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Vom lemmatisierten Index zur Grammatik'

1. Vorbemerkung
1m folgenden geht es urn Wege, die von maschinenlesbaren Texten zu einer
Grammatik auf der Grundlage dieser Texte fuhren - und dabei vomehmlich urn
jene Wegstrecken, die computergestutzt bewaltigt werden konnen, Die ersten
Schritte vom Einlesen der Quellen bis hin zum lemmatisierten und geparsten
Index werde ich nur kurz bertihren und mich auf das beschranken, was als
Ausgangsbasis fur das engere Thema notig ist: als Basis fur die grammatiko
graphische Auswertung lemmatisierter und geparster Indizes.
Granimatik heiBt dabei hier konkret: die mhd. Grammatik, und hier wiederum
vomehmlich der sprachraumliche Ausschnitt des Mitteldeutschen im Rahmen
der mhd. Grammatik. Zusammen mit Joachim Bumke habe ich 1986 in Koln
begonnen, einen bestimmten Ausschnitt der mitteldeutschen Quellen der Zeit urn
1200 systematisch computergestiitzt zu erschlielsen.' Diesen Ausschnitt habe ich
in der Folge dann auf die gesamte mitteldeutsche Uberlieferung des 12. und 13.
Jahrhunderts ausgeweitet, und 1995 ist dieses Mitteldeutsch-Projekt fusioniert
worden mit dem Projekt einer neuen mhd. Grammatik, das Heinz-Peter Prell,
Hans-Joachim Solms und Klaus-Peter Wegera seit einer Reihe von Jahren ver
folgen.

2. Vom maschinenlesbaren Text bis zum "Normalform-Index"
Es gibt viele Typen von lemmatisierten Indizes und verschiedene Verfahren zu
ihrer Erzeugung. Daher sei zu Beginn kurz erlautert, wie die Indizes, die Basis
der anschlieBend zu erortemden Auswertungsschritte sind, aussehen und wie sie
zustande kommen.
2.1. Eingelesen werden grundsatzlich nur handschriftliche Texte, nicht die Text
versionen normalisierter oder gar kritischer Ausgaben. Vom handschriftlichen
Der folgende Aufsatz bezieht sich auf den Stand von 1997/1998, der inzwischen in verschiedener
Hinsicht weiterentwickelt worden ist.
2 Ein Ergebnis dieser Arbeiten ist der Wortindex zu hessisch-thtiringischen Epen urn 1200. Be
arbeitet von TH. KLEIN u. 1. BUMKE unter Mitarbeit von B. KRONSFOTH u. A. MIELKE-VANDEN
HOUTEN. Ttibingen 1997.
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Befund muB dabei all das eindeutig codiert werden, was linguistisch relevant
sein kann.
2.2. Die eingelesenen Texte werden dann in sparsamer Weise praeditiert, vor
allem hinsichtlich der Worteinheit und einer modemen Interpunktion. Dabei
bleibt die handschriftliche Worttrennung und Interpunktion auch im praedierten
Text jedoch uneingeschrankt erkennbar: handschriftliche Zusammenschreibung
zweier Worter wird durch I (zb. uflerden), Getrenntschreibung von Wortteilen
durch # (z. B. vir#geben) bezeichnet; Probleme gibt es bei "Krasis"- und gewis
sen Enkliseformen, doch gilt auch hier die Regel, moglichst konsequent und
einheitlich zu zerlegen. Handschriftliche und modeme Interpunktion werden ad
ditiv verbunden; moderne Interpunktionszeichen, die auch fur die Wiedergabe
handschriftlicher Interpunktion verwendet werden mussen, werden in runde
Klammem gesetzt, z. B. steht .(!) fur handschriftlichen Punkt und modemes
Ausrufungszeichen.
AIle Praeditierungs- und Interpunktionszeichen werden auch im Wortformfeld
der nachfolgenden Indizes aller Bearbeitungsstufen beibehalten. Das erschwert
zwar die Weiterverarbeitung der handschriftlichen Wortfonnen durch entspre
chende Programme etwas, hat aber den Vorteil, daB die handschriftlichen Ge
gebenheiten etwa auch im NFO- oder GRAPHO-Index (s. unten) dem Wortform
feld zu entnehmen sind. Aus diesen Indizes ist der handschriftennahe Ausgangs
text daher jederzeit durch ein entsprechendes Programm wiederherstellbar (al
lerdings ohne Kommentare und Ordnungsteilelemente, die in der Ausgangsdatei
enthalten waren). Das entspricht dem Grundsatz, daB sich das Auswertungsver
fahren nicht gleichsam auf einer EinbahnstraBe durch fortschreitende Vereinfa
chungen oder gar Nonnalisierungen der handschriftlichen Wortform irreversibel
vom handschriftlichen Ausgangstext entfemen darf.
2.3. Fur die weiteren Schritte der Indexerzeugung und Auswertung gibt es Pro
gramme, die ich seit den spateren 80er Jahren entwickelt habe und nach Mog
lichkeit weiter ausbaue. Von solchen Ausbauten wird sparer die Rede seine
Aus dem praeditierten Text wird zunachst automatisch ein .vorlemrnatisierter
Index" erzeugt (s. Abb. 1). 1m vorlemmatisierten Index ist jeder Wortform des
Textes ein gewichtetes Angebot von Lernmatisierungsmoglichkeiten und Mog
lichkeiten der grammatischen Bestimmung zugeordnet. An erster Stelle steht
dabei die Lemmatisierungsmoglichkeit, die nach MaBgabe des zugrundeliegen
den Lemmatisierungsworterbuchs die wahrscheinlichste ist (~ {I}), an zweiter
Stelle die nachstwahrscheinliche ({2}) usw. Entsprechend sind die durch
Schragstrich / getrennten Angebote zur flexionsmorphologischen Bestimmung
angeordnet. Diese Lemmatisierungs- und Parsingvorschlage werden anschlie
Bend von einem Programm verbessert, das die syntaktische Umgebung mit ein
bezieht. Das so autbereitete Angebot muB dann am Bildschirm uberpruft und
gegebenenfalls korrigiert werden. Die Korrektureintrage erfolgen durch Zahlen
IBuchstaben, die sich auf das Lemmatisierungsangebot beziehen, z. B. 3,4 = 3.
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Lemma, 4. Bestimmung. Diese Korrekturarbeit ist der mit Abstand aufwendigste
Teil des Gesamtverfahrens. Wenn auszuwertende Quellen diesen Flaschenhals
passiert haben, geschieht alles Weitere grobtenteils automatisch.
\«W»iJe _2000·[053,19].01 {I }!·wis(e) Hadj ONP/-IOIN~mfnwINASf/ASnwINAP +

3,4

{2}·wise #f ONS/AS/GDSINAP {3 [-wlsen #Swv 01SG/3SGKJIPG/2SGB/i +
{4 j-wiz Hadj ONSmfnwINASf/ASnwlNAP
AP

\dine

2

\burIte

_2000·[053,19].02 l-din #pron'poss ONPINSf/ASf/AP
2000·[053,19].03 -brust #f(u) ONP/AP/GP/GS/DS

\in~-

_2000·[053,19].04 -unde #konj 0

\dinen

_2000·[053,19].05 l-din #pron poss OASm/DP/ASm/DSm/DSn

\lifo

2000·[053,19].06@ {I }!·lib #m OASINS/DS +
{2}·loufen #Sty? 03SVIIlSVI {3}·lieb #adj 0-10

\deme

_2001·[053,20].01 {l j lder Hart ODSm {2}·der #pron ODSm/DSn

\liuen

_2001·[053,20].02 {I}! l-lieb Hadj ODSmw/DP/ASmlASfw/GDSfwlNGAPw {2}·lib

\uu~or

_2001·[053,20].03 {1}·vtir(e) #pdip 0 +

#m ODP

{2}·var(e)n #Stv6 03SVIIlSVI {3 [-viur #n ONS/ASINP/AP/DS +
{4 j-vtrrte) #adv 0 {5}·vor(e) #prap 0 {6}·vor(e) Hadv 0
1,2

\uns,

NSnw

\aller#JchoneJte _2001·[053,20].05 l-aller-schoenest #adj sup ONPINSmfnwINASf/ASnwINAP
\wif·(!)

_2001·[053,20].04 {l j-wir #pron ODP/AP {2}·unser #pron poss OGSmlGSn
_2001·[053,20].06@ l-wib #n ONPINS/AS/AP/DS

Abb. 1: Vorlemmatisierter Index fur 'Rheinisches Marienlob' 2000f. [Grimm. 53,19f.]
Wife dine burjte iii dinen lifo / deme liuen uilr uns, aller fchonefte wife (!)

2.4. Der auf diese Weise korrigierte Index wird dann durch ein weiteres Pro
gramm ausgewertet. Das Ergebnis ist ein lemmatisierter Index, dessen Format
Abb. 2 zu entnehmen.'
Lemma

Wortart

Flexion

handschriftl. Wortform

Stelle

wisen

swv
pron poss
f(u)
konj
pron poss
m

2SGB
AP
AP

«W»ife
Dine

2000.01
2000.02
2000.03
2000.04
2000.05
2000.06@

din
brust
unde
din
lib

Burjte
in~-

ASm
AS

Dinen
lif

Abb.2: Lemmatisierter Index fur 'Rheinisches Marienlob' v. 2000

3

Zur besseren Ubersichtlichkeit in Tabellenform; die Feldanfangsmarkierungen sind im folgenden
fortgelassen.
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2.5. Diesem Index fugt ein weiteres Programm dann ein Feld mit der "normal
mhd." Form hinzu (s. Abb.3). "Normal-mhd." bedeutet hier, daB die verwen
deten Vokal- und Konsonantenzeichen als Entsprechungen .mormal-mhd." Pho
neme oder Phonemfolgen stehen und daher von weiteren Programmen in diesem
Sinne ausgewertet werden konnen; es bedeutet jedoch nicht Ubereinstimmung
mit den Formen des .Lachmann-Mhd.", So kann rnittelfrank, ove, of ,oder' zwar
unter dem Lemma oder lemmatisiert werden, die Normalform muB aber obe,
ob-ce» lauten, damit sich aus ihr in Verbindung mit der handschriftlichen Wort
form die Merkmale .Apokope des -e" und .anitrelfrank. -cv.fc- fur mhd. b" ge
winnen lassen; entsprechend bei mittelfrank, inde ,und' im Beispiel ,Marienlob'
2000.
Lemma

Wortart

Flexion

Normalform

hs.liche

Stelle

Wortform
wisen
din

swv
pron poss

brust
unde

feu)
konj

din

pron poss
m

lib
der

2SGB
AP
AP
ASm
AS

dinen
lib
deme

«W»iJe
dine
burjte
in~-

dinen
lif
deme
liuen

2000.01
2000.02
2000.03
2000.04
2000.05
2000.06@

uusor

2001.01
2001.02
2001.03

pron
aller-schoenest adj sup

AP
NSnw

uns

uns,

2001.04

aller -schoeneste

aller#JchoneJte

wib

NS

wib

wif!

2001.05
2001.06@

lieb
vtir(e)

art
adj
prap

wir

n

DSm
DSmw

wise
dine
bruste
inde

lieben
vtir(e)

Abb.3: Nonnalfonnindex (= NFO-Index) fur 'Rheinisches Marienlob' v. 2000

Die Normalform ist fur die anschlieBende Erzeugung von graphonematischen
Indizes und Reimindizes von grundlegender Bedeutung. Das Normalform-Pro
gramm muB die gesamte mhd. Formenlehre und die flexionsmorphologisch re
levanten Teile der Lautlehre beherrschen und tut dies inzwischen auch mit groBer
Zuverlassigkeit.

3. Reimgrammatische Auswertung: Reimindizes
Unerlalllich ist die mhd. Normalform fur die Erzeugung von Reimindizes, an
denen sich die Reimsprache des Textes in der Lautlehre (Vokalismus, Konso
nantismus, Endsilben) und in der Formenlehre untersuchen laBt. Anhand der
handschriftlichen Wortform ist eine solche Analyse nicht moglich, weil sie bei
spielsweise die Vokalquantitaten nicht bezeichnet und die verschiedenen mhd.
e-Laute nicht oder nur partiell auseinanderhalt, Bei unseren Reimindizes, die mit
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dem Programm REIM aus NFO- Indizes erzeugt werden, gibt es dieses Problem
nieht. Das Beispiel in Abb. 4 zeigt die entseheidende Vorstufe dieser Reimindi
zes: REIM hat hier die Normalformen in Reimposition in die am Reim beteilig
ten vokalisehen, konsonantisehen und endsilbigen Reimsegmente zerlegt (mit I
als Segmenttrenner) und Segment fur Segment mit ihrem Reimpartner vergli
chen. Bei Nicht-Identitat der beiden vokalisehen Reimsegmente liegt naeh dem
MaBstab des "Normalmhd." ein vokaliseh unreiner Reim vor; die vokalisehen
Reimsegmente der beiden Reimpartner sind daher mit einem Stem markiert;
ebenso wird mit den konsonantisehen und endsilbigen Reimsegmenten verfah
reno Abb. 4 gibt als Beispiel den Anfang eines Reimsegmentindexes.
s Iii ng 1en 1_01,01 (jingen, +stv3a i)
dlilnglenl_01,02 (+n DP)
vi u* I ht* 'en 1_01,03 (+stv4 3PV)
br Ire* 1ch* 1en 1_01,04 (brechen, +stv4 3PVK)
sch 1ie 1d* I en '_01,05 (jchieden, +stv7 3PV)
ze-g 1ie 1ng* I en '_01,06 (+anv 3PV)
die' nk* I en '_01,07 (dencken, +swv-a 1PG)
1e Ind* 1en 1_01,08 (s-swv i)
g 1uo] t 101_01,09 (gat, +adj 0)
t ] uo 1t 101_o1,10 (dilt, +anv 3SGI)

Abb.4: Reimsegmentindex fur 'Annolied' 1,1-1,10

Aus diesem Reimsegment-Index konnen mit Unterprogrammen von REIM ver
sehiedene Typen von Reimindizes erzeugt werden. Zum einen der traditionelle
Typ, der in alphabetiseher Sortierung die Reimendungen (vom Reimvokal bis
zum Wortende) mit den zu ihnen gehorigen Reimbelegen auffuhrt, Zunachst
erstellt REIM eine Datei der folgenden Art:
Sortierfeld

Reimtyp

Reimworter

Stelle

elseOn: elseOn
iOnneOn : iOngeOn
iOngeOn : iOnneOn
a4n: aOm
aOm: a4n
oOuObeOn: oOuOweOn
oOuOweOn : oOuObeOn
e3iOcheOneOt : e3iOcheOneOt
aOlt: aOlt
aOgeO : aOgeO
iOsseO : elsseO
e 1sseO : iOsseO
e3nsteO : u 1nsteO

r
u:k
u:k
u:vk
u:vk
u:k
u:k
r
r
r
u:v
u:v
u:v

ge-nesen : wesen
minnen : wer( e)It-dingen
wer( e) It -dingen : minnen
under-tan: ge-hor-sam
ge-hor-sam : under-tan
ge-louben: schouwen
schouwen: ge-louben
ge-eichenet : ge-zeichenet
ver-zalt : manig-valt
sage: sunnen-tage
ge- wisse : messe
messe : ge-wisse
enste : kunste

0001
0003
0004 

t

• Reimindizes, an
*alismus, Konso
IiBt. Anhand der
~h, weil sie bei
:achiedenen mhd.
:imindizes, die mit

0005
0006
0007
0008
0009
0011
0013
0015
0016
0017

88
ulnsteO : e3nsteO
elcheOn : e3cheOn
e3cheOn : elcheOn
uOngeOn : uOrnbeOn
uOmbeOn : uOngeOn
aOfteOnt : aOhteOnt
aOhteOnt : aOfteOnt
iOnneOn : iOngeOn
iOngeOn : iOnneOn
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u:v
u:v
u:v
u:k
u:k
u:k
u:k
u:k
u:k

kunste : enste
sprechen : rechen
rechen : sprechen
zungen : tumben
tumben : zungen
haftent : ahtent
ahtent: haftent
be-ginnen : ge-dingen
ge-dingen : be-ginnen

0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026

Abb.5: Vorform des Reimindexes fur die 'Rede vom Glauben' des Armen Hartmann

1m ersten der durch Tabs getrennten vier Felder stehen die Reimendungen in
einer fur die anschlieBende alphabetische Sortierung codierten Form. 1m zweiten
Feld sind die Sternmarkierungen des Reimsegment-Indexes ausgewertet; es gibt
in einer Kurznotation Auskunft tiber die Reim(un)reinheit: r = reiner Reim; u: =
unreiner Reim; u:v = vokalisch unrein; u:k = konsonantisch unrein; u:vk = vo
kalisch u. konsonantisch unrein usw. Sortiert man die Datei nach diesem zweiten
Feld als erstem Sortierschltissel, so erhalt man eine gute, in verschiedener Weise
weiter auswertbare Ubersicht tiber Umfang und Art der unreinen - oder dialektal
bedingten - Reime. Nach einer alphabetischen Sortierung nach dem ersten Feld
und der Umformatierung durch REIM erhalt man den traditionellen Reimindex:
abete : ebete
habete : ge-gebete 2038
habete : lebete 673 1288 1301 2816
abeten : ageten
habeten : klageten 3721
abeten : ebeten
habeten : lebeten 158 875
abetes : ebetes
habetes : lebetes 2225 2755
ach: ab
sprach : gab 990
ach: ach
ge-sach : ge-schach 2303
ge-schach : un-ge-mach 1393 2076
ach: af
ge-mach : wirt-schaf 3119
ge-schach : wirt-schaf 3077
ach: ag
brach: lag 988
un-ge-mach : tag 3100

Abb.6: Reimindex fur die 'Rede vom Glauben' (Ausschnitt)
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0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026

Diese Art von Reimindex ist gut geeignet, den Reimtypenbestand der jeweiligen
Dichtung zu dokumentieren und tiberschaubar zu machen." FUr reimgrammati
sche Analysen eignet sie sich dagegen weniger. Dafur sind besondere Indizes fur
Reimvokale, Reimkonsonanten und Reimendsilben erwiinscht. Auch sie lassen
sich mit Hilfe des Programms REIM erzeugen.' Abb.7 zeigt einen Ausschnitt
des Reimkonsonantenindex der ,Rede vom Glauben'.
d:d
ge-nade (gnade, f N Sg) : ge-nade (gnade, f N Sg) 3112
ge-smide (n A Sg) : side if A Sg) 2416
maden (m N PI) : gadem (n N PI) 2538
leide if N Sg) : ge-scheiden (gescheide, stv7Inj) 1371
ge-scheiden (stv7 Pz Pt) : leiden (adj st D PI) 1598
scheiden (stv7 Inj) : beiden (num st D PI) 2632
wider(e) (widere, adv) : nider(e») (nidere, --adv ) 0531
nider(e)t (nideret, swv 3 Sg Pr l) : wider(e»)t (wideret, --swv 3SGI) 2554
sider (adv) : nider(e) (nider, adv [comp?1 ) 0209
ver-midet (uermidet, stvla 3 Sg Pr l) : ge-nidet (stvla 3 Sg Pr l) 1684
nidet (stv 1a 3 Sg Pr l) : rnidet (stv 1a 3 Sg Pr l) 2550

Armen Hartmann

Reimendungen in
Form. 1m zweiten
sgewertet; es gibt
reiner Reim; u: =
mrein; u:vk = vo
=II diesem zweiten
rschiedener Weise
~ - oder dialektal
It clem ersten Feld
IIellen Reimindex:

d : andere Konsonanten(verbindung)
qui{ide}t (quit, stv5 3 Sg Pr l): lib (m A Sg) 3695
liden (stvla Inj) : Iibe (m D Sg) 1368[2]; 2182
niden (stvla Inj) : wibe (n D Sg) 2175[2]
schaden (scaden, m A Sg) : haben (swv 1 PI Pr) 0799; 0807
ge-schaden (swv Inj) : haben (swv Inj) 0958[2]
vride (fride, m A Sg) : sige (m A Sg) 3053[2]
wider(e) (widere, adv) : ge-legerte) (gelegere, +n DS) 2317
ge-redet (swv P; Pt) : ge-saget (gesagit, swv Pz Pt) 1628
ge-redet (swv Pz Pt) : ge-saget (geseget, swv P: Pt) 0425
redete (swv 3 Sg Pt) : sagete (swv 3 Sg Pt) 0825; 1011; 1273; 1303

ge-naden (gnaden, f D PI) : er-barmen (irbarmen, swv Inj) 1615[2]
Davides (davidis, EN G Sg) : liutes (lutes, mn G Sg) 0700[2]
ge-naedig (genedich, adj 0 priid) : ewig (ewich, adj 0 attr) 0036[2]

Vgl. dazu LECLERCQ, ROBERT 1975: Aufgaben, Methode und Geschichte der wissenschaftlichen
Reimlexikographie. Amsterdam, bes. S. 37-62. Von dem von LECLERCQ befurworteten Zuschnitt
des .Reimbindungsverzeichnisses" weicht der in Abb. 6 gezeigte Typ in einigen Punkten ab, vor
allem in der Prasentation der unreinen Reime. Auf eine Diskussion der Vor- und Nachteile muf
hier verzichtet werden.
5 REIM kann natiirlich nur ASCII-Dateien erzeugen, in denen Sonderzeichen, Schriftattribute etc.
so kodiert werden, daB Makros des fur den Druck benutzten Textverarbeitungssystems sie an
schlieBend formatieren konnen (z. B. { }-Klammerung der ASCII-Datei in Kursivierung uberfuh
ren: {Text} ~ Text).

4
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ld : andere Konsonanten(verbindung)

wilde (adj 0 attr st m) N Sg: umbe (adv) 0938[2]
golde (n D Sg) : wolte (wolde, anv 3 Sg Pt) 2426
schulde (sculde, f D Sg) : dulten (dulden, swv 1 PI Pr) 1876
schulde (sculde, f A Sg) : dulten (dulden, swv Inj) 0665
hulde if A Sg) : dulten (dulden, swv Inj) 1412[2]
ge-schulde (gescvlde, f D Sg) : dulten (dulden, swv Inj) 1812
Abb.7: Reimkonsonantenindex der 'Rede vom Glauben' (Ausschnitt)

4. Flexionsmorphologie
Aus dem NFO- Index lassen sich auch schon aIle fur die Flexionsmorphologie
relevanten Daten unschwer gewinnen. Die dazu zu benotigten Informationen
stecken in den Feldem Wortart, Flexion und Normalform; in bestimmten Fallen
ist zusatzlich das Lemma- und das Wortformfeld hinzuzuziehen. Will man etwa
die Belege fur die 2. PI. auf -nt (sudwestlich und bei hochdeutsch schreibenden
Niederdeutschen), so geniigen dafur die Bedingungen "Flexion: 2P" und "Nor
malform endet auf nt", NFO- Indizes lassen sich fur die Flexionsmorphologie im
Rahmen der Erstellung von Text- und Korpus-Beleggrammatiken auBerdem in
ahnlicher Weise systematisch auswerten, wie dies unten in Abschnitt 6 fur die
Lautlehre skizziert wird.

5. Syntax
Ein Programm, das die syntaktische Auswertung vorbereitet, analysiert den In
dex nicht horizontal-datensatzbezogen, sondem vertikaI. Die notigen Informatio
nen stecken hier in den Feldem Wortart und Flexion und in den Interpunktions
bestandteilen des Wortformfeld, aus denen die Satzdelimination abzulesen ist.
FUr letzteres reicht eine gewohnliche Interpunktion nur begrenzt weit; fur eine
syntaktisch voll auswertbare Interpunktion mtiBten insbesondere die Kommata je
nach Funktion unterschiedlich markiert werden (was wir bislang in der Praedi
tierung nicht tun). Auch bei einer fur diese Zwecke optimalen Interpunktion wird
sich eine vollautomatische Syntaxanalyse jedoch schwerlich verwirklichen las
sen, die so zuverlassig ware, daB man ihre Ergebnisse ohne Kontrolle und Kor
rektur ubernehmen durfte, Mit vertretbarem Programmieraufwand erreichbar ist
dagegen ein bescheideneres Werkzeug, das der Syntaxanalyse moglichst aussa
gekraftige und zuverlassige Materialien bereitstellen solI, die in jedem Fall aber
kontroll- und korrekturbedurftig bleiben. Besonderen Wert wird man dabei auf
gut weiter verwertbare Prasentationen der Wortstellungsstrukturen und der Rek
tionsverhaltnisse der Verben legen.
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Das Programm SYN-IND hat die Aufgabe, solche Materialien aus den NFO
Indizes zu gewinnen. Was das Programm gegenwartig leistet, wird in Abb. 8 an
einem kleinen Ausschnitt von Salomons Haus', einem hessischen Prosatext des
spateren 13. Jahrhunderts, exemplifiziert."
Zu jedem syntaktischen Teilsttick (zwischen Interpunktionszeichen) wird ein
Block von vier bis funf Zeilen ausgegeben: Die 1. Zeile enthalt die Stellenangabe
und den Text des Teilstticks im handschriftlichen Wortlaut. Die folgenden drei
Zeilen bieten die zugehorige Konstituentenstruktur in verschiedenen Graden der
Zusammenfassung: in der zweiten Zeile zunachst die terminalen Konstituenten,
die aber schon zu Nominal- und Prapositionalphrasen geklammert sind. In der
dritten Zeile werden die Klammem dann nur noch durch ein Konstituentenktirzel
vertreten. Diese ersten drei Zeilen des Blocks dienen der notwendigen Uber
prufung, ob das Programm richtig kategorisiert und geklammert hat. Die vierte
Zeile wird nach erfolgter Kontrolle in einen separaten Index uberfuhrt, der dann
in gewisser Weise schon als Index der syntaktischen Struktur des Basistextes
bezeichnet werden kann. Diese vierte Zeile entspricht der dritten, ist aber nicht
wie sie durch Blanks nach den ersten beiden ausgerichtet; sie beginnt auBerdem
wieder mit der Stellenangabe und fugt dem VNI-Symbol von Vollverben in
eckigen Klammem Lemma und Stellenangabe dieser Verbform hinzu. Auf der
vierten beruht gegebenenfalls die funfte Zeile, die fur einen Index der Vollverb
umgebungen gedacht ist; sie besteht aus dem Verblemma, der Stellenangabe und
der zugehorigen Konstituentenstruktur (wie Zeile 4), in der die zum Lemma
gehorige Konstituente ist durch * markiert ist.
434,24 Her nach

fo

falt= =v

provin den

dritten grat,

AV AV

AV VMs [NI} PRONns ]NI} Vi

[N2} ARTasm Nasm Nas ]N2}

AV AV

AV VM NPI

NP2

VI

434,24 AV AV AV VM NPI VI[priieven:434,24] NP2
[prueven

434,24

AV AV AV VM NPI VI* NP2

434,24 daz

ift

die

innekeit

dez

herzen,

[Nl} PRONnsn ]NI} VKs [NI} ARTnsf Nns ]NI} [N4} ARTgsn Ngs ]N4}
NPI VK NPI NP4
434,24 NPI VK NPI NP4

6

Verwendete Abklirzungen: A = Adjektiv; AV = Adverb; ART = Artikel; KONJ = Konjunktion; N
= Nomen; NP = Nominalphrase; P = Praposition; PP = Prapositionalphrase; PRON = Pronomen;
V = finites Vollverb; VH = Hilfsverb; VM = Modalverb; VK = Kopulaverb; VI = Infinitiv; VPI =
Partizip Prasens; VP2 = Partizip Prateritum; I 2 3 4 = Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ; in der
zweiten Zeile jedoch: n g d a = Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ; s = Singular; p = Plural; m f n
= maskulinum femininum neutrum,
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NPI NP3 VH VP2* PP
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dez

herzen.

KONJ VMs AV AV

Vi
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VI
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434,27 KONJ VM AV AV VI[haben:434,27] NP2 NP4
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434,27

KONJ VM AV AV VI* NP2 NP4

Abb.8: Syntaktischer Index zu 'Salomons Haus' (Ausschnitt)

Der kleine Ausschnitt in Abb. 8 zeigt neben den Moglichkeiten sehr deutlich
auch einige der Grenzen, die das Programm (noch) hat. Einige Mangel werden
sich schon in einer nachsten Version beheben lassen. So sollen die beiden Teile
eines Pronominaladverbs in Kontaktstellung geklammert und in Distanzstellung
in geeigneter Weise markiert werden, etwa dar umbe [AV } AV AV] AV} ~ AV
(oder mit besonderem Kii.rzel: PAY?) bzw. dar . . . umbe ~ AV< ... AV>.
Schwerer wiegt das Defizit, daB das Programm noch nicht in der Lage ist, at
tributive (adnominale) Genitive als solche zu erkennen und mit dem regierenden
Nomen zusammenzuklammem. In bestimmten, eindeutig definierbaren Umge
bungen liegt mit grolster Wahrscheinlichkeit ein attributiver Genitiv vor, so vor
einem unmittelbar folgenden Substantiv (Typ des kiineges tohter, der gotes hol
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der.' Auch wo eine Genitiv-NP einem Substantiv unmittelbar folgt, handelt es
sich sehr wahrscheinlich urn einen von diesem Substantiv regierten attributiven
Genitiv (z. B. oben 434,27 die innekeit de: herzeny; doch kommen nattirlich auch
Genitiverganzungen, partitive, relationale oder adverbiale Genitive in dieser Po
sition vor (z. B. der kiinec sfner geste vil scone pflegen bat NL 248,2; waz got
wonderif hat begangin mit ime dar ane, ,Salomons Haus' 434,29). LaBt man ein
Programm allein aufgrund dieser Umgebungsbedingungen attributive Genitive
ermitteln und entsprechend klammem, so nimmt man damit zwangslaufig eine
gewisse Quote von Fehlem in Kauf, die dann im Korrekturgang behoben werden
mtissen. Es kann aber eben auch hier nicht urn das - zumindest einstweilen 
utopische Ziel eines vollig fehlerfrei arbeitenden Programm zur Syntaxanalyse
gehen, sondem nur urn eine Minimierung der Fehler.
Fur weitere Verbesserungen waren Informationen tiber die Verbvalenz ebenso
unverzichtbar wie eine syntaktische Markierung der Interpunktion. Valenzan
gaben enthalten unsere Indizes bislang jedoch nicht, weil das die Prozedur des
Lemmatisierens und Parsens ganz erheblich verkomplizieren und verzogern wur
de. Ein Ausweg ware eine halbwegs vollstandige Verbvalenzliste fur das Mhd.,
auf die das Programm zuruckgreifen konnte, Auch eine Valenzliste nur der hau
figeren mhd. Verben konnte u. U. schon eine deutliche Verbesserung der Ana
lyseresultate von SYN-IND ermoglichen. Ein projektinterner Weg zur einer sol
chen Valenzliste konnte tiber die nach dem Verblemma sortierten Verbumge
bungsindizes fuhren, die sich in der oben skizzierten Weise mit dem Programm
SYN-IND erstellen lassen. Ein Programm konnte diese Indizes dann daraufhin
auswerten, welche der Elemente NP2, NP3, NP4, PP in der Verbumgebung mit
welcher (relativen) Haufigkeit belegt sind. Diese Ergebnisse konnten in verein
fachter Form in eine provisorische Verbvalenzliste uberfuhrt werden, die dann
wieder einer verbesserten Version von SYN-IND zur Verftigung standee Das
ware ein zwar streckenweise steiniger, aber gangbarer Weg.
Nicht weniger schwierig ist die Frage der Begrenzung der von SYN-IND
jeweils analysierten Textteile, die eng mit der Interpunktionsfrage und hier wie
derum vor allem mit der syntaktischen Vieldeutigkeit des Kommas zusammen
hangt, das so Unterschiedliches wie Elemente einer Aufzahlung, Appositionen,
links- und rechtsversetzte Herausstellungen, Anreden, Nebensatze und selbstan
dige Satze abtrennen kann. Fur die Analyse des NFO-Indexes von ,Salomons
Haus', aus welcher der obige Ausschnitt stammt, hat SYN-IND jedes Komma als
Grenze der Analyseeinheit gewertet. Das fuhrt zu inakzeptablen Konsequenzen:
Die Analyseeinheit endet bei einem Aufzahlungskomma, Appositionen werden
als isolierte Einheiten analysiert (vgl. Abb. 8: 434,26 den heiligen Zvden,)
etc.Weist man das Programm dagegen an, Kommata nicht als Begrenzungszei
7

Allerdings kann - wenngleieh sieher nur sehr selten - etwa aueh ein adverbialer Genitiv in dieser
Stellung stehen, z. B. daz man s'morgens sinn hat Teiehner 343,33.
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chen zu werten, so wird das zu hoehkomplexen Satzgefugen als Analyseeinhei
ten ftihren, die insbesondere als Umgebung der in ihnen vorkommenden Voll
verben unbrauehbar weit gefaBt waren, Die Losung dieses Problems kann nur in
der Unterseheidung von wenigstens zwei Kommatypen liegen (etwa ,subordi
nierendes' vs. ,nieht-subordinierendes' Komma). Wie diese Unterseheidung ge
nau aussehen konnte und wie sieh die betreffenden Markierungen am einfaehsten
in die Texte (und die Wortformfelder der Indizes) einbringen lassen, wird bei uns
zur Zeit diskutiert.
Mit dem Hinweis auf diskontinuierliehe Konstituenten und eingesehaehtelte
Konstruktionen seien weitere sehwierige Probleme der automatisehen Syntax
analyse absehlieBend wenigstens angedeutet.

6. Lautlehre: graphonematische Fragestellungen
Aueh der NFO-Index mit seinem normalmhd. Wortform-Feld gestattet noeh kei
ne problemlose Formulierung von Suehbegriffen wie "alle <u> fur mhd. v" oder
"alle <f> fur mhd. b". Ein Suehmuster wie "v in der Normalform & u in der
hs.liehen Wortform" beispielsweise wurde aueh auf Wortformen wie «vur» = viir
zutreffen. Gefordert ist hier daher eine eineindeutige Zuordnung von Graphien
der handsehriftliehen Wortform zu normalmhd. Phonem(folgen), die dann geziel
te Zugriffe auf aIle Graphie-Phonem-Kombinationen gestattet. Diesen Zweek
erfullt das Programm GRAPHO. Es erzeugt aus der normalmhd. Form und der
handsehriftliehen Wortform des NFO- Indexes ein neues graphonematisehes
(Grapho-)Feld. Das Grapho-Feld besteht aus Segmenten, die dureh senkreehte
Striehe getrennt sind; innerhalb des Segments ist die handsehriftliehe Sehreibung
links dem normalmhd. Phonem reehts dureh = zugeordnet. Kurzel und Meta
these-Gruppen sind ohne Verletzung der Biuniquitatsbedingung nieht weiter seg
mentierbar und werden daher jeweils als kleinste Einheiten behandelt, vgl. in
Abb.9 das Kurzelsegment In~-=nd~ von in = inde ,und' und das Metathese
Element Iur=ruj von burste = bruste, briiste ,Brust'. Die groBe Handschriftennahe
bereitet einer automatisehen Segmentierung hier wie in vielen anderen Fallen
groBe Probleme. Wenn GRAPHO mit sehwierigen Formen nieht allein fertig
wird, sehaltet es in einen interaktiven Modus urn, in dem es die Problemstelle
mit seinem abgebroehenen Segmentierungsversueh auf den Bildsehirm bringt
und dazu auffordert, die Segmentierung manuell in Ordnung zu bringen.
Einmal erstellt erlaubt der Graphonematisehe Index (im folgenden kurz Gra
pho-Index) dann freilieh ganz prazise Abfragen. Der Suehbegriff fur ,,<u> fur
mhd. b" lautet nun einfaeh "Iu=bl". Aueh die Umgebung laBt sieh einbeziehen.
Will man etwa aIle Belege von mittelfrankisch <u> fur mhd. b naeh Liquid, so
wurde der Suehbegriff etwa lauten: "Iu=bl" und YORe ,,=r" oder ,,=1" ), wobei
VOR eine Funktion ist, die das vorausgehende Segment auswertet.
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Abb.9: Graphonematischer Index fur 'Rheinisches Marienlob' v. 2000

Ein ganz wichtiger graphonematischer Abfragetypus dient dazu, die Spreu vom
Weizen zu trennen; die Spreu, das sind die Normalschreibungen, die Regel
schreibungen, bei denen tiber ihren Regelstatus hinaus nur ihre absolute und
relative Beleghaufigkeit interessiert; der Weizen, das sind Varianten und Son
derschreibungen, welche die Schreibsprache der Quelle charakterisieren und
u. U. wichtige Einblicke in den Lautstand gewahren. Bleiben wir zur Illustration
bei den Kontinuanten von germ. b: Ftir anlautendes b ist -d»- Regelschreibung,
<p> und «vc- sind Varianten, die vor allem fur das Ostobd. kennzeichnend sind.
Folgende Abfrage wtirde nur die Varianten und Sonderschreibungen herausfil
tern: 1. Segment: ,,=bl" und nicht "Ib="
Aus den Grapho-Indizes laBt sich also das gesamte fur die Lautlehre relevante
Datenmaterial nicht nur abrufen, sondern durch selektierende Abfragen der eben
besprochenen Art auch schon vorstrukturieren.
Die Frage ist nur, wie die Auswertung eines ganzen Quellenkorpus oder auch
grolserer Ausschnitte des Korpus tunlichst zu organisieren ist. Hier gibt es grund
satzlich zwei verschiedene Wege:
1. Einzelfragen werden an eine Gruppe von Quellentexten bzw. die zu ihnen
gehorigen Grapho-Indizes gestellt (s. Abb. 10): Aus der Summe der Einzelant
worten ergibt sich eine .Beleggrammatik" fur den untersuchten Korpusaus
schnitt. Unter einer Beleggrammatik verstehe ich eine nach den grammatischen
Phanomenen strukturierte Abfolge aller Belege. Eine solche Beleggrammatik
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wurde beispielsweise an entsprechender Stelle aIle Schreibungen fur mhd. b
enthalten, und zwar so, daB etwa die Belege von -cs» fur anI. b zusammenstan
den, ebenso die von <u, v» fur intervokalisches b usw. Das ist naturlich von
einer richtigen Grammatik noch weit entfemt, bietet aber schon eine vorziigliche
Grundlage fur die Ausarbeitung der eigentlichen Grammatik.
2. Das alternative Verfahren veranschaulicht Abb. 11: Der Grapho-Index einer
Einzelquelle wird auf aIle voraussehbar relevanten Fragestellungen hin ausge
wertet. Das Ergebnis ist eine Art .Beleg-Grammatik" fur die Lautlehre dieser
Quelle. Die Einzeltext-Beleggrammatiken werden dann in einem zweiten Schritt
zu einer Beleggrammatik des gesamten Korpus oder Korpusausschnitts zusam
mengefuhrt.
Ich glaube, daB die Entscheidung aus prinzipiellen wie aus arbeitsokonomischen
Grunden gegen das erste und fur das zweite Verfahren fallen muB:
1. Wenn einzelne Fragestellungen jeweils an ein Quellenbundel gestellt werden,
so bedeutet dies fur die einzelne Quelle, daB ihr Gesamtprofil fur eine lange
Wegstrecke gar nicht in den Blick gerat, Erst wenn aIle relevanten Einzelfragen
fur das Quellenbundel abgearbeitet und die Ergebnisse dieser Abfragen zur Be
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leggrammatik des betreffendes Korpus-Ausschnitts verbunden worden sind, kon
nen aus dieser Korpus-Beleggrammatik die Daten der Einzelquelle wieder her
ausgelost und zu einem Gesamtbild der Einzelquelle zusammengefugt werden.
Erst am Ende des Weges also wtirden die sprachliche Befunde der Einzelquelle
in ihrem Zusammenhang sichtbar. Das ist wohl zu spat, wenn man den beson
deren Charakter der mhd. Quellen wenigstens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts
bedenkt. AuBerdem widerspricht es dem Sinn des wichtigen Prinzips der "ge
samthaften" Quellenauswertung."
2. Unter arbeitsokonomischen Gesichtspunkten spricht gegen das erste Verfah
ren, das es sinnvoll erst dann anwendbar ist, wenn graphonematische Indizes zu
einer kompletten Teilgruppe der Korpusquellen erstellt sind, etwa zu allen im
Korpus enthaltenen ostobd. Quellen der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts. Das
zweite Verfahren ist dagegen immer dann schon praktizierbar, wenn der Grapho
Index einer Einzelquelle vorliegt. Daher laBt sich die gesamte Auswertungs
prozedur in Einzelschritte aufzulosen, die schon fur sich genommen zu selbstan
digen, in gewisser Weise abgeschlossenen Resultaten ftihren.
8

Vgl. WEOERA K.-P. 1990: Mittelhochdeutsche Grammatik und Sprachgeschichte. In: Deutsche
Sprachgeschichte. Festschr. f. Johannes Erben zum 65. Geburtstag. Hg. von W. BESCH. Frankfurt
a. M., S. 103-113, hier S. 109.
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AuBerdem kann der Fragenkatalog anhand der Erfahrungen beim Erstellen der
Text-Beleggrammatiken sukzessive verbessert und verfeinert werden.
Wie aber kann eine solche Text-Beleggrammatik auf der Grundlage des Grapho
Index erzeugt werden? Ein rnogliches Konzept sei hier dargelegt und zur Dis
kussion gestellt. Die Grundidee ist einfach:
Benotigt wird zunachst ein Paragraphengerust, das fur jedes zu berucksichti
gende grammatische Phanomen einen Paragraphen (oder den AbsatzlUnterpunkt
eines Paragraphen) enthalt, Aus praktischen Grunden empfiehlt es sich, dafur die
Paragraphen-Abfolge der Mhd. Grammatik von Paul-Wiehl-Grosse zu benutzen.
Es muB aber nachdrucklich betont werden, daB dieses Paragraphengerust ledig
lich eine Hilfsfunktion erfullt, narnlich als provisorische Ordnungsinstanz fun
giert, welche die Konzeption einer kunftigen mhd. Grammatik in keiner Weise
vorwegnimmt. Auch muB die Paragraphen / Absatz-Gliederung von Paul-Wiehl
Grosse zumindest fur den hier zur Rede stehenden Zweck noch in mancher
Hinsicht differenziert werden.
Der erste Schritt hin zur Text-Beleggrammatik besteht dann darin, daB ein
Programm den Grapho-Index des Textes in der Weise auswertet, daB den ein
zelnen Segmenten des Grapho-Feldes der Paragraph oder Unterparagraph zuge
wiesen wird, zu dem sie gehoren, Vielfach werden das mehrere Paragraphen
sein, z. B. gehort das g in mfrk. sagen ,sahen' zu § 93 "Gran1m. Wechsel im
Mhd.", § 136 .rnhd. /g/", § 137 .rnhd. /hi" und § 249 A.l "Gramm. Wechsel bei
sehen''." Es scheint mir jedenfalls ein weiterer gewichtiger Vorteil dieses Ver
fahrens zu sein, daB es diese verzweigte Belegauswertung durch nur eine Pro
grammanwendung prinzipiell gestattet.
Das betreffende Programm mit Namen GRA-PARA deckt zwar schon die
gesamte Lautlehre ab, weist die Belege bislang aber nur den Hauptparagraphen
zu; die unterspezifizierende und die verzweigte Zuweisung bleibt noch zu pro
grammieren: Da steht noch sehr viel zeitraubende Kleinarbeit aus.
Abb. 12 zeigt den PAR-Index, d. i. die Ausgabe-Datei von GRA-PARA, fur
den Anfang des ,Rheinischen Marienlobs'. Der Datensatz-Zeile des NFO-Index
sind hier zwei neue Felder vorangestellt worden. 1m ersten Feld steht der zuge
wiesene Paragraph. Der Zusatz" bedeutet Regelschreibung. 1m zweiten Feld
steht die jeweilige Graphie.

9

Es fragt sich allerdings, ob in dem Beleggrammatik-Paragraphcngerust der Grammatische Wech
sel nicht besser unter nur einem - und dann entsprechend - untergliederten Paragraphen zusam
mengefaBt werden sollte.
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065"

ich

pron NS

Ii=i Ichech I

ch

ich

pron NS

Ii=i Ichech I

Ich

0001.01
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b

sin

any lSGI

Ib=b Io=i In=n I

bon

0001.02

065
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sin

any lSGI

Ib=b lo=i In=n

0001.02

n
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I
Ib=b Io=i In=n I
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0001.02
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de

0001.03
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de
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0001.04
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I
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Ir=r Iei=ei In=n Ie=e Is=s It=t Ie=e Ir=r I
Ir=r Iei=ei Inen Ie=e Is=s It=t Ie=e f r=r I
Ir=r Iei=ei In=n Ie=e Is=s It=t Ie=e Ir=r I
Ir=r Iei=ei In=n Ie=e Is=s It=t Ie=e Ir=r I
Iu=v Ir=rl o=ou Iw=w Ie=e In=n I
Iu=v Ir=r Io=ou Iw=w Ie=e In=n I
Iu=v Ir=r Io=ou Iw=w Ie=e In=n I
Iu=v Ir=r Io=ou Iw=w f e=e 1n=n I
Iu=v Ir=r Io=ou Iw=w Ie=e Inen I
Id=d 1u=iu I

077"

u

der

pron ASf
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Ig=glo=old=tle=els=sl

godes
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ei

reinte)

adj sup GSf

126"

n

reinte)

adj sup GSf
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reinte)

adj sup GSf

145"

reinte)

adj sup GSf

121"

reinte)

adj sup GSf

vrouwe

f GS

vrouwe

f GS
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u
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~ptparagraphen
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0001.01

139"

121"

eilK noch zu pro

Ich

152"

reinejter

0001.06

reinejter

0001.06

reinejter

0001.06

reinejter

0001.06

reinejter

0001.06

uroweN

0001.07@

uroweN

0001.07@

uroweN

0001.07@

uroweN

0001.07@

uroweN

0001.07@

Du

0002.01

079"

ou

ouge

n NP

lou=oulg=gle=eln=nl

ougen

0002.03

136"

g

ouge

n NP

lou=oulg=gle=eln=nl

ougen

0002.03

126"

n

ouge

n NP

lou=oulg=gle=eln=nl

ougen

0002.03

081

ie

ie

adv

lie=ie/

ie

0002.04

125"

m

mugen

any 3PV

mochten

0002.05

066"

0

mugen

any 3PV

mochten

0002.05

140

ch

mugen

any 3PV

mugen

any 3PV

mugen

any 3PV

Im=m I0=0 Ich=h It=t Ie=e In=n I
Im=m I0=0 Ich=h It=t Ie=e In=n I
Im=m I0=0 Icheh It=t Ie=e In=n I
Im=m I0=0 Ich=h It=t Ie=e In=n I
Imem I0=0 Ich=h It=t Ie=e In=n I

145"
126"

n

mochten

0002.05

mochten

0002.05

mochten

0002.05
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129"

b

be-schouwen

swv i

155"

sch be-schouwen

swv i

079

0

be-schouwen

swv i

115"

w

be-schouwen

swv i

126"

n

be-schouwen

swv i

1b=b Ie=e 1=-1 schesch Io=ou Iw=w 1e=e In=n I
Ib=b 1e=e I=-1 schesch Io=ou 1w=w 1e=e In=n 1
Ib=b 1e=e I=-1 schesch Io=ou 1w=w 1e=e In=n 1
Ib=b 1e=e I=-1 schesch 1o=ou 1w=w 1e=e 1n=n 1
Ib=b Ie=e 1=-1 schesch Io=ou 1w=w Ie=e 1n=n 1

bejchowebl 0002.06@
bejchowebl 0002.06@
bejchowebl 0002.06@
bejchowelv 0002.06@
belchowelv 0002.06@

Abb.12: PAR-Index fur 'Rheinisches Marienlob' v. If.

AnschlieBend wird diese Datei sortiert, und zwar mit der Sortierfolge Feld
1,2,3,4,6,7. Die sortierte Datei wird sodann von einem Formatierungs-Programm
(GRA-INS) bearbeitet. Die Wirkungsweise dieses Programms zeigt Abb. 13 fur
die ersten etwa 1100 Verse des RML und Paul-Wiehl-Grosse §§ 6Off. Die Pa
ragraphenzahlen stehen am linken Rand; unter ihnen eingertickt die Graphien;
und unter ihnen wiederum die Belegzeilen bzw. Belegzahlen.
Das Formatierungsprogramm erledigt im Wesentlichen also folgende Aufga
ben:
1. Es fugt an entsprechender Stelle die Paragraphen-Uberschriften und etwaige
Zwischentexte des Paragraphen-Registers ein. Dabei werden auch jene Para
graphen mit eingefugt, zu denen der aktuelle PAR-Index keine Belege aufweist.
Auch dieser Tatbestand sollte auf Anhieb erkennbar sein, zumal das Fehlen zu
gewiesener Belege ja durchaus auch in Unzulanglichkeiten des Programms
GRA-PARA begrtindet sein kann. Diese Mangel werden so leichter erkennbar
und konnen dann behoben werden.
2. Der PAR-Index wird bei grolleren Quellentexten ganz erhebliche Datenmas
sen enthalten, von denen nur ein Teil fur die weitere Analyse unmittelbar zur
Verfugung stehen muB. Der Rest stort u. U. mehr, als er nutzt. Wenn man aber
auf ihn zurtickgereifen will, kann man das mittels des PAR-Indexes jederzeit tun.
Das Formatierungsprogramm verschlankt daher die Belegfolge der PAR-Datei in
zweifacher Weise:
a) Die Belegzeilen der Regelschreibungen werden nur gezahlt, aber nicht aufge
nommen; in der formatierten Datei erscheint also nur die Regelschreibung mit
Gesamtbelegzahl.
b) Die Belegzeilen aller ubrigen Graphien werden komplett ubernomrnen, aller
dings in deutlich verkurzter Form: Sie enthalten nur noch die handschriftliche
Wortform, Wortart und grammatische Bestimmung und Stellenangabe.
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bejchoweN 0OO2.06@
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-=-1
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8=11!

bejchoweN 0OO2.06@

8=11'

bejchowebl 0OO2.06@

-=:II.

bejchowebl 0OO2.06@

Kurzvokale
mhd.la!
(e)
Merien (EN NP) 1092 @
euer (adv) 0816 0817 0851

(0)

Sortierfolge Feld
emngs-Programm
zeigt Abb. 13 fur
§§ 6Off. Die Pam die Graphien;
I

Mon (pron subst NS) 0811 0815 0819
(a)
61
62

folgende Aufga-

iften und etwaige
; auch jene Para~ Belege aufweist.
Ia1 das Fehlen zu1 des Programms
leichter erkennbar

:bIiche Datenmase unmittelbar zur
L Wenn man aber
exes jederzeit tun.
der PAR-Datei in

63
64

, aber nicht aufgegelschreibung mit

bemommen, allere handschriftliche

mangabe.

65

1143mal
Lautgruppe mhd. leI, la!, leI
Primarumlaut leI
(a)
bladere (n AP) 0245
bladere (n NP) 0243
bladere (n NP[!]) 0247
(i)
fo I wiligen (pron OP) 0386
wilich (pron 0) 0635
(e)
136mal
Sekundarumlaut Ia!
mhd. leI
(e)
den (art OP) 1101
(i)
dir (art NSm) 0638
mijje (f AS) 0443@ 0446
(e)
485mal
mhd. IiI
(e)
barmh'cecheide (f GS) 0034@
der (pron OS) 0743
gehorjamecheit (f AS) 0486
gelujteger (adj comp ?) 0301
gemmen (f NP) 0434
geuen (stv5 lSGI) 0272@
geuet (stv5 3SGI) 0260

101

102
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(i)
ire (pron poss ONSm) 1135
(ie)
diejer (pron DSf) 0957
iere (pron DSf) 0138
ieme (pron DSm) 0019 0163

0193 0211 0233 0236

(0)
kont (n NS) 0925@ 1003
nom (stv4 2SGB) 0035
Jon (m AS) 0252
Jon (m NS) 0254
Jont~dat (konj) 0219 0758
(u)
bunt (stv3a 2SGB) 0024@
Duje (pron NSf) 0143 0149

(y)
yJaac (EN NS) 0487.01
(i)
1534mal
Abb. 13: Ausgabe des Formatierungsprogramms GRA-INS: PWG §60ff fur 'Rheini
sches Marienlob' (Ausschnitt)

Wie schon bemerkt, nimmt das Programm GRA-PARA noch keine differenzie
rende und noch keine verzweigte Zuweisung vor. FUr diese Defizite bietet auch
der Ausschnitt Beispiele: so mUBten die Umlautfonnen Merien und ever ,aber'
zumindest auch dem Paragraphen des Umlaut-e (§ 62) zugewiesen werden; bei
mhd. IiI mullte zwischen haupttonigem und nebentonigem I unbetontem i unter
schieden werden; die <e> im Adjektivsuffix -ig (barmh'cecheide, gehorfa
mecheit gelufteger) gehoren nicht hierher, sondem zu § 59 ("Wechsel zwischen
vollem Vokal und schwachem leI"); bei mhd. leI durfte hochgestelltes e naturlich
nicht als besondere Graphie gewertet werden; anders wiederum Falle wie sp'cli =
sprach mit hochgestelltem a fur ra.
Die Beispiele zeigen, daB fur ein wirklich befriedigend arbeitendes Paragra
phen-Programm noch einiges zu tun bleibt. Dazu gehort auch, daB man das
Programm fur die Haupttypen mhd. Schreibsprachen jeweils zu modifizieren hat
oder es - besser noch - befahigt, sich nach Setzen entsprechender Parameter auf
unterschiedliche Schreibsprachen einzustellen; denn mittelfrankische Regel
schreibung etwa ist naturlich nicht gleich ostobd. Regelschreibung. AuBerdem
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muB die Formenlehre noch einbezogen, was voraussichtlich weniger aufwendig
wird als der Bereich der Lautlehre.
1m Grundsatz aber arbeiten die beiden beteiligten Programme, und ihre notige
Verbesserung ist .mur" noch Detailarbeit. Schon jetzt zeigt sich m. E., daB sich
die Muhe lohnt. Wenn das Programm GRA-PARA einmal ganz ausgearbeitet ist,
wird man vom Grapho-Index aus rein automatisch in wenigen Minuten Dateien
erhalten, welche den Laut- und Formenbestand der jeweiligen Quelle komplett
liberschaubar machen und der anschlieBenden, der eigentlichen grammatikogra
phischen Arbeit damit eine sehr gute Grundlage bieten.

