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Präliminarien eines Referenzcorpus Altlitauisch (1500–1800) 

Ziel des Projekts Referenzcorpus Altlitauisch ist es, auf der Basis eines exemplarischen Teilcorpus (ca. 540 000 

Textwörter, davon ca. 350 000 litauische und ca. 190 000 lateinische, deutsche und polnische) die 

wissenschaftlichen und technischen Grundlagen für die Erstellung eines tiefannotierten Referenzcorpus der 

altlitauischen Sprache (ca. 10 Mio. altlitauische Textwörter) zu entwickeln und zu erproben. Als Teilcorpus 

werden 10 charakteristische altlitauische Texte erfasst, an denen die Verfahren der Annotation, der 

grammatischen Analyse sowie des gesamten Corpusaufbaus für das spätere Referenzcorpus Altlitauisch 

entwickelt werden. Die ausgewählten Texte stellen eine für das Altlitauische repräsentative Sammlung von 

unterschiedlichen Texttypen, -sorten und -gattungen dar: religiöse und weltliche Texte; Bibeltexte, Gebet, 

Katechismus, Gesang, Predigt; Prosa und Dichtung; übersetzte, original verfasste und kompilierte Text(teil)e; 

handgeschriebene und gedruckt überlieferte Texte. Ein markantes Merkmal der altlitauischen 

Textüberlieferung ist der enge Bezug zu lateinischen, deutschen und polnischen sowie, insbesondere im Falle 

der Bibeltexte, zu altgriechischen und hebräischen Quellen. Die entsprechenden Vorlagetexte und -abschnitte 

werden miterfasst, in gleicher Weise annotiert und mit den litauischen Texten aligniert, um den Wirkungsgrad 

unterschiedlicher Vorlagetexte und -sprachen identifizieren und dokumentieren zu können. Die litauischen 

Texte gleicher Gattung werden untereinander aligniert, um einen gegenseitigen Einfluss innerhalb einer 

Gattung sowie gattungsübergreifend feststellen und kontrollieren zu können. Aufgaben: 

1. Schaffung einer XML-Struktur, die sämtliche Annotationselemente in sich einschließt. In Anlehnung 

an Verfahren, die im Rahmen des DFG-Verbundprojekts Referenzkorpus Altdeutsch entwickelt wurden, 

bietet sich hierfür die am MPI für Psycholinguistik in Nijmegen entwickelte ELAN-Struktur für 

Mehrebenenannotation an (http://www.lat-mpi.eu/tools/elan). ELAN-konforme Datenstrukturen 

können entweder unmittelbar auf der Grundlage des Toolbox-Programms (SIL: 

http://www.sil.org/computing/toolbox/) aus Textdaten erzeugt werden oder unter Rückgriff auf 

eigenständig zu programmierende Module in Zusammenführung der zugrundeliegenden Textdaten 

mit lexikalischen, grammatischen und sonstigen Informationen generiert werden. 

2. Lemmatisierung, Glossierung – Entwicklung semi-automatischer Verfahren zur Anreicherung 

digitaler Textdaten durch Annotationen (Lemmatisierung, Glossierung und morphologische Analyse). 

Für das Altlitauische kann nicht auf Speziallexika, die den kompletten Wortbestand des Textmaterials 

abbilden, zurückgegriffen werden, sodass eine automatische Verknüpfung von Wortformen im Text 

mit lexikalischen Informationen ausgeschlossen ist. 

3. Erarbeitung eines grammatischen Modells der altlitauischen Sprache, das eine semi-automatische 

morphologische Analyse der flektierten Wortformen ermöglicht. 

4. Annotierung – durchgehende grammatische Annotationen: Part of Speech-Tagging (POS), 

morphologische Annotation, syntaktische Basisinformation. 

5. Andere Annotationsebenen – Header-Informationen, strukturelle Annotation, paläographische sowie 

textologische Annotation, Zitatannotation. 

6. Digitalisierung und Annotierung der Vorlagetexte mit entsprechenden Verfahren. 

7. Alignierung der altlitauischen Texte mit ihren Vorlagetexten und untereinander. 

8. Schaffung einer Suchoberfläche. 

9. Erarbeitung der Serverstruktur – Als Datenserver ist für das Referenzcorpus Altlitauisch vorläufig der 

TITUS-Server der Universität Frankfurt am Main vorgesehen. 


