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(Kritische) Edition 

1 Kritische Edition  

– Methode 

– Anwendungen 

– Geschichte 

2 Digitale Edition  

– Varianten digitaler Editionen  

– Neue Funktionen digitaler Editionen     

– Das neue Textverständnis digitaler Editionen 



 

Berner Parzival Edition 
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Textgrid: Bildeditor und Transkriptionswerkzeug 
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TextGrid easy 
 

• Neben Schulungen und Nutzertreffen auch Unterstützung der 
universitären Lehre 

• An der TU Darmstadt, Universität Stuttgart, u.a. 

 

• Seit Wintersemester 2012/13 an der Universität Göttingen 

• Im Rahmen eines Seminars für Geschichts- und 
Literaturwissenschaften 

• Ein- bis zweimal pro Semester 

TextGrid in der Lehre – der Beitrag der TU Darmstadt 
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• Einführung in TextGrid 

• Konzept und TextGridLab 

• Einführung in XML/TEI 

• Studierende größtenteils ohne Vorkenntnisse 

 

• In der Lehrveranstaltung Transkription einer Beispielseite 

• Für digitale Edition Transkriptionsarbeit durch die Studierenden 

 

• Ziel: Erstellung einer digitalen Edition mit TextGrid 

Inhalte der Lehrveranstaltung 



Hilfsmittel 

 Titel: Bellifortis 
 Verfasser: Kyeser, Conrad 
 Facsimile-Druck der 

Pergament-Handschrift Cod. 
Ms. philos. 63 der 
Niedersächsischen Staats- 
und Universitätsbibliothek 
Göttingen  

 Ausgabe:Facs.-Dr. [der 
Ausg. 1405]. 

 Aufbewahrungsort: 
Handschriftenabteilung 

 Erschienen: Düsseldorf : 
VDI-Verl., 1967 = 1405 
 



Bellifortis 
Jupiter 



Textvorlage aus Edition 

•    

 

•    
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  



Beschriftung der Dokumente im 
Projekt Edition Kyeser  

 
• Die folio-Bezeichnungen werden dreistellig angegeben, r = recto v = verso                                                  

Beispiel:  001r ist erstes Blatt, vordere (rechte) Seite 
• A = Bild- Text-Link           A001r ist die verlinkte Text-Bild-Datei für Blatt 1 

Vorderseite 
• B= Bild                               B001r ist das Bild von Blatt 1 Vorderseite 
• C= XML-Daten                 C001r sind die XML-Daten für Blatt 1 Vorderseite 

 
• Beschriftung der Dokumente im Projekt Kyeser Kommentar – Transkriptionj 
• In diesem Projekt sind die Scans des Kommentarbandes (Umschrift und 

Übersetzung) zu finden. Die Scans sind Vorlagen für die Eintragung der Texte, 
der Bildbeschreibungen und der weiteren Kommentare in die XML- Dateien 
der Seiten, in Edition Kyeser WS1415. 

• Die Scans werden jeweils nach der Seitenzählung des Kommentarbandes 
bezeichnet. Die dort bearbeiteten Folioseiten werden entsprechend des 
Projektes Edition Kyeser WS1415 ergänzt. Dabei werden die Angaben im 
Kommentar verwendete Seitenzählungen dreistellig ergänzt und die 
Bezeichnungen von recto und verso Seiten mit a in r und b in v umgewandelt. 
 



Vorgaben für die Auszeichnung von Seiten der 
Handschrift Conrad Kyeser Bellifortis  

Stand März 2015 
 

• Bitte legen Sie, wenn dies nicht schon geschehen ist, in TextGrid eine neues Projekt 
mit WS 201415 Nachname Vorname  an.  

• In diesem Projekt teilen Sie bitte Elmar Mittler und Oliver Schmid Project manager - 
Rechte zu.  

• Kopieren Sie das  
- Faksimile der Seiten, die Ihnen zugeteilt worden sind, aus dem Projekt Kyeser Edition 

WS201415 und  
- aus dem Projekt Seminar WS201415 das XML-Objekt CXXXx leer 2   

       gemeinsam mit cut and paste in Ihr Projekt.  
• Die Seitenzählung ergänzen Sie immer dreistellig – also für Seite 7: 007. Fügen Sie r 

(recto = Vorderseite) oder v (verso = Rückseite) hinzu. 
• Bitte füllen Sie in dem XML-Dokument die leeren Felder auf der Grundlage der 

Transkription aus. Sie finden diese im Objekt Kyeser Kommentar / Transkription. Die 
Seitenzählung dort weicht von der von uns verwendeten leicht ab (a=r, b=v) 

• Ein Beispiel finden Sie bei Seminar WS201415 unter Annotierte Transkription Seite 
006r.  

• Wenn die von Ihnen zu bearbeitenden Seiten nicht ganz dem Vorbild entsprechen, 
passen Sie bitte das Eingabetemplate entsprechend an.  

• Verknüpfen Sie dann die Abbildungen und den Text zeilenweise mit den 
entsprechenden Bildausschnitten.  
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• Verknüpfung verschiedener Elemente mit XML 

• Textpassagen (Vierzeiler, Fließtext) 

• Bilder, teilweise mit Inschrift 

• Hinzu kommen Bildbeschreibungen 

 

• Verknüpfung wort- oder zeilenweise 

• Lateinischer Text mit Übersetzung 

Arbeit mit dem Text-Bild-Link-Editor 



Vorlage für die Auszeichnung des Textes auf Seite 7a der Handschrift von  
Conrad Kyesers Bellifortis Teil 1 

<text> 
        <body> 
            <figure place="top left" type="circular"><!-- Linkes Rundbild --> 
                <note type="description">Der Schütze</note> 
                <l>Arcitenens spinas tenet ancas minutaque membra Atque remota locis et 
quod dat vesice damnum 
                    <note type="translation">Der Schütze hat dornige Kniee und verkürzte 
Glieder - und aus ihrer Lage versetzte, und was der Blase Schaden tut.</note> 
                </l> 
            </figure> 
            <figure place="......" type="......"><!-- Rechtes Rundbild --> 
                <note type="......">............</note> 
                <l>............ 
                    <note type="......">............</note> 
                </l> 
            </figure> 
            <figure place="center"><!-- Großes Bild --> 
                <note type="......">............</note> 
            </figure> 
            <div> 
                <note type="stanza" place="bottom"/><!-- Vierzeiler --> 
                <l xml:id="l01">............ 
                    <note type="translation">............</note> 
                </l> 
                <l xml:id="...">............ 
                   <note type="......">............</note> 
                </l> 
                <l xml:id="...">............ 
                    <note type="......">............</note> 
                </l> 
                <l xml:id="...">............ 
                   <note type="......">............</note> 
                </l> 
            </div> 
        </body> 
    </text> 
</TEI> 

 



Vorlage für die Auszeichnung des Textes auf Seite 7a der Handschrift von  
Conrad Kyesers Bellifortis 

• <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:dcr="http://www.isocat.org/ns/dcr" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

•     <teiHeader> 

•         <fileDesc> 

•             <titleStmt> 

•                 <title>......</title> 

•                 <author>......</author> 

•             </titleStmt> 

•             <editionStmt> 

•                 <edition>Digitale Edition des Manuskripts Bellifortis <date when="......">......</date></edition><!-- Datum Ihrer 
Bearbeitung --> 

•                 <respStmt> 

•                     <resp>editor</resp><!-- Editor der digitalen Edition --> 

•                     <persName xml:id=“OS“>Oliver Schmid</persName><!-- Vorlage erstellt; ID vergeben zur späteren Referenzierung --> 

•                     <persName xml:id=“...“>......</persName><!-- Ihren Namen eintragen und sinnvolle ID vergeben --> 

•                 </respStmt> 

•             </editionStmt> 

•             <publicationStmt> 

•                 <publisher><!-- "Verleger" der digitalen Edition --> 

•                     <persName xml:id=“EM“>Elmar Mittler</persName> 

•                     <persName>Oliver Schmid</persName><!-- ID wurde bereits vergeben --> 

•                 </publisher> 

•                 <date when="2015-05-31">31. Mai 2015</date><!-- Datum der Veröffentlichung --> 

•             </publicationStmt> 

•             <sourceDesc> 

•                 <msDesc xml:lang="la"> 

•                     <msIdentifier> 

•                         <settlement>......</settlement> 

•                         <institution>......</institution> 

•                         <repository>......</repository> 

•                         <idno>......</idno> 

•                     </msIdentifier><!-- Bis hier für das gesamte Werk einheitlich belassen, abgesehen von den Angaben im editionStmt --> 

•                     <msContents><!-- Ab hier für jede neue Seite anpassen --> 

•                         <summary>......</summary> 

•                         <msItem> 

•                             <locus>......</locus> 

•                             <titlePart type="desc">......</titlePart> 

•                         </msItem> 

•                     </msContents> 

•                 </msDesc> 

•             </sourceDesc> 

•         </fileDesc> 

•     </teiHeader> 

 



Bellifortis 
Jupiter – Text-Bild- Editor 



XML-Erfassung 



Bellifortis 
Jupiter 
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• Verständnis für korrekte Auszeichnung entwickeln 

• Sowohl syntaktisch als auch inhaltlich 

 

 

Probleme und Lösungen 



XML - Korrekturen 

• Bei der Bearbeitung der vorliegenden XML-Beschreibungen kommt eine falsche Schließung von Notes vor. Diese verhindert, dass die Daten fortlaufend 
durch SADE verarbeitet werden können. Bitte deshalb bei der Durchsicht besonders darauf achten, dass dieser Fehler korrigiert wird 
 

• Beispiel aus C005v: 
 

• <l xml:id="C005v-l01"><anchor xml:id="a1_start" />aquarium<anchor xml:id="a1_end" /><anchor xml:id="a6_end" /></l> 
•         <note type="translation">Wassermann</note> 
•         <l xml:id="C005v-l02"><anchor xml:id="a3_start" />Ymbriferem Saturnus habet simul et capricornum<anchor xml:id="a3_end" /></l> 
•         <note type="translation">Der Regenbringer<note type="footnote" n="1">Der ungewöhnliche Name "Ymbrifer" = Regenbringer für das Sternbild 

"Wassermann" hat wohl schon Kyeser selbst zum Beifügen einer Erläuterung veranlaßt: Über "Ymbriferem" ist in kleinerer roter Schrift "aquarium" 
geschrieben. 

•         </note> hält Saturn und zugleich den Steinbock,</note> 
 
 

• Besser:  
• Die Line sollte nach der Note geschlossen werden, wie es im Template vorgegeben war. 

 
• <l xml:id="C005v-l01"><anchor xml:id="a1_start" />aquarium<anchor xml:id="a1_end" /><anchor xml:id="a6_end" /> 
•         <note type="translation">Wassermann</note></l> 
•         <l xml:id="C005v-l02"><anchor xml:id="a3_start" />Ymbriferem Saturnus habet simul et capricornum<anchor xml:id="a3_end" /> 
•         <note type="translation">Der Regenbringer<note type="footnote" n="1">Der ungewöhnliche Name "Ymbrifer" = Regenbringer für das Sternbild 

"Wassermann" hat wohl schon Kyeser selbst zum Beifügen einer Erläuterung veranlaßt: Über "Ymbriferem" ist in kleinerer roter Schrift "aquarium" 
geschrieben. 

•         </note> hält Saturn und zugleich den Steinbock,</note></l> 
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. 

Probleme und Lösungen - Fehlermeldungen 
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• Rechteverwaltung 

• Auf Einzelprojekt orientiert  

• Es besteht zwar Kopiermöglichkeit in ein neues Projekt, die  
Zugriffsmöglichkeiten bleiben aber an die entsprechende 
Rechtevergabe durch den Autor gebunden. 

• Stärker hierarchische Strukturen für Rechtemanagement bei 
Gruppenarbeit erforderlich. 

• Versionenkontrolle  

• Urheberrechtliche Situation 

• Wird mit Verlag geklärt.  

 

 

 

. 

 

Probleme und Lösungen 



12.05.2015 
 
 

TextGrid easy 
 

• Suche nach optimalem Weg für Web-Publikation 

• Weg über Transformation nach HTML 

• Publikation mit SADE 

 

Probleme und Lösungen 



Edition mit SADE 
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• Entwickeln einer TextGrid-SADE Anwendung für den Einsatz in der Lehre. 

 

• Didaktisches Konzept 

• Learning by doing 

 

• Zugleich: Entwickeln eines Prototyps für die  kooperative Überführung 
gedruckt vorhandener Ausgaben in digitale Editionen.   

 

 

 

. 

 

Ziele 
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Probleme und Lösungen 

Fragen und Kommentare 

 

Elmar Mittler 

elmar@mittler.de 

Oliver Schmid  

oschmid@linglit.tu-darmstadt.de 
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