
Wenn der Computer Opas Tagebuch entziffert
TEXTERFASSUNG: Projekt zur Digitalisierung historischer Handschriften wird mit EU-Finanzierung fortgesetzt – Stadtarchiv Bozen ist beteiligt

BOZEN (sch). Das Stadtarchiv
Bozen ist ein Vorreiter in Sachen
Digitalisierung: Schon seit Jah-
ren werden im Rahmen des Pro-
jekts „BOhisto“ die Bozner Rats-
protokolle digitalisiert und ins
Netz gestellt. Aber das Archiv ist
auch an einem von der EU ge-
förderten Projekt beteiligt, in
dem eine Software entwickelt
wird, die solche Handschriften
erfasst und den Text digital aus-
gibt.

Ziel ist es, dass am Ende je-
dermann – ob Wissenschaftler
oder Laie – eine historische
Handschrift wie etwa Opas Ta-
gebuch einscannen und in digi-
talen Text umwandeln kann. Fe-
derführend bei dem Projekt ist
die Universität Innsbruck.

Geballte Rechenleistung
zur Entzifferung

Handschriften sind so indivi-
duell wie Menschen, und gera-
de historische Handschriften
bergen mit verloren gegange-
nen Buchstaben (etwa dem lan-
gen -s-), Abkürzungen, regiona-
len Schreibweisen und unbe-
kannten Wörtern eine Menge
Fallstricke. Doch mit der geball-
ten Rechenleistung moderner
Computer ist vieles möglich,
was vor 10 Jahren noch undenk-
bar schien: „Die Grundlagenfor-
schung zur Handschriftener-
kennung ist schon recht weit
fortgeschritten. Nun geht es dar-
um, diese Forschungsergebnis-
se auch für eine breite Öffent-
lichkeit nutzbar zu machen“,
sagt Günter Mühlberger, der
Leiter der Gruppe Digitalisie-
rung und Elektronische Archi-
vierung an der Universität Inns-
bruck.

Mit seinem Team arbeitet er
federführend am Aufbau der
READ-Serviceplattform, die sich
besonders an Archive und His-
toriker richtet. „Mit den von der
Technischen Universität Valen-
cia und dem Nationalen For-
schungszentrum in Athen gelie-
ferten 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 Maschi-
ne muss zunächst einmal erken-
nen, 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 eu-
ropäischen Partnern mit insge-
samt 8,2 Millionen Euro. „Ge-
meinsam mit unseren Partnern
aus Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland,
Großbritannien und Spanien
werden wir eine Serviceplatt-
form entwickeln, über die jede
und jeder historische Hand-
schriften bearbeiten kann“, sagt
Mühlberger. „Unter unseren

Partnern sind auch zahlreiche
Archive, die ihre Bestände zur
Verfügung stellen.“ Denn die
eingesetzten Computeralgorith-
men müssen trainiert werden,
um die Handschriftenerken-
nung immer weiter zu verbes-
sern.

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

probt werden. Dazu suchen die
Projektverantwortliche freiwilli-
ge Helfer, welche die von der
Handschriften-Texterfassung er-
kannten Texte korrigieren bzw.
transkribieren (siehe Info-Box).

Die Software trainieren

Die Erprobung und Korrektur
der Software Transkribus ist
wichtig, weil die eingesetzten
Computeralgorithmen „trai-
niert“ werden müssen: „Je mehr
mit unseren Programmen zur
Handschriftenerkennung gear-
beitet wird, umso besser werden
diese Algorithmen“, weiß Gün-
ter Mühlberger. „Deshalb wol-
len wir nicht nur Forscherinnen
und Forscher aus den Geistes-
wissenschaften einladen, die
neue Infrastruktur zu nutzen,

sondern auch die breite Öffent-
lichkeit.“

HCR-App am Handy als Ziel

Um dies zu erleichtern, wol-
len die Forscher eine App für
Smartphones erstellen, mit der
die Handschriften direkt einge-
scannt werden können. Diese
App ist noch Zukunftsmusik,
doch eine experimentelle Versi-
on der Transkribus-Software
steht im Internet bereits zum
Download zur Verfügung. Ex-
pertinnen und Experten, aber
auch Laien können sich dort re-
gistrieren und das Programm
ausprobieren. © Alle Rechte vorbehalten

@ https://transkribus.eu
http://stadtarchiv-archiviostorico.

gemeinde.bozen.it/

Freiwillige für
Transkription und
Korrektur gesucht

HINTERGRUND

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

BOZEN. Für das Projekt wer-
den Freiwillige gesucht, die mit
der Software Transkribus bereits
eingescannte Bozner Ratsproto-
kolle bearbeiten und die erfass-
ten (transkribierten) Texte korri-
gieren. Betreut werden diese
Freiwilligen von der Brixner His-
torikerin Barbara Denicolò (im
Bild). Vorkenntnisse im Lesen
alter Handschriften (Paläogra-
phie) sind von Vorteil, aber nicht
Voraussetzung, denn die Frei-
willigen erhalten eine gründli-
che Einschulung und kontinu-
ierliche Beratung und Betreu-
ung. Sie können so an einem

zukunftsweisenden europawei-
ten Projekt mitarbeiten und er-
halten entsprechende Erwäh-
nungen der Beiträge in wissen-
schaftlichen Publikationen, was
vor allem für Geschichtsstuden-
ten interessant sein dürfte. Sie
können mit dem Programm
auch sehr gut lernen und üben,
historische Handschriften zu le-
sen, weil die Software Hilfestel-
lungen bietet. © Alle Rechte vorbehalten

@ Infos bei
barbara.denicolo@uibk.ac.at


