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TITUS - Alte und neue Perspektiven
eines indogermanistischen Thesaurus

Jost Gippert (Frankfurt)

1.1. Als die Idee einer indogermanistischen Textdatenbank mit einem Aufruf in
"Die Sprache" 32/2, 19861 zum ersten Mal publik gemacht wurde, war in keiner
Weise abzusehen, daß das zunächst noch utopisch erscheinende Ziel, einmal über
eine vollständige Sammlung aller indogermanistisch relevanten Textmaterialien
in elektronischer Form verfügen zu können, bereits rund 10 Jahre später Konturen
annehmen würde. Aufbauend auf dem damaligen Grundstock, der im wesent-
lichen aus dem in Berlin bearbeiteten Avesta-Corpus2 sowie der in Texas einge-
gebenen ˚ Rgveda-Sa ˙mhitā3 bestand, sind heute bereits zahlreiche weitere voll-
ständige oder nahezu vollständige Textcorpora verfügbar, andere nähern sich der
Vollendung. Die Grundidee des "Thesaurus" war es seinerzeit, auf der einen Seite
die mit unterschiedlichen Absichten und unter unterschiedlichen Aspekten ent-
stehenden, über die indogermanistische Fachwelt ebenso wie über angrenzende
Gebiete verstreuten einschlägigen Projekte zu erfassen und ihre Ergebnisse unter
Wahrung einheitlicher Prinzipien zusammenzuführen; andererseits sollte gezielt
nach Möglichkeiten gesucht werden, um die Bearbeitung neu zu erschließender
Textmaterialien zu koordinieren. Dieses Verfahren hat sich bis heute bewährt. So
konnten im Laufe der Zeit zahlreiche Texte und sogar ganze Corpora integriert
werden, die sich vom Altindischen bis zum Altgermanischen erstrecken und unter
denen hinsichtlich ihres Umfangs das unter der Leitung von M. TOKUNAGA

(Kyōtō) bearbeitete Mahābhārata4 oder das in Toronto zusammengestellte alteng-
lische Corpus5 herausragen; aber auch die Bearbeitung weniger "populärer"

1 "Mitteilung über einen geplanten Thesaurus altindogermanischer Texte auf Datenträgern",
S. 429.
2 Eingabe durch S. (GIPPERT-)FRITZ.
3 Eingabe des Textes unter der Leitung von W.P. LEHMANN durch H.S. ANANTHANARAYANA
(jetzt Hyderabad).
4 Der Text, der bereits seit einigen Jahren auf verschiedenen Servern im Internet zugänglich
ist, wird derzeit in Kooperation mit J.D. SMITH (Cambridge) einer Korrektur unterzogen.
5 Das Torontoer Corpus diente seinerzeit zur Erstellung der altenglischen Microfichekon-
kordanz: A Microfiche Concordance to Old English, compiled by R.L. VENEZKY and A. DI
PAOLO HEALEY, Toronto 1980 (Publications of the Dictionary of Old English, 1); Ergän-
zungslieferung: The High Frequency Words, 1985 (Publications .., 2).
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Überlieferungen wie der phrygischen6 oder der tocharischen7 konnte abgeschlos-
sen oder zumindest in Angriff genommen werden.

1.2. Derzeit umfaßt der "Thesaurus", der seit der III. Tagung zum Computereinsatz
in der Historisch-Vergleichenden Sprachwissenschaft (Dresden 1994) unter dem
Namen "TITUS" geführt wird ("Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprach-
materialien") die folgenden (fertig eingegebenen, in Bearbeitung [= i.B.] oder in
Vorbereitung [= i.V.] befindlichen) Corpora bzw. Texte8:

Alt-, mittel- und neuindisch:
vedisch:

˚ Rgveda:

˚ Rgveda-Sa ˙mhitā: Eingabe des Textes unter der Leitung von W.P. LEHMANN (Austin,
Texas) durch H.S. ANANTHANARAYANA (Hyderabad); Überarbeitungen durch S.D.
ATKINS (Pomona, California), G.E.DUNKEL (Zürich), J. GIPPERT und F.J. MARTÍNEZ

(Frankfurt).

˚ Rgveda-Pā ˙tha (sandhifreie Version): Eingabe durch A. LUBOTSKY (Leiden).

˚ Rgveda-Khilani: Eingabe durch C. JORDÁN CÓLERA (Zaragoza); Überarbeitung durch
F.J. MARTÍNEZ (Frankfurt; i.B.).

Aitareya-Brāhma ˙na: Eingabe durch J. GIPPERT und F.J. MARTÍNEZ (Frankfurt).
Kau ˙sı̄taki-Brāhma ˙na: Eingabe durch K. KUPFER (Würzburg; i.V.).
Aitareya-Upani ˙sad: Eingabe durch P. MAGNONE (Milano).
Kau ˙sı̄taki-Upani ˙sad: Eingabe durch M. ALBINO und J. NARTEN (Erlangen; i.V.).
Vāsi ˙s ˙tha-Dharmasūtra: Eingabe durch H. FALK (Berlin).
Nighantu: Eingabe durch M. KOBAYASHI (Kyōtō; i.B.).
Nirukta: Eingabe durch M. KOBAYASHI (Kyōtō; i.B.).

Sāmaveda:
Sāmaveda-Sa ˙mhitā: Eingabe durch A. SATHAYE (Lexington; i.B.).
Jaiminı̄ya-Brāhma ˙na: Eingabe durch G. EHLERS (Berlin; i.B.).

6 Bearbeitet von A. LUBOTSKY, dem auch für die Bereitstellung einer dem Padapā ˙tha
nahekommenden "sandhibereinigten" Fassung der ˚ Rgveda-Sa ˙mhitā zu danken ist.
7 Derzeit bearbeitet durch Chr. SCHAEFER und O. HACKSTEIN. Die besonderen Probleme
einer Computerverarbeitung des Tocharischen wurden auf der Fachtagung "100 Jahre
Tocharisch" (Saarbrücken, 14.10.1995, 10:30) zur Diskussion gestellt; eine Zusammenfassung
soll in TIES 7, 1996 erscheinen ("Tocharisch mit dem Computer: Ziele und Verfahren").
8 Stand: 31.8.1996. Über aktuelle Neuerungen informiert die WWW-Seite http://titus.
uni-frankfurt.de/texte/texte.htm; vgl. auch die ausführlicheren Berichte
"TITUS. Das Projekt eines indogermanistischen Thesaurus" in: LDV-Forum 12/2, 1995,
S. 35-47 (auch verfügbar im Internet überhttp://titus.uni-frankfurt.de/texte
/titusldv.htm) sowie "TITUS - Von der Keilschrifttafel zur Textdatenbank" in: For-
schung Frankfurt, 4/1995, S. 46-56 (auch erreichbar über http://titus.uni-frank-
furt.de/texte/titusff.htm).
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Jaiminı̄ya-Brāhma ˙na (Buch 3): Eingabe durch M. KOBAYASHI (Kyōtō).
Chāndogya-Upani ˙sad: Eingabe durch S. MANGOLD (Frankfurt; i.B.).
Kena-Upani ˙sad: Eingabe durch N. ABHYANKAR (Albuquerque); Überarbeitung durch

M. ALBINO und J. NARTEN (Erlangen).
Gobhila-G ˙rhya-Sūtra:EingabedurchC.JORDÁN CÓLERA (Zaragoza);Überarbeitungen

durch F.J. MARTÍNEZ (Frankfurt).
Schwarzer Yajurveda:

Kā ˙tha-Sa ˙mhitā: Eingabe durch Chl.H. WERBA (Wien; i.B.).
Maitrāya ˙nı̄-Sa ˙mhitā: Eingabe durch V. PETR (Prag; i.B.).
Taittirı̄ya-Sa ˙mhitā: Eingabe d. M. FUSHIMI (Ōsaka); Korrektur durch Y. IKARI (Kyōtō).
Taittirı̄ya-Brāhma ˙na: Eingabe durch M. FUSHIMI (Ōsaka).
Kā ˙tha-Upani ˙sad: Eingabe durch N. ABHYANKAR (Albuquerque); Überarbeitung durch

M. ALBINO und J. NARTEN (Erlangen).
Maitrāya ˙na-Upani ˙sad: Eingabe durch M. ALBINO und J. NARTEN (Erlangen; i.V.).
Taittirı̄ya-Upani ˙sad: Eingabe durch K. JAYARAMAN (Auburn).
Mahānārāya ˙na-Upani ˙sad: Eingabe durch M. ALBINO und J. NARTEN (Erlangen; i.V.).
Śvetāśvatara-Upani ˙sad: Eingabe durch M. ALBINO und J. NARTEN (Erlangen; i.V.).
Āpastamba-Śrauta-Sūtra: Eingabe durch M. FUSHIMI (Ōsaka).
Baudhāyana-Śrauta-Sūtra: Eingabe durch M. FUSHIMI (Ōsaka).
Taittirı̄ya-Prātiśākhya: Eingabe durch M. FUSHIMI (Ōsaka).

Weißer Yajurveda:
Vājasaneyi-Sa ˙mhitā: Eingabe durch C.-M. BUNZ (Saarbrücken; i.V.).
Śatapatha-Brāhma ˙na (Mādhya ˙mdinı̄ya): Eingabe unter der Leitung von W.P. LEH-

MANN (Austin, Texas) durch H.S. ANANTHANARAYANA (Hyderabad); Überarbeitung
durch J.R. GARDNER (Iowa; i.B.).

Śatapatha-Brāhma ˙na (Kā ˙nvı̄ya): Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt; i.B.).
B ˙rhad-Āra ˙nyaka-Upani ˙sad (Mādhya ˙mdinı̄ya): Eingabe durch M. ALBINO und J. NAR-

TEN (Erlangen; i.B.).
B ˙rhad-Āra ˙nyaka-Upani ˙sad (Kā ˙nvı̄ya): Eingabe durch M. ALBINO und J. NARTEN

(Erlangen; i.B.).
Īśa-Upani ˙sad: Eingabe durch N. ABHYANKAR (Albuquerque); Überarbeitung durch

M. ALBINO und J. NARTEN (Erlangen).
Atharvaveda und Postvedica:

Atharvaveda-Sa ˙mhitā (Śaunaka): Eingabe durch V. PETR; Kollationierung durch P.
VAVROUŠEK (Prag).

Mā ˙n ˙dūkya-Upani ˙sad: Eingabe durch P. MAGNONE (Milano).
Mu ˙n ˙daka-Upani ˙sad: Eingabe durch P. MAGNONE (Milano).
Praśna-Upani ˙sad: Eingabe durch P. MAGNONE (Milano; i.B.).
Brahma-Sūtra: Eingabe durch Sh. RAO (Pittsburgh).

episches und klassisches Sanskrit:
Mahābhārata: Eingabe durch M. TOKUNAGA (Kyōtō); Weiterbearbeitung durch J.D.

SMITH (Cambridge), Th. MALTEN (Köln) und J. GIPPERT (Frankfurt; i.B.).
Rāmāyana: Eingabe durch M. TOKUNAGA (Kyōtō); Weiterbearbeitung durch J.D.

SMITH (Cambridge), Th. MALTEN (Köln) und J. GIPPERT (Frankfurt; i.B.).
Nalopākhyāna: Eingabe durch L.M. FOSSE (Oslo; i.B.).
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Tantrākhyāyika (Buch 1 und 2): Eingabe durch L.M. FOSSE (Oslo).
Pañcatantra: Eingabe durch L.M. FOSSE (Oslo; i.B.).
Hitopadeśa: Eingabe durch L.M. FOSSE (Oslo; i.B.).
Kālidāsa, Kumārasambhava: Eingabe durch L.M. FOSSE (Oslo; i.B.).
Kālidāsa, Meghadūta: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt).
Kālidāsa, ˚ Rtusa ˙mhāra: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt; i.B.).
Da ˙n ˙din, Daśakumāracarita: Eingabe durch L.M. FOSSE (Oslo; i.B.).
Har ˙sacarita: Eingabe durch L.M. FOSSE (Oslo; i.B.).
Vikramacarita: Eingabe durch P. OLIVIER (Frankfurt) und V. RAO (Ohio; i.B.).

buddhistisches Sanskrit:
Catu ˙spari ˙satsūtra: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt; i.B.).

Mittelindisch:
Pāli:

Mahāva ˙mśa: Eingabe durch P. OLIVIER (Frankfurt; i.B.).
Gandhāra-Prākrit:

Dhammapāda: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt; i.B.).
Neuindisch:.

Hindı̄:
Kabı̄r, Granthāvalı̄: Eingabe durch C.P. ZOLLER (Heidelberg; i.B.).

Dhivehi (Maledivisch):
Dhivehi-Corpus: Eingabe durch S. FRITZ, J. GIPPERT (Frankfurt) und Th. MALTEN

(Köln; i.B.).

Alt-, mittel- und neuiranisch:
avestisch:

Avesta-Gesamtcorpus: Eingabe durch S. GIPPERT-FRITZ; Überarbeitung durch J.
GIPPERT (Frankfurt).

Nirangistān: Eingabe nach der Edition WAAG durch H. KUMAMOTO (Tōkyō).
altpersisch:

Altpersisches Gesamtcorpus: Eingabe unter der Leitung von G.E. DUNKEL durch S.
GINDRO, S. SCARLATA, P. WIDMER (alle Zürich); Ergänzungen und Korrekturen
durch G. KEYDANA (Münster); Überarbeitung durch J. GIPPERT (Frankfurt).

parthisch:
Manichäische Texte: Eingabe durch J. GIPPERT; Überarbeitung durch D.N. MACKENZIE

(Göttingen).
Parthische Inschriften: Eingabe durch E. MORANO (Torino; i.B.).

mittelpersisch:
Manichäische Texte: Eingabe durch J. GIPPERT; Überarbeitung durch D.N. MACKENZIE

(Göttingen).
Mittelpersische Inschriften: Eingabe durch E. MORANO (Torino; i.B.).
Kārnāmag-i Ardašı̄r-i Pābagān: Eingabe durch D.N. MACKENZIE (Göttingen).
Mēnōg-i xrad: Eingabe durch D.N. MACKENZIE (Göttingen).
Arda-virāf-nāmag: Eingabe durch P. VAVROUŠEK (Prag).
Ayādgār-i Zarērān: Eingabe durch A. CANTERA (Zaragoza; i.B.).
Bundahišn: Eingabe durch A. TIMASHEV (St.Petersburg; i.B.).
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Vidēvdād-Pahlavı̄-Übersetzung: Eingabe durch A. CANTERA (Zaragoza; i.B.).
Vizı̄dagı̄hā-i Zādspram: Eingabe durch L. PAUL (Göttingen; i.B.).

khotan-sakisch:
Khotan-sakisches Corpus: Eingabe durch R.E. EMMERICK (Hamburg); Überarbeitung

durch H. KUMAMOTO (Tōkyō).
sogdisch:

Sogdisches Corpus: Eingabe durch N. SIMS-WILLIAMS (Cambridge); Überarbeitung
durch N. SIMS-WILLIAMS (Cambridge) und Y. YOSHIDA (Tōkyō).

neupersisch:
Gurgānı̄, Vı̄s u Rāmı̄n: Eingabe durch S. DIVSHALI (Bamberg) und J. GIPPERT (Frank-

furt; i.B.).
Parsische Rivāyats: Eingabe durch M. VITALONE (Napoli; i.B.).
Qabūlı̄, Ġazals: Eingabe durch M. GLÜNZ (Bern).

ossetisch-digorisch:
Æxsaræ æma Æxsærtægk: Eingabe durch R.E. EMMERICK (Hamburg).

Anatolisch:
hethitisch:

Hethitisches Corpus: Eingabe durch verschiedene Beiträger; Koordinierung durch P.
VAVROUŠEK (Prag) und H.C. MELCHERT (Chapel Hill; i.B.).

Hethitische Ritualtexte: Eingabe durch Chr. ZINKO (Graz).
luvisch:

Luvisches Corpus: Eingabe durch J. TISCHLER (Dresden).
palaisch:

Palaisches Corpus: Eingabe durch J. TISCHLER (Dresden).
lydisch:

Lydisches Corpus: Eingabe durch J. TISCHLER (Dresden); Überarbeitung durch H.C.
MELCHERT (Chapel Hill).

lykisch / milyisch:
Lykisches Corpus: Eingabe durch J. TISCHLER (Dresden); Überarbeitung durch H.C.

MELCHERT (Chapel Hill).
pisidisch:

Pisidisches Corpus: Eingabe durch S. PÁLSSON (Wien / Reykjavík).
karisch:

Karisches Corpus: Eingabe durch S. PÁLSSON (Wien / Reykjavík).

Tocharisch:
A-tocharisch:

A-Tocharisches Corpus: Eingabe durch P. OLIVIER (Frankfurt); Weiterbearbeitung
durch O. HACKSTEIN (Halle; i.B.).

B-tocharisch:
B-Tocharisches Corpus: Eingabe durch P. OLIVIER (Frankfurt); Weiterbearbeitung

durch Chr. SCHAEFER (Berlin; i.B.).
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Armenisch:
altarmenisch:

4 Evangelien und Psalter: Eingabe nach der Zohrab-Bibel durch H. PALANDJIAN

(Montreal).
4 Evangelien: Eingabe nach der Edition KÜNZLE durch J. WEITENBERG (Leiden).
Agatcangelos: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt); Weiterbearbeitung durch J.

MATZINGER (Regensburg; i.B.).
Eznik Kołbacci: Eingabe d. Th. HEROK (Budapest) u. R.-P. RITTER (Frankfurt; i.B.).
Movsēs Xorenacci: Eingabe durch H. PALANDJIAN (Montreal).
Patmowtciwn vracc: Eingabe durch H. PALANDJIAN (Montreal).
Šaraknocc: Eingabe durch H. PALANDJIAN (Montreal).

Baltisch:
altpreußisch:

Altpreußisches Corpus: Eingabe durch W. EULER (München; i.B.).
Altpreußische Katechismen I und II: Eingabe durch F. KORTLANDT (Leiden).
Altpreußisches Enchiridion: Eingabe durch F. KORTLANDT (Leiden).
Altpreußisches Epigramm, Sprichwort, Fragmente: Eingabe durch F. KORTLANDT

(Leiden).
litauisch:

Duonelaitis, Metai: Eingabe durch G. KEYDANA (Münster).
Dzukische Gebete: Eingabe durch S. PÁLSSON (Wien / Reykjavík; i.B.).
Vilentas, Katechismus: Eingabe durch R.-P. RITTER (Frankfurt; i.V.).
Mažvydas, Giesme: Eingabe durch P. DINI (Pisa).
Lysius, Katekizmas: Eingabe durch P. DINI (Pisa).

Slavisch:
altkirchenslavisch:

Codex Assemanianus: Eingabe durch J. LINDSTEDT (Helsinki; i.B.).
Codex Marianus: Eingabe durch J. LINDSTEDT (Helsinki).
Codex Suprasliensis: Eingabe durch J. LINDSTEDT (Helsinki).
Codex Zographensis: Eingabe durch J. LINDSTEDT (Helsinki; i.B.).
Kiever Blätter: Eingabe durch J. SCHAEKEN (Groningen).
Savvina Kniga (Liber Sabbae): Eingabe durch J. LINDSTEDT (Helsinki).
Vita Constantini: Eingabe durch J. LINDSTEDT (Helsinki).
Vita Methodii: Eingabe durch J. LINDSTEDT (Helsinki).

altpolnisch:
Altpolnisches Corpus: Eingabe durch J. BECKER (Göttingen; i.V.).

altrussisch:
Igorlied: Eingabe durch S. PÁLSSON (Wien / Reykjavík).

altslovenisch:
Freisinger Denkmäler: Eingabe durch F. KORTLANDT (Leiden).

alttschechisch:
Prager Fragmente: Eingabe durch J. SCHAEKEN (Groningen).
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Germanisch:
gotisch:

Gotische Bibel: Eingabe durch W. GRIEPENTROG (Nürnberg).
Krimgotische Zeugnisse aus Busbecq: Eingabe durch S. PÁLSSON (Wien / Reykjavík).

altnordisch:
Urnordisches Runencorpus: Eingabe durch S. PÁLSSON (Wien / Reykjavík).
Poetische Edda: Eingabe durch S. PÁLSSON und D. STIFTER (Wien / Reykjavík).

altenglisch:
Altenglisches Corpus: Eingabe d. R.L. VENEZKY und A. DI PAOLO HEALEY (Toronto).

altsächsisch:
Heliand: Eingabe unter der Leitung von R. LÜHR (Jena).

althochdeutsch:
Südgermanisches Runencorpus: Eingabe d. E. GLASER und L. RÜBEKEIL (Zürich; i.B.).
Althochdeutsche Glossen: Eingabe durch W. BREIDBACH (Saarbrücken; i.B.).
Isidor: Eingabe durch M.P. FERNÁNDEZ ALVAREZ und M.M. GARCÍA-BERMEJO GINER

(Salamanca); Konvertierungen durch J. KLINGER (Bochum) und J. TISCHLER (Dres-
den); Weiterbearbeitung unter der Leitung von R. LÜHR (Jena) durch J. BRYSCH

(Dresden) und R. SCHUHMANN (Gießen).
Benediktinerregel: Eingabe durch M.P. FERNÁNDEZ ALVAREZ und M.M. GARCÍA-

BERMEJO GINER (Salamanca); Konvertierungen durch J. KLINGER (Bochum) und J.
TISCHLER (Dresden); Weiterbearbeitung unter der Leitung von R. LÜHR (Jena) durch
J. BRYSCH (Dresden), A. POTTHOFF-KNOTH und Roland SCHUHMANN (Gießen).

Tatian: Eingabe durch M.P. FERNÁNDEZ ALVAREZ und M.M. GARCÍA-BERMEJO GINER

(Salamanca); Konvertierungen durch J. KLINGER (Bochum) und J. TISCHLER (Dres-
den); Weiterbearbeitung unter der Leitung von R. LÜHR (Jena) durch J. BRYSCH und
R. SCHUHMANN, S. ZEILFELDER und A. POTTHOFF-KNOTH (Gießen / Jena).

Tatian: Præfatio Victoris Capuani / Übersicht der Capitelüberschriften / Pariser
Fragmente: Eingabe durch R. SCHUHMANN (Gießen); Weiterbearbeitung durch J.
BRYSCH (Dresden).

Otfrid: Eingabe unter der Leitung von R. LÜHR (Jena) durch R. SCHUHMANN und
M. BAYER (Gießen); Weiterbearbeitung durch J. BRYSCH (Dresden), A. POTTHOFF-
KNOTH, R. SCHUHMANN, A. HOLZHAUER und S. ZEILFELDER (Gießen / Jena).

Notker: Eingabe unter der Leitung von R. LÜHR durch K. LEPPER und S. ZEILFELDER

(Gießen / Jena).
mittelhochdeutsch:

Nibelungenlied: Eingabe nach der Edition BATT durch H. REICHERT und B. KARNER

(Wien).
Mittelhochdeutsches Corpus: Eingabe durch R. SCHRODT (Wien).

Griechisch:
mykenisch:

Mykenisches Corpus: Eingabe durch R. PLATH (Erlangen; i.B.).
homerisch:

Ilias und Odyssee: Eingabe nach d. Edition LUDWICH d. T. REINHARD (Frankfurt; i.B.).
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klassisch:
Septuaginta: Eingabe an der University of Pennsylvania (CCAT).
Neues Testament: Eingabe an der University of Pennsylvania (CCAT).
Fragmente der Vorsokratiker: Eingabe durch K. FREYBERG (Potsdam; i.B.).

Italisch:
oskisch:

Cippus Abellanus: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt); Überarbeitung durch V.
SLUNEČKO (Prag; i.B.).

Oskische Inschriften: Eingabe durch V. SLUNEČKO (Prag; i.B.).
Tabula Bantina: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt); Überarbeitung durch V. SLU-

NEČKO (Prag; i.B.).
umbrisch:

Tabulae Iguvinae: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt); Überarbeitung durch V.
SLUNEČKO (Prag; i.B.).

Umbrische Inschriften: Eingabe durch V. SLUNEČKO (Prag; i.B.).

Keltisch:
alt- und mittelirisch:

Ogamcorpus: Eingabe durch J. GIPPERT (Frankfurt; i.B.).
Würzburger Glossen: Eingabe d. J. GIPPERT (Frankfurt) und D. DURKIN (Münster; i.B.).
Lebor na Huidre: Eingabe durch P. OLIVIER (Frankfurt); Weiterbearbeitung durch K.

MCCONE (Maynooth; i.B.).
Aided Oenfir Aífe: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Compert Con Culainn: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
De chophur in da muccida: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Esnada Tige Buched: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Fled Dúin na nGéd: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Fingal Rónáin: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Orgain denna ríg: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Orgguin trí Mac Diarmata Mic Cerbaill: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Scéla Cano Meic Gartnáin: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Scéla Mucce Meic Dathó: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Serglige Con Culainn: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Táin bó Froích: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).
Togail Bruidne dá derga: Eingabe durch D. DURKIN (Münster).

kymrisch:
Corpus mittelkymrischer Prosatexte: Eingabe durch St. SCHUMACHER (Innsbruck; i.B.).

Rest- und Trümmersprachen:.
phrygisch:

Phrygisches Corpus: Eingabe durch A. LUBOTSKY (Leiden).
venetisch:

Venetisches Corpus: Eingabe durch N. BONDE (Odense; i.B.).
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1.3. In einigen Bereichen brauchten keine eigenen Aktivitäten entwickelt zu
werden, da bereits umfangreiche oder vollständige Corpora in digitalisierter Form
publiziert oder über Datenserver verfügbar sind. Dies betrifft v.a. das Griechische,
dessen klassische und nachklassische Überlieferung im "Thesaurus Linguae
Graecae" der University of California (Irvine) weitgehend erfaßt ist (die CD
"TLG-D" enthält sämtliche handschriftlich überlieferten Texte von Homer bis ins
2. Jh. n.Chr., darüber hinaus bereits zahlreiche Autoren bis ins 11. Jh. n.Chr.)9. Es
betrifft weiter auch das Lateinische, für das eine umfangreiche Sammlung klassi-
scher Texte auf der CD "PHI 5.3" des Packard Humanities Institute verfügbar ist
(die CD "PHI 6" enthält ein großes Corpus griechischer und lateinischer Inschrif-
ten, verschiedene Bibelübersetzungen sowie ein koptisches Corpus)10. Darüber
hinaus ist ein "Thesaurus Linguae Latinae" geplant11. Andere derartige Projekte
sind z.B. "CURIA", ein Gemeinschaftsprojekt der Royal Irish Academy und der
University of Cork, das insbesondere mittel- und neuirische Texte im Auge hat12,
die "Leiden-Jerusalem Armenian Database"13, das Projekt "Runetype" der Uni-
versität Bergen / Norwegen14, das Projekt "BUDSIR" an der Universität Bang-
kok, das sich der buddhistischen Überlieferung in Pāli widmet15, der Server "The
ITRANS-Songbook", der Liedtexte in Sanskrit, Hindi und anderen indischen
Sprachen offeriert16, oder der "Avesta Web Server"17, der neben einer Verarbei-
tung der avestischen Texte in HTML-Darstellung18 auch eine englische Überset-
zung derselben sowie verschiedener Pahlavı̄-Texte anbietet. Mit allen genannten
Projekten wird eine Kooperation angestrebt.

9 Informationen dazu über http://www.uci.edu:80/~tlg/.
10 Online-Informationen hierzu sind offenbar noch nicht verfügbar. Eine e-mail-Adresse des
Instituts ist angegeben auf der WWW-Seitehttp://ux4sns.sns.it/~snsgreek/ITA
/phi.htm.
11 Information über http://www.cs.usask.ca/faculty/devito/e-TLL/.
12 Informationen über http://curia.ucc.ie/curia.
13 Online-Informationen hierzu sind offenbar nicht verfügbar.
14 WWW-Seite: http://gonzo.hd.uib.no/NCCH-docs/runes.html.
15 Eine CD mit dem kompletten Pālikanon ist bereits verfügbar. Nähere Informationen über
die WWW-Seite der "Electronic Buddhist Text Initiative": http://www.iijnet.or.
jp:80/iriz/irizhtml/ebti/ebtie.htm.
16 WWW-Seite: http://chandra.astro.indiana.edu/isongs.
17 WWW-Seite: http://www.avesta.org/avesta.html.
18 "Hypertext Markup Language"; cf. hierzu den Beitrag von F.J. MARTÍNEZ GARCÍA im
vorliegenden Tagungsband.
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1.4. Auf dem Wege zu einer vollständigen indogermanistischen Textsammlung,
deren Realisierung nunmehr zur Jahrtausendwende avisiert wird, bleiben freilich
noch einige dringende Desiderata, die z.B. das vedische Altindische, das Mittel-
persische, das epische Neupersische, aber auch verschiedene altslavische Über-
lieferungen etc. betreffen. Im einzelnen seien die folgenden Texte benannt:

Altindisch:
vedisch:

˚ Rgveda:
Aitareya-Āra ˙nyaka; Kauśı̄taki-Āra ˙nyaka; Āśvalāyana-Śrautasūtra; Śāṅkhāyana-
Śrautasūtra; Āśvalāyana-G ˙rhyasūtra; Śāṅkhāyana-G ˙rhyasūtra.

Sāmaveda:
Pañcavi ˙mśa-Brāhma ˙na(Tā ˙n ˙dya-Mahā-Brāhma ˙na); ˙Sadvi ˙mśa-Brāhma ˙na;Chāndogya-
Brāhma ˙na; Ār ˙seya-Brāhma ˙na; Ār ˙seyakalpa; Drāhyāya ˙na-Śrautasūtra; Lā ˙tyāyana-
Śrautasūtra; Khādira-G ˙rhyasūtra; Jaimini-G ˙rhyasūtra.

Schwarzer Yajurveda:
Kapi ˙s ˙thala-Kā ˙tha-Sa ˙mhitā; Yajña-Śrautasūtra; Mānava-Śrautasūtra; Bhāradvāja-
Śrautasūtra;Hira ˙nyakeśi-Śrautasūtra(Satyā ˙sā ˙dha-Śrautasūtra);Vādhūla-Śrautasūtra;
Vaikhānasa-Śrautasūtra; Laugāk ˙si-G ˙rhyasūtra; Mānava-G ˙rhyasūtra; Vārāha-G ˙rhya-
sūtra; Bhāradvāja-G ˙rhyasūtra; Hira ˙nyakeśi-G ˙rhyasūtra (Satyā ˙sā ˙dha-G ˙rhyasūtra);
Vādhūla-G ˙rhyasūtra; Vaikhānasa-G ˙rhyasūtra; Āgniveśya-G ˙rhyasūtra; Laugāk ˙si-Śul-
vasūtra; Mānava-Śulvasūtra; Āpastamba-Śulvasūtra; Baudhāyana-Śulvasūtra; Vai ˙s-

˙nava-Dharmasūtra; Hārı̄ta-Dharmasūtra; Āpastamba-Dharmasūtra; Baudhāyana-
Dharmasūtra; Hira ˙nyakeśi-Dharmasūtra (Satyā ˙sā ˙dha-Dharmasūtra); Vaikhānasa-
Dharmasūtra.

Weißer Yajurveda:
B ˙rhad-Āra ˙nyaka; Kā ˙tyāyana-Śrautasūtra; Pāraskara-G ˙rhyasūtra; Kā ˙tyāyana-Śulva-
sūtra; Yājñavalkya-Dharmasūtra.

Atharvaveda:
Atharvaveda-Sa ˙mhitā (Paippalāda); Gopatha-Brāhma ˙na; Vaitāna-Śrautasūtra; Kau-
śika-G ˙rhyasūtra.

buddhistisches Sanskrit:
Lalitavistara.

klassisches Sanskrit:
Kathāsaritsāgara; Neriosangh, Sanskrit-Übersetzung des Avesta.

Mitteliranisch:
mittelpersisch:

Pahlavı̄ Yasna, Nirangistān, Yašt, Visperad, Nyāyiš etc.; Dēnkard; Dādistān-i Dēnı̄g;
Šāyast-nē-šāyast; Šikand-gumānı̄g-vičār; Jāmāsp nāmag; Mādigān-i Gōšt-i Fryānō;
Mādigān-i HazārDādastān;Andarz-i Ādurpād-iMāraspandān;Pandnāmag-iZardušt;
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Andarz-i Aōšnar-i dānāg; Xusraw-i Kavādān u rēdag; Čatrang-nāmag; Draxt-i asūrı̄g
u.a.

neupersisch:
Firdousı̄, Šāhnāme u.a. epische Texte; Sa’dı̄, Hāfiz u.a. klassische Autoren.

ossetisch:
Nartensagen; K’osta Xetægkaty u.a. Dichter.

Armenisch:
altarmenisch:

Bibelübersetzung: Texte des Alten Testaments;
Koriwn, P‘awstos Biwzandac‘i, Łazar Parpec‘i, Ełišē, Sebēos, Hovhannes Drasxa-
nakertec‘i (Lastivertc‘i), Step‘anos Orbełyan, Anania Širakac‘i u.a. Autoren.

mittelarmenisch:
Sempadscher Kodex.

Baltisch:
altlitauisch:

Daukša, Szyrwidas, Bretkūnas.
altlettisch:

Mancelius.

Slavisch:
altrussisch:

Nestorchronik; Birkenrindentexte.
alttschechisch:

Dalimilchronik; Alexandreis.

Germanisch:
altfriesisch:
Rechtstexte

Keltisch:
alt- und mittelirisch:

Glossen (Mailand, St.Gallen, Karlsruhe); hagiographische Texte; Táin bó Cuailgne u.a.
Sagentexte.

1.5. Außer der Bearbeitung von Textmaterialien wie den genannten zeichnen sich
schon jetzt verschiedene Perspektiven ab, die einen weiteren Ausbau der Text-
datenbank in Richtung auf ein umfassendes Retrievalsystem für die philologische
Forschung im indogermanistischen oder einzelsprachlichen Bereich betreffen.
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1.5.1. Für zahlreiche der

Tafel 1 Aufarbeitung eines gathischen Verses (Y. 29,1b)

GELDNER ā.mā.6 aēˇ˙s emō.7 hazascā. r emō.8 āhiˇ˙sāiiā.9 d er ešcā.10 t euuišcā:11

(Persischer Pahlavı̄-Yasna)
Pt4 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.t euuišcā
Mf4 ā.mā.aēš emō.hazascā.r emō.āhi/šāiiā.d er escā.t euuišcā.
Mf1 ā.mā.{aēˇ˙s emō.}hazascā.r emō.āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.t euuišcā

Fl1 { }
Br2 { }

(Indischer Pahlavı̄-Yasna)
K5 ā.m/ā.aēˇ˙s emō.hazascā.r emō.āhüˇ˙sïii/ā.dar ešcā.tauuišcā

B3 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhišāı̄ā.{d er ešcā.t euuišcā }
L17 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.{d er ešcā.t euuišcā }
M1 { }

J2 ā. mā.0aēˇ˙s emō.hazascā.r emō.āhiˇ˙sāiiā.dar ešcā.tauuišcā
(Sanskrit-Yasna)
S1 ā.mā.{aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.t euuı̄šcā
J3 āmā.aēˇ˙s emō.hazascā.r emō.āhiˇ˙sāiiā.dar ešcā.t euuišcā

P11 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.}t euuišcā
P3 { }
K15 { }

K6 { }
J4 { }

(Persischer Vidēvdād [V¯endidād] Sāde / Vištāsp Yašt Sāde)
Mf2 āmā.{aēˇ˙s emō.}hazascā.r emō.āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.t euuišcā
Jp1 { }
K4 āmā.aēˇ˙s emō.hazascā.r emō.āhiˇ˙sāiiā.dr ešcā.t euu ešcā
(Indischer Vidēvdād [V¯endidād] Sāde)
Br1 { }
L2 āmā.{aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhišāhiiā.{d er ešcā.t¯euuı̄šcā }
K10 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhišāhiiā.{d er ešcā.t euuišcā }
Dh1 { }
Ml1 { }
S2 { }
L1 āmā.{aēˇ˙s emō.}hazascā.raemō.āhišāhiiā.{d er ešcā.}t¯euuı̄šcā
M2 { }
O2 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.raemō.āhišahiiā.{d er ešcā.t euuišcā }
B2 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.{d er ešcā.t euuišcā }
P1 { }
L3 āmā.{aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.{d er ešcā.t¯euuı̄šcā }
Bb1 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhišāhiiā.{d er ešcā.t euuišcā }
L5 { }
Jm2 { }
Jm3 { }
(Yasna Sāde)
C1 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.{t euuišcā }
K11 {ā.mā.}aēšmō.hazascā.{r emō.}āhišaiiā.{d er ešcā.}t¯euuı̄šcā
Lb2 { }
H1 āmā.aēšmō.hazascā.r emō.āhiˇ˙sāiiā.dar escā.t euuı̄šcā

J7 āmā.aēšmō.hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.dar escā.t¯euuı̄šcā
J6 āmā.aesmō.hazascā.r emō.āhiˇ˙sāiiā.dar escā.t¯euuı̄šcā

Jm1 { }
L13 āmā.{aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhišiiā.dar escā.t¯euuı̄šcā

O1 { }
J5 { }
L20 { }
P6 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.rimō.{āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.t euuišcā }
(Persischer Khorde Avesta)
K37 {ā.mā.aēˇ˙s emō.}hazascā.{r emō.}āhiˇ˙sāiiā.d er ešcā.{t euuišcā }
Pd āmā.aēšmō.hazascā.{r emō.}ahı̄šāiiā.d er ešcā.{t euuišcā }

enthaltenen Materialien, die
bisher nur – meist in Anleh-
nung an bestehende kriti-
sche Editionen – als fort-
laufende Texte gespeichert
wurden, ist es wünschens-
wert, zusätzlich Angaben
zur handschriftlichen Über-
lieferung (Varianten, Par-
allelüberlieferungen) ein-
zugeben, da aufgrund einer
elektronischen Analyse die
– oft bereits vor geraumer
Zeit zustandegekommenen
– kritischen Editionen selbst
einer kritischen Überprü-
fung unterzogen werden
können. So erscheint es z.B.
sinnvoll, die handschriftli-
che Überlieferung der ave-
stischen Texte, insbesonde-
re der zarathustrischen
Gāthās, einer Auswertung
zugänglich zu machen, um
den in der Edition GELDNER

niedergelegten Text auf den
heutigen Kenntnisstand
"anheben" zu können. Wie
derartige Angaben aufberei-
tet werden können, hängt
natürlich von den jeweiligen
Bedingungen und Zielset-
zungen ab; vgl. Tafel 1 mit
Y. 29,1b als Beispiel (es
bedeuten: /: Zeilenende in
der Handschrift; 0: In der
Handschrift supralinear
nachgetragen; [ ]:Unsichere
Lesart der Handschrift; 〈 〉:
In der Handschrift ausge-
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strichene Lesart; { }: Lesart der Handschrift bei GELDNER nicht erfaßt; ü/ï: In Hss.,
die zwischen u und i nicht unterscheiden, näher zu u/i).19

1.5.2. Unter dem Stichwort "Parallelüberlieferung" sollen nicht nur interne,
sondern auch externe Parallelen erfaßt werden, die für einen gegebenen Text
relevant sind. So ist es z.B. für zahlreiche tocharische Texte wünschenswert, sie
unmittelbar mit ihren Entsprechungen in anderen buddhistischen Traditionen zu
kontrastieren, um Verknüpfungen und Übersetzungstechniken untersuchen zu
können (vgl. Tafel 2: Der Text des A-tocharischen Fragments 217ab = T III Š
79.15, kontrastiert mit Parallelen aus dem Lalitavistara [LV], dem Catu ˙s-
pari ˙satsūtra [CPS] und dem Vinaya-Pi ˙taka [Vin.]20). Auf welche Weise derartige
Verknüpfungen sinnvoll codiert werden können, hängt wiederum vom Einzelfall
ab; eine zukunftsweisende Perspektive zeichnet sich möglicherweise mit dem sog.
Hypertext-Verfahren ab21, das sich in Internetverknüpfungen (sog. Links) bereits
bestens bewährt.

1.5.3. Zu berücksichtigen ist für den weiteren Ausbau der Textdatenbank auch,
daß Parallelüberlieferungen der letztgenannten Art natürlich nicht an der Grenze
der Indogermania haltmachen; d.h., es wird im weiteren nötig sein, mehr und mehr
auch außerindogermanische Materialien einzubeziehen. Im Falle der buddhisti-
schen Überlieferungen betrifft das z.B. das Tibetische und Chinesische, im Falle
altanatolischer und altiranischer Traditionen z.B. das Sumerische, Babylonische,
Elamische, im Falle des Armenischen das Syrische und das Altgeorgische usw.
Auch hierzu gibt es bereits zahlreiche Projekte, mit denen eine Kooperation ange-
strebt wird, wie z.B. das "Neo-Assyrian Text Corpus" der Universität Helsinki22

19 Die handschriftlichen Angaben nach der Ausgabe K. GELDNER, Avesta, the Sacred Books
of the Parsis, Stuttgart 1896; lediglich die Lesarten der Handschriften K5 und Mf4 (letztere
bei GELDNER nicht berücksichtigt, jedoch als von besonderem Wert erkannt; cf. die Prolego-
mena zur Ausgabe, S. XXV) konnten bisher anhand von Faksimile-Editionen verifiziert
werden (K5: Codices Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafniensis, Vols. VII-
IX, 1937-1939; Mf4: "Manuscript D90", ed. Kh.M. JAMASP ASA und M. NAWABI; The
Pahlavi Texts and Iranian Researches, Vol. 19-20, Shiraz 1976).
20 Das Beispiel entstammt dem o.e. Vortrag auf der Tagung "100 Jahre Tocharologie". In der
transliterierenden Wiedergabe des Tocharischen sind die sog. "Fremdbuchstaben" durch
Majuskelschreibung, z.B. KA, wiedergegeben; eine vereinheitlichende Transkription ist
zusammen mit den Ergänzungen von E. SIEG und W. SIEGLING (in: Festschrift Moriz
WINTERNITZ, 1933, 167-173) jeweils in einer Zeile für sich angeführt (Sigle: SS FW).
21 Vgl. zur Problematik z.B. J. GIPPERT, Towards an automatical analysis of a translated text
and its original, SIMA 1, 21-60; zu "Hypertext" K. FENDT, Interactive Reading: Hypertext
and Literary Studies, ebenda, 161-166.
22 Informationen hierzu unter http://www.helsinki.fi/science/saa.
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Tafel 2 Toch. A: 217 ab = T III Š 79.15 mit Parallelüberlieferungen

|c217a|s21,8
|va|p3 //// e skākā wärpāT‘ p(tā)ñKAT‘ ārkiśo ˙s ˙sis kranT‘ MArkampaL‘ āksis(s)i – – – –
((SS FW 168 //// e skākā wärpāt p(tā)ñkät ārkiśo ˙s ˙sis krant märkampal āksis(s)i – – – –))
|vb – – – – [p]ūK‘ knānmā ˙m TMA ˙S‘ bram poñcä ˙m wältsa – |p4 – – – sn – k(ā)ckeyo:
((SS FW 168 – – – – [p]ūk knānmā ˙m tmä ˙s bram poñcä ˙m wältsa – |p4 – – – sn – k(ā)ckeyo:))
[[LV400,20-22 atha khalu śikhı̄ mahābrahmā tathāgatasyādhivāsanā ˙m viditvā tu ˙s ˙ta udagra āttamanā ˙h prasudita ˙h prı̄ti-

saumanasyajātas tathāgatasya pādau śirasā vanditvā tatraivāntaradhāt.]]
[[CPS8,18 atha brahma ˙na ˙h sabhā ˙mpater etad abha(vat / ..)]]
〈〈Vin.I,5,12 atha kho brahmā sahampati katāvakāso kho ’mhi bhagavatā dhammadesanayā ’ti bhagavanta ˙m abhi-

vādetvā padakkhi ˙na ˙m katvā tatth, ev’ antaradhāyi. 〉〉
|vc PAklyo ˙SAs wrasañÄ‘ pūk kācke parsācÄ‘ pūK‘ knānmā ˙m – k ñKAT‘ PArko parnonT‘ māgat ˙si ˙m

ypeya ˙m :
((SS FW 168 päklyo ˙säs wrasañ pūk kācke parsāc pūk knānmā ˙m k(o ˙m)ñkät pärko parnont māgat ˙si ˙m ypeya ˙m:))
[[LV401,1-3/MV319 atha khalu bhik ˙savo bhaumo devās tasyā ˙m velāyām antarı̄k ˙sebhyo devebhyo gho ˙sam udı̄rayanti sma

/ śabdam anuśrāvayanti sma / adya mār ˙sā tathāgatenārhatā samyak sa ˙mbuddhena dharmacakrapravar-

tanāyai pratiśruta ˙m ..]]
[[LV400,19 praviśanti śraddhā navihe ˙ta ˙mjñā ˙h ś ˙r ˙nvanti dharma ˙m magadhe ˙su sattvā ˙h]]
[[CPS8,9 (prādur) babhūva magadhe ˙su pūrva ˙m dh(armo hy a)śuddha ˙h samalānubuddha ˙h]]
〈〈Vin.I,5,7 pāturahosi magadhesu pubbe dhammo asuddho samalehi cintito〉〉

|vd wärpā |p5 – ks[i]ssi krañcä ˙m MArkampaL‘ māryu pra ˙sta ˙m okñä ˙s ñäktas napeNAs SAM‘ oṅkraci:8
((SS FW 168 wärpā(t ā)ksissi krañcä ˙m märkampal māryu pra ˙sta ˙m okñä ˙s ñäktas napenäs säm oṅkraci: 8
[LV400,18 apāv ˙rtās te ˙sām am ˙rtasya dvārā brahmanti satata ˙m ye śrotavanta ˙h]]
[[CPS8,9 avav ˙r ˙nı̄ ˙sva am ˙rtasya dvāra ˙m vadasva dharma ˙m virajānubuddham //]]
〈〈Vin.I,5,7 apāpur’ eta ˙m amatassa dvāra ˙m sunantu dhamma ˙m vimalenānubuddha ˙m /〉〉

|s21,9 |va PAlskāT‘ pūK‘ knānmā ˙m ke maltw āksisaM‘ lyäklyä ˙m k ˘upā |p6 – – (MA)rkampaL‘ n kti ˙m
walunT‘ ud[r]ake ˙m :

((SS FW 168 pälskāt pūk knānmā ˙m ke maltw āksisam lyäklyä ˙m k ˘upā(rä ˙m krant mä)rkampal n(o)kti ˙m walunt
ud[r]ake ˙m :))

[[CPS9,6-8 6 (atha bhagavata etad abhavat / kasya nv aha ˙m prathamato dharma ˙m deśayeyam / atha bhagavata etad

abhavat / yanv aham udrakasya rāma)putrasya pr(atha)mato dharma ˙m deśayeya( ˙m) .. 7 (deva)tā (bhaga-

vata) ā(roca)yanti abhido ˙sakālagato māri ˙sa udrako rāmaputr(a ˙h /) 8 (bhagavato ’pi samanvā ˙hrtya

jñānadarśana ˙m pravartate / abhido ˙sakālagato udrako rāmaputra ˙h]]
〈〈Vin.I,6,3-4 atha kho bhagavato etad ahosi: kassa nu kho aha ˙m pa ˙thama ˙m dhamma ˙m deseyya ˙m, ko ima ˙m dhamma ˙m

khippam eva ājānissatı̄ti. atha kho bhagavato etad ahosi: aya ˙m kho Uddako Rāmaputto pa ˙n ˙dito vyatto

medhāvı̄ dı̄gharatta ˙m apparajakkhajātiko. ya ˙m nūnāha ˙m Uddakassa Rāmaputtassa pa ˙thama ˙m dhamma ˙m

deseyya ˙m, so ima ˙m dhamma ˙m khippam eva ājānissatı̄ti. //3// atha kho antarahitā devatā bhagavato ārocesi:

abhidosakāla ˙mkato bhante Uddako Rāma putto ’ti. bhagavato pi kho ñā ˙na ˙m udapādi abhidosakāla ˙mkato

Uddako Rāmaputto ’ti. ..〉〉
|vb PAlkāt kāru ˙niK‘ TAm nekk arā ˙de ˙m ˙SAptakoñi ˙m walunT‘ PAlkāT‘ KAtkonT‘ ynāleK‘ cmoll

entsunT‘ :
((SS FW 168 pälkāt kāru ˙nik täm nekk arā ˙de ˙m ˙säptakoñi ˙m walunt pälkāt kätkont ynālek cmoll entsunt :))
[[CPS9,1-3 1 (a)tha bhaga(vata e)tad abhavat / kasya nv aha ˙m pratha(mato dharma ˙m deśayeyam /) 2 (atha bhagavata

etad abhavad yanv aham ārā ˙dakālāmasya prathamato) dh(a)rma ˙m deśayey(a ˙m .. 3 (devatā bhagavata)

āro(cayanti) saptāhakālagata ār(ā) ˙dakālāma ˙h (/) ]]
〈〈Vin.I,6,1-2 atha kho bhagavato etad ahosi: kassa nu kho aha ˙m pa ˙thama ˙m dhamma ˙m deseyya ˙m, ko ima ˙m dhamma ˙m

khippam eva ājānissatı̄ti. atha kho bhagavato etad ahosi: aya ˙m kho Ā ˙lāro Kālāmo pa ˙n ˙dito vyatto medhāvı̄

dı̄gharatta ˙m apparajakkhajātiko. ya ˙m nūnaha ˙m Ā ˙lārassa Kālāmassa pa ˙thama ˙m dhamma ˙m deseyya ˙m, so

ima ˙m dhamma ˙m khippam eva ājānissatı̄ti. // 1 // atha kho antarahitā devatā bhagavato ārocesi: sattāhakā-

la ˙mkato bhante Ā ˙lāro Kālāmo ’ti.〉〉
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oder das "Edinburgh Ras Shamra Project"23.

1.5.4. Als ein Sonderfall von "Parallelüberlieferung" kommt ferner die Möglich-
keit in Betracht, die Texte unmittelbar mit modernen, wissenschaftlichen Über-
setzungen zu verknüpfen, was insbesondere bei schwer verständlichen oder wenig
bearbeiteten Sprachen ein Desideratum darstellen wird. Wie diese Verknüpfung
geschieht, ist dabei wiederum eine zweitrangige Frage; sowohl Übersetzungen in
"Klartext" als auch Interlinearversionen haben in diesem Zusammenhang eigene
Vorteile.

1.5.5. Eine große Rolle im Hinblick auf eine Erweiterung der Retrievalmöglich-
keiten wird in Zukunft die den Text ergänzende Eingabe von Informationen zu
graphematischen, morphologischen, syntaktischen und metrischen Strukturen
spielen, die im Hinblick auf gezielte paläographische24 oder sprachwissen-
schaftliche Auswertungen erforderlich sind (sog. "Tagging"). So ist es z.B. auf der
Basis der vorliegenden Bearbeitungen der ˚ Rgveda-Sa ˙mhitā, zu denen noch die
von B.A. VAN NOOTEN und G. HOLLAND erstellte Neubearbeitung25 tritt, mög-
lich, den RV-Text einer automatischen metrischen Analyse zu unterziehen, die es
erlaubt, die Positionierung bestimmter Wortformen im Vers unmittelbar abzufra-
gen und so Rückschlüsse auf das metrische "Verhalten" dieser Wortformen zu
gewinnen26; vgl. z.B. Tafel 3, die RV 2,1,1 a-d in den verschiedenen Bearbeitun-
gen in synoptischer Darstellung zeigt (es bedeuten: ( ): Text entsprechend der
AUFRECHTschen Ausgabe; 〈 〉: dasselbe, in Einzelverse [Pādas] zerlegt; [ ]:
"Sandhibereinigter" Text von A. LUBOTSKY; { }: "Metrisch-restaurierter" Text
von B.A. VAN NOOTEN / G. HOLLAND; : Metrisches Schema der Verszeile; :
dasselbe, pādaweise zusammengefaßt; : Worteinheiten entsprechend { } mit
metrischer Bestimmung; : Worteinheiten entsprechend [ ] mit metrischer
Bestimmung; metrische Symbole: ∪: Kurzvokal in offener Silbe; ∪̈: Kurzvokal vor
Aspirata+Vokal; ∪̄: Kurzvokal vor wortauslautendem einfachem Konsonanten vor

23 Informationen unter http://www.ed.ac.uk/~ugarit/home.htm. Allgemeine
Informationen zu Projekten der genannten Art liefert der "ABZU"-Server: http://www.
oi-uchicago.edu/OI/DEPT/RA/ABZU/ABZU.HTML.
24 S. dazu den Beitrag "Computergestützte Paläographie" im vorliegenden Tagungsband.
25 Rigveda: A Metrically Restored Text with an Introduction and Notes, ed. by Barend A.
VAN NOOTEN and Gary B. HOLLAND; published by the Dept. of Sanskrit and Indian Studies,
Harvard University; distributed by Harvard University Press, 1994. Das Werk wurde – wohl
erstmalig in der Fachgeschichte – in gedruckter und digitaler Form zugleich publiziert.
26 Eine derartige Untersuchung soll demnächst unter dem Titel "Neue Wege zur sprachwis-
senschaftlichen Analyse der vedischen Metrik" in der Gedenkschrift für Jochem SCHINDLER
erscheinen; dort werden die im folgenden verwendeten metrischen Unterscheidungen ausführ-
lich begründet.
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wortanlautendem Vokal; ∪̂: auslautender Kurzvokal vor wortanlautendem Vokal;
–: Langvokal, Diphthong; _: Kurzvokal in geschlossener Silbe vor Muta+Liquida;
=: Kurzvokal in sonstiger geschlossener Silbe (normale Positionslänge); ×: An-
ceps; #: Wortgrenze; /: Zäsur; \: Wortgrenze vor Kadenz; |: Pādagrenze; : Vers-
grenze; : Doppelversgrenze).

1.6. Aus allem gesagten ergibt sich bereits die Folgerung, daß man im Hinblick

Tafel 3: RV 2,1,1a-d mit metrischer Analyse

|bRV2
|c1 (192)
|c1,1
|pa (tvám agne dyúbhis tvám āśuśuk ˙sá ˙nis tvám adbhyás tvám áśmanas pári )

〈tvám agne dyúbhis tvám āśuśuk ˙sá ˙nis |〉
[tvám agne dyúbhi ˙h tvám āśuśuk ˙sá ˙ni ˙h |]
{tvám agne dyúbhis tuvám āśuśuk ˙sá ˙nis |}

∪̄ #= –# ∪̈ = # ∪ ∪̄ #– ∪ = ∪ × # 12∪̄=–∪̈=/∪∪̄–∪=∪×
tvám|1:12|∪̄ agne|2:12|=– dyúbhis|4:12|∪̈= tuvám|6:12|∪∪̄ āśuśuk ˙sá ˙nis|8:12|–∪=∪×

tvám|1:12|∪̄ agne|2:12|=– dyúbhi ˙h|4:12|∪̈= tvám|6:12|∪∪̄ āśuśuk ˙sá ˙ni ˙h|8:12|–∪=∪×
|pb 〈tvám adbhyás tvám áśmanas pári 〉

[tvám adbhyá ˙h tvám áśmana ˙h pári ]
{tuvám adbhiyás tuvám áśmanas pári }

∪ ∪̄ #= ∪ = # ∪ ∪̄ #= ∪ = # ∪ ×# 12∪∪̄=∪=/∪∪̄=∪=∪×
tuvám|1:12|∪∪̄ adbhiyás|3:12|=∪= tuvám|6:12|∪∪̄ áśmanas|8:12|=∪= pári|11:12|∪×

tvám|1:12|∪∪̄ adbhyá ˙h|3:12|=∪= tvám|6:12|∪∪̄ áśmana ˙h|8:12|=∪= pári|11:12|∪×
|pc (tvá ˙m vánebhyas tvám ó ˙sadhı̄bhyas tvá ˙m n ˙r ˙n´̄a ˙m n ˙rpate jāyase śúci ˙h )

〈tvá ˙m vánebhyas tvám ó ˙sadhı̄bhyas |〉
[tvám vánebhya ˙h tvám ó ˙sadhı̄bhya ˙h |]
{tuvá ˙m vánebhyas tuvám ó ˙sadhı̄bhiyas |}

∪ = # ∪ – = # ∪ ∪̄ #– ∪̈ – ∪ × # 12∪=∪–=/∪∪̄–∪̈–∪×
tuvá ˙m|1:12|∪= vánebhyas|3:12|∪–= tuvám|6:12|∪∪̄ ó ˙sadhı̄bhiyas|8:12|–∪̈–∪×

tvám|1:12|∪= vánebhya ˙h|3:12|∪–= tvám|6:12|∪∪̄ ó ˙sadhı̄bhya ˙h|8:12|–∪̈–∪×
|pd 〈tvá ˙m n ˙r ˙n´̄a ˙m n ˙rpate jāyase śúci ˙h 〉

[tvám n ˙r ˙n´̄am n ˙rpate jāyase śúci ˙h ]
{tuvá ˙m n¯˙r ˙n´̄a ˙m n ˙rpate jāyase śúci ˙h }

∪ = # – – # ∪ ∪ –# – ∪ –# ∪ × # 12∪=––/∪∪––∪–∪×
tuvá ˙m|1:12|∪= n¯˙r ˙n´̄a ˙m|3:12|–– n ˙rpate|5:12|∪∪– jāyase|8:12|–∪– śúci ˙h|11:12|∪×

tvám|1:12|∪= n ˙r ˙n´̄am|3:12|–– n ˙rpate|5:12|∪∪– jāyase|8:12|–∪– śúci ˙h|11:12|∪×

auf die TITUS-Textdatenbank wie auf elektronische Textcorpora allgemein die
Vorstellung wird aufgeben müssen, wonach es sich hierbei prinzipiell um nichts
anderes als eine einfache Wiedergabe ohnehin gedruckt vorliegender Materialien
handele. Statt dessen zeichnet sich mehr und mehr ab, daß digitale Bearbeitungen
im Gegensatz zu "starren" Druckeditionen gewissermaßen einen "lebenden" Text
bieten, der ständig ausgebaut, ergänzt und an den aktuellen Forschungsstand ange-
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paßt werden kann. Natürlich beinhaltet das auch eine Gefahr, nämlich insofern, als
sich elektronische Bearbeitungen im selben Maße, wie sie in der wissenschaftli-
chen Welt kursieren und benutzt werden, auseinanderentwickeln, ganz so, wie es
mit der handschriftlichen Tradierung von Texten über die Jahrhunderte weg
geschehen ist. Als ein Beispiel dafür mag z.B. der digitalisierte Text des Mahā-
bhārata dienen, der, nachdem er vor einiger Zeit auf Internetservern zur Verfügung
gestellt wurde, an verschiedenen Orten, von verschiedenen Personen und mit
unterschiedlichen Verfahren und Zielsetzungen weiterbearbeitet wurde. Der
Unterschied zur handschriftlichen Überlieferung besteht jedoch darin, daß man
sich, solange die verschiedenen Bearbeitungen in digitalisierter Form vorliegen,
dieses Prinzip wieder zunutze machen kann, um durch einen – selbst automatisier-
baren – Abgleich der entstandenen "Textvarianten" zu Korrekturen und damit zu
einer Verbesserung der Textgestalt zu gelangen. Als Ergebnis eines solchen
Verfahrens ist z.B. die in Tafel 4 wiedergegebene Liste notwendiger Korrekturen
gegenüber der AUFRECHTschen ˚ Rgveda-Edition entstanden, die zum größten Teil
auf einem automatisch durchgeführten Vergleich der vorliegenden digitalisierten
Fassungen beruht27 und nahezu vollständig sein dürfte (es bezeichnen: Fettdruck
korrigierte Schreibungen + von AUFRECHT [2. Theil, S. XLVIII] selbst verzeichne-
te, ° bei OLDENBERG, Noten angemerkte und * von A. LUBOTSKY beigetragene
Korrekturen).

2. Auf der Grundlage der oben prognostizierten Ausbaustufen zeichnen sich nun
noch weitere Entwicklungen ab, die sich als sinnvolle Ergänzungen teils automa-
tisch ergeben, teils im Hinblick auf eine leichtere Handhabung des Materials als
erforderlich erweisen.

2.1. Dies betrifft zunächst die mit den Texten zu verknüpfende lexikographische
Dokumentationsbasis. Das in den Texten enthaltene Wortmaterial muß, um einer
Auswertung zugänglich zu sein, in einer geeigneten Art und Weise aufbereitet
werden, so daß z.B. die Belegstellen für unterschiedliche Flexionsformen eines
Wortes auch dann gemeinsam abgerufen werden können, wenn sie sich äußerlich
nur wenig oder gar nicht ähnlich sehen (z.B. aind. bravı̄mi 1.Ps.Sg.Prs.Ind.Akt.
"ich spreche", avocam 1.Ps.Sg.Aor.Ind.Akt. "ich sprach", uvāca 3.Ps.Sg.Pf.Ind.
Akt. "er hat gesprochen", die – als zum Teil durch Wurzelsuppletivismus gekenn-
zeichnete Bildungen28 – keinem auf formaler Gleichheit beruhenden gemein-

27 Zusätzlich zu den drei bereits genannten Fassungen wurde als vierter der der Harvard-
Edition beigegebene einfach-transkribierte Text benutzt. — Der Abgleich mit OLDENBERG,
Noten erfolgte nach der Erstellung der Liste.
28 In den Verband gehören im Vedischen nach MSS 44, 1985, 32 f. auch āha, āhur, āhatur
als Suppletivformen für die 3. Personen des Präsens Indikativ.
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Tafel 4:

1,2,6c°: . . . . . . mak ˙sv ìtth´̄a dhiy´̄a narā
1,16,5a: . . . . . sémá ˙m na stómam ´̄a gahy
1,18,7c: . . . . . sá dhı̄n´̄a ˙m yógam invati
1,19,9a*: . . . . . abhí tvā pūrvápı̄taye
1,23,18c°: . . . . síndhubhya ˙h kártva ˙m haví ˙h
1,29,1d-7d: . . . gó ˙sv áśve ˙su śubhrí ˙su
1,31,7d: . . . . . máya ˙h k ˙r ˙nó ˙si práya ´̄a ca sūráye
1,39,9d: . . . . . gántā v ˙r ˙s ˙tí ˙m ná vidyúta ˙h
1,40,8a°: . . . . . úpa k ˙satrám p ˙rñcı̄tá hánti r ´̄ajabhir
1,42,5b°: . . . . . p ´̄u ˙sann ávo v ˙r ˙nı̄mahe
1,44,8c°: . . . . . ká ˙nvāsas tvā sutásomāsa indhate
1,46,15c°: . . . . avidriy ´̄abhir ūtíbhi ˙h
1,48,3d°: . . . . . samudré ná śravasyáva ˙h
1,48,6c: . . . . . váyo náki ˙s ˙te paptiv´̄a ˙msa āsate
1,51,2d°: . . . . . śatákratu ˙m jávanı̄ sūn´˙rt ´̄aruhat
1,52,12c: . . . . . cak ˙r ˙sé bh´̄umim pratim´̄anam ójaso
1,56,6d: . . . . . ví v ˙rtrásya samáyā pā ˙sy`̄aruja ˙h
1,70,7b°: . . . . . sthātú ˙h carátham ˙rtápravı̄tam
1,71,7a°: . . . . . agní ˙m víśvā abhí p´˙rk ˙sa ˙h sacante
1,72,1d°: . . . . . satr´̄a cakrā ˙nó am´˙rtāni víśvā
1,72,5a°: . . . . . sa ˙mjānān´̄a úpa sı̄dann abhijñú
1,73,1c°: . . . . . syonaś´̄ır átithir ná prı̄ ˙nānó
1,75,5c+: . . . . . ágne yák ˙si svá ˙m dámam
1,79,3c: . . . . . aryam´̄a mitró váru ˙na ˙h párijmā
1,79,5a: . . . . . sá idhānó vásu ˙s kavír
1,92,7d°: . . . . . ú ˙so góagrā ˙̆m úpa māsi v´̄ajān
1,93,6d°: . . . . . _urú ˙m yajñ´̄aya cakrathur ulokám
1,95,1a+: . . . . . dvé vírūpe carata ˙h svárthe
1,102,3a°: . . . . tá ˙m smā rátham maghavan pr´̄ava sātáye
1,103,7b: . . . . yát sasánta ˙m vájre ˙n´̄abodhayó ’him
1,110,3a: . . . . . tát savit ´̄a vo ’m ˙rtatvám ´̄asuvad
1,112,17b°: . . . _agnír n´̄adı̄dec citá iddhó ájmann ´̄a
1,112,19a°: . . . y ´̄abhi ˙h pátnı̄r vimad´̄aya nyūháthur
1,112,21b°: . . . javé y ´̄abhir y´̄uno árvantam ´̄avatam
1,117,7c°: . . . . ghó ˙sāyai cit pit ˙r ˙sáde duro ˙né
1,117,20a: . . . . ádhenu ˙m dasrā staryà ˙m ví ˙saktām
1,120,6a°: . . . . śrutá ˙m gāyatrá ˙m tákavānasya_
1,121,15a°: . . . m ´̄a s´̄a te asmát sumatír ví dasad
1,122,1b°: . . . . yajñá ˙m rudr´̄aya mı̄ ˙lhú ˙se bharadhvam
1,124,7c: . . . . . jāyéva pátya uśat´̄ı suv´̄asā
1,127,4a: . . . . . d ˙r ˙lh ´̄a cid asmā ánu dur yáthā vidé
1,139,10d: . . . . jag ˙rbhm´̄a dūráādiśa ˙m
1,140,13b°: . . . dy´̄avāk ˙s´̄amā síndhavaś ca svágūrtā ˙h
1,141,6d: . . . . márta ˙m śá ˙msa ˙m viśvádhā véti dh´̄ayase
1,144,7c°: . . . . yó viśváta ˙h pratyáṅṅ ási darśató
1,152,1b°: . . . . yuvór áchidrā mántavo ha sárgā ˙h
1,152,2d°: . . . . devanído ha pratham´̄a ajūryan
1,154,6a°: . . . . t ´̄a vā ˙m v´̄astūny uśmasi gámadhyai
1,161,9d°: . . . . ˙rt ´̄a vádantaś camas´̄a ˙̆m api ˙mśata
1,162,13a+: . . . yán n´̄ık ˙sa ˙nam mā ˙̆mspácanyā ukh´̄ayā
1,162,19a°: . . . ékas tvá ˙s ˙tur áśvasyā viśast ´̄a
1,181,1a°: . . . . kád u pré ˙s ˙thāv i ˙s ´̄a ˙m rayı̄ ˙n´̄am
1,186,8c°: . . . . p´˙r ˙sadaśvāso ’vánayo ná ráthā
2,4,5b*: . . . . . _uśígbhyo n´̄amimı̄ta vár ˙nam
2,15,2c°: . . . . . sá dhārayat p ˙rthiv´̄ım papráthac ca
2,27,10d°: . . . . ’śy´̄am´̄ayū ˙m ˙si súdhitāni p´̄urvā

2,30,6d°: . . . . . asmín bhayásthe k ˙r ˙nutam ulokám
2,33,11a°: . . . . stuhí śrutá ˙m gartasáda ˙m yúvānam
2,33,11c: . . . . . m ˙r ˙l ´̄a jaritré rudra stávāno
2,35,14b°: . . . . adhvasmábhir viśváhā dı̄div´̄a ˙msam
3,1,22d: . . . . . ’gne máhi drávi ˙nam ´̄a yajasva
3,13,6c: . . . . . śá ˙m na ˙h śocā marúdv ˙rdhó
3,22,3d: . . . . . y´̄aś cāvástād upatí ˙s ˙thanta ´̄apa ˙h
4,1,20a: . . . . . víśve ˙sām áditir yajñíyānā ˙m
4,2,9c°: . . . . . . ná sá rāy´̄a śaśamānó ví yo ˙san
4,3,1d*: . . . . . _híra ˙nyarūpam ávase k ˙r ˙nudhvam
4,3,14b: . . . . . rārak ˙sā ˙ná ˙h sumakha prı̄ ˙nāná ˙h
4,5,8d: . . . . . . p´̄ati priyá ˙m rupó ágram padá ˙m vé ˙h
4,6,2d°: . . . . . méteva dhūmá ˙m stabhāyad úpa dy´̄am
4,6,7d°: . . . . . ’gnír dı̄dāya m´̄anu ˙sı̄ ˙su vik ˙sú
4,7,7d: . . . . . . vér adhvar´̄aya sádam íd ˙rt ´̄avā
4,12,1a: . . . . . yás tv´̄am agna inádhate yatásruk
4,12,3a°: . . . . . agnír ı̄śe b ˙rhatá ˙h k ˙satríyasya_
4,14,4b: . . . . . ráthā áśvāsa u ˙sáso vyù ˙s ˙tau
4,15,2a: . . . . . pári trivi ˙s ˙ty àdhvará ˙m
4,16,3b°: . . . . . v´˙r ˙sā yát séka ˙m vipipānó árcāt
4,17,5a*: . . . . . yá éka íc cyāváyati prá bh´̄umā
4,17,17d°: . . . . kártem ulokám uśaté vayodh´̄a ˙h
4,18,9d*: . . . . chíro dāsásya sám pinak vadhéna
4,24,3c°: . . . . . mithó yát tyāgám ubháyāso ágman
4,26,2b*: . . . . _ahá ˙m v ˙r ˙s ˙tí ˙m dāśú ˙se mártyāya
4,29,3a°: . . . . . śrāváyéd asya kár ˙nā vājayádhyai
4,31,7a: . . . . . utá smā hí tv´̄am āhúr ín
4,32,4c°: . . . . . asm´̄a ˙̆m-asmā ˙̆m íd úd ava
4,32,9b*: . . . . _ánū ˙sata prá dāváne
4,38,5a°: . . . . . utá smaina ˙m vastramáthi ˙m ná tāyúm
4,39,5a°: . . . . . índram ivéd ubháye ví hvayanta
4,41,6a°: . . . . . toké hité tánaya urvárāsu
4,51,5d: . . . . . dvip´̄ac cátu ˙spāc caráthāya jı̄vám
5,1,6b°: . . . . . upásthe mātú ˙h surabh´̄a uloké
5,4,11b°: . . . . . ulokám agne k ˙r ˙náva ˙h syonám
5,6,8c°: . . . . . . té syāma yá ān ˙rcús
5,12,6b°: . . . . . ˙rtá ˙m sápāty aru ˙sásya v´˙r ˙s ˙na ˙h
5,29,2d: . . . . . apó yahv´̄ır as ˙rjat sártav´̄a u
5,29,13b°: . . . . vı̄ry`̄a maghavan y´̄a cakártha
5,40,8b°: . . . . . kı̄rí ˙nā dev´̄an námasopaśík ˙san
5,42,4b: . . . . . sá ˙m sūríbhir hariva ˙h sá ˙m svastí
5,45,6a: . . . . . étā dhíya ˙m k ˙r ˙návāmā sakhāyó
5,62,5d: . . . . . mítr´̄asāthe varu ˙né ˙lāsv antá ˙h
5,71,3a: . . . . . úpa na ˙h sutám ´̄a gata ˙m
6,15,14b: . . . . p´̄avakaśoce vé ˙s ˙tvá ˙m hí yájvā
6,16,36c°: . . . . ágne yád dı̄dáyad diví
6,17,7a: . . . . . papr´̄atha k ˙s´̄am máhi dá ˙mso vy ùrv´̄ım
6,19,7a: . . . . . yás te máda ˙h p ˙rtanā ˙s ´̄a ˙l ám ˙rdhra
6,21,2b: . . . . . gírvāhasa ˙m gı̄rbhír yajñáv ˙rddham
6,23,3c°: . . . . . kártā vı̄r ´̄aya sú ˙svaya uloká ˙m
6,23,7d°: . . . . . _urú ˙m k ˙rdhi tvāyatá ulokám
6,47,21b°: . . . . k ˙r ˙s ˙n´̄a asedhad ápa sádmano j´̄a ˙h
6,49,15d°: . . . . sp´˙rdho ádevı̄r abhí cakrámāma
6,50,11d: . . . . gójātā ápyā m ˙r ˙látā ca devā ˙h
6,54,5b°: . . . . . pū ˙s ´̄a rak ˙satv árvata ˙h
6,73,2a°: . . . . . jánāya cid yá ´̄ıvata ulokám
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7,13,1a: . . . . . pr´̄agnáye viśvaśúce dhiya ˙mdhè
7,15,11a: . . . . . sá no r´̄adhā ˙msy ´̄a bhara_

7,19,9a°: . . . . . sadyáś cin nú te maghavann abhí ˙s ˙tau

7,20,2c°: . . . . . kártā sud´̄ase áha v´̄a uloká ˙m

7,23,6c°: . . . . . sá na stutó vı̄rávad dhātu gómad

7,25,1a: . . . . . ´̄a te mahá indroty ùgra

7,33,5d: . . . . . urú ˙m t´˙rtsubhyo ak ˙r ˙nod ulokám

7,35,7c°: . . . . . śá ˙m na ˙h svárū ˙nām mitáyo bhavantu

7,35,9c: . . . . . śá ˙m no ví ˙s ˙nu ˙h śám u pū ˙s´̄a no astu

7,60,9d: . . . . . _urú ˙m sud´̄ase v ˙r ˙sa ˙nā ulokám

7,64,5c: . . . . . avi ˙s ˙tá ˙m dhíyo jig ˙rtám púra ˙mdhı̄r

7,64,5d*: . . . . yūyám pāta svastíbhi ˙h sádā na ˙h
7,65,5c: . . . . . avi ˙s ˙tá ˙m dhíyo jig ˙rtám púra ˙mdhı̄r

7,69,2c°: . . . . . víśo yéna gáchatho devayántı̄ ˙h

7,84,2d: . . . . . urú ˙m na índra ˙h k ˙r ˙navad ulokám

7,86,3d°: . . . . . ayá ˙m ha túbhya ˙m váru ˙no h ˙r ˙nı̄te

7,99,4a: . . . . . urú ˙m yajñ´̄aya cakrathur uloká ˙m

7,103,2d: . . . . ma ˙n ˙d ´̄ukānā ˙m vagnúr átrā sám eti

7,104,13a°: . . . ná v´̄a u sómo v ˙rjiná ˙m hinoti

8,4,6b*: . . . . . yás ta ´̄ana ˙l úpastutim

8,12,33b: . . . . sugávyam indra daddhi na ˙h

8,15,4c: . . . . . ulokak ˙rtnúm adrivo hariśríyam

8,17,14b: . . . . _á ˙msatra ˙m somy´̄anām

8,22,3d: . . . . . gántārā dāśú ˙so g ˙rhám

8,25,18c°: . . . . ubhé ´̄a paprau ródası̄ mahitv´̄a

8,27,1d°: . . . . . dev´̄a ˙̆m ávo váre ˙nyam

8,27,6d°: . . . . . ādity´̄asa ˙h sadantu na ˙h

8,31,9a°: . . . . . vı̄tíhotrā k ˙rtádvasū
8,31,9d°: . . . . . devé ˙su k ˙r ˙nuto dúva ˙h

8,34,1-15d°: . . díva ˙m yayá divāvaso

8,35,5c: . . . . . sajó ˙sasā u ˙sásā s ´̄urye ˙na ca_

8,36,3d: . . . . . yá ˙m te bhāgám ádhārayan

8,38,9c: . . . . . índrāgnı̄ sómapı̄taye

8,44,8a: . . . . . ju ˙sā ˙nó aṅgirastama_

8,46,5a+: . . . . . dádhāno gómad áśvavat suv´̄ıryam

8,46,24d: . . . . má ˙mhi ˙s ˙tha ˙h sūrír abhūd

8,49,1c+: . . . . . yó jarit´˙rbhyo maghávā purūvásu ˙h

8,51,9c°: . . . . . tiráś cid aryé rúśame pávı̄ravi

8,58,3d°: . . . . . tá ˙m vā ˙m huvé átiriktam píbadhyai

8,60,1a°: . . . . . ágna ´̄a yāhy agníbhir

8,60,3d: . . . . . víprebhi ˙h śukra mánmabhi ˙h

8,71,13c: . . . . . agní ˙m toké tánaye śáśvad ı̄mahe

8,76,7a: . . . . . marútvā ˙̆m indra mı̄ ˙dhva ˙h

8,86,2b: . . . . . yuvá ˙m dhíya ˙m dadathur vásyaï ˙s ˙taye

8,92,31a°: . . . . m´̄a na indrābhy `̄adíśa ˙h

8,93,32a°: . . . . dvit ´̄a yó v ˙rtrahántamo

9,1,2a°: . . . . . . rak ˙soh´̄a viśvácar ˙sa ˙nir

9,2,8b: . . . . . . ulokak ˙rtnúm ı̄mahe

9,4,7b: . . . . . . sóma dvibárhasa ˙m rayím
9,8,8c°: . . . . . . sáho na ˙h soma p ˙rtsú dhā ˙h

9,24,4b°: . . . . . pávasva car ˙sa ˙nı̄sáhe

9,47,2b°: . . . . . cétante dasyutárha ˙nā

9,62,26a: . . . . . tvá ˙m samudríyā apò
9,63,9c°: . . . . . índur índra íti bruván

9,64,23b: . . . . pári ˙sk ˙r ˙nvanti vedhása ˙h

9,64,24b: . . . . píbanti váru ˙na ˙h kave

9,64,28c: . . . . . sómā ˙h śukr´̄a gávāśira ˙h

9,65,2c°: . . . . . víśvā vásūny ´̄a viśa

9,70,5a°: . . . . . sá marm ˙rjāná indriy´̄aya dh ´̄ayasa

9,71,4d: . . . . . mūrdháñ chrı̄ ˙nánty agriyá ˙m várı̄mabhi ˙h

9,72,7a: . . . . . n´̄abhā p ˙rthivy´̄a dharú ˙no mahó divò
9,86,21b: . . . . ayá ˙m síndhubhyo abhavad ulokak´˙rt

9,90,4d: . . . . . sá ˙m cikrado mahó asmábhya ˙m v´̄ajān

9,92,5c: . . . . . jyótir yád áhne ák ˙r ˙nod ulokám

9,97,28a°: . . . . áśvo ná krado v´˙r ˙sabhir yujāná ˙h

9,106,9c°: . . . . v ˙r ˙s ˙tídyāvo rı̄tyāpa ˙h svarvída ˙h

9,110,3c°: . . . . gójı̄rayā rá ˙̆mhamā ˙na ˙h púra ˙mdhyā

10,4,5d°: . . . . . sácetaso yám pra ˙náyanta mártā ˙h

10,8,3c°: . . . . . ásya pátmann áru ˙sı̄r áśvabudhnā

10,10,5c°: . . . . nákir asya prá minanti vrat ´̄ani

10,13,2c: . . . . . ´̄a sı̄data ˙m svám uloká ˙m vídāne

10,16,4d: . . . . t ´̄abhir vahaina ˙m suk´˙rtām ulokám

10,17,3a°: . . . . pū ˙s´̄a tvetáś cyāvayatu prá vidv´̄an

10,30,1a°: . . . . prá devatr´̄a bráhma ˙ne gātúr etv

10,30,7a: . . . . . yó vo v ˙rt ´̄abhyo ák ˙r ˙nod uloká ˙m

10,32,3a+: . . . . tád ín me chantsad vápu ˙so vápu ˙s ˙taram

10,34,4c°: . . . . pit ´̄a māt ´̄a bhr´̄atara enam āhur

10,34,14a: . . . . mitrá ˙m k ˙r ˙nudhva ˙m khálu m ˙r ˙látā no

10,47,2b: . . . . cátu ˙hsamudra ˙m dharú ˙na ˙m rayı̄ ˙n´̄am

10,48,5a°: . . . . ahám índro ná párā jigya íd dhána ˙m

10,51,1c°: . . . . víśvā apaśyad bahudh´̄a te agne

10,55,8b: . . . . aśastih ´̄a viśvámanās turā ˙s ´̄a ˙t

10,59,3b: . . . . dyaúr ná bh´̄umi ˙m giráyo n´̄ajrān

10,61,6b°: . . . . k´̄ama ˙m k ˙r ˙nvāné pitári yuvaty´̄am

10,61,16b°: . . . apáś ca vípras tarati svásetu ˙h

10,72,7a°: . . . . yád devā yátayo yathā

10,75,6b°: . . . . susártvā rasáyā śvety´̄a ty´̄a

10,85,35c°: . . . sūry´̄ayā ˙h paśya rūp´̄a ˙ni

10,87,1d: . . . . sá no dívā sá ri ˙sá ˙h pātu náktam

10,87,16b°: . . . yó áśvyena paśúnā yātudh´̄ana ˙h

10,88,4d: . . . . chvātrám agnír ak ˙r ˙noj jātávedā ˙h

10,94,10b°: . . . _í ˙lāvanta ˙h sádam ít sthan´̄aśitā ˙h

10,97,9c: . . . . . sı̄r ´̄a ˙h patatrí ˙nı̄ sthana

10,97,12b*: . . . _áṅgam-aṅgam páru ˙s-paru ˙h

10,98,10b°: . . . ´̄ahutāny ádhirathā sahásrā
10,100,10d: . . . ´̄a sarvátātim áditi ˙m v ˙r ˙nı̄mahe

10,101,3c°: . . . gir´̄a ca śru ˙s ˙tí ˙h sábharā ásan no

10,102,3b°: . . . vájram indrābhid´̄asata ˙h

10,102,8a: . . . . śunám a ˙s ˙trāvy àcarat kapard´̄ı

10,104,10c: . . . ´̄ardayad v ˙rtrám ák ˙r ˙nod uloká ˙m

10,106,2d°: . . . m´̄apa sthātam mahi ˙sévāvap´̄anāt

10,126,3c: . . . . náyi ˙s ˙thā u no ne ˙sá ˙ni

10,133,1c: . . . . abh´̄ıke cid ulokak´˙rt

10,134,5e: . . . . dev´̄ı jánitry ajı̄janad

10,143,3a°: . . . nárā da ˙msi ˙s ˙thāv átraye

10,143,6a: . . . . ´̄a vā ˙m sumnaí ˙h śa ˙my´̄u iva

10,180,3d: . . . . urú ˙m devébhyo ak ˙r ˙nor ulokám
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Tafel 5:

’bilo?in
àga\o?in
àgg<eloin
àg <wnoin
àdel~ido?in
àdel~o?in
à\l<ioin
aì <antoin
aìgupt<ioin
aìcwn<eoin
aìsx<istoin
aìsxro?in
aìt<ioin
aìto<untoin
àkolo<u\oin
(akroin
àkum<antoin
àk<uroin
àll<hloin
(alloin
)alwoin
"am<artoin
"amarto?in
àmero?in
àm<etroin
"amillwm<enoin
àm~isbhto<untoin
(am~oin
àm~o?in
"am~o?in
àm~or<eoin
àm~ot<eroin
ànagka<ioin
ànagkaiot<atoin
ànaire\<entoin
àn <akoin
ànako?in
àn <aktoin
àndrap<odoin
àndro?in
àndro~<onoin
àndrw\<entoin
àn<emoin
àn\r <wpoin
àn<isoin
àn<oploin
àntid<ikoin
ànti\<etoin
àntikeim<enoin
àntileg<ontoin
àc<ioin
àperxom<enoin
àpesterhm<enoin
"aplo?in
àpode<ontoin
àpo\an<ontoin

àpoleleimm<enoin
àpop<esoin
àpost<oloin
àrist<eoin
àr<istoin
(arktoin
"arp<agoin
àrr <wstoin
àrt<ioin
(artoin
àrxhgo?in
àrx<ontoin
àsto?in
àstrag<aloin
àstr <wtoin
àt<omoin
àt<opoin
aùto?in
a"uto?in
aùtokt<onoin
à~anis\<entoin
ba\mo?in
bakxe<ioin
basanis\<entoin
basil<eoin
bebasileuk<otoin
bibl<ioin
b<ioin
ble~<aroin
boid<ioin
boo?in
bre~ull<ioin
broto?in
gast<eroin
gegenhm<enoin
gegon<otoin
genes<eoin
genikwt<atoin
gennhsam<enoin
geno?in
genom<enoin
ger<ontoin
g<erroin
gewrgo?in
gignom<enoin
gn<a\oin
gna\o?in
gnws<eoin
gon<eoin
gone?uoin
goun<atoin
graid<ioin
gramm<atoin
gunaiko?in
guna<ioin
daim<onoin

dakrurroo<untoin
daktul<ioin
dakt<uloin
deino?in
deinot<atoin
deom<enoin
de<ontoin
deut<eroin
dhlo?in
dhmarxo<untoin
dhmos\en<eoin
dhmos\eno?in
dhris<antoin
dialegom<enoin
dia~er<ontoin
dia~<oroin
didask<aloin
diec<odoin
di<ioin
dikaz<ontoin
d<ikaioin
dikasthr<ioin
diomhd<eoin
diomhdo?in
diosk<oroin
diosko<uroin
diplo?in
disso?in
dno?in
dogm<atoin
doio?in
do<uloin
drak<ontoin
dun<ameoin
dunato?in
duoin
d<uoin
duo?in
dusm<oroin
"eauto?in
"ebdom<adoin
ègg<onoin
ègklhm<atoin
èdeo?in
"ezom<enoin
è\no?in
eìdhs<eoin
eìdo?in
eìrhm<enoin
eìsel\<ontoin
"ekat<eroin
èke<inoin
èkplhro?in
èkpolemhs<antoin
èkrizo?in
èlatto?in

èlax<istoin
èl\<ontoin
"elko?in
èmo?in
èmpoliteuom<enoin
èmpros\<ioin
ènag<ontoin
ènant<ioin
ènantiwt<atoin
èndocot<atoin
èniauto?in
ècairoum<enoin
ècikano?in
èpag<ontoin
èpaino<untoin
èpall<hloin
èpel\<ontoin
èpideic<eoin
èpip<edoin
èpiti\em<enoin
èpi~erom<enoin
èpogd<ooin
èpo?in
èp<ontoin
èr <wtoin
ès\lo?in
èsx<atoin
èt<eoin
"eterogeno?in
"et<eroin
èto?in
eùno<uxoin
èx\ro?in
èx<ontoin
zhlo?in
z J<woin
"hgem<onoin
"hd<eoin
"hmi<onoin
"hmis~air<ioin
h̀pe<iroin
(htoin
\an<atoin
\anato?in
\at<eroin
\e<atroin
\e<ioin
\eo?in
\erap<ontoin
\ermo?in
\esmo~<oroin
\hlazom<enoin
\hro?in
\ugat<eroin
\ugatro?in
ìatro?in

ìd<ioin
ì\ud<ikoin
ì<ontoin
"ipp<eoin
)ippoin
(isoin
ìsot<htoin
ìsx<ioin
kad<iskoin
kairo?in
kako?in
kall<istoin
kalo?in
kàm~o?in
kamwm<enoin
karpal<imoin
kasalb<adoin
kata~<aseoin
kateilh~<otoin
kat\an<ontoin
kator\o?in
keim<enoin
ke<inoin
kekeu\<otoin
kenthnar<ioin
ker<atoin
kerko<uroin
kind<unoin
kin<hseoin
kl<hroin
knwd<aloin
k<olpoin
koru~a<ioin
ko<uroin
koxliar<ioin
kre<aoin
kreo?in
krio?in
k<uboin
k<ukloin
kumb<aloin
kwd <wnoin
k <wloin
legom<enoin
leg<ontoin
lelum<enoin
le<ontoin
lhmm<atoin
lhto?in
lh~\<entoin
l<i\oin
l<ogoin
l<o~oin
luxnid<ioin
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mazo?in
makro?in
manti\<eoin
maxom<enoin
meg<aloin
meg<istoin
meio?in
meirak<ioin
men<ontoin
mer<idoin
mero?in
m<esoin
metewrizom<enoin
mhno?in
mhro?in
miast<oroin
monasthr<ioin
m<onoin
mor<ioin
mousiko?in
muo?in
mu<ontoin
mus<antoin
nean<iskoin
nekro?in
neogno?in
n<eoin
neo?in
neotto?in
ne~ro?in
nom<eoin
nomiko?in
n<omoin
nooum<enoin
nukto?in
nux\hm<eroin
c<enoin
cuggeno?in
cundedem<enoin
cuntethk<otoin
òbel<iskoin
òbolo?in
"odo?in
oìkeo?in
oìkid<ioin
oìkop<edoin
oìmwgm<atoin
oin
o)ioin
)oloin
"olokl<hroin
òlwl<otoin
"oma<imoin
"om<hroin
"omodo<uloin

"omo<ioin
"omosp<oroin
"omwn<umoin
ònom<atoin
(ontoin
òrg<anoin
"orismo?in
òrn<eoin
òro?in
)oroin
òsto?in
où <atoin
ò~<eoin
ò~\almo?in
pag<idoin
pa\o?in
paid<ioin
pa<idoin
pai<onoin
palat<ioin
p<antoin
paragenom<enoin
paradeigm<atoin
parad<ocoin
paralogismo?in
parel\<ontoin
pareskeuasm<enoin
paresthk<otoin
parest <wtoin
par\<enoin
par<idoin
par<ontoin
parocusmo?in
pempta<ioin
pent<adoin
penthkont<oroin
peper<eoin
per<atoin
peribl<eptoin
perib<oloin
peri<odoin
phdal<ioin
phl<eoin
p<i\oin
pinak<ioin
pi<onoin
pit<uloin
plhro?in
plous<ioin
pode <wnoin
podo?in
po<ioin
poio?uoin
polem<arxoin
polem<ioin

pol<emoin
p<oleoin
pol<eoin
polism<atoin
politeuom<enoin
ponoum<enoin
por\mo?in
p<oroin
potamo?in
p<otmoin
poumadoin
pragm<atoin
proapodeix\<entoin
prob<atoin
problhm<atoin
prokeim<enoin
proshrthm<enoin
prosrag<entoin
prosti\em<enoin
pros <wpoin
proteinom<enoin
ptero?in
pter<ugoin
pu\m<enoin
p<urgoin
pureto?in
"re<i\roin
"rod<ioin
"ru\mo?in
sand<aloin
sap~o?in
sebasm<ioin
seir<hnoin
shmainom<enoin
shme<ioin
sio?in
skel<eoin
skel<iskoin
sk<eloin
skelo?in
sk<hptroin
skop<eloin
skopo?in
skopo<untoin
so?in
so~o?in
sperm<atoin
spond<uloin
spouda<ioin
stad<ioin
stasiaz<ontoin
stasias<antoin
sterom<enoin
ste~ano?in
st<ixoin

stoixe<ioin
sto<ixoin
st<oloin
stom<atoin
strateum<atoin
strathgo?in
strathgo<untoin
strathl<atoin
strato?in
stratop<edoin
stugero?in
sumb<oloin
sum~<oroin
sum~ <wnoin
sunam~o?in
sundedem<enoin
sunduazom<enoin
sunelhlu\<otoin
sunel\<ontoin
sun<odoin
sunomologhs<antoin
suntetagm<enoin
suntethk<otoin
sustas<eoin
s~ugmo?in
s~uro?in
sxhm<atoin
tagm<atoin
tal<antoin
tàm~o?in
tax<eoin
teix<eoin
teixo?in
t<eknoin
tekno?in
tek<ontoin
tekt<onoin
tele<ioin
tetarta<ioin
tinoin
t<inoin
tino?in
tmhm<atoin
toin
to?in
to<ioin
toio<utoin
tok<eoin
t<onoin
t<opoin
t<osoin
to<utoin
to?utoin
tr<e~oin
trig <wnoin

tri<hroin
trio?in
trita<ioin
tr<opoin
troxo?in
tr <woin
tur<annoin
"ubrism<enoin
"ugro?in
"ugrot<htoin
"ud<atoin
"u<eoin
u"i<eoin
u"io?in
"umet<eroin
)umnoin
"upanakeim<enoin
"uparx<ontoin
"up<atoin
"uperanakeim<enoin
"upno?in
"upokeim<enoin
"upolo<ipoin
"uqo?in
~anero?in
~erom<enoin
~er<ontoin
~\im<enoin
~\<oggoin
~<iloin
~ilos<o~oin
~lebo?in
~<uoin
~us<eoin
~ <wtoin
~wto?in
xalino?in
xalko?in
xeiro?in
xero?in
xoin<ikoin
xoro?in
xrhs<imoin
xr<onoin
xruso?in
xwr<ioin
q<h~oin
(wmoin
ẁt<ioin
(wtoin
ẁ~el<imoin
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samen "Suchvorgang" unterworfen werden können). Eine derartige paradigmati-
sche "Zusammenfassung" sollte ihrerseits mit dem (bereits oben unter 1.5.5
angesprochenen) morphologischen "Tagging" einhergehen, um andererseits auch
Suchvorgänge wie diejenigen nach allen Formen einer 3.Ps.Du.Impf.Med. zu
erlauben. Es sei noch einmal ausdrücklich konstatiert, daß man ohne ein derartiges
Verfahren aus einem gegebenen Wortvorrat immer nur solche Erkenntnisse
automatisch schöpfen kann, die aus der äußeren Form hervorgehen; man vgl. in
diesem Sinne z.B. Listen wie diejenige in Tafel 5, die sämtliche griechischen
Formen auf -oin (meist des Dativ Dual) verzeichnet, die in den im "Thesaurus
Linguae Graecae" erfaßten Texten vorkommen, oder diejenige in Tafel 6, die die
ebendort belegbaren Wortformen von mehr als 20 Buchstaben Länge enthält.

2.2. Nach wie vor offen ist die Frage nach der Codierung der im Thesaurus gesam-
melten Materialien. Das Problem einer Erweiterung der den marktüblichen Com-
putern eigenen "Systemzeichensätze" um "Sonderzeichen", wie sie die in der
Indogermanistik und angrenzenden Fachgebieten üblichen Transkriptionssysteme
enthalten, ist tatsächlich immer noch weit von einer allgemein akzeptierten,
systemunabhängigen Lösung entfernt. Obwohl mit dem Ansatz zur Schaffung
einer16-Bit-Zeichenverwaltung, wie sie das sich langsam durchsetzende Unicode-
System mit sich bringt, die Grundlage für einen ausreichenden Zeichenvorrat
gegeben wäre, sind die sprachwissenschaftlichen "Sonderanwender" doch offen-
bar eine zu kleine Gruppe, um sich für ihre Belange Gehör verschaffen zu können.
Hinzu kommt, daß mit der rasanten Verbreitung von Internetapplikationen (s. dazu
weiter unten) sogar erst einmal wieder ein Rückschritt eingeleitet wurde: Da die
internationale Netzstruktur noch nicht völlig auf einen Transfer von 8-Bit-Infor-
mationen eingerichtet ist, müssen zu übertragende Dokumente wieder auf eine –
an die "Steinzeit" der Großrechneranlagen gemahnende – 7-Bit-Struktur zurück-
greifen; dies betrifft v.a. die "elektronische Post" ("e-mail"). Für den weiteren
Ausbau der Textdatenbank sollte dies jedoch kein Hemmnis bedeuten: Da jede
Codierung, die eindeutig ist, in jedes andere Codierungssystem übergeführt
werden kann, ist zur Zeit keine Neuorientierung erforderlich. Es wird jedoch
weiterhin versucht, die im Thesaurus enthaltenen Materialien unter einheitlichen
Gesichtspunkten zu strukturieren. Das bedeutet nicht nur, daß Materialien gleicher
sprachlicher Zugehörigkeit mit gleicher Zeichencodierung versehen werden,
sondern auch, daß die Texte selbst in übereinstimmender Weise für das Retrieval
eingerichtet werden. Als hervorragend geeignet hat sich hierfür das Programm
"Wordcruncher" erwiesen, da es nicht nur für verschiedene Alphabetanordnungen
und damit Schriften konfiguriert werden kann, sondern v.a. Texte in beliebiger (?)
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Tafel 6 Griechische Wortformen mit mehr als 20 Buchstaben Länge im TLG

àkumasto\eiois<okriton
amilixamourouatosakmadan
àm~iptolemophdhs<istrato@
ànastratopedeus<ameno@
àntestratopedeum<enou@
àntikatestratop<edeusen
àntiparestratop<edeuka@
àntistratopedeuom<enoi@
àntistratopedeuom<enwn
àntistratopedeus<amenoi
àntistratopedeusam<enou
àntistratopede<usante@
àntistratopedeus<antwn
!arantotaraktainontog!
àrtigalaktotro~oum<en Jw

àrxaiomelisidwno~runix<hrata
àstrapobrontoxalazorei\ro-

dam<astou
!axaioishspolubelteron

belobu\o\amboseismo~<onoi
bruswno\rasumaxeiolhqikerm<atwn

gamqwnuxopanto~il<arpaso@
glisxrantilogecepitr<iptou
goerostono\rhnolal<hmona

diakosiokaitettarakont<axoun
diplasiepitetramero?u@
dismurieptakisxiliost<on
dusparakolou\ht<otero@
è\eloperisso\r9ske<ian

"ekatonebdomhkontapl<asion
"ekatontaebdomhkontaplas<iona
"ekatontaebdomhkontaplas<iwn

"ekatontaplasiazom<enwn
"ekatontoebdomhkontapl<asion

"ekkaipenthkontagwn<iou
èniaut<izomaplakounto@

ènneakaieikosikaieptakosio-
plasi <aki@

ènstratopedeusam<enou@
"ecakismuriotetrakisxiliost<on

ècandrapodis\hsom<enwn
ècari\mokampanotrutan<isa@
èpipentakosiostot<etarton
"eptakaieikosaplas<iona
èrebin\oknakosummige?i@

eùmor~opoikiloka\ar<omor~oi
eùparakolou\htot<erou@
eùwdesinapos~rainousin
!idam~oinpar\en<ikanelwn
katamegalo~ron<hsanta@

katapepaiderasthk<enai
katastratopedeu<omeno@
katastratopedeus<amenoi
katastratopedeus<ameno@
katastratopede<usante@
katastratopede<usanto@
katastratopedeus<antwn
katautamenatatim<asei@
kataqeudomarture?is\ai
kataqeudomarturh\<ente@
kataqeudomarturhs<ameno@
kataqeudomartur<hsanta@
kataqeudomarturo<umeno@
kataqeudomarturo<untwn

kuminopristokardamogl<u~on
melanoptero~aiolos <wmaton

merion~aosdiakubatosaerioupt!
metastratopedeu<omenoi
metastratopedeus<amenoi
metastratopedeus<ameno@
metastratopede<usas\ai
òktakisxiliontapl<asion
òktwkaieikosaethr<ido@
òktwkaieikosaplas<iona

òr\ro~oitosuko~antodikota-
laip <wrwn

òsmas\aiaiais\<anes\ai
paradeigmatis\<hsontai
parakinduneutik <wtato@
parakinduneutik <wteron

parastratopedeusam<enou@
parastratopede<usante@
parastratopede<usanto@
parastratopedeus<antwn
parastratopede<usas\ai
!parest<akoisanagalmati
!pelidnw\eisakat<oinopa
pentekaidekaplas<iona@
pentekaidekatal<antou@
pentekaieikosapl<asion
pentekaipenthkonta<etou@

pentekaitessarakon\<hmeroi
pentekaitettarakont<alinoi
pentekaitriakonto<uth@
periestratopedeuk<ote@
periestratopedeuk<otwn
periestratopedeum<enoi
perikatalambanom<enoi@
perikatalambanom<enou@
peristratopedeuom<enwn
peristratopedeus<ameno@

peristratopede<usante@
peristratopede<usanto@
peristratopedeus<antwn
perisugkatalamb<anes\ai
proapote\hsaurism<enon
prosanake~alaio<umeno@
prosanoikodomh\<hsetai
prosen<egkeinprosenegke?in
prosecandrapodisam<eno@
prosepis~ragizom<enou@

prosparalamban<es\wsan
prosstratopede<usante@
proupomnhmatisam<enoi@

pu\agorikwnpu\agorik ?wn
purbromoleukerebin\oakan-

\oumiktrituadu
!rimenhskamermidaota!

skorodopandokeutriartop <wlide@
spermagoraioleki\olaxanop <wlide@

sugkataklhronomh\<hsontai
sugkatasxhmatiz<omenon
summetasxhmatiz<omenoi
sunapokatasta\<hsontai
sunteturannoktonhk<oto@
s~ragidonuxargokom<hta@
s~ragidonuxargokom<hth@
tessareskaideka<etido@
tessareskaidekaita?io@

tessareskaidekaplas<iwn
tessareskaidekata<ioi@
tessareskaidekata<ioisi
tessareskaidekata<ioisin
tessareskaidekata<iou@
tessareskaidekat<itai@

tettarakontakaipentakisxiliost<on
ththskatergasiastugxanei
tiotiotiotiotiotiotiotio

tocaiselaiocan\epipagkap<urwto@
torneutoluraspidophgo<i
totototototototototigc
triakosiechkontapl<asion

triakosioechkontaplas<ione@
triakosiostoechkost<on
"upopollaplasiepimer<e@
"upopollaplasiepimer<h@
"upopollaplasiepim<orion

~ilogallobraxeionotump<an Jw
xiliokaipenthkontaplas<iona

xilioktakosiogdohkontaplas<iona
ẁrwnaidigwbasilissarudda

lopadotemaxoselaxogaleo/kranioleiqanodrimupotrimmato/sil~ioliparomelitokatakexumeno/kixlepikossu~o~attoperi-
stera/lektruonoptopi~allidokigklope/leiolag Jwosiraioba~htraga/nopterug <wn
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Größe zu verwalten29 und "ausgeklammerte" Textteile (z.B. Kommentare, Par-
allelüberlieferungen,Übersetzungen) vonder Indizierungauszuschließengestattet
(z.B. mit den in Tafeln 2 und 3 verwendeten Klammersymbolen).

3. Die größte Herausforderung, der sich "TITUS" in der nächsten Zeit zu stellen
hat, verbindet sich jedoch zweifellos mit den weiteren Entwicklungen rund um das
Internet30. Seitdem der Anschluß an das weltweite Datennetz nicht mehr das Pri-
vileg einiger weniger wissenschaftlicher Institute ist, sondern sich – in Europa wie
auch in anderen Kontinenten – zu einer Standardausstattung entwickelt, eröffnen
sich für textorientierte Wissenschaftler ganz allgemein völlig neue Perspektiven.

3.1. Dies betrifft zum einen die Möglichkeit, große Datenmengen innerhalb kürze-
ster Zeit rund um den Globus zu transferieren. War es bis vor kurzem noch ein
höchst aufwendiges Unterfangen, die Kopie eines 25 MB großen Textcorpus wie
dasjenige des Altenglischen etwa auf Disketten oder Magnetbändern zu versen-
den, so können dieselben 25 MB heute ohne weiteres elektronisch "auf die Reise
geschickt" werden. Für die Teilnehmer am TITUS-Projekt bedeutet dies, daß sie
in Zukunft über die Anlage eines gemeinsamen sog. FTP-Servers31 jederzeit
Zugriff auf die im Thesaurus verfügbaren Textmaterialien haben und ihre eigenen
Beiträge ständig aktualisieren können32.

29 Das größte bisher zusammengefaßte Einzelcorpus, das altenglische Corpus der University
of Toronto, umfaßt z.B. als Textdatei eine Menge von 25 MB (ca. 25 Mio. Zeichen). Nach
erfolgter Vorindizierung mit dem Wordcruncher kann aus dieser Menge jede beliebige
Wortform in Bruchteilen einer Sekunde mit allen ihren Belegen extrahiert werden. Größenre-
striktionen gibt es bei der derzeit erhältlichen Wordcruncher-Version für DOS (4.6) offenbar
nur intern: So kann ein Buch (oberste Einteilungsstufe) nicht mehr als ca. 1000 Kapitel
(zweite Stufe) und ein Kapitel nicht mehr als rund 2000 Abschnitte / Verse / Sätze (dritte
Stufe) enthalten. Hier kann man sich oft durch eine entsprechende Umdeklaration behelfen;
so z.B. im RV: Statt Buch 2, Lied 1, Vers 1a besser Buch 2, Lied-Vers 2,1, Versteil 1 usw.
(vgl. Tafel 3; ärgerlich ist, daß auf der untersten Stufe nur einfache Zahlen, keine Buchstaben
o.ä. verarbeitet werden können und daß überhaupt nur drei Stufen definierbar sind). Für
Vorindizierungen unter unterschiedlichen Aspekten können auch zwei Serien von Eintei-
lungscodes nebeneinander geführt werden, z.B. Buch-Seite-Zeile neben Buch-Kapitel-Vers
(vgl. Tafel 2). Die inzwischen verfügbare Windows-Version des Wordcruncher scheint
derartige Beschränkungen nicht mehr zu kennen (hier können z.B. bis zu zehn Einteilungs-
ebenen deklariert werden). Eine Version für Nicht-DOS-Rechner gibt es (noch?) nicht.
30 Allgemeine Überlegungen dazu enthält der o.e. Bericht in "Forschung Frankfurt".
31 "File transfer protocol", ein lediglich zur Datenübertragung geeignetes Protokoll.
32 Der hierfür genutzte UNIX-Server, der derzeit neu strukturiert wird, ist unter den Bezeich-
nungen ftp.rz.uni-frankfurt.de sowie titus.uni-frankfurt.de erreichbar;
der Zugang erfordert ein Paßwort und ist derzeit nur den Projektmitgliedern freigegeben. Frei
verfügbare Texte können unmittelbar über die WWW-Seiten des TITUS-Servers abgerufen
werden (http://titus.uni-frankfurt.de/texte/texte.htm; s.u.).
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3.2. Zum anderen soll sich TITUS mehr und mehr über das sog. "World Wide

Abb. 1: Formatierungsvorgaben (Codierung)

Web" einem größeren Fachpublikum öffnen und zu einem umfassenden fachbezo-
genen Informationssystem entwickeln. Dabei geht es nicht nur um die Möglich-
keit, ständig aktuell über den Stand des Projekts selbst zu berichten. Statt dessen
soll TITUS eine Plattform bilden, auf der sämtliche Arten fachrelevanter Nach-
richten ausgetauscht werden können. Kernstück dieser Plattform soll eine Biblio-
graphie bilden, die bei laufender Aktualisierung Neuerscheinungen aus allen
Bereichen der Indogermanistik erfaßt. Die Daten sollen dabei zum Teil von
verschiedenen Bearbeitern zusammengetragen werden, zum anderen Teil aber
auch von den Autoren selbst "gemeldet" werden können. Die dringendsten techni-
schen und organisatorischen Fragen konnten inzwischen in einer Probephase
gelöst werden; so z.B. die Darstellung indogermanistischer Sonderzeichen oder
griechischer Buchstaben, für die unter http://titus.uni-frankfurt.de/

software/softwa.htm Truetype-Fonts für MS-Windows sowie Truetype- und
Postscript-Fonts für Apple Macintosh bereitgestellt wurden, die unter grafikfähi-
gen Webbrowsern wie "Netscape" oder "NCSA Mosaic" als "fixed" bzw. "prefor-
matted fonts" installiert werden können. Ob dies eine dauerhafte Lösung ist, darf
allerdings bezweifelt werden; denn bei der geradezu ungestümen Entwicklung, die
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die WWW-Technologie nimmt, ist nicht auszuschließen, daß eines Tages die Ver-

Abb. 2: Auswahlmenü

wendungnicht-lateinischerSchriften,möglicherweiseentsprechenddemUnicode-
Standard (s.o.), generell als Bestandteil der WWW-typischen HTML-Codierung
(s.o.) vorgesehen wird. Daß man dabei auch an die Bedürfnisse der Sprachwissen-
schaftler denken wird, ist wiederum kaum anzunehmen; es wird also auch weiter-
hin erforderlich bleiben, zu experimentieren. — Usuellen und akzidentiellen Zulie-
ferern der Bibliographie werden Formatvorgaben und Eingabeformulare auf den
WWW-Seiten des TITUS-Servers zur Verfügung gestellt (Adresse: http://

titus.uni-frankfurt.de/biblio/eingabe.html); vgl. Abb. 1 ff., die einige
Ausschnitte aus diesen Seiten zeigen.

3.3. Als eine wünschenswerte Erweiterung von TITUS, vor deren Konkretisierung
jedoch noch zahlreiche der oben diskutierten Ausbaustufen realisiert sein müssen,
wäre es durchaus denkbar, daß verschiedene Analyseaufgaben, die derzeit noch
dem PC des einzelnen Anwenders überlassen bleiben, einst unmittelbar über das
Netz von der Quelle, d.h. dem TITUS-Server, abgerufen werden können. Ein
derartiges Verfahren wird gegenwärtig für das Griechische im Rahmen des "Per-
seus"-Projekts an der Tufts-University erprobt33: Hier können Lexikoneinträge

33 WWW-Adresse: http://www.perseus.tufts.edu/Texts.html.
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des Wörterbuchs von LIDDELL-SCOTT abgerufen werden, und von diesen Lexikon-

Abb. 3: Eingabeformular: Titelaufnahme

einträgen aus gibt es eine direkte Sprungmöglichkeit zu den erfaßten Belegstel-
len34. Ein entsprechendes Verfahren für Corpora wie das Vedische oder das Alt-
englische würde zunächst eine Lemmatisierung der enthaltenen Wortformen, dann

34 Der "Avesta-Web-Server" von J. PETERSON, Adresse http://www.avesta.org/ave-
sta.html, bietet zwar ein Avesta-Lexikon, jedoch noch ohne Verknüpfung mit den Texten.
Für linguistische Untersuchungen reicht die Qualität der hier gespeicherten Daten bisher nicht
aus.
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ihre Verknüpfung mit den Textstellen erfordern. Die erfaßten Textcorpora für ein
solches Verfahren vorzubereiten, ist eine vorrangige Aufgabe für die Zukunft.

Abb. 4: Eingabeformular: Stichwortwahl
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