasst werden können.
Allerdings ist es möglich, das DTABf-Tagset dort zu verwenden, wo es passgenau ist, und ein darüber-
hinausgehendes Tagset spezifisch für die Edition zu nutzen. Dadurch ist der unmittelbare Text DTABf-
konform getagt. Zwei Möglichkeiten eröffnen sich damit. Werkzeuge die nur auf das DTABf-Format

9Zum Thema Interoperabilität vgl. http://www.balisage.net/Proceedings/vol7/html/Bauman01/BalisageVol7-Bauman01.html
und https://academic.oup.com/dsh/article/32/suppl_1/i63/2957398.

10Man könnte noch unterscheiden, dass bestimmte semantisch äquivalente Kodierungen pragmatisch leichter umzusetzen
sind. Ob diese Erleichterung den Verlust der Kernkodierungskompatibilität aufwiegt, wäre im Einzelfall zu entscheiden.
Sofern die Kodierung im DTABf semantisch abgebildet werden kann, sollte eine automatische Umsetzung dann unpro-
blematisch sein.

11Ein einfaches Beispiel wäre die Kodierung von Fußnoten an der ‚logischen‘ Stelle im Text, oder das Setzen eines Ele-
ments tei:ref[@type = "note" and @target = "verweis"] an der logischen Stelle und eine Angabe der Fußnote
tei:note[@type = "bottom" and @target = "verweis"] an anderer Stelle.
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spezialisiert sind können angewiesen werden, solche ”Informationsüberschüsse” zu ignorieren.12 Bei
einer Konversion einer validen DTABf-Instanz bleibt der unmittelbare Text erhalten und nur die zu-
sätzlichen editorischen Informationen entfallen, ohne Textverlust des Editionstextes.

2.1 Konformität, Validität und Kernkodierung

Die TEI-P5-Richtlinien sind heute Grundlage der Kodierung der meisten digitalen Editionen. Insofern
ist eine basale Interoperabilität zwischen den Daten anderer Editionen und dem DTABf oft gegeben.
Im folgenden wird erläutert, wie diese möglichst effektiv und effizient erweitert werden kann.

Dokumente, die den TEI-P5-Richtlinien entsprechen, können folgendermaßen eingeteilt werden:

TEI-P5-Dokumente

DTABf-konform

DTABF-kernkodiertDTABf-valide

Rest

Unter Beachtung des DTABf-Schemas kann die Menge der TEI-P5-Dokumente in zwei Untermengen
geteilt werden: Dokumente sind DTABf-konform oder nicht, letztere werden in der Darstellung als
Rest bezeichnet. Die Menge der DTABf-konformen Dokumente teilen sich wiederum in die zwei Un-
termengen DTABf-valide und DTABF-kernkodiert. Eine DTABf-valide Kodierung liegt vor, wenn der
Text fehlerfrei gegen die RelaxNG- und Schematron-Regeln des DTABf validiert werden kann.13 Die
Kodierung dieser Dokumente ist syntaktisch und semantisch vollständig vom DTABf abgedeckt. Bei
DTABf-kernkodierten Dokumenten sind diejenigen Phänomene, die vom DTABf semantisch abgedeckt
sind, auch syntaktisch gemäß den Regeln des DTABf umgesetzt.14 Es können darin aber auch weitere
Phänomene kodiert sein, die ein erweitertes Tagset verwenden. DTABf-kernkodierte Dokumente ba-
sieren demnach auf einem angepassten DTABf-Schema mit zusätzlichen editionsspezifischen Erweite-
rungen. Annotationen, die semantisch nicht vom DTABf abgedeckt werden, sollten möglichst gemäß
den TEI-P5-Richtlinien und Konventionen der wissenschaftlichen Community umgesetzt sein. Eine
pragmatische Möglichkeit, eine adäquate Kernkodierung sicherzustellen, ist folgende: Man geht bei
der Schemaentwicklung vom Schema des DTABf aus und nimmt an Stellen, wo dies semantisch not-
wendig ist, Erweiterungen vor. Dabei folgt man den P5-Richtlinien und ggf. weiteren Best Practices
oder Hausstilen.

Editionsprojekte benötigen teilweise hochspezifische Kodierungen einzelner Phänomene. Nicht alle
dieser Phänomene können DTABf-valide kodiert werden. Die Verwendung des DTABf als Pivotformat
fördert jedoch die Vergleichbarkeit der Editionsdaten mit anderen Forschungsdaten und minimiert den
Aufwand bei der Konversion dieser Texte. Darin besteht ein Mehrwert DTABf-konformer Kodierung.
Da sowohl ein projektspezifisches TEI-Schema als auch das DTABf Anpassungen der TEI-Richtlinien
darstellen, können in der Regel große Teile der Kodierung eines Projektes bei einer Konversion in das
DTABf ohne Veränderung übernommen werden. Dieser Beitrag – ebenso wie die einzelnen Berichte –
führen lediglich diejenigen Kodierungen auf, die bei einer Überführung in das DTABf eine Änderung
nötig machen.

2.2 Integration von edierten Texten in die CLARIAH-DE-Infrastruktur

Eine zentrale Anforderung an die Editionsarbeit besteht in der nachhaltigen Nachnutzbarkeit der For-
schungsdaten gemäß den FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al., 2016). Mit der Archivierung und Bereit-
stellung der edierten Texte in der CLARIAH-DE-Infrastruktur, z. B. im Deutschen Textarchiv (DTA),
ist dies gesichert. Mit der Integration der Daten in das DTA können u. a. Dienste angeboten werden,

12Dies wäre ggf. jedoch auch von der konkreten Umsetzung in den Dokumenten abhängig.
13Dabei gehen wir davon aus, dass alle Annotationen gemäß ihrer Semantik verwendet werden, also kein tag abuse vorliegt.
14Es sollte z.B. im Zweifelsfall @rendition gegenüber @rend vorgezogen werden, vgl. <tei:hi> im Bericht zur BdN.
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die eine automatische linguistische Annotierung und spezifische Indizierung umfassen. Diese Auswer-
tung kann sowohl auf DTABf-valide als auch auf DTABf-kernkodierte Texte angewendet werden. Im
Kontext des DTA sind damit die Voraussetzung für die Verwendung einer Suche im gesamten Korpus
als auch eine Suche auf spezifische Korpora möglich. Die DTA-Suchmaschine DDC bietet eine Phra-
sensuche, eine POS-sensitive Suche oder die Suche mit Bezugnahme auf die Position im Satz dazu an.
Daneben sind eine Kollokationsanalyse, die Erstellung einer Frequenzdatenbank, sowie die Visualisie-
rung mittels Wortverlaufskurve ebenfalls durchführbar.

2.3 Kategorien der Informationstransformation

Die in den Einzelberichten erhobenen Phänomene lassen sich bezüglich der Informationserhaltung in
drei Kategorien einteilen, wie unten ausgeführt. Dieser problemorientierte Ansatz bedingt, dass eine
vierte Kategorie, die in den meisten Fällen den überwiegenden Großteil der Kodierungen ausmachen
dürfte, nicht eigens aufgeführt wird: Kodierungen, die bereits DTABf-valide sind. Bei diesen Untersu-
chungen wurde vom Ende her gedacht, d.h. die kritische Edition liegt bereits vor, und es wurde geprüft,
welche Informationen wie in das DTABf übertragen werden können.

Die drei Kategorien sind:

1. Verlustfrei Übertragbares: Dies betrifft Annotationen, die die Anforderungen des DTABf nicht
erfüllen, die aber durch eine einfache Transformation in eine Form überführt werden können,
die im DTABf vorgesehen ist und die Information vollständig erhält, wie etwa ein Default für
@rendition bei <tei:hi>.

Was verlustfrei übertragen werden kann, sollte bei neu anzulegenden Editionen entsprechend
den Vorgaben des DTABf umgesetzt werden, um einen Mehraufwand bei der Konversion zu
vermeiden.

2. Partiell Übertragbares. Dies umfasst Auszeichnungen, die gar nicht bzw. nicht durch
direktes Mapping ins DTABf überführt werden können; z.B. in der BdN (vgl. Fis-
seni, Meiners, Sendler & Sikora, 2021) <tei:sourceDesc>, s.u.), <tei:revisionDesc>,
(tei:head//tei:supplied[@reason = "toc-title"], tei:head//tei:supplied[@reason
= "column-title"], s.u.), tei:index/tei:term, tei:ref[@type = "note"], tei:ptr,
tei:note[@type = "editorial"], <tei:milestone> sowie Elemente des TEI-P5-Moduls
textcrit. Hier können allenfalls Teile der Informationen bewahrt werden, bzw. wenn die An-
notationen so übernommen werden, können DTABf-basierte Werkzeuge nichts damit anfangen.

Was im DTABf nicht genutzt werden kann, kann in bestimmten Fällen bei DTABf-kernkodierten
Texten jedoch durch auf das DTABf angepasste Tools ‚ignoriert‘ werden. Zur Nutzung für andere,
spezialisierte Systeme, steht es dann aber weiter zur Verfügung (vgl. 2.1).

3. Fehlendes. Dies betrifft Anforderungen des DTABf, die nicht erfüllt werden können: in der BdN
z.B. die Angabe eines Facsimiles in tei:pb[@facs].15

Bei neu zu erstellenden Editionen sollte genau geprüft werden, ob Informationen, die das DTABf
fordert, nicht doch geliefert werden können.

2.4 Nutzungsszenarien

Wir unterscheiden die folgenden Nutzungsszenarien für Texte.

Historische Texte können als Korpus-Texte bzw. Grundlage für linguistische Forschung und (compu-
ter)linguistische Auswertung dienen. Dazu ist es grundsätzlich nützlich, wenn genau eine (Haupt‑)
Textfassung vorliegt, da die meisten Werkzeuge mit linearen Texten umgehen können. Ebenfalls ist

15Gerade dieses Problem soll aber durch Optionalität behoben werden.
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es sinnvoll, wenn zumindest Absatzgrenzen markiert sind. Weitere strukturelle und layouttechnische
Informationen können sinnvoll sein. Ein Beispiel für diesen Anwendungsfall wäre die erwähnte Inte-
gration von Texten ins DTA bzw. in das Erweiterungs-Modul DTAE, welches die Eingliederung externer
Textlieferungen ermöglicht. Für genau dieses Nutzungsszenario ist das DTABf entworfen worden.

Außerdem können nicht-linguistische Verfahren der Textanalyse oder Bildverarbeitung auf historische
Texte angewendet werden. Diese Anwendungen unterscheiden sich in ihren Anforderungen nicht not-
wendigerweise von (computer)linguistischen Auswertungen. Sollte ein Text aber z.B. zum Training
von Schrifterkennungsmodellen genutzt werden sollen, so wäre dies nur möglich, wenn die relevanten
Daten vorliegen, also etwa Seiten- und Zeilengrenzen sowie Bilder der ursprünglichen Textgestalt. Da
die Erstellung entsprechender Schrifterkennungs- und Bildverarbeitungsverfahren ein Ziel des DTA
ist, ist das DTABf grundsätzlich darauf ausgerichtet, dass diese Merkmale erfasst werden. Zumal diese
Erfassung nicht besonders aufwändig ist, sollte sie daher nach Möglichkeit umgesetzt werden.16

Am anderen Ende des annotationssemantischen Spektrums liegen z.B. kritische oder textgenetische
Editionen.17 Eine solche Edition kann unter anderem Einblick in die Genese und Überlieferungsge-
schichte eines Textes geben, ggf. auch über mehrere Textfassungen innerhalb eines Annotationsdoku-
ments, oder die Basistexte mit ergänzenden Informationen semantisch anreichern. Ihr Schema ist in
der Regel darauf ausgelegt, das dem Editionsprojekt zugrunde liegende Forschungsinteresse möglichst
effektiv bedienen zu können. Im Rahmen einer Edition werden daher oft Merkmale des Textes erfasst,
die über die intendierte Semantik des DTABf, einen Text in einem bestimmten Objekt abzubilden, hin-
ausgehen. Syntaktisch kann ein Editionsschema auch auf die Präsentation der Editionsdaten in einem
Portal hin optimiert sein.

Ein Editionsmodell, das annotationssemantisch wenig über die Kodierung eines Korpustextes hinaus-
geht, ist die Leseausgabe. Sie richtet sich insbesondere an interessierte Laien oder Fachinteressierte,
für die nicht die gesamte Überlieferungskomplexität eines Textes relevant ist. Leseausgaben stellen oft
nur einen Leittext linear dar und enthalten tendenziell wenige Anmerkungen. Die Entstehung einer
Leseausgabe ist im Kontext dieses Berichtes gleichermaßen als Nebenprodukt der Konversion eines
Editionstextes in das DTABf zu sehen, da diese (wie im Falle der BdN) die Entstehung eines einzelnen,
linearen Textes beinhaltet.

3 Evaluation an bestehenden Editionen

An drei in gewisser Hinsicht repräsentativen Beispielen wird überprüft, wie eine Konversion in DTABf-
konforme bzw. -valide Dokumente aussehen kann. Als Fallbeispiele und damit Grundlage für die Eva-
luation wurden die folgenden Editionen ausgewählt:

• die Bibliothek der Neologie (SUB Göttingen) (Fisseni et al., 2021),
• das Diarium von Herzog August dem Jüngeren (HAB Wolfenbüttel) (Schulz, 2021a) sowie
• die kommentierte digitale Edition der Reise- und Sammlungsbeschreibungen Philipp Hainhofers
(HAB Wolfenbüttel) (Schulz, 2021b).

Zur Auswahl möglichst repräsentativer Fallbeispiele, und um zu beschreiben, wie das DTABf in ver-
schiedenen Arten von Editionen eine Rolle spielen kann, benötigt man eine Klassifikation von Edi-
tionen. Unter Berücksichtigung des Ziels der vorliegenden Untersuchung wurde daher im AP1 EdMa,
die Editionsmatrix, entwickelt (Schulz et al., 2021). Diese wird – inklusive einer Schritt-für-Schritt-
Anleitung zur Benutzung des daraus entstandenen Formulars – in einem eigenen Dokument beschrie-
ben.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Gesamtübersicht der Beispiele anhand von EdMa:

16Die sinnvollen Merkmale sind im Abschnitt 4 aufgeführt.
17Zu Editionstypen vgl. Plachta (2020, S. 11–27). Vgl. auch die Darstellung zur Editionsmatrix (Schulz, Fisseni & Sendler,

2021).
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Neologie Diarium Hainhofer

1. ”Ziel” der Edition /
editorisches Grundmodell

Historisch-kritische Edition Leseausgabe, allerdings auch
(Teil-)Übersetzungen +
textkritische Anmerkungen

Historisch-kritische Edition

2. Art der Textauszeichnung Erfassung der inhaltlichen
Struktur, Auszeichnung von
Entitäten, textkritische
Annotation

Erfassung der inhaltlichen
Struktur, Erfassung physischer
Merkmale des
Originalobjektes, Entitäten,
Linking (+ textkritische
Annotationen ohne
Verwendung des
entsprechenden TEI-Moduls)

Erfassung der inhaltlichen
Struktur, Auszeichnung von
Entitäten, textkritische
Annotation

3. Disziplinäre Zuordnung Theologie Geschichtswissenschaften,
Literaturwissenschaften

Geschichtswissenschaften,
interdisziplinär

4. Epochale Zuordnung Neuzeit Frühe Neuzeit Frühe Neuzeit
5. Quellenmaterial /
Ausgangsdokumente

Drucke (teils in mehreren
Auflagen vorliegend)

Einzelhandschrift, Tagebuch mehrere Handschriften /
Manuskripte

6. Sprache des
Quellenmaterials

Deutsch, Altgriechisch, Latein Deutsch, regelmäßige Zitate,
die nicht einer der
Hauptsprachen entstammen

Deutsch, regelmäßige Zitate,
die nicht einer der
Hauptsprachen entstammen

7. Tradition /
Überlieferungsbreite

mittelbreite Überlieferung unikale Überlieferung schmale Überlieferung

3.1 Datengrundlage und Evaluationsmethodik

Die primäre Datengrundlage besteht aus ausgewählten Editionstexten, die gemäß EdMa verschiede-
ne Bereiche und Ansätze darstellen, um so – trotz der geringen Anzahl an Fallbeispielen – dennoch
als möglichst repräsentativ gelten zu können; sie werden in den Einzelberichten genauer beschrieben.
Neben den Daten der jeweiligen kritischen Edition verwenden wir eine Kontrollgruppe von Texten,
die bereits im DTABf vorliegen; hier wird das DTA-Korpus auf dem Stand vom 5. Juni 2019 (Kernkor-
pus und Gesamtkorpus mit Ergänzungstexten) verwendet. Entsprechend ist auch das DTABf in der
damaligen Fassung evaluiert.

Es werden mehrere Methoden zur Bestimmung von Unterschieden angewendet. Einerseits erfolgt ein
manueller Vergleich der Dokumentation des DTABf mit jener der jeweiligen Editionsprojekte. Da die-
ses Verfahren sehr aufwändig ist, werden andererseits auch formale Unterschiede erhoben. Dieser
formale Abgleich geschieht auf vier Arten. In Anhängigkeit von der jeweiligen Datengrundlage un-
terscheidet sich das methodische Vorgehen bei den einzelnen Fallbeispielen leicht voneinander. Die
Details dazu sind den einzelnen Evaluationsberichten zu entnehmen. Zum ersten werden mit einem
Python-Skript Unterschiede in der Nutzung von XML-Elementen und -Attributen zwischen DTA- und
Editions-Texten erhoben (BdN). Zum zweiten werden die Editions-Daten gegen das DTABf-RelaxNG-
Schema – im Fall von handgeschriebenem Material (Diarium, Hainhofer) gegen das RelaxNG-Schema
des DTABf-M – und Schematron-Regeln validiert und die Fehler in einem XML-Editor (oXygen) be-
trachtet. Zum dritten wird dieselbe Validierung mithilfe eines Java-Programms durchgeführt, das jede
Datei nacheinander validiert (gegen RelaxNG-Schema und Schematron-Regeln des DTABf), aber in je-
der neuen Datei nur jene Fehlermeldungen aufzeichnet, die in den anderen noch nicht vorgekommen
sind (BdN). Dies erlaubt prinzipiell, die Vergleichsgrundlage umneueDateien zu erweitern und nur Feh-
ler zu betrachten, die bisher unbekannt sind.18 Die vierte Methode des Abgleichs ist ein XSL-Skript.19

Es generiert eine HTML-Ausgabe, in der die im Textbereich (<tei:text>) verwendeten Elemente nach
den vier Leveln des DTABf sortiert aufgelistet werden. Zusätzlich werden gesondert jene Elemente
aufgeführt, die bei der Evaluation auffällig waren, aber nicht in der DTABf-Legende erscheinen. Ein
erster Eindruck der Nähe bzw. Ferne der vorliegenden Auszeichnung zum DTABf auf quantitativer

18Angemerkt werden muss, dass dieselbe Fehlermeldung bei verschiedenen Fehlern auftreten kann (und manche Kodie-
rungen mehrere Schematronregeln auf einmal verletzen). Dies ist maschinell nicht aufzufangen. Außerdem verwenden
Oxygen und der Java-Validator dieselbe Technik, nämlich Jing (und Trang).

19Das Skript ist eine Abwandlung der von Torsten Schaßan geschriebenen statistics.xsl (vgl. Schaßan, 2020).
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Ebene wird damit vermittelt, wenn dies natürlich auch noch keine Aussage hinsichtlich der Komple-
xität beinhaltet. Abschließend folgt eine detaillierte Übersicht über diese Elemente (in alphabetischer
Ordnung) mit den jeweiligen Attributen und Attributwerten.

Wir gehen davon aus, dass durch diesen mehrstufigen Vergleich und die Kompetenz der Bearbeiterin-
nen und Bearbeiter alle wichtigen Inkompatibilitäten dokumentiert werden.

3.2 Notation

Für alle Berichte gilt folgende Notation:

Konstituenten eines XML-Baumswerden soweit möglich durch XPath-Ausdrücke (see Robie, Chamber-
lin, Dyck & Snelson, 2014) beschrieben, mit Ausnahme von einfachen XML-Elementen. Alle Ausdrücke
sind in Schreibmaschinenschrift gesetzt. Attribut-Werte stehen in Anführungszeichen.

• <tei:p> ist ein Element.
• tei:p/tei:hi ist ein <tei:hi>-Element, dessen Elternelement ein <tei:p> ist.
• @xml:lang ist ein XML-Attribut.
• tei:hi[@rendition = "#i"] ist ein <tei:hi>-Element, dessen @rendition-Attribut den Wert
"#i" hat.

Die XML-Namensräume (Bray, Hollander, Layman, Tobin & Thompson, 2009) sind wie gewohnt fest-
gelegt, also:

• xml: "http://www.w3.org/XML/1998/namespace",
• tei: "http://www.tei-c.org/ns/1.0" und
• xsl: "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform".

3.3 DTABf-valide Dokumente aus kritischen Editionen

Im Folgenden wird kurz skizziert, welche Arten DTABf-valider Dokumente aus (kritischen) Editionen
erstellt werden können, und wie sich diese vom Informationsgehalt zu den allgemeinen Nutzungssze-
narien verhalten, die oben skizziert wurden (vgl. 2.4).

Bei einer Transformation stellt sich eine grundsätzliche Frage: Soll Information, die nicht direkt konver-
tiert werden kann, anderweitig umgesetzt werden? Sofern dies getan wird, sprechen wir von maxima-
ler Information; wird nur die direkt DTABf-valide konvertierbare Information behalten, von minimaler
Information. Außerdem muss ggf. Information ergänzt werden, die laut DTABf erforderlich ist, aber
nicht in der Edition erfasst wurde. Wenn die Konvertierung in DTABf von Anfang an geplant ist, soll-
te man derartige Informationen direkt integrieren, wie oben bereits vorgeschlagen, sodass dann die
Ergänzung vor der Konvertierung entfällt.

Bei Editionen, die gemäß ihrem editionsphilologischen Modell mehrere Ausgaben oder Fassungen ei-
nes Textes enthalten, kommt darüber hinaus die Frage hinzu, ob für jeden Textzeugen eine DTABf-
Version erstellt werden, oder nur für eine Leitauflage.

Die möglichen Optionen kann man entsprechend kreuzen und gelangt so zu folgendem Schema. Die
Diskussion ist sehr abstrakt gehalten. Für konkrete Beispiele sei an dieser Stelle auf die Einzelberichte
verwiesen. Bei Editionen, die nicht mehrere Varianten eines Textes erfassen, trifft der dritte Fall nicht
zu. Der erste Fall ist, wie oben erläutert, grundsätzlich auch zur Integration als Korpus-Text ins DTA
geeignet.

1. Erstellung einer (Leitauflagen-)Leseausgabe mit minimaler Information: Ergänzung der laut DTABf
fehlenden Auszeichnung; Auszeichnungen, für die kein direktes Mapping möglich ist, werden
vernachlässigt.
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• Grundlage für die Transformation ist die Leitauflage des jeweiligen Editions-Textes ge-
mäß der Angabe in <tei:sourceDesc> (z.B. BdN: tei:sourceDesc//tei:witness[@n =
"base-text"]).

• Textkritische Information zu weiteren Auflagen wird nicht reproduziert.
• Informationen, die nicht trivial übersetzbar sind, werden ausgelassen.

2. Erstellung einer (Leitauflagen-)Leseausgabemit maximaler Information: Ergänzung der laut DTABf
fehlenden Auszeichnung; Auszeichnung der Edition, für die kein direktes Mapping möglich ist,
wird so weit möglich DTABf-konform umgesetzt.

• Grundlage für die Transformation ist die Leitauflage des jeweiligen Editions-Textes ge-
mäß der Angabe in <tei:sourceDesc> (z.B. BdN: tei:sourceDesc//tei:witness[@n =
"base-text"]).

• Textkritische Information zu weiteren Auflagen wird nicht reproduziert.
• Möglich wäre aber eine Transformation der autorschaftlichen sowie editorischen Kommen-
tare: tei:ref[@type = "note"], <tei:ptr>, tei:note[@type = "editorial"].

• Die Kolumnentitel tei:head//tei:supplied[@reason = "column-title"] können als
tei:fw[@type = "header" and @place = "top"] wiedergegeben werden.

• Die Auswahl bzw. Markierung textkritischer und editorischer Information, die erhalten
werden soll, muss vermutlich manuell erfolgen.

3. Erstellung einer Leseausgabe für alle Textzeugenmit maximaler Information:wie #2, zusätzlich wer-
den die einzelnen Ausgaben einesWerkes (die in der Edition mittels des textkritischen Apparates
innerhalb eines Dokumentes ausgezeichnet sind) in Einzelwerke im Sinne des DTA transformiert

• Für jede in der Edition in tei:sourceDesc/tei:listWit genannte Quelle wird ein Ein-
zelwerk im Sinne des DTA erstellt, wodurch sich der Verlust textkritischer Informationen
indirekt auffangen ließe.

Die vierte logisch mögliche Option einer Leseausgabe für alle Zeugen mit minimaler Information er-
scheint nicht besonders sinnvoll.

3.4 Ergebnisse der einzelne Berichte

Die detaillierten Berichte sind im folgenden verlinkt; eine Zusammenfassung wichtiger Stolpersteine
findet sich im folgenden Abschnitt.

• Bericht zur Bibliothek der Neologie
• Bericht zum Diarium
• Bericht zu Hainhofer

Zusammenfassend halten wir fest, dass die Editionen der Bibliothek der Neologie und des Hainhofer-
Textes grundsätzlich so weit in der Semantik über die Möglichkeiten des DTABf hinausgehen, dass sie
nicht sinnvoll DTABf-valide kodiert werden können, wohl aber eine DTABf-Kernkodierung möglich
wäre.

Das Diarium hätte man im Vorhinein DTABf-valide anlegen können, aber es wäre praktisch sehr auf-
wändig, die Kodierung nachträglich entsprechend umzustellen, z.B. da nach DTABf geforderte Informa-
tionen nachgeliefert werdenmüssten. Manmüsste weiterhin auf bestimmte Differenzierungen verzich-
ten, z.B. auf <tei:group>, das semantisch anders ist als <tei:div>, welchesman imDTABf verwenden
müsste.
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3.5 Allgemeine Schlussfolgerungen zur Anwendung einer Kernkodierung

Während das DTABf explizit nicht für die Erstellung originär digitaler Editionen gedacht ist, bietet es
sich im Hinblick auf eine leichtere Konversion der im projektspezifischen Schema aufbereiteten Editi-
onsdaten an, bei der Entwicklung eines Schemas für ein Editionsprojekt das DTABf als Kernkodierung
zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass das Schema – soweit möglich und im Projektkontext sinnvoll
– entweder direkt DTABf-konform gehalten oder mit Blick auf eine aufwandsarme Konversion in das
DTABf konzeptioniert wird. Bieten die TEI-Richtlinien verschiedene Möglichkeiten zur Kodierung ei-
nes Phänomens an, ist grundsätzlich eine dem DTABf näher stehende oder entsprechende Kodierung
vorzuziehen.

Aus praktischen oder inhaltlichen Erwägungen ist es oft sinnvoll, projektspezifische TEI-P5-
Anpassungen als Arbeitsformat zu verwenden, auch wenn diese möglicherweise höchstens eine
DTABf-Kernkodierung zulassen sollten. So können zum Beispiel Default-Werte verwendet werden (vgl.
BdN <hi>, Diarium <tei:ex>), um die Annotionsarbeit zu erleichtern. Das kann beispielsweise die
Sprachkodierung (vgl. Fisseni et al., 2021, Abschnitt Sprachkodierung in @xml:lang) oder die Kalender-
kodierung (vgl. Schulz, 2021b, Abschnitt Beschreibung der verwendeten Kalender <tei:calendarDesc>)
betreffen. Man kann jedoch von vornherein eine Transformation in eine DTABf-(Kern-)Kodierung pla-
nen, die die entsprechenden Vereinfachungen auflöst.

4 Anforderungen an Editionen vor dem Hintergrund der Nachnutzbarkeit

Die Erstellung und Herausgabe von Editionen und Texten verfolgt in der Regel ein besonderes wissen-
schaftliches Ziel und ist für spezifische Fragestellungen optimiert. Neben diesen wissenschaftlichen
gibt es rechtliche v.a. aber auch technische Parameter (z.B. das Dateiformat der Edition), die Auswir-
kungen auf die Verfügbarkeit, Funktionalität und Nutzung der elektronischen Texte haben.

Neben diesen editionsspezifischen Anforderungen sollte die Interoperabilität und Vergleichbarkeit der
generierten Daten mit anderen Forschungsdaten als zentrales Ziel (auch) der digitalen Edition formu-
liert werden. Die Verwendung eines Pivotformats kann hier die Lücke zwischen allgemeingültigem
Standard (TEI P5) und projektspezifischen Festlegungen (spezifisches Editionsschema) schließen.

Im Kontext der FAIR-Prinzipien hat die Verwendung des DTABf als Pivotformat nicht nur Auswir-
kungen auf die Kodierung des Textbereiches, sondern auch auf die Erfassung der Metadaten. Diese
ist eine Voraussetzung dafür, dass Forschungsdaten ohne unnötige Einschränkungen genutzt wer-
den können.20 Die Anforderungen umfassen in diesem Zusammenhang die Verwendung eines ein-
heitlichen Metadatenformats (hier DTABf) sowie die Dokumentation der Datengewinnung (Metada-
ten der Vorlage, Editionsrichtlinien). Die Dokumentation erfolgt als embedded metadata bevorzugt im
<tei:teiHeader>. Dadurch wird eine bidirektionale Konvertierung von Daten aus oder in andere Me-
tadatenformate wie METS (Library of Congress, 2020a), MODS (Library of Congress, 2020b) oder Dub-
lin Core (Dublin Core Metadata Initiative, 2021), sowie die eindeutige Identifikation der (Vorlage der)
Edition ermöglicht. Nicht zu vernachlässigen sind die Nutzungsbedingungen des elektronischen Textes,
die in der Regel durch die Vergabe einer Creative Commmons Lizenz21 festgelegt werden sollten.

Über die in den primären Projektzielen definierten Anwendungsszenarien hinaus besteht für die den
FAIR-Prinzipien verpflichteten Forschungsdaten die Möglichkeit der Nutzung in verschiedenen ande-
ren Kontexten. Denkbar ist beispielsweise eine Nachnutzung im Bereich der Optimierung automati-
scher Texterfassung als OCR/OLR-Trainingsmaterial (Boenig, Engl, Baierer, Hartmann & Neudecker,
2020) oder aber die Verwendung im Rahmen von Netzwerkanalysen, um nur zwei Szenarien zu nennen,
die auf bestehende Forschungsdaten zurückgreifen.

20Einen Überblick über die DTABf-Spezifikation für den TEI-Header bietet https://deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/
mdUeberblick.html.

21Vgl. https://creativecommons.org/.
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5 Schluss

Dieser Bericht hat aufgezeigt, welche Rolle das DTABf im Editionsprozess spielen kann. Dabei hat sich
gezeigt, dass grundsätzlich notwendig ist, vorzusehen, dass Projekte über die Semantik des DTABf hin-
ausgehen. Um die Trade-Offs sinnvoll zu beschreiben, wurde die Unterscheidung zwischen vollständig
DTABf-validen Dokumenten (die ausschließlich Semantik und Syntax des DTABf verwenden) und (le-
diglich) DTABf-kernkodierten Dokumenten (die ggf. semantisch über das DTAbf hinausgehen, und
nur in diesen Punkten auch syntaktisch) eingeführt, wobei beide Arten von Dokumenten als DTABf-
konform bezeichnet werden. Die Mehrwerte der DTABf-Konformität im Bereich der (Nach‑)Nutzbar-
keit wurden herausgestellt, ebenso der (geringe) Mehraufwand, der für DTABf-Konformität anfällt.
Diese allgemeine Darstellung wird von den detaillierten Auswertungen an drei bestehenden Auswer-
tungsprojekten begleitet.

Referenzen

Boenig, M., Engl, E., Baierer, K., Hartmann, V. & Neudecker, C. (2020). Volltexttransformation frühneu-
zeitlicher Drucke: Ergebnisse und Perspektiven des OCR-D-Projekts. DHd 2020: Spielräme - Digital
Humanities zwischen Modellierung und Interpretation, Paderborn 05.03.2020. Konferenzabstracts (S.
244–247). https://doi.org/10.5281/zenodo.3666690

Bray, T., Hollander, D., Layman, A., Tobin, R. & Thompson, H. S. (2009). Namespaces in XML 1.0. W3C
Recommendation Nr. TR-XML-NAMES. (3. Auflage). The World Wide Web Consortium. Verfügbar
unter: https://www.w3.org/TR/xml-names/

DARIAH-DE. (2020). TextGrid Repository. Verfügbar unter: https://textgridrep.org/

Deutsches Textarchiv. (2018). Hilfe zur Suche in den Korpora des Deutschen Textarchivs mit der lin-
guistischen Suchmaschine DDC. Verfügbar unter: https://www.deutsches-textarchiv.de/doku/DDC-
suche_hilfe

Deutsches Textarchiv. (2020c). Dokumentation zum DTA-Basisformat). Verfügbar unter: http://www.de
utschestextarchiv.de/doku/basisformat/

Deutsches Textarchiv. (2020d). DTA-Basisformat – RelaxNG-Schema). Verfügbar unter: http://www.de
utschestextarchiv.de/basisformat.rng

Deutsches Textarchiv. (2020e). DTA-Basisformat – Schematron-Regeln). Verfügbar unter: http://www.
deutschestextarchiv.de/basisformat.sch

Deutsches Textarchiv. (2020b). Dokumentation zum DTA-Basisformat für Manuskripte (DTABf-M).
Verfügbar unter: http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/manuskript.html

Deutsches Textarchiv. (2020a). Webseite des Deutschen Textarchivs (DTA). Verfügbar unter: http://ww
w.deutschestextarchiv.de/

DFG-Fachkollegium Literaturwissenschaft. (2015). Förderkriterien für wissenschaftliche Editionen in der
Literaturwissenschaft. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn.

DFG-Fachkollegium Sprachwissenschaften. (2015). Handreichung: Empfehlungen zu datentechnischen
Standards und Tools bei der Erhebung von Sprachkorpora. Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Bonn.

Dublin Core Metadata Initiative. (2021). Dublin Core. Verfügbar unter: http://dublincore.org/specificati
ons/dublin-core/

11

https://doi.org/10.5281/zenodo.3666690
https://www.w3.org/TR/xml-names/
https://textgridrep.org/
https://www.deutsches-textarchiv.de/doku/DDC-suche_hilfe
https://www.deutsches-textarchiv.de/doku/DDC-suche_hilfe
http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/
http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/
http://www.deutschestextarchiv.de/basisformat.rng
http://www.deutschestextarchiv.de/basisformat.rng
http://www.deutschestextarchiv.de/basisformat.sch
http://www.deutschestextarchiv.de/basisformat.sch
http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/manuskript.html
http://www.deutschestextarchiv.de/
http://www.deutschestextarchiv.de/
http://dublincore.org/specifications/dublin-core/
http://dublincore.org/specifications/dublin-core/


Fisseni, B., Meiners, H.-L., Sendler, S. & Sikora, U. (2021). Evaluationsbericht: Das DTA-Basisformat als
Austauschformat für kritische Editionen (Neologie): untersucht und erläutert am Beispiel der Biblio-
thek der Neologie. CLARIAH-DE-Arbeitsberichte Nr. 2. CLARIAH-DE. https://doi.org/10.14618/ids-
pub-10498

Geyken, A., Haaf, S. & Wiegand, F. (2012). The DTA „Base format“: A TEI-Subset for the Compilation
of Interoperable Corpora (Scientific series of the ÖGAI). In J. Jancsary (Hrsg.), 11th Conference on
Natural Language Processing, KONVENS 2012, Empirical Methods in Natural Language Processing,
Vienna, Austria, September 19–21, 2012 (Band 5, S. 383–391). ÖGAI, Wien, Österreich. Verfügbar
unter: http://www.oegai.at/konvens2012/proceedings/57_geyken12w/

Haaf, S. & Thomas, C. (2017). Introducing the DTABf-M: A Manuscript-specific Extension to the DTA
„Base Format“ (DTABf). Journal of the Text Encoding Initiative, 10(2016-2019). https://doi.org/10.400
0/jtei.1650

Jing (und Trang). (2021). Verfügbar unter: https://github.com/relaxng/jing-trang

Kampkaspar, D. (2017). Review of ‚Deutsches Textarchiv‘. RIDE, 6(2017). https://doi.org/10.18716/ride.a.
6.8

Library of Congress. (2020a). Metadata Encoding & Transmission Standard Website). Verfügbar unter:
http://www.loc.gov/standards/mets/

Library of Congress. (2020b). Metadata Object Description Schema StandardWebsite). Verfügbar unter:
http://www.loc.gov/standards/mods/

Plachta, B. (2020). Editionswissenschaft: Handbuch zu Geschichte, Methode und Praxis der neugermanis-
tischen Edition. Stuttgart: Hiersemann.

Robie, J., Chamberlin, D., Dyck, M. & Snelson, J. (2014). XML Path Language (XPath) Version 3.0. W3C
Recommendation. The World Wide Web Consortium. Verfügbar unter: https://www.w3.org/TR/xp
ath-30/

Schaßan, T. (2020). Towards a generic processing and presentation of TEI encoded digital editions [Data
set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3934445

Schulz, D. (2021b). Evaluationsbericht: Das DTA-Basisformat für Manuskripte (DTABf-M) als Austausch-
format für kritische Editionen handgeschriebener historischer Texte (Hainhofer): untersucht am Bei-
spiel des Projekts Philipp Hainhofer: Die Reiseberichte und Sammlungsbeschreibungen 1594–1636.
CLARIAH-DE-Arbeitsberichte Nr. 4. CLARIAH-DE. https://doi.org/10.14618/ids-pub-10500

Schulz, D. (2021a). Evaluationsbericht: Das DTA-Basisformat für Manuskripte (DTABf-M) als Austausch-
format für Editionen handgeschriebener historischer Texte (Diarium): untersucht am Beispiel des Pro-
jekts Selbstzeugnisse der Frühen Neuzeit in der Herzog August Bibliothek. Digitale Edition des
Diariums von Herzog August dem Jüngeren, Selbstzeugnis-Repertorium und Forschungsportal.
CLARIAH-DE-Arbeitsberichte Nr. 3. CLARIAH-DE. https://doi.org/10.14618/ids-pub-10499

Schulz, D., Fisseni, B. & Sendler, S. (2021). EdMA: eine Matrix zur Kategorisierung digitaler Editionen.
CLARIAH-DE-Arbeitsberichte Nr. 5. CLARIAH-DE. https://doi.org/10.14618/ids-pub-10501

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A. et al. (2016).
The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3,
160018.

Alle Links wurden am 23. August 2021 überprüft.

12

https://doi.org/10.14618/ids-pub-10498
https://doi.org/10.14618/ids-pub-10498
http://www.oegai.at/konvens2012/proceedings/57_geyken12w/
https://doi.org/10.4000/jtei.1650
https://doi.org/10.4000/jtei.1650
https://github.com/relaxng/jing-trang
https://doi.org/10.18716/ride.a.6.8
https://doi.org/10.18716/ride.a.6.8
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.loc.gov/standards/mods/
https://www.w3.org/TR/xpath-30/
https://www.w3.org/TR/xpath-30/
https://doi.org/10.5281/zenodo.3934445
https://doi.org/10.14618/ids-pub-10500
https://doi.org/10.14618/ids-pub-10499
https://doi.org/10.14618/ids-pub-10501

	Einführung
	Projektkontext
	Editionsspezifische Anwendungsprofile der TEI P5 und Interoperabilität: Problemstellung

	Nutzung und Kontext
	Konformität, Validität und Kernkodierung
	Integration von edierten Texten in die CLARIAH-DE-Infrastruktur
	Kategorien der Informationstransformation
	Nutzungsszenarien

	Evaluation an bestehenden Editionen
	Datengrundlage und Evaluationsmethodik
	Notation
	DTABf-valide Dokumente aus kritischen Editionen
	Ergebnisse der einzelne Berichte
	Allgemeine Schlussfolgerungen zur Anwendung einer Kernkodierung

	Anforderungen an Editionen vor dem Hintergrund der Nachnutzbarkeit
	Schluss
	Referenzen

