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Das Historische Korpus des 
Instituts für deutsche Sprache 

Die Idee zu einem maschinellen Historischen Textkorpus entstand 1992 im An
schluss an die Einrichtung einer sprachgeschichtlichen Abteilung des Instituts 
für deutsche Sprache (IDS). Laut seinerzeit geänderter Satzung soll das IDS 
"die deutsche Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren 
Geschichte wissenschaftlich [zu] erforschen und [zu] dokumentieren" (=Stif
tungszweck). Die sprachhistorischen Projekte haben sich also vor allem um die 
neuere Sprachgeschichte, d.h. um das 19. und auch um das 18. Jahrhundert zu 
kümmern, aus der sich die in der Gegenwart wirksamen Traditionen entwickelt 
haben. Dabei handelt es sieb gegenwärtig vor allem um lexikographisch-lexiko
logische Projekte, aber auch um ein Projekt zum Grenzbereich zwischen Lexik 
und Syntax, d.h. zur Kollokationsforschung. 

Das Historische Korpus soll zunächst diese Projekte mit empirischen Daten, 
d.h. mit Belegmaterial und lexikastatistischen Angaben versorgen, die das 18. 
und 19. 1 ahrhundert abdecken. Darüberhinaus soll das Korpus aber langfristig 
für alle an sprachgeschichtlichen Daten interessierten Forschungsvorhaben of
fenstehen, sei es dass andere IDS-Projekte, etwa zur Grammatik oder zur Wort
bildung eine diachrone Komponente einbeziehen wollen, sei es dass externe 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den historischen Daten arbeiten 
wollen. Das Historische Korpus ist also nicht exklusiv auf lexikologisch-lexiko
graphischen Bedarf zugeschnitten, sondern soll auch Untersuchungen zu den üb
rigen Sprachebenen, also etwa zur Graphie, zur Morphologie, zur Syntax und so
gar zur Textstruktur und zur Textsortencharakteristik möglich machen, ohne 
irgendeine der möglichen Forschungsziele von vomherein zu bevorzugen oder 
zu beschränken. Nur für die phonologische Ebene müssen gewisse Abstriche 
gemacht werden, denn es handelt sich um ein rein schriftsprachliches Korpus. 
Untersuchungen zur Graphie sind insofern eingeschränkt, als der computerver
fügbare Zeic}lenvorrat die differenzierte Schrift und Typographie des 19. Jahr
hunderts nicht vollkommen abdecken kann, man denke nur an das runde und das 
gelängte "s". Zahlentabellen und Abbildungen können ebenfalls nicht oder nicht 
originalgetreu wiedergegeben werden. Problematisch ist auch die Aufnahme von 
Texten mit größeren fremdsprachlichen Anteilen. 

Da das IDS, wie erwähnt, Sprache nicht nur erforschen, sondern auch doku
mentieren soll und dieser Zweck möglicherweise in Zukunft ein wachsendes Ge
wicht haben wird, besitzt das Historische Korpus eine dokumentierende Funkti
on im Ensemble der übrigen Teilkorpora des großen sog. Mannheimer oder 
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lOS-Korpus. Über die Eigenschaften dieses seit über 20 Jahren allmählich ge
wachsenen und nicht einheitlich als Ganzem geplanten Textkorpus der deutschen 
Gegenwartssprache informiert der Beitrag von H. Kämper in diesem Band. 

Das Historische Korpus ist diesem Gesamtkorpus technisch, d.h. über die 
Anforderungen des Abfragesystems Cosmas eingebunden, das sehr ausdifferen
zierte Möglichkeiten der Belegrecherche bietet1• Es sei an dieser Stelle hervor
gehoben, dass die Qualität eines maschinellen Korpus entscheidend von den 
Möglichkeiten derjenigen Software abhängt, mittels derer das Text- bzw. Beleg
material durchsucht wird. Mit Cosmas sind nicht nur Suchläufe nach einzelnen 
Wörtern möglich, sondern auch nach rechts- und linkserweiternden Kompositi
onselementen sowie nach Wort-Kookkurrenzen. Ferner können wissenschaftli
che Benutzer den Kontextrahmen von einer Zeile über einen oder mehrere Sätze 
bis hin zu einem oder mehreren Absätzen selbst definieren, d.h. sie können das 
Volltextkorpus je nach Bedarf als ein Belegkorpus nutzen. 2 

Diese Einbindung des Historischen Korpus in das Abfragesystem Cosmas 
hat Konsequenzen für die technische Organisation wie auch für die Textauswahl 
des Korpus. In technischer Hinsicht, d.h. bezüglich des Datenformats und bezüg
lich der in die unformatierten Text einzufügenden Kodierungen etwa von Absät
zen und Überschriften, werden derzeit alle lOS-Korporakompatibel gemacht mit 
den Kodierungskonventionen der internationalen Text Encoding Initiative3, einer 
1987 von über 15 amerikanischen und europäischen Vereinigungen aus dem gei
steswissenschaftlichen und dem computerlinguistischen Bereich ins Leben geru
fenen Vereinbarung. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, ein allgemeines Aus
tauschformal maschinenlesbarer Texte und Richtlinien fOr deren Vorbereitung zu 
entwickeln. Das Historische Korpus ist von Anfang an nach den TEl-Konventio
nen kodiert worden, während die übrigen lOS-Korpora nach und nach angepasst 
werden. 

Die Konsequenzen der Einbindung des Historischen in das gesamte lOS
Korpus bestehen hinsichtlich der Textauswahl darin, dass etwa Goethe, Marx, 
Engels und Thomas Mann nicht aufgenommen werden, weil es im IDS bereits 
eigene Teilkorpora zu diesen Autoren gibt. Das Historische Korpus ist also 
grundsätzlich komplementär zu den übrigen lOS-Korpora konzipiert. 

Die durchaus positiv zu sehende "Unterwerfung" unter die Ko·nventionen 
der TEl sollten aber die einzigen bleiben. Im Gegenteil, in den 90er Jahren ist es 
endlich möglich und nötig, ein Korpuskonzept zu entwerfen, das sich von Zufäl
ligkeiten irgendwie verftigbarer computerisierter Textdaten weitgehend unabhän
gig macht. Die Korpus-Pioniere vor 20 Jahren konnten noch nicht wissen, was 
sich heute abzeichnet, dass nämlich maschinenlesbare Textkorpora einmal einen 

I Vgl. D. al-Wadi, Cosmas 
2 Cosmas-Rechercbe ist auch via Internet möglich: http://www.ids-mannheim.de; dort 

existiert ein anklickbares Link zu Cosmas. 
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wissenschaftsgeschichtlichen Status einnehmen würden, der dem der großen 
Editionen des 19. Jahrhunderts vergleichbar ist. Meiner Überzeugung nach sind 
wir heute dabei, diesen Status zu fixieren. 

Das Konzept des HIK soll einmal die Auswahl der nach und nach aufzuneh
menden Texte auf eine sprachwissenschaftliche Grundlage stellen, und zum 
Zweiten den Grad der Exemplarizität des Korpus über einen längeren Zeitraum 
hinweg kontrollieren helfen. Es ist ja inzwischen von B. Riegerund anderen dar
gelegt worden\ dass man mit Bezug auf Sprach-Korpora den statistischen Ter
minus der Repräsentativität nicht verwenden, sondern nur von Exemplarizität 
sprechen kann. Mit dem Ausdruck Exemplarizität charakterisiert man das Ver
hältnis zwischen der sog. Grundgesamtheit, das ist in unserem Falle der Schrift
sprachgebrauch des genannten Zeitraums, und dem Textkorpus. So verstanden 
vertritt ein Korpus als das Besondere (die ausgewählten Texte) den tatsächlichen 
Sprachgebrauch als das Allgemeine, und zwar so, dass das Typische dominiert, 
alles Abweichende hingegen vermieden wird. Stilistische und sonstige Merkma
le der Korpustexte sollen also den Rahmen des avisierten Sprachgebrauchs nicht 
überschreiten, sondern als pars pro toto gelten können. 

Die Vorstellungen darüber, was denn die Grundgesamtheit des Sprachge
brauchs des 18. und 19. Jahrhunderts sei, sind sicher diskutabel. Wir haben uns 
für eine Vorstellung entschieden, bei der die gebrauchssprachliche einschließlich 
eines Teils der fachsprachlichen Kommunikation die literarische und die öffentli
che Kommunikation die private dominiert. Wir halten diese Gewichtung in erster 
Linie für gegenstandsangemessen; sie hat ferner den Vorteil, die in der histori
schen Philologie traditionell vernachlässigten Bereiche der Gebrauchstexte ge
genüber der eher dokumentierten Literatursprache stärker zu berücksichtigen. 
Auf der Basis dieser Vorstellungen über unsere Grundgesamtheit werden die 
Texte des Historischen Korpus nach fünf Kriterien (Kl bis KS) ausg.ewählt: 

K 1: Die zeitlichen Eckdaten sind an den Ergebnissen der neueren sozialge
schichtlich ausgerichteten Sprachgeschichtsforschung orientiert, d.h. es werden 
Texte zwischen dem Ende des 30jährigen Kriegs (1650) und dem Ende des l. 
Weltkriegs ( 1918/19) aufgenommen. Den historisch begründeten Perioden dieses 
Zeitraums- 1650 bis 1710, l7lO bis 1770, 1770 bis 1830 und 1830 bis 1919-
und der Entwicklung des Buchdrucks, der Alphabetisierung und des Leseverhal
tens entsprechend, wird der quantitative Schwerpunkt des Korpus auf der letzten 
Periode von 1830-1919 liegen. Die Textmenge steigt von Periode zu Periode an. 
Über die anzustrebenden Anteile denken wir noch nach; denkbar ist eine Vertei
lung von etwa 10, 15, 25 und 50 %. 

K2: Der vom Korpus abzudeckende Raum ist der aller damaligen deutsch
sprachigen Gebiete; es werden vor allem im Bereich der Zeitungsliteratur Texte 
von Colmar bis St. Petersburg, von Königsberg bis Wien und Zürich aufgenom
men. Nord- und Süddeutschland sollen gleichmäßig vertreten sein. 

4 Anders noch K. Zimmermann, Texttypologie 
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K3: Der anzunehmende Öffentlichkeits- und Verbreitungsgrad der Texte soll 
möglichst hoch sein; hierbei ist nicht nur an die Öffentlichkeit der gebildeteren 
bürgerlichen Schichten gedacht, sondern auch an die Rezeption durch die unte
ren Schichten. 

K4: Die Texte sollen Exemplare typischer Textsorten des Zeitraums darstel
len. Das Textsortensystem insgesamt soll möglichst abgedeckt werden. Auch 
hier hat das breit Rezipierte Vorrang vor dem, was überhaupt produziert wurde. 

K5: Das Korpus soll die thematischen und kommunikativen Schwerpunkte 
der Sprachgemeinschaften innerhalb des Zeitraums widerspiegeln. Dazu zählen 
etwa die Rezeption der Französischen Revolution, die Verfassungsbewegung von 
1848, der technisch-industrielle Fortschritt mit den symbolischen Bereichen Ei
senbahn und Elektrizität. Beachtet wird ferner, dass religiöse Themen verglichen 
mit heute einen breiteren gesellschaftlichen Raum einnehmen. 

Aus diesen fünf Kriterien wurde nun ein zweistufiges Klassifikationsschema 
abgeleitet, das aus sieben Bereichen und 46 Subkorpora besteht (s. Anhang I). 
Es handelt sich hierbei natürlich nicht um eine linguistische Taxonomie, sondern 
um eine Mischklassifikation, denn die Kriterien sind teils textfunktionaler, teils 
inhaltlicher Art. Sie soll praktischen Zwecken dienen, nämlich die Textauswahl 
kontrollieren und den Benutzern gezielte Anfragen ermöglichen. 

Das Korpus sollte aus Gründen der Übersichtlichkeit maximal 50 Subkor
pora und jedes Subkorpus maximal 1000 Textdokumente, verstanden als biblio
graphische Einheiten, aufweisen. Diese Klassifikation wird mittels eines dreitei
ligen "sprechenden" Textidentifikators abgebildet, der den Benutzern die 
Position eines Textes in der Klassifikation sowie das Erscheinungsjahr verrät. 
Beispiel HPGNRF/19191 =Historisches Korpus; Texte aus Politik und Recht, 
Gesetze und Verfassungen, der erste Text, der aus dem Jahr 1919 aufgenommen 
wurde, das ist in unserem Fall die Weimarer Reichsverfassung. Natürlich weist 
das Abfragesystem Cosmas darüberhinaus für jeden Beleg eine Quellen- und 
Stellenangabe aus, für die eine längere, eine mittlere und eine kurze Form wähl
tbar sind. 

Die einzelnen Klassen werden nachfolgend erläutert, indem zunächst die 
konzeptuellen Überlegungen, dann den in vier Jahren erreichten Stand und die 
zu beachtenden Probleme behandelt werden. Die Arbeitsgruppe Historisches Ko
prus besteht aus zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern, die für das Konzept, die 
Textauswahl und die Arbeitsorganisation verantwortlich zeichnen, sowie aus 
zwei studentischen Hilfskräften und einer zeitweiligen Schreibkraft, die die Tex
te abschreiben, zum Teil scannen, korrekturlesen und kodieren, so dass ein Mit
arbeiter der Linguistischen Datenverarbeitung den Anschluß an Cosmas vorneh
men kann. Das ist natürlich zu wenig Personal, aber wir haben Hoffnung, in 
Zukunft ausbauen zu können. Derzeit (Stand August 1997) umfasst das Histori
sche Korpus 1,5 Mio. tokens verteilt auf 304 bibliographische Einheiten. 

Nun also zur Korpusstruktur und seiner Füllung. Die erste Gliederungsstufe 
111mfasst sechs Klassen: Zeitungen, Biographische Literatur, Sachliteratur, Texte 
:aus Politik und Recht, Schöne Literatur, Wissenschaft und Fachliteratur. Für die-
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se Ebene sind als Zielgrößen bestimmte quantitative Relationen festgelegt, die 
sich durch Addierung der token-Zahlen, d.h. der laufenden Wortformen, kontrol
lieren Jassen. Wenn Iexikostatistische Daten später überhaupt von wissenschaftli
cher Aussagekraft sein sollen, dann müssen die quantitativen Aspekte des Kor
pus u. E. so früh wie möglich auf Iiteratur- und sprachgeschichtlicher Grundlage 
geklärt werden. Für die zweite Gliederungsstufe wurden die in jedem Einzelfall 
sinnvollsten Kriterien verwendet. 

Man sieht hier sofort, wo der Schwerpunkt des HIK liegt, nämlich bei den 
Zeitungen mit ca. 30%. Ich muss betonen, dass wir jeweils komplette Zeitungs
nummern aufnehmen und nicht nur einzelne Artikel; dadurch wird eine weite 
thematische und auch textfunktionale Streuung erreicht. Die geographische 
Streuung ist, wie erwähnt, ebenfalls gegeben. Da der Übergang zwischen Tages
zeitungen und wöchentlich oder vierzehntägig erscheinenden Periodika histo
risch fließend ist, kommen in dieser Klasse auch Texte vor, die man heute als 
Zeitschriftenheft bezeichnen würde. Da sachliche Gesichtspunkte zur Unterglie
derung ausscheiden und regionale bzw. mundartliche Unterschiede bei Zeitun
gen selbst im 18. Jahrhundert nicht mehr relevant sind, wurden hier zeitliche 
Subklassen für jeweils ein Vierteljahrhundert eingerichtet. Die letzte, HZ9, endet 
allerdings schon 1919. Die Untergruppe HZF ist besonders für das frühe 18. 
Jahrhundert wichtig, in dem es noch sog. Neue Zeitungen, das sind Einblatt
drucke über Einzelereignisse wie Überschwemmungen oder Kriminalfälle gibt. 
Die Quellen stammen übrigens aus einem Fundus von über 150 Rollen Mikro
film, die eigens für die Zwecke des Historischen Korpus ausgewählt und ange
schafft worden sind. 

Der Bereich Z umfasste im Oktober 1996 ca. 330.000 tokens mit 67 Zei
tungsnummern, die jede als bibliographische Einheit erfasst sind. Das ist mit 
30,4% kaum mehr als die Zielvorgabe. Darunter findet sich z.B. die "Vossische" 
Zeitung von 1736, die Danziger Zeitung von I 798, die Bayreuther Zeitung von 
1804, die Allgemeine Auswanderungszeitung von 1847, die Colmarer Zeitung 
von 1&69 und die Allgemeine Zeitung des Judentums von 1919. Von den Zeitab
schnitten sind zwei noch gar nicht abgedeckt und die mittleren Zeitabschnitte 
sind überproportional stark vertreten, aber man sieht, wie unser Verfahren eine 
gezielte Ergänzung ermöglicht. 

Die folgenden drei Klassen B, S und P werden gleich gewichtet mit jeweils 
15%. Bei Briefen und Tagebüchern sind solche von bekannten Persönlichkeiten 
gemeint, bei denen von vomherein an eine Veröffentlichung gedacht war. Die 
Bedeutung dieser Textgattung, die durchaus ins Fiktionale hinüberspielt, ist für 
das 18. und 19. Jahrhundert wohl unbestritten; sie ergibt sich letztlich aus der 
Rolle, die das Individuum durch die Aufklärung erhielt. Biographien, Briefe und 
Tagebücher spielten im Lesestoff des gebildeten Bürgertums eine nachweislich 
große Rolle. Mit ca. 93.000 tokens oder 8,5 % hinken wir hier noch sehr hinter
her. Das hat technische Gründe. Es gibt hier gute Editionen, etwa der Tagebü
cher Varnhagen von Enses, die, wie wir dachten, zum Einscannen geeignet seien. 
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Selbst nach Installierung neuer Software hat sich dies als ein Irrtum herausge
stellt. 

Im Unterschied zu Zeitungen stellt sich bei dieser und allen folgenden Text
bereichen das Problem, dass die Aufnahme kompletter Bücher von 200 oder 500 
Seiten in einem so frühen Stadium des Korpusausbaus alle Proportionen sprengt. 
Wir sind daher schnell dazu übergegangen, aus umfangreicheren Texten sinnvol
le Ausschnitte, immer beginnend mit dem Anfang, aufzunehmen. Es ist jederzeit 
problemlos möglich, die Texte zu vervollständigen, und in einigen Jahren sollte 
dieser Makel auch behebbar sein. BekanntennaBen reichen für lexikologische 
Zwecke die ersten 200 Seiten eines Textes im Prinzip aus, aber das Historische 
Korpus soll wie gesagt auch für textlinguistische Fragen benutzbar sein und in
sofern sind fragmentierte Texte nur vorübergehend akzeptabel. 

In die Gruppe S (Sachliteratur) werden Gebrauchstexte ohne besondere 
Fachsprachlichkeit aufgenommen. Auch hier ist die angenommene breite Rezep
tion das wichtigste Kriterium. Eine Möglichkeit, das Problem nur ausschnittwei
se aufgenommer Einzeltexte zu entschärfen, besteht darin, zunächst verstärkt 
kürzere Texte, wie Artikel aus Konversationslexika (in der Untergruppe HSW) 
aufzunehmen. Bei letzteren haben wir aus zehn verschiedenen Lexika zwischen 
1715 und 1895 jeweils dieselben Stichwörter ausgewählt, nämlich Liebe, Kraft, 
Krieg, Mensch, Recht und Welt. Der Bereich Sachliteratur kommt mit 138.000 
tokens oder 12,7% der Zielvorgabe von 15% schon recht nahe. Es sind hier ne
ben Konversationslexika Theaterplakate ebenso vertreten wie Koch- und 
Benimmbücher sowie Predigten. 

Die Texte aus Politik und Recht erreichen mit derzeit 152.000 tokens oder 
14,0% die 15%-Marke noch nicht ganz. Hier findet sich u.a. das Churbranden
burgische Edict von 1685 - unser derzeit frühester Text überhaupt-, amtliche 
Bekanntmachungen aus dem Ulm der französischen Besatzungszeit, eine kurze 
Schrift von E.M. Arndt, einen Zeitschriftenartikel von Heinrich B. Oppenheim 
über Stöcker und Treitschke von 1880, usw. Die Subklassifizierung erfolgt hier 
am deutlichsten nach funktionalen Kriterien. Vom Kriterium der öffentlichen Re
zeption wurde im Falle der Akten (HPA) bewusst abgewichen, um Wortschatz
tradierungen und Fonnulierungsvarianten in der rechtlich-politischen Sprache 
erfassen zu können. Das Subkorpus HPW enthält wissenschaftliebe Texte, die 
aus dem Bereich W ausgeklammert wurden, um die engen Beziehungen zwi
schen den Varietäten der juristischen und der politischen Sprache überprüfbar zu 
machen. 

Die Schöne Literatur (L) wird manchen mit 10% Zielvorgabe unterbewertet 
erscheinen. Einmal wollen wir mit dem Historischen Korpus nicht ersetzen, was 
die großen historischen Zettelkorpora der Wörterbuchprojekte im deutschspra
chigen Raum enthalten, bei denen die Literatursprache ja mehr oder weniger do
minant vertreten ist. Zum anderen sind wir der Meinung, dass ein Korpus der hi
storischen deutschen Literatursprache durchaus gebraucht wird, dass ein solches 
Korpus aber eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt, an der auch ausgewiesene Li-
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teraturhistoriker mitarbeiten müssten. Eine solche Aufgabe können wir nicht ne
benbei mit erledigen. 

Die Literatursprache beschränkt sich in unserem Korpus auf dasjenige, was 
man als bildungsbürgerliches Zitatgut, als breit rezipierte oder sogar auswendig
gewusste Literatur umschreiben könnte. Schillers Glocke gehört hier (HLO) 
etwa hinein, Lessings Nathan, Johann Peter Hebel und Theodor Storm. Daneben 
ist vor allem für das spätere 19. Jahrhundert die Rezeption einer Fülle übersetz
ter Romane, man denke etwa an Charles Dickens, nachgewiesen, die in der Tra
dition der deutschen Philologie sicher noch nicht die sprachhistorisch angemes
sene Berücksichtigung gefunden hat. Für die deutsche Literatur haben wir bisher 
auf zeitgenössische Anthologien zuriickgegriffen. Insgesamt beträgt der Anteil 
dieses Bereichs z.Zt. 11,2 %. 

Für den Bereich Wissenschaft sind 10% des Korpus vorgesehen; die Texte 
nehmen zur Zeit aber 16,5% ein. Dieses Missverhältnis liegt an der relativ star
ken Untergliederung in 13 disziplinäre Subkorpora und am Problem der langen 
Einzeltexte. Wir greifen deshalb zunächst verstärkt auf Artikel der Jahrbücher 
für wissenschaftliche Kritik zurück. Bisher sind Texte aus den Bereichen Hygie
ne/Medizin, Naturgeschichte/Biologie, Geographie/GeologieN6lkerkunde und 
Sozialwissenschaften verfügbar. 

Ein größeres Problem stellt sich hier mit der Subklassifizierung, die den Ver
änderungen des deutschen Wissenschaftssystems im Verlauf der zwei Jahrhun
derte kaum gerecht werden kann. Es ist deshalb geboten, die Kriterien der Fä
cherabgrenzungen, wie wir sie heute anwenden, sehr nachgiebig zu handhaben. 
Die Geschichtsschreibung des 18. Jahrhundert zum Beispiel ist etwas anderes als 
die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts. Der Bezug einer Wissenschaft 
zur Praxis und damit die Nähe zur Gemeinsprache, die die wissenschaftlichen 
Texte aufweisen, hat sich historisch so sehr verschoben, dass Zuordnungproble
me zwischen Wissenschaft und Sachliteratur sowie zwischen Wissenschaft und 
Fachliteratur vorkommen können. 

Der Bereich der Fachliteratur muss sich mit mageren 5% bescheiden. Wir 
begründen dies vor allem germanistikgeschichtlich, denn einige der älteren 
Fachsprachen sind lexikalisch bereits gut dokumentiert, die Seemannssprache 
(Kluge), die Kaufmannssprache (Schirmer), die Druckersprache (Klenz), die 
Sprache des Bergbaus, der Jägerei (Kehrein), des Militärs und die Studenten
sprache (u.a. Kluge). Nachholbedarf besteht hingegen im Bereich der techni
schen Fachsprachen nicht erst seit Beginn der Industrialisierung, und im Bereich 
von Wirtschaft, Handel und Banken. Die Aufnahme eines längeren Textes zur 
Gärtnerei von 1794 ließ den Anteil der Fachliteratur am Historischen Korpus auf 
derzeit über 6,7% ansteigen - ein Anfangsfehler, aus dem wir gelernt haben. 
Demnächst soll je ein Text zu jeder Subklasse aus der Enzyklopädie von Krünitz 
hinzugenommen werden. Krünitz hat den Vorteil, dass er nachweislich die sei
nerzeit wichtigste Fachliteratur zum jeweiligen Thema ausführlich zitiert und da
mit selbst eine Art Textkorpus darstellt. 
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Unter Wortschatzgesichtspunkten sind fachsprachliche Anteile durchaus 
auch in den Zeitungen enthalten, in denen über die neuesten technischen Ent
wicklungen berichtet wird. Wenn auch der Anteil der Fachliteratur nur 5% be
trägt, so ist der fachsprachliche Anteil unseres Korpus bedeutend höher. 

Im Übrigen werden auch die Wortschätze der Sachliteratur, des Themenbe
reichs Recht und Politik und der verschiedenen Wissenschaften sowie die der 
Schönen Literatur - man denke an die Fortsetzungsromane Fontanes oder G. 
Freytags - teilweise von Zeitungen und Magazinen abgedeckt. Und auch von 
den sprachlichen Charakteristika der Biographischen Literatur finden sich einige 
in den Nachrichtenbriefen und Korrespondentenberichten wieder. 

Neben diesem Historischen Korpus entsteht ein provisorisches Historisches 
Korpus 2, das seinen Grund in der technischen Verfügbarkeil maschinenlesbarer 
historischer Daten hat, die das Klassifikationsschema des H1K aber sprengen 
würden. Hier wird vorläufig unsystematisch versammelt, was das IDS an ma
schinenlesbaren historisch Sprachdaten zu günstigen Konditionen erhält. Z.B. ist 
die Kant-A.kademie-Ausgabe vom Institut für Phoentik und Kommunikation in 
Bonn digitalisiert worden, von der mittlerweile der 1. Band über COSMAS im 
HIK 2 benutzbar ist. Auch mit bereits maschinenlesbaren Textdaten gibt es noch 
eine Menge Kodierungsarbeit, bevor sie von dem Abfragesystem COSMAS be
nutzt werden können. 

Zur Dlustration der Kodierung, die für alle Texte der lOS-Korpora in Anpas
sung an die TEl-Konventionen vorzunehmen ist, diene die erste Seite einer Bon
ner Zeitung von 1831 (Anhang 2) und dann derselbe Textabschnitt in fertig ab
geschriebener und kodierter Form (Anhang 3). 

Zum Schluss komme ich noch einmal zur Benutzung des Korpus durch das 
Abfragesystem Cosmas, die im Wesentlichen die gleichen Möglichkeiten bietet 
wie bei den gegenwartssprachlichen Korpora des IDS. Der wichtigste Unter
schied besteht darin, dass das HIK nicht lemmatisiert ist und folglich die Benut
zer alle Wortformen, die sie suchen, in allen möglichen orthographischen und 
Flexionsvarianten abfragen müssen. Die automatische Lemmatisierung histori
scher Sprachdaten in einem Volltext-Korpus wäre ein durchaus anspruchsvolles 
Projekt, das am IDS zur Zeit aber nicht in der Planung ist. 

Die externe Benutzung des Historischen Korpus ist bis auf Weiteres nicht 
möglich, während ein großer Teil der übrigen IDS-Korpora auf drei unterschied
lichen Wegen (via telnet, world wide web oder ein spezielles Internet-interface) 
benutzbar ists. 

5 1.) telnet idsserver.ids-mannheim.de [ente.r] login: cosmas-demo [enter] password: [enter].
Externe können kostenlos maximal I Stunde recherchieren; Datenexport ist nicht möglich. 
2.) Telefonauskunft über Internet-interface bei Frau Dr. JUttner im IDS; sie richtet ein 
Benutzerkonto ein und erläutert alles Weitere. 3.) http:l/www.ids-mannheim.de/-cosmas. -
Das Cosmas-Menu sowie die Textmenge ist eingeschränkt verfügbar; man befindet sich in 
einer Testphase. 
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Wir würden die Daten durchaus zur Verfügung stellen, aber das bisher unge
löste Problem liegt in der Copyright-Frage, das die computerisierte Verbreitung 
von Nachdrucken und Texten neuerer Editionen verbietet. Es scheint dringend 
geboten, dass alle Projektgruppen historischer Textkorpora sich gemeinsam mit 
den in Frage kommenden Verlagen in Verbindung setzen und einen Weg aushan
deln, maschinenlesbare Textdaten zu wissenschaftlichen Zwecken untereinander 
auszutauschen. 
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Hlstomches Korpus (II) 

HZ! Zeitungen 1701-1125 
HZ2 Zeitungen 1726-1750 
HZ3 Zeitungen 1751-1775 
HZ4 Zeitungen 1776-1800 
HZS Zeitungen 1801-1825 

Biographitehe Literatur (B) 

HZ6 
HZ7 
HZ8 
HZ9 
HZF 

Zeitungen 1826-1850 
Zeitungen 1851-1875 
Zeitungen 1876-1900 
Zeitungen 1901-1918 
Flugblätter u.ä. 

HBA Briefe, Tagebücher, Autobiographien, autobiogr. Reiseliteratur 
HBB Biographien 

Sadillteratur (S) 

HSW populllrwissenschaftliche Texte allgemein, Texte aus Konversationslexika 
HSL populäre Länderlrunde, Reisefllhrer 
HSA Anlcllndigungs- und Weroetexte fUr Veranstaltungen, Versicherungen usw. 

(mit nicht-amtlichem Charakter) 
HSP Literatur mit dominant pädagogischer Absicht (z.B. Schulbücher) 
HSR religiöse Gebrauchstexte (Predigten, Lieder,liturgische Texte) 
HSS Gebrauchsliteratur (Ratgeber, Textformulare, Briefsteller, Kochrezepte usw.) 

Texte aus Pol:ldk uucl Recht (P) 

HPP Protokolle, Berichte über politische Ereignisse (Texte ohne Rechtscharakter) 
und Sonstiges 

HPG 
HPA 

HPR 
HPW 

Gesetze, Verfassungen, Verordnungen, Erlasse, veröffentl. Urteile 
Behördellalcten (Ministerien, Kommunalbehörden), Reichs- und Landtagsakten 
(Texte mit Rechtscharalcter) 
Reden, Politisch-Persuasives 
wissenschaftlich-politische Texte, Staatskundliches, Recht 

Schöne Literatur (L) 

HLU ins Deutsche übersetzte Literatur (alle Gattungen und Textsorten) 
HLO original deutsch verfaßte Literatur (alle Gattungen und Textsorten) 

Wissenschaft (W} 

HWV vermischte wis.senschaftliche Texte und Allgemeines 
HWK Medizin, Hygiene, Pharmazie 
HWC Chemie, Alchimie 
HWB Biologie, Naturgeschichte 
HWM Mathematik, Physik, Astronomie 
HWG Geographie, Geologie, Völkerkunde 
HWP Philosophie 
HWA Ästhetik, Architektur, Kunstgeschichte 
HWH Geschichtswissenschaft 
HWL Literaturwissensc.haft allg., Sprachwissenschaft, Philologien 
HWO Ökonomie, Kameralwissenschaft 
HWS Sozialwissenschaften, Pädagogik, Psychologie 
HWT Theologie 

Fachllteratur (F) 

HFF ältere Handwerke, Gewerbe allg., Sonstiges HFL Landwirtschaft 
HFG Geldverkehr, Handel HFM Militär 
HFJ Jägerei, Fischerei HFS Schiffahn 
HFB Bergbau 
HFT Technik (bes. Fotographie, Elektrizität, Eisenbahn, Maschinen, Konstruktionswesen) 

Anhang 1 
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~onner 9BocQenDiatt. 
eonntag l>m IO!!! •prfl 1831. 

ABhang 2 
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BOTC~HZ6 
BOTO:BON 
BOTT:BON31101 

Ulrike Haß-Zumkehr 

<snr>l<Osnr><ues>Bonner Wochenblatt. <abk>Nro<Oabk> 29. 
Sonntag den lOten April 183l.<sen><Oues> 
<aen> 
<imp>Dieses 
Blatt erscheint wOchentlich zweimal, Sonntags und 
Donnerstags und kostet halbjährlich 1 <abk>Thlr.<Oabk> 
<abk>Pr.<Oabk> <abk>Cour.<Oabk> (Traggeld 2 <abk>Sgr.<Oabk> 
6 <abk>Pf.<Oabk>)<hin>Impr. Teil l<Öhin><Oimp><sen> 
<aen> 
<ues>Einladung zur Wohlth4tigkeit.<sen><Oues> 
<aen> 
Die 
Osterliehe Zeit, in der wir uns befinden, bringt die erste 
communion der Kinder, die jAhrlieh um diese Zeit statt zu 
haben pflegt, in Erinnerung.<sen> Schon sind Kirche und 
Schule th!tig, diejenigen, welche in diesem Jahre dazu 
aufgenommen werden sollen, vorzubereiten.<sen> wenn es 
nOthig ist, das Herz und den Geist dieser Kinder zu einer 
so heiligen Handlung aut eine wQrdige Weise zu bilden; so 
geziemt es sich auch für deren 4u~ern Anstand zu 
sorgen.<sen> Der Wohlhabende ist drauf bedacht. seinem 
Kinde ein Pestkleid zu bereiten.<sen> Der Arme mOchte gern 
ein Gleiches thuen; ihm fehlen abe~ die Mittel dazu.<sen> 
In seiner Bekümmern!~ hebt er den Blick zu seinen 
beglücktarn Mitmenschen und hofft, da~ diese an seinem 
Kinde ein werk der Barmherzigkeit dben werden.<sen> Auch 
soll seine Hoffnung nicht getAuscht werden.<sen> Es soll 
sich bewAhren, da~ der Heiland bei der Einsetzung des 
heiligen Abendmahls und bei seiner Aufopferung für 
Menschenwohl jenes Denkmal der Liebe, dessen wir uns in 
gegenwärtiger Zeit besonders lebhaft erinnern sollen, nicht 
fruchtlos gestiftet habe. <sen> 
<aen> 
In den trdhern Jahren 
sind die Kinder der Preischule, welche zur ersten Communion 
gelangten, jedesmal durch die Freigebigkeit besonderer 
Gönner und Wohlth4ter mit allem versehen worden, was 
erforderlich war, bei einem so erhabenen Peste mit Anstand 
zu erscheinen.<sen> Diejenigen welche i n dem gegenwärtigen 
Jahre aus dieser Schule dazu aufgenommen werden sollen, 
hoffen, da~ ihnen eine gleiche Güte zu Theil werde.<sen> Es 
handelt sich aber hier von mehr, als einer kargen 
Befriedigung der strengsten Noth, die in jedem andern Falle 
genügen kann.<sen> Ein hohes. religiöses Fest. wozu die 
Kirche selbst allen Glanz aufbiethet. soll in jeder 
Hinsicht auf eine würdige Weise gefeiert werden.<sen> 
Nichts StObrendes soll dabei obwalten; kein greller Abstand 
zwischen arm und reich, soll dabei fühlbar seyn.<sen> Das 
Kind des Armen soll neben dem Kinde des Wohlhabenden an dem 
schönsten Peste seines jugendlichen Alters nicht beschAmt, 
muthlos und herabgedrückt dastehen; nein. auch seine Freude 
soll ungetrdbt seyn.<sen> Freilich sind die Kosten e iner 
anst!ndigen Bekleidung für so viele.Kinder. deren zahl sich 
auf 40 bis so erstrecken kann, nicht unbedeutend, doch was 
wAre. bei gutem Willen und religiösem Sinne, wohl 
unausführbar für so Viele, die Gott vor andern mit 
Gldcksglltern dieser Erde gesegnet hat, zum Troste ihrer 
minderbeglückten Mitmenschenl<sen> 
<aen> 
Die besondere 
wohlth!tigkeit einzelner Menschenfreunde wird in 
gegenwärtigem Falle um so mehr in Anspruch genommen, als 
die Armen-Verwaltung erkl!rt hat. ihrerseits keine 
hinreichenden Mittel zu haben. um auch nur das 

Anhang 3 
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Historische Quellen des WBÖ zu den bairisch-österrei
chischen Sprachvarietäten des 14.-19. Jahrhunderts 

Im "Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich", im folgenden kurz 
WBÖ genannt, werden vornehmlich die Basisdialekte, zu einem geringeren Teil 
auch höherschichtige Sprachvarietäten lexikographisch bearbeitet und dokumen
tiert. Das Bearbeitungsgebiet des WBÖ umfaßt das heutige Österreich ohne das 
alemannische Vorarlberg, die von Altösterreich aus besiedelten Sprachinseln und 
außerdem jene bairischsprachigen Gebiete, die zur Zeit der Monarchie österrei
chisch waren, also z.B. Südtirol, Südmähren oder das Egerland.1 Der weitaus 
größte Teil der dem Wörterbuch als Basismaterial zugrundeliegenden Sprachbe
lege bezieht sich auf die Mundartverhältnisse des 20. Jahrhunderts. Mit großan
gelegten systematischen Erhebungen durch Fragebogen wurde 1913 begonnen, 
persönliche Bereisungen des WBÖ-Bearbeitungsgebietes erfolgten schon ab ca. 
1910, anfänglich allerdings in sehr eingeschränktem Ausmaß. Erst nach dem 
zweiten Weltkrieg wurden in größerem Umfang Sprachdaten in direkter Metho
de erhoben. Schließlich stammt auch das durch Exzerpieren gewonnene Archi
vmaterial vornehmlich aus Quellen des 20. Jahrhunderts. Exzerpiert wurden vor 
allem einschlägige Dissertationen, dialektologische Abhandlungen, Kleinraum
Wörterbücher, Sprachatlanten, nicht publizierte Wortschatzsammlungen, Mund
artdichtungen und dgl. z 

Wenngleich das Hauptaugenmerk der WBÖ-Bearbeitung der Dokumentation 
der jüngeren Sprachverhältnisse gilt, richtet sich unser Interesse doch auch auf 
historische Sachverhalte. Das WBÖ geht in dieser Hinsicht konform mit anderen 
großlandschaftlichen Wörterbüchern des oberdeutschen Sprachraumes wie dem 
Schweizerdeutschen Idiotikon, dem Schwäbischen Wörterbuch, dem Schmeller
schen Wörterbuch und dem seit kurzem in München erscheinenden Bayrischen 
Wörterbuch (BWB). Diese historische Sichtweise ist unter anderem darin be
gründet, daß speziell in der alemannischen und bairischen Mundartforschung 
diachrone Sprachforschung und Dialektologie seit jeher stark aufeinander bezo
gen waren. Der historische Aspekt im WBÖ zeigt sich im etymologisch orien
tierten Lemmaansatz, in der konsequenten und zum Teil ausführlichen Behand
lung der Wortherkunft in den Etymologiekapiteln und in der Einbeziehung 
historischen Wortmaterials bei der semantischen Beschreibung. Die vornehmli-

1 Vgl. dazu die Karte in WBÖ-Beiheft Nr. I 
2 V gl. dazu WBÖ-Beiheft Nr. 1 

Göttinger JSolloquium Tagungsbericht . 
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