Wenn der Computer Opas Tagebuch entziffert
TEXTERFASSUNG: Projekt zur Digitalisierung historischer Handschriften wird mit EU-Finanzierung fortgesetzt – Stadtarchiv Bozen ist beteiligt
HINTERGRUND
Freiwillige für
Transkription und
Korrektur gesucht

BOZEN (sch). Das Stadtarchiv
Bozen ist ein Vorreiter in Sachen
Digitalisierung: Schon seit Jahren werden im Rahmen des Projekts „BOhisto“ die Bozner Ratsprotokolle digitalisiert und ins
Netz gestellt. Aber das Archiv ist
auch an einem von der EU geförderten Projekt beteiligt, in
dem eine Software entwickelt
wird, die solche Handschriften
erfasst und den Text digital ausgibt.
Ziel ist es, dass am Ende jedermann – ob Wissenschaftler
oder Laie – eine historische
Handschrift wie etwa Opas Tagebuch einscannen und in digitalen Text umwandeln kann. Federführend bei dem Projekt ist
die Universität Innsbruck.

Geballte Rechenleistung
zur Entzifferung

Handschriften sind so individuell wie Menschen, und gerade historische Handschriften
bergen mit verloren gegangenen Buchstaben (etwa dem langen -s-), Abkürzungen, regionalen Schreibweisen und unbekannten Wörtern eine Menge
Fallstricke. Doch mit der geballten Rechenleistung moderner
Computer ist vieles möglich,
was vor 10 Jahren noch undenkbar schien: „Die Grundlagenforschung zur Handschriftenerkennung ist schon recht weit
fortgeschritten. Nun geht es darum, diese Forschungsergebnisse auch für eine breite Öffentlichkeit nutzbar zu machen“,
sagt Günter Mühlberger, der
Leiter der Gruppe Digitalisierung und Elektronische Archivierung an der Universität Innsbruck.

Ein Beispiel, wie die Software einen handgeschriebenen Text in digitalen Text transkribiert.

Mit seinem Team arbeitet er
federführend am Aufbau der
READ-Serviceplattform, die sich
besonders an Archive und Historiker richtet. „Mit den von der
Technischen Universität Valencia und dem Nationalen Forschungszentrum in Athen gelieferten Algorithmen können wir
heute bereits 70 bis 80 Prozent
eines Dokuments automatisch
entziffern“, sagt Mühlberger.

Layout von Handschriften
ist das Hauptproblem
Schwierigkeiten bereiten den
Computerprogrammen bisher
vor allem das komplexe Layout
historischer Dokumente, die
unterschiedlich
geformten
Handschriften, aber auch die
verschiedenen Sprachen, die

sich im Laufe der Zeit auch stark
gewandelt haben. „Die Maschine muss zunächst einmal erkennen, wo auf einem Dokument
ein Text steht und die einzelnen
Zeilen richtig erkennen – eine
technische Herausforderung,
die nicht zu unterschätzen ist“,
sagt Mühlberger.
Die EU hat die Bedeutung des
Projekts erkannt und fördert das
Vorhaben von insgesamt 13 europäischen Partnern mit insgesamt 8,2 Millionen Euro. „Gemeinsam mit unseren Partnern
aus Deutschland, Finnland,
Frankreich,
Griechenland,
Großbritannien und Spanien
werden wir eine Serviceplattform entwickeln, über die jede
und jeder historische Handschriften bearbeiten kann“, sagt
Mühlberger. „Unter unseren

Partnern sind auch zahlreiche
Archive, die ihre Bestände zur
Verfügung stellen.“ Denn die
eingesetzten Computeralgorithmen müssen trainiert werden,
um die Handschriftenerkennung immer weiter zu verbessern.

Zu diesen Partnern zählt das
Bozner Stadtarchiv unter seinem Leiter Hannes Obermair
(siehe „Dolomiten“ vom 9. Dezember 2014). Die Umsetzung
der neuen Technologie in die
Praxis soll am Stadtarchiv er-

BOZEN. Für das Projekt werden Freiwillige gesucht, die mit
der Software Transkribus bereits
eingescannte Bozner Ratsprotokolle bearbeiten und die erfassten (transkribierten) Texte korrigieren. Betreut werden diese
Freiwilligen von der Brixner Historikerin Barbara Denicolò (im
Bild). Vorkenntnisse im Lesen
alter Handschriften (Paläographie) sind von Vorteil, aber nicht
Voraussetzung, denn die Freiwilligen erhalten eine gründliche Einschulung und kontinuierliche Beratung und Betreuung. Sie können so an einem
probt werden. Dazu suchen die
Projektverantwortliche freiwillige Helfer, welche die von der
Handschriften-Texterfassung erkannten Texte korrigieren bzw.
transkribieren (siehe Info-Box).

Die Software trainieren
Die Erprobung und Korrektur
der Software Transkribus ist
wichtig, weil die eingesetzten
Computeralgorithmen
„trainiert“ werden müssen: „Je mehr
mit unseren Programmen zur
Handschriftenerkennung gearbeitet wird, umso besser werden
diese Algorithmen“, weiß Günter Mühlberger. „Deshalb wollen wir nicht nur Forscherinnen
und Forscher aus den Geisteswissenschaften einladen, die
neue Infrastruktur zu nutzen,

zukunftsweisenden europaweiten Projekt mitarbeiten und erhalten entsprechende Erwähnungen der Beiträge in wissenschaftlichen Publikationen, was
vor allem für Geschichtsstudenten interessant sein dürfte. Sie
können mit dem Programm
auch sehr gut lernen und üben,
historische Handschriften zu lesen, weil die Software Hilfestellungen bietet.
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sondern auch die breite Öffentlichkeit.“

HCR-App am Handy als Ziel
Um dies zu erleichtern, wollen die Forscher eine App für
Smartphones erstellen, mit der
die Handschriften direkt eingescannt werden können. Diese
App ist noch Zukunftsmusik,
doch eine experimentelle Version der Transkribus-Software
steht im Internet bereits zum
Download zur Verfügung. Expertinnen und Experten, aber
auch Laien können sich dort registrieren und das Programm
ausprobieren. © Alle Rechte vorbehalten
@ https://transkribus.eu
http://stadtarchiv-archiviostorico.
gemeinde.bozen.it/

