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JÖRG HÖRNSCHEMEYER

Repertorium Germanicum Online1

1. Konzeptphase

Vor der eigentlichen Programmierung der Onlineversion des RG waren zahl-
reiche technische Vorüberlegungen erforderlich. Im Mittelpunkt des Interesses 
standen vor allem Fragen nach der Datenstruktur des Repertorium Germani-
cum (RG), der Leistungsfähigkeit verschiedener Datenbanksysteme, geeigne-
ten Datenformaten und Möglichkeiten einer stabilen Langzeitarchivierung. Im 
Folgenden sollen diese Fragen kurz thematisiert werden.

Um eine Entscheidung für ein geeignetes Datenbankmodell zu treffen, 
musste die Datenstruktur des RG genauer analysiert werden. In der Infor-
mationsverarbeitung unterscheidet man zwischen datenorientierten und text-
orientierten Daten bzw. Dokumenten. Datenorientierte Dokumente bestehen 
hauptsächlich aus klar definierten und voneinander abgrenzbaren Informa-
tionseinheiten, die einem spezifischen strukturellen Schema unterliegen. Die 
Anordnung der einzelnen Dateneinheiten zueinander spielt hierbei eine unter-
geordnete Rolle, da sie semantisch klar voneinander getrennt werden können. 
Die Anforderungen an die Datenhaltung bestehen zum einen aus gezielten An-
fragen an den Inhalt und zum anderen aus schnellen Zugriffen auf bestimmte 
Teile des Dokuments. Das Interesse gilt in erster Linie dem Inhalt der einzelnen 
Elemente, nicht der Struktur des Dokuments. Solche Daten werden häufig in 
relationalen Datenbanksystemen verwaltet (Abb. 1). Erschließt sich der Sinn-
zusammenhang nur aus dem Ganzen, und weist das Dokument kein explizites 
Schema auf, so spricht man auch von textorientierten Daten. Das Dokument 
selbst stellt hierbei die kleinste, sinnvoll zu verarbeitende Einheit dar. Beispiele 
hierfür sind vor allem narrative Texte.

Bei den Daten des RG handelt es sich um eine klassische Mischform die-
ser beiden Datenmodelle – die sogenannten semistrukturierten Daten. RG-
Dokumente enthalten stärker und schwächer strukturierte Passagen. Stärkere 
Strukturen zeigen sich z. B. in der Aufteilung der Petentenviten in einzelne 
Registereinträge sowie den obligatorischen Datierungs- und Fundstellenanga-

 1 Der vorliegende Text soll den aktuellen Entwicklungsstand des RG online widerspiegeln und 
gibt, von einigen stilistischen Veränderungen abgesehen, die Vortragsfassung wieder.
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ben, schwächere in narrativen Passagen, die mit Personennamen, Ortsangaben, 
Ordenszugehörigkeiten, juristischen Sachverhalten etc. versehen sind. Diese 
unterliegen keinem strukturierten Schema. Für die Verwaltung solcher Daten 
ist die Verwendung von XML-Datenbanksystemen geeignet (Abb. 2).

Ein weiterer Aspekt befasst sich mit der zu verwaltenden Datenmenge. Dies 
betrifft die Leistungsfähigkeit und die Skalierbarkeit des Datenbanksystems. 
Die Datenbank muss ausreichend performant sein und beim Anwachsen der 
Datenmenge eine gute Skalierbarkeit aufweisen. Die Leistungsfähigkeit von 
Datenbanken lässt sich durch geeignete Performance-Benchmark-Tests ermit-
teln. Eine Datenbank gilt als gut skalierbar, wenn sich der Ressourcenbedarf 

Abb. 1: Auszug aus der am DHI entwickelten Datenbank „Präsenz deutscher 
Militärverbände in Italien 1943–1945“

Abb. 2: Petentenvita
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(Zeit, Speicherplatz) mit zunehmender Belastung eher linear als exponentiell 
entwickelt, wenn eine Datenbank also beispielsweise bei der doppelten Lei-
stung mit etwa den doppelten Ressourcen auskommt.

Des Weiteren spielen Datensicherung und vor allem die Langzeitarchivie-
rung eine wichtige Rolle bei der Wahl des Datenbanksystems. Bei dem Aspekt 
der Datensicherung und der Langzeitarchivierung gilt es, zwei Ebenen zu un-
terscheiden: zum einen die physische Ebene, die sich auf die verwendeten Spei-
chermedien (CDs, DVDs, Festplattensysteme, Magnetbänder etc.) und die ein-
gesetzten Datensicherungsverfahren (RAID, räumlich voneinander getrennte 
Datenhaltung etc.) bezieht; zum anderen die logische Ebene, die sich mit der 
Datenstruktur befasst. Um eine langzeitstabile Datensicherung zu gewährlei-
sten, sollten Daten in einem Format gespeichert werden, das gut und vor allem 
offen dokumentiert ist. Nur ein solches Format garantiert, dass gespeicherte 
Daten mit dem kleinstmöglichen Maß an Informationsverlust auch zukünftig 
noch problemlos (weiter)verarbeitet werden können.

Aufgrund der zuvor angestellten Überlegungen ist bei der Entwicklung des 
RG Online die Wahl auf ein natives XML-Datenbanksystem gefallen. Im Kern 
basiert das RG Online auf der Open-source-XML-Datenbank eXist2 (Abb. 3). 
Es existiert keine Bindung an kommerzielle Softwarehersteller. Bei der Ent-
wicklung des Systems ist Wert darauf gelegt worden, nur langzeitstabile For-
mate und Techniken zu verwenden. XML (Extensible Markup Language) ist 
ein solcher lizenzfreier, offener Standard, der mit fast jedem Text-Editor gelesen 
und geschrieben werden kann. Interessant ist das XML-Format auch deswegen, 
weil die Entwicklungen im Bereich von spezialisierten XML-Datenbanken, die 
Speicherung, Verwaltung und Analyse der Daten direkt in XML zulässt. Somit 
ist es möglich, die Daten in einem zukunftssicheren Format zu bewahren und 
gleichzeitig komplexe Lösungen in Form von Web-Datenbanksystemen zur 
Verfügung zu stellen.

2. Datenverarbeitung

Die RG-Daten werden mit Hilfe eines beliebigen XML-Editors, der die Ver-
wendung von XSD-Schemas unterstützt, aufgenommen (Abb. 4). Mit Hilfe 
von XSD-Schemata lassen sich Eingabeformulare definieren. Die einmal ange-
legte Eingabemaske kann so für die stärker strukturierten Informationen eines 
Datensatzes wiederverwendet werden, z. B. für den Namen des Petenten, seine 
Stellung, seine Herkunft etc. Weniger strukturierte (narrative) Passagen lassen 
sich nachträglich mit der dazugehörigen Metainformation versehen, indem die 

 2 URL: http://exist.sourceforge.net (1. 11. 2011).
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Abb. 3: Systemarchitektur
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betreffenden Textstellen wie etwa Ortsbezeichnungen, Personen oder Daten 
mit der Maus selektiert und mit den entsprechenden XML-Elementen verse-
hen werden. Je mehr Informationen auf diese Art und Weise verzeichnet wer-
den, desto mehr Recherche- und Analysemöglichkeiten wird das RG online 
enthalten.

Nach der Datenaufnahme werden die Dokumente in einem Transformati-
onsprozess vom Word-XML-Format in das RG-Datenschema umgewandelt. 
Dieses Datenschema orientiert sich in großen Teilen an den Konventionen der 
TEI3. Nach der Umwandlung werden die Dokumente in die Datenbank einge-
lesen und sind schließlich über ein Web-Interface zugänglich.

Die Aufnahme der Daten des RG hat sich in den letzten hundert Jahren 
stark verändert. Sowohl die inhaltliche Arbeit des Regestierens als auch die 
Speicherung der Informationen wurden regelmäßig an die veränderten Über-
lieferungsumstände und den aktuellen Stand der Technik angepasst. Sind zu 
Beginn noch relativ kurze Petentenviten erstellt worden, so wurden diese im 
Laufe der Zeit immer ausführlicher, ihr Informationsgehalt nahm zu. Zahlrei-
che Abkürzungen wurden eingeführt und teilweise für identische Sachverhalte 
verwendet. Auch variiert die Zahl der Indizes pro RG-Band stark. Durch neue 

 3 Text Encoding Initiative. Standard zum Kodieren von historischem Quellenmaterial (URL: 
http://www.tei-c.org/index.xml, 1. 11. 2011).

Abb. 4: Eingabemaske am Beispiel von MS Word 2003
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technische Möglichkeiten nahm die Anzahl der Indizes seit den 1980er Jahre 
stetig zu.

Vor allem die Bearbeitung der Bände 1–3 gestaltete sich recht schwierig, da 
diese sich strukturell stärker von den übrigen Bänden unterschieden. Im RG 
online befinden sich derzeit die eingescannten Textbände 1–9 sowie die Na-
mensindizes der Bände 5–9 und die Ortsindizes der Bände 6–9. Dies entspricht 
in etwa 61.500 Petentenviten, 72.000 Einträgen in den Personenindizes und ca. 
20.000 Ortsindexeinträgen.

3. Datenrecherche

Neben den für Datenbanken üblichen Standardfunktionen der Volltextsuche, 
Trunkierung, wildcards etc. verfügt das RG Online über eine Reihe von Zu-
satzfunktionen, von denen im Folgenden die Ähnlichkeitssuche, die Suche 
nach Abkürzungen und deren Auflösung als Übersetzungshilfe, der Zugang 
über die Personen und Ortsindizes und schließlich die statistische Darstellung 
von Suchergebnissen näher erläutert werden sollen.

a) Die Ähnlichkeitssuche

Zur Implementierung einer Ähnlichkeitssuche lassen sich grundsätzlich zwei 
Arten von Algorithmen verwenden: die phonetischen Algorithmen und die 
Zeichenkettenvergleiche. Mit Hilfe eines phonetischen Algorithmus werden 
Zeichenketten auf Grund ihres Sprachklangs phonetische Schlüssel zugeord-
net. Für ähnlich klingende Wörter können somit dieselben Schlüssel generiert 
werden. Bei einer solchen Recherche werden alle Wörter gefunden, die densel-
ben Schlüssel des Suchwortes besitzen. Der älteste Algorithmus dieser Art ist 
der Soundex-Algorithmus. Er wurde von Robert Russell für die Indizierung 
der Familiennamen während der Volkszählung in den USA entwickelt und 
schon 1918 patentiert. 

Für die deutsche Sprache besser geeignet ist das Kölner Verfahren, welches in 
den 1960er Jahren von Hans Joachim Postel beschrieben wurde.4 Hierbei wer-
den für einzelne und spezielle Buchstabenkombinationen einer Zeichenkette 
Zahlen und Zahlenkombinationen vergeben. Für den Namen „Christopherus“ 
z. B. ergibt die Kodierung den Schlüssel 47082030708. Dieser Schlüssel wird 
weiter vereinfacht, indem alle Nullen (alle Vokale, J und Y) und alle doppelten 
Zahlen (doppelte Buchstaben) aus dem Schlüssel gelöscht werden. Zwei or-

 4 H. J. Postel : Die Kölner Phonetik. Ein Verfahren zur Identifizierung von Personennamen auf 
der Grundlage der Gestaltanalyse, IBM-Nachrichten 19 (1969), S. 925–931.
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thographisch unterschiedliche Realisierungen eines Wortes erhalten somit den 
gleichen phonetischen Schlüssel.

Christopherus 47082030708 
 4782378
Cristofferus 470820330708
 4782378

Ein Test über die RG-Daten mit diesem Zahlenschlüssel und einer End-Trun-
kierung führte zu folgendem Ergebnis:

C(h)ristoforus
Christoforus
Christophorus
Cristoforus
Cristophorus
Cristofforus
Cristof(f)erus
Cristofferus
Cristoferus
Cristopherus

Christoferi
Christofori
Christophori
Cristoferi
Cristofori
Cristophori

Christoforo
Christophoro
Cristoforo
C(h)ristoforo

Christoforum
Christophorum
Cristofferum
Cristoferum
Cristophorum
Cristoforum

Eine andere Möglichkeit, eine Ähnlichkeitssuche zu implementieren, stellen 
die Zeichenkettenvergleiche dar. Für die Berechnung der Levenshtein-Distanz 
z. B. wird die minimal erforderliche Anzahl der Operationen berechnet, die 
benötigt wird, um eine Zeichenkette in eine andere zu überführen.5 Im Infor-
mation-Retrieval werden solche Algorithmen unter anderem dazu benutzt, Al-
ternativvorschläge für (fehlerhafte) Eingaben anbieten zu können. Ein solcher 
Algorithmus wird auch innerhalb des RG Online verwendet, um die Suche 
nach Personen- und Ortsvarianten zu erleichtern.

Werden alle Registereinträge gesucht, in denen der Name Gensfleisch ver-
zeichnet ist, so ist es sinnvoll die Suche unter Einbeziehung des Ähnlichkeitsal-
gorithmus durchzuführen. Bei exakter Suche nach „Gensfleisch“ wird ledig-
lich ein Treffer im gesamten Datenbestand des RG zurückgegeben. Mit akti-
vierter Ähnlichkeitssuche (Abb. 5) lassen sich hingegen alle Registereinträge 
mit den Namensvarianten Gensefleisch, Gensztfleisch, Ghensefleys, Gensfleis 
und Gensfleisz finden. Die Distanz (der Grad an Ähnlichkeit) lässt sich durch 

 5 Dieser in den 1960er Jahren entwickelte Algorithmus ist nach seinem Erfinder, dem russischen 
Wissenschaftler Vladimir Levenshtein, benannt. Um z. B. von Wilhelmus nach Guilelmus zu 
gelangen, bedarf es dreier Operationen. Zuerst wird in Guilelmus das G durch ein W ersetzt, 
dann das u gelöscht und schließlich noch ein h eingefügt. Die Levenshtein-Distanz beträgt hier 
also 3. Je kleiner die Distanz, desto ähnlicher die Zeichenketten.
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Abb. 5: Suchmaske

die Eingabe eines geeigneten Parameters selbst bestimmen. Werte zwischen 0.1 
und 1.0 sind möglich. Je kleiner der Wert gewählt wird, desto mehr potentielle 
Namensvarianten werden gefunden. Wird der Wert allerdings zu klein gewählt, 
erhält man zahlreiche irrelevante Treffer, die sich orthographisch zu stark vom 
Suchwort unterscheiden, um noch als echte Namensvarianten bezeichnet wer-
den zu können.

Um die Treffergenauigkeit weiter zu verbessern, wäre zu überlegen, die bei-
den vorgestellten Suchalgorithmen miteinander zu kombinieren. So könnte 
z. B. eine durch einen phonetischen Algorithmus erhaltene Treffermenge (diese 
können häufig recht groß werden) mit Hilfe von Levenshteinschen Distanz-
werten sortiert werden. Dies sollte dazu führen, dass viele irrelevante Treffer 
am Ende der Ergebnisliste einsortiert werden und somit das Ergebnis allein 
durch den Ranking-Mechanismus verbessert würde.
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Abb. 6: Auflösung einer Abkürzung

b) Suche und Auflösung von Abkürzungen

In den RG-Bänden werden zahlreiche Abkürzungen verwendet, für die zur 
Zeit separate Übersetzungstabellen erstellt werden und die in zweierlei Hin-
sicht sehr nützlich sind. Zum einen kann so nach den Abkürzungen und ih-
ren Varianten direkt gesucht werden, zum anderen dienen sie in Form einer 
dynamisch eingeblendeten Übersetzungshilfe der bessern Lesbarkeit (Abb. 6). 
Aktuell werden auf diese Weise die 400 häufigsten Abkürzungen des RG über-
arbeitet.

c) Zugang über Personen und Ortsindizes

RG online verfügt über durchsuchbare Personen- und Ortsindizes. Als zu-
sätzliches Hilfsmittel werden unter jeder Petentenvita alle dort verzeichneten 
Personen und Orte aufgelistet inklusive ihrer Verlinkungen zu weiteren ver-
knüpften Petentenviten (Abb. 7).
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d) Statistische Darstellung von Suchergebnissen

RG online bietet die Möglichkeit, sich Suchanfragen über Säulendiagramme zu 
veranschaulichen. Statistische Auffälligkeiten sind damit leichter zu entdecken. 
So lässt sich zum Beispiel die Aussage Erich Meuthens, dass sich in den Pon-
tifikaten Martins V. (1417–1431) sowie Pauls II. (1464–1471) die süddeutschen 
Kurienkontakte verstärkt haben, während sie für den norddeutschen Bereich 
deutlich nachgelassen haben, anhand einer einfachen Beispielsuche nachvollzie-
hen. Der Vergleich der Wortkombination „bremen. dioc.“ mit „colon. dioc.“ 
verdeutlicht dies am Beispiel des Pontifikats Paul II. (Abb. 8).

Abb. 7: Personen- und Ortsindizes
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Abb. 8: Statistische Analyse

Abbildungsnachweise

Abb. 1: Beispiel eines Suchergebnisses, URL: http://www.dhi-roma.it/ortdb.
html (1. 11. 2011).

Abb. 2: eigener Entwurf.
Abb. 3: http://www.dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/pdf-dateien/Online-

Publikationen/Dresden_Histtag/Hist_Grundlagenforschung_Mittelalter_
Neuzeit.pdf (S. 14; 1. 11. 2011).

Abb. 4: Screenshot einer laufenden Datenaufnahme.
Abb. 5–8: Datenbank-Screenshots (Entwicklungsstand 15. 2. 2011).




