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1.  Richtlinien für die Tokenisierung 

 
Tokenisierung: Grundverständnis und Zielsetzung 

Die Tokenisierung ist eine formale Ebene, die eine vermittelnde Rolle zwischen Textoberfläche und 

Analyse bzw. Annotation übernimmt. Mit Bezug auf die Textoberfläche gewährleistet die 

Tokenisierung, dass die Textoberfläche des Originaltexts für den Korpusnutzer erhalten bleibt. Der 

Nutzer kann folglich seine Suchanfragen direkt auf die Textoberfläche beziehen. Aus dieser 

Anforderung an die Tokenisierung folgt, dass Eingriffe in die Token für den Nutzer transparent und 

nachvollziehbar gestaltet und dokumentiert werden müssen. Mit Bezug auf die Annotation dient die 

Tokenisierung der Vorbereitung der Analyse. Sie ist also so zu gestalten, dass mit der Tokenisierung 

antizipiert wird, welche Oberflächenformen relevant für die grammatischen Analysen bzw. 

Annotationen sein werden. 

Tokenisierung wegen Drucktechnikwandel 

Drucktechnikwandelbedingte Anpassungen sind bei den folgenden Fällen vorzunehmen: 

a) ꝛ > r, 
b) Nasalstriche wie x~ > xn 
c) Umlautbezeichnungen wie aͤ > ä 
(d) ſ > s (Beyſpiel) 
 
Keine Anpassungen werden jedoch vorgenommen, weil die Zeichen auch heute noch 
problemlos verfügbar sind, bei folgenden Fällen: 
a) <ey> (Beyſpiel) 
b) <J, j> (jmmer, jn, jst) 
c) <v> (vnd)  

 

Trennungsprinzipien der GKN-Tokenisierung 

Die Zielsetzung der GKN-Tokenisierung für die Annotation besteht darin, diejenigen Token 

bereitzustellen, die auf der Meso- und Mikroebene für die kompositionale Annotation 

grammatischer Werte benötigt werden. Deshalb werden DTA- bzw. KAJUK-Token dann getrennt, 

wenn einem auf diese Weise entstehendes GKN-Token ein Satzgliedwert auf Mesoebene zugeordnet 

werden soll oder die Token für die Wortgruppenanalyse auf der Mikroebene nutzbar sein sollen. 

Grundprinzip 

Als oberstes Grundprinzip gilt „Lieber ein Token zu viel als ein Token zu wenig.“ Für die Annotation 

überflüssige Token können auf den weiteren Texterschließungs- und Analyseebenen problemlos zu 

Spannen zusammengezogen werden. Umgekehrt aber kann ein Token nicht auf einer solchen Ebene 

in mehrere Analyseeinheiten aufgeteilt werden. 
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Fallgruppen 
 

Formbereich Subtyp Ziel der Trennung für Meso/Mikro 

Präposition + X Präpositionaladverb Mikro: Präpositionalgruppe 

Präpositon + einander 

Präposition + 
Artikel/Pronomen 

Verschmelzungen - Mikro: Kopf in PGr + Kopf in NGr 

Phonische Wörter (aktuell keine Typisierung 
bzw. Formalisierung 
möglich) 

Meso: Satzglieder, Mikro: Wortarten 

Partikelverben i.w.S.  Meso: Mikrosatzglieder (meist Direktiva, 
ggf. auch Lokaladverbiale oder Objekte) 

Sonstiges/Wortgruppen X + mal Mikro: Nominalgruppenanalyse Kopf od. 
Adjektivattribut + Kern 

Adjektivderivat -er + 
Substantiv 

Mikro: Nominalgruppenanalyse 
Adjektivattribut + Kern 

So + Adverb Mikro: Intensitätsattribut + Kern 

 
Regeln und Listen 
 
Fallgruppe Präposition + X 
 

1. Präpositionaladverbien (da(r) + x; wo(r) + x; hier + x). Auch Formen mit getilgtem a 
(drüber, drauf) werden in diesem Sinne getrennt. 

2. Kombination von Präpositionaladverb + Verb führt zur Trennung in drei Token (dar-
über-gehen) 

3. Kombination von Präposition + Artikel/Pronomen (ihretwegen, deswegen) oder AP-
Junktoren (außerdem, trotzdem, beinöben, u.s.w.), die potentielle 
Präpositionalgruppen darstellen. Dabei spielt der syntaktische Status keine Rolle – 
auch bei Verwendung als Subjunktor wird hier getrennt und entsprechend auf 
Wortartebene eine Spanne gezogen 

4. Kombination von x + einander (voneinander, miteinander, nebeneinander, u.s.w.) 

Fallgruppe Sonstiges / Wortgruppen 

1. Kombination von x + mal wird dann getrennt, wenn Binnenflexion vorliegt (zweitemal), 
aber nicht: einmal, manchmal, u.s.w. 

2. Adjektivderivate mit Suffix -er auf substantivischer Basis + Kern unabhängig davon, ob 
sie im Original mit Bindestrich oder zusammengeschrieben werden (Brandenburger-
Tor, Siebzigerjahre) 

3. Kombination der Intensitätspartikel so mit anderen Wörtern (solange, sosehr, soweit). 

Dabei spielt der syntaktische Status keine Rolle – auch bei Verwendung als Subjunktor 
wird hier getrennt und entsprechend auf Wortartebene eine Spanne gezogen 
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Fallgruppe Partikelverben 

1. Partikelverben werden nach Maßgabe der Richtlinien für Partikelverben (siehe II) 
getrennt. Dies erfolgt nicht bei attributiver Verwendung in der Nominalgruppe 

2. Partikelverben mit integriertem zu-Infinitiv werden von diesem getrennt und erhalten 
somit drei Token (aufzuheben; mitzudenken) 

 

a) Beispielgruppen zu trennende Partikeln von Partikelverben 

1. x + einander (nebeneinander, durcheinander, übereinander, aufeinander, auseinander, 
beieinander, aneinander, miteinander, ineinander, hintereinander, voneinander) 

2. (d)(a)(r), her-, hin- + Präposition (z. B. da, dabei, daher, davon, davor, dran, drauf, 

drauflos, drein, einher, her, heraus, herum, hervor, hin, hinab, hinan, hinaus, hinein, 

rüber, ran, rauf, raus, rein, rum, runter, vorher) 

3. weitere Lokale und Direktive (aufrecht, beisammen, beiseite, dort, empor, entgegen, 

entlang, fort, gegenüber, heim, hier, hierbei, hierher, hoch, inne, kehrt, los, näher, 

nieder, ober, rück, rückwärts, überein, umher, vorüber, voran, voraus, vorbei, 

vorwärts, vorweg, weg, weiter, wider, wieder, zurück, zusammen) 

4. Verbkomposita mit Adjektivstamm (bekannt, bereit, bewusst, blank, blau, blind, brach, 

braun, breit, dicht, ernst, fehl, feil, fein, fern, fertig, fest, flott, frei, geheim, gelb, 

gerade, gering, gesund, glatt, gleich, grün, grau, groß, gut, heiß, heilig, irre, kahl, kalt, 

kaputt, klar, klein, knapp, konstant, kunt, kurz, lahm, ledig, leicht, leid, nah, neu, offen, 

platt, queer, recht, richtig, rot, ruhig, sauber, schön, schief, schlank, schlecht, 

schwarz, schwer, selbst, sicher, spitz, still, stramm, tief, tot, trocken, übel, übrig, voll, 

wach, wahr, warm, weiß, wohl, wund) 

5. Verbkomposita mit Substantivstamm (Halt, Kegel, Kette, Kopf, Maschine, Preis, 

Probe, Sack, Schlitten, Schritt, Seil, Teil, Test, Wort) 

6. Eine Teilmenge der Präpositionen der alten Schicht (aus, durch, ein, für, bei, gegen, 

hinter, in, mit, nach, unter, vor) 

 

b) Beispielgruppen nicht zu trennende Partikeln von Partikelverben 

1. abhanden, außerstande, infrage, instand, vonnöten, vonstatten, zufrieden, zugrunde, 
zugute, zuleide, zunahe, zunichte, zunutze, zupass, zurande, zurecht, zuschande, 
zuschulden, zutage, zuteil, zuwege, zuwider 

2. Verbkomposita mit Verbstamm (fahren, fallen, gefangen, hängen, hocken, kennen, 
liegen, sehen, sitzen, spazieren, stecken, stehen, verloren) 

3. acht, amts, anheim, bevor, miss, mitan, mitauf, mitein, Stand, statt, urauf, vorlieb, 

weh, wett, wiedergut, zuvor, Zwangs 

4. Die Restmenge der Präpositionen der alten Schicht (ab, an, auf, über, um, zu) 
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Formales 

1. DTA-Fehler: 
Vom DTA-Tokenisierer falsch erfasste Tokens müssen im Zweifel im Manuskript überprüft und 
entsprechend angepasst werden, z. B. für die ſcorburiſchen Kranken (Forster) > für die 
ſcorbutiſchen Kranken. 
Sollte der Fehler jedoch bereits im Manuskript vorliegen (wie z. B. Hanßgeſind bei Becher), 
sollte die Anpassung an <u> erst in der Normalisierungspalte vorgenommen werden. 
 
2. Trennungen: 

a) Graphemreduktion bei Partikelverben (Typ austigen): Hier sollte der Verbstamm 
erkennbar bleiben, also au + stigen. 

b) Partikelwiederholung: (Typ ein + eingenommen): Hier muss das zweite Vorkommen 
gelöscht werden, also ein + genommen. 

c) Präpositionaladverbien sind worin/darin etc. immer in wor/dar + in zu trennen. 

d) Trennung am Seitenende: Sobald Wörter am Seitenende getrennt wurden, werden 
diese zusammengefügt und der Folgetextseite zugerechnet. 

 

3. Fehlende Spatien, die vom Tokenisierer nicht erfasst werden, werden manuell eingefügt. 

4. Fehlerhaft getrennte DTA-Token, die zu Komplikationen in der GKN-Spalte führen, werden in der 
DTA-Spalte durch ein | markiert und in einer Zelle zusammengefasst, z. B. apokopiertes haͤtt + ’ 
(Bräker) > haͤtt|’.
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2.  Richtlinien für die Normalisierung 

Oberstes korpustechnologisches Prinzip bei der Normalisierung (wie bei der Lemmatisierung) 
ist: Die Normalisierungsspalte darf nicht mehr Zellen enthalten als die Tokenisierungsspalte. 
D. h., alle Formen, die in der Normalisierungsspalte getrennt werden, müssen bereits in der 
Tokenisierungsspalte getrennt sein. Umgekehrt darf die Normalisierungsspalte sehr wohl 
verbundene Zellen enthalten. Kurz: Weniger Zellen als in der Tokenisierungsspalte sind 
möglich, mehr nicht. 
 
Normalisierung ist prinzipiell nur orthografische Anpassung an die Standardschreibung. Mit 
dieser geht notgedrungen die phonetische Anpassung an die Standardlautung einher.  
 
Beispiele: 
 

 Dialektales wird an die Standardlautung angepasst. Beispielsweise werden die 
dialektalen Entrundungen bei Güntzer (beße, wirdte, dirffte(n), fierdt, mießten) 
grafisch wie phonisch an die standardsprachliche Form (böse, würde, dürfte(n), führte, 
müssten) angepasst. Dasselbe gilt für apokopierte Formen, die wiederhergestellt 
werden: heut > heute, Gesell > Geselle, Kauffleidt > Kaufleute, Keß > Käse, oder für 
Lenisierungen, die ebenfalls angepasst werden: Babst > Papst. Auch Umlaute, die 
dialektal sind – z. B. hette (Ind. Prät.) – werden angepasst: hatte. Die Form hette als 
Konj. Prät. wird dagegen als hätte normalisiert. (Zu Apokope-Konflikten s. auch unten.) 

 Hyperkorrektur: Wenn eine vom Schreiber als dialektal eingestufte Form der von ihm 
als hochsprachlich vermuteten Form angepasst wird (z. B. berlinisch jung > gung), liegt 
Hyperkorrektur vor. Z. B. währen, Nächte > wöhren, Nöcht bei Güntzer. Hier muss die 
falsche Rundung entfernt und die Standardlautung normalisiert werden: währen, 
Nächte. 

 Getrennt- und Zusammenschreibung wird an die heutige Regelung angepasst. 

 Groß- und Kleinschreibung wird an die heutige Regelung angepasst. 
 
Morphologische Anpassung hingegen wäre ein massiver Eingriff in die grammatische 
Kernstruktur historischer Texte. Es ist wichtig, dass die morphologisch interessierten 
Sprachhistoriker, die unser Korpus nutzen werden, die Fälle, die morphologisch anders sind 
als heute, auch finden. 
 
Beispiele: 
 

 Adjektivflexion: Bei Güntzer wird z. B. nach bestimmtem Artikel das Adjektiv mitunter 
stark flektiert: dißer bößer Gesell, der babistischer Religion. Das sollte auch so bleiben: 
dieser böser Geselle, der papistischer Religion. Umgekehrt gibt es (vor allem) 
Stoffadjektive, die nicht flektiert werden: mein wollen hemet, ein wunderbarliches 
hilzen Flaschen, ein pelzen Paar Handschuh. Diese müssen unflektiert bleiben – auch 
deshalb, weil sie auf dem Weg zum kompositionalen Erstglied sind und es sich mitunter 
gar nicht entscheiden lässt, ob sie schon Erstglieder oder noch Adjektive sind. 
Normalisierung: mein wollen Hemd, ein wunderbarliches hölzen Flaschen, 2 hölzern 
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Kapuzinerschuhe, ein pelzen Paar Handschuh. Aber auch andere Adjektive können 
unflektiert bleiben: beß Windt (Sg.). Normalisierung: bös Wind. 

 Konjugation: stark-schwach: Bei Güntzer gibt es eine Reihe von schwachen Verben, die 
heute stark flektieren: leidete, ruffete, sauffetn, bitete, schießete, scheinet. Es wäre für 
historische Recherchen nicht angemessen, diese als starke Verben – litt, rief, soff, bat, 
schoss, schien – zu normalisieren. Sie werden normalisiert als: leidete, rufte, saufte, 
bittete, schießte, scheinte.  

 

 Konjugation: +/-Präteritalausgleich: Im älteren Deutsch gab es bei bestimmten starken 
Verben zwei Formen (Sg. und Pl.) des Prät., z. B. stand – stunden, ward – wurden. Heute 
gibt es hier nur noch eine Form. Wenn Güntzer noch die alte Form schreibt (z. B. 
(auf)stundt), dann soll diese auch bleiben: (auf)stund. Eine Korrektur wäre ein Eingriff 
in die Konjugation. 

 Konjugation von haben: Wir legen fest: Wenn die Form hatt mit Part. 2 auftritt, ist es 
das Perfekthilfsverb hat (gegessen), wenn nicht, dann das apokopierte Prät. hatte. Und 
noch einmal, wie oben erwähnt: Umlaute, die dialektal sind – z. B. hette (Ind. Prät.) – 
werden angepasst: hatte. Die Form hette als Konj. Prät. wird dagegen als hätte 
normalisiert. 

 Wortbildungsmorphologie: Wenn Güntzer Elwalt (Ölwald) oder Nachtimes 
(Nachtimbiss) schreibt, dann geht es da von der Sache her zwar um einen Olivenwald-
/hain bzw. um das Abendessen. Aber seine Komposita sind eben Ölwald und 
Nachtimbiss. Wir können diese nicht ,modernisieren‘ und einfach durch Olivenwald-
/hain bzw. Abendessen ersetzen. Dasselbe gilt auf die ,verkehrte‘ Elementfolge in 
beinöben. Heute heißt es nebenbei, grafisch normalisiert wird jedoch Güntzers 
Kompositum: beineben. 

 
Potenzielle Konflikte: Wo aber endet die orthografisch-phonetische Anpassung und wo fängt 
die morphologische an? M. a. W., was für potenzielle orthografisch-morphologische Konflikte 
gibt es? 

Besonders kritisch sind hier die Fragen, wie man Apokope und Flexion abgrenzt (Punkte 1) -
6)).  
 

1) Apokope (/Synkope) oder Flexiv I: Wenn das Flexiv heute auch eine apokopierte 
Variante hat, Wald (e)s / Leib(e)s, ist die Apokope des Originals beizubehalten: Walds, 
Leibs. Ansonsten ist die Apokope der heutigen Norm anzupassen. 

2) Apokope (/Synkope) oder Flexiv II: Das obige Prinzip lässt sich generalisieren: >Nimm 
die heutige phonetische Flexivvariante, ansonsten pass die alte der neuen an!< Beispiel 
Imperativ: mache > mache, treibe > treibe, Verleye > verleihe, aber (Anpassung) nime 
> nimm, hilffe > hilf. 

3) Apokope (/Synkope) oder Flexiv III: Rein graphisch-phonetisch sind Apokopen im 
Plural, 3 Tag, Schelmenstuck, und – umgekehrt – hyperkorrekte Schwa-Schreibungen: 
als es Tage wirdt. Entsprechend: 3 Tage, Schelmenstücke, als es Tag wird. 
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4) Apokope (/Synkope) oder Flexiv IV: Rein graphisch-phonetisch sind Apokopen der 
Adjektive ander, merer: ein andern Geferdten > einen anderen Gefährten, der ander > 
der andere, merer Plattern > mehrere Blattern. 

5) Apokope (/Synkope) oder Flexiv V: Güntzer reduziert graphisch-phonetisch manchmal 
auch Pluralformen, indem er nur den Stamm schreibt: 2 Meß oder (wie ich mit dem 
Vatter mein zancket und streittet undt) ander (Leidten). Hier sind die graphisch-
phonetisch ,normalen‘ Pluralformen zu schreiben: 2 Messen bzw. (wie ich mit dem 
Vater mein zankte und streitete undt) anderen (Leuten). 

6)  (keine) Apokope und Idiomatisierung: Beibehalten werden apokopierte oder nicht 
apokopierte Formen, wenn sie idiomatisch sind (keine Güntzer-Beispiele): zu Hause, 
auf dem Lande bzw. Katz und Maus. 

7) Flexiv oder Wortbildungsmorphem fehlt in der Gegenwartssprache generell: Güntzer 
schreibt konsequenterweise niemalen, damalen, jetzmalen, dißmalen (und nicht 
niemals, damals), Dieses Wortbildungsmuster kennt auch das DWB: niemalen, 
damalen, diesmalen (vs. jetztmal). Hier geht es also um ein morphologisches und nicht 
um ein grafisches Phänomen. Die Normalisierung sollte deshalb sein: niemalen, 
damalen, jetztmalen, diesmalen. Dasselbe gilt für den Typus nacher. Hier handelt es 
sich um die komplexe Präposition  nachher, die nicht auf nach reduziert werden kann, 
nur weil es in der Gegenwartssprache keine Präposition nachher mehr gibt. Für 
Morphologen ist es ein wichtiger Befund, dass nachher damals nicht nur (wie heute) 
Adverb, sondern auch Präposition war. Auch für die morphologische Struktur von 
darinen gilt: keine morphologische Vereinfachung (darin), sondern nur grafische 
Anpassung: darinnen. Wenn dagegen die Form von vornherein darin heißt, dann bleibt 
sie natürlich darin. 

8) Flexiv oder Wortbildungsmorphem fehlt in der Standardsprache, ist aber dialektal 
vorhanden: Güntzers Feßel (,Fässchen, Fässlein‘) entspricht z. B. der heutigen 
alemannischen Diminuierung mit -el. Orthographische Anpassung bedeutet also 
Fässel, und so steht es auch im DWB. Normalisierung als Fässchen oder Fässlein würde 
einen Eingriff in die Wortbildungsstruktur bedeuten. Dasselbe gilt für die süddeutsche 
Flexion der Feminina: auß einer Murrlachen ist grafisch als aus einer Mauerlachen (s. 
auch auf der Wiesen) und nicht als aus einer Mauerlache zu normalisieren. Denn das -
n ist ein Flexiv. 

9) Flexiv ist in der Standardsprache da, aber noch nicht voll grammatikalisiert, weshalb es 
nicht alle Lexeme erfasst: Klassisches Beispiel ist das ge-Präfix des Partizip II: Güntzers 
auplipen (sein), (bin) durchkomen, auffprochen, gangen und troffen sind grafisch als 
ausblieben, durchkommen, aufbrochen, gangen und troffen zu normalisieren. 
Morphologische ,Korrekturen‘ als ausgeblieben, durchgekommen, aufgebrochen und 
getroffen sind nicht zulässig. 

10) Fremdwortflexiv: Christum wird nicht als Christus angepasst, sondern bleibt im 
Originalakkusativ. 

11) Fugenelemente stellen ein wortbildungsmorphologisches Phänomen dar. Sie sollten 
also nicht hinzugefügt oder weggelassen werden. 

12) Syntagma oder Kompositum: Beim Typus der Bürger Meister ist es unklar, ob der 
Bürger vorangestelltes Genitivattribut (wie Meister der Bürger) oder ein Kompositum 
(wie der Bürgermeister) ist. Hier bleibt die Getrenntschreibung erhalten, um 
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Überinterpretation zu vermeiden. Ist dagegen trotz Getrenntschreibung nur eine 
Lesart möglich (wie bei Zimmer: mit den Bulfer Wagens, an das Backofen Bauen 
machen, ein Uhnklücks Tag, auf unserm bestimmungs Ort, unsere Stabs Offiziere, durch 
einen Todes fall, (wir) hatten Regiments Exerzieren (Zimmer)), wird die Orthographie 
der grammatischen Struktur angepasst (mit den Pulverwagens, an das Backofenbauen 
machen, ein Unglückstag, auf unserem Bestimmungsort, unsere Stabsoffiziere, durch 
einen Todesfall, (wir) hatten Regimentsexerzieren). 
 

13) Lutherisches e: Starke Präterita in der 1./3. Pers. Sg. Ind. mit lutherischem e behalten 
dieses bei: ware > ware, gabe > gabe, name > nahme. 



 

 

3. Richtlinien für die Lemmatisierung 

Oberstes korpustechnologisches Prinzip bei der Lemmatisierung (wie bei der Normalisierung) ist: Die 

Lemmatisierungsspalte darf nicht mehr Zellen enthalten als die Tokenisierungsspalte. D. h., alle 

Formen, die in der Lemmatisierungsspalte getrennt werden, müssen bereits in der 

Tokenisierungsspalte getrennt sein. Umgekehrt darf die Lemmatisierungsspalte sehr wohl 

verbundene Zellen enthalten. Kurz: Weniger Zellen als in der Tokenisierungsspalte sind möglich, 

mehr nicht. 

Die Lemmatisierung erfolgt auf der Basis der Normalisierung(srichtlinien). Entsprechend werden die 

Lemmata orthografisch an die Standardschreibung und phonetisch an die Standardlautung 

angepasst. Auch bei Verschmelzungen (im, am, zur) sind normalisierte Formen und Lemmata 

identisch.  

Lemmatisiert werden nur deutsche (inkl. eingedeutschter) Wörter. Nicht 
deutsche/eingedeutschte Wörter bekommen lediglich den Lemma-Platzhalter FW (= 
Fremdwort). Allerdings wird – auch im Hinblick auf die Gegenwartssprache – ein sehr 
großzügiger Begriff von ,Deutsch‘ zugrunde gelegt: 
 

1. Als deutsche Wörter gelten alle Wörter, die aus heutiger Perspektive zum deutschen 
Wortschatz gehören (Thomasius): submission, interesse, respect, subtil, abstractiv, 
disciplin, collision, delicat, renommee, präsent, conversation. Dies gilt auch für 
Eigennamen (z. B. (mit) Alexandro > Alexander). 

2. Bei Substantiven (Gattungsnamen) gilt – unabhängig von 1 – die Großschreibung als 
Zeichen für die Eindeutschung (Thomasius): Generalissimus, Sekretarius, Collegium. 
Dabei reicht es bei schwankender Schreibung, wenn das Wort einmal großgeschrieben 
wird (ceremonien/Ceremonien, meublen/Meublen, Judicium/judiciium, 
Decorum/decorum). 

3. Nicht eingedeutschte Wortformen werden im Original gern (aber nicht durchgehend!) 
kursiviert (Thomasius): parodoxi, per saltum... (beides FW). Dies ist aber nur ein 
Hilfskriterium. Maßgeblich ist 1, zusätzlich – bei Gattungsnamen – 2. 

4. Bei komplexen Wörtern, die deutsche wie fremde Elemente enthalten, werden nur die 
deutschen Bestandteile lemmatisiert. Z. B. das Kompositum Loo-Felsen (Forster) mit 
einem fremden geographischen Namen als Erstglied wird als Felsen lemmatisiert. 

 
Oberstes lexikalisches Prinzip der Lemmatisierung: 
Bei der Lemmatisierung ist das (deutschsprachige) lexikalische Material des Textes vollständig 
zu repräsentieren. Dies bedeutet, dass das lexikalische Material des Textes weder reduziert 
noch ergänzt werden darf: 
Z. B. liegt im DTA Reduktion bei Partikelverben mit Infinitivpartikel zwischen Erstglied und 
Infinitiv des Grundverbs vor ((alle Kräfte anwenden müssen uns davon) abzuhalten 
(Thomasius)), da hier nur der Infinitiv (abhalten) lemmatisiert wird. Die Infinitivpartikel zu geht 
verloren. 
Umgekehrt würde es sich um Ergänzung handeln, wenn Verschmelzungen (zum, am, zur) zwei 
Lemmata bekommen würden (zu+der/das, an+der/das, zu+die). 
 
Oberstes syntaktisches Prinzip der Lemmatisierung: 
Es gilt das Kompositionalitätsprinzip, soweit es (nicht wortbildungsmorphologisch, sondern) 
syntaktisch relevant ist: Komposita werden in der Lemmatisierungsspalte nur getrennt, wenn 
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sich aus der Zusammen- oder Getrenntschreibung Auswirkungen für die syntaktische Analyse 
ergeben. 
Für Verbkomposita wie spazierengehen, schlafenlegen (beide Koralek) usw. bedeutet das, 
dass sie nicht getrennt werden. 
Für Substantivkomposita oder -konversionen gilt das gleiche: Auch hier wird nicht getrennt, 
da eine Trennung keine Auswirkung auf die syntaktische Analyse hätte. Dies gilt auch für Ad-
hoc-Bildungen, wie das Dortsein (Koralek). Marker für die Substantivierung ist hier nicht 
zuletzt der Artikel. 
Anders verhält es sich bei ad-hoc-gebildeten, in eine Substantivgruppe integrierten 
partizipialen Rektionskomposita wie z. B. rachverdienend (Thomasius: (eine) Rach-
verdiendende (Beschimpffung)) oder rätsellösend (Nietzsche). Hier ist aus syntaktischer 
Perspektive eine Trennung in der Lemmatisierungsspalte in die 
Token Rache und verdienen bzw. Rätsel und lösen angezeigt. Aber: Lexikalisierte Token 
wie handeltreibend (Simmel) werden auch hier nicht getrennt. 
 
 
I Unflektierbare Wörter 
 
Hier sind normalisierte Form und Lemma identisch. Dabei gilt wie bei der Normalisierung, dass 
in problematischen Fällen das DWB zu konsultieren ist. Beispielsweise gibt es im DWB das 
Lemma durchgehends, weshalb Normalform und Lemma im Falle von (thun wir doch fast) 
durchgehends (anders nichts) (Thomasius) durchgehends und nicht durchgehend sind. 
 
 
II Flektierbare Wörter 
 
Bei Nomina ist die Grund-/Stammform einzutragen (Rechts > Recht, gleiches > gleich, diese > 
dies). Das Lemma bei Verben ist der Infinitiv (lässt > lassen, abgeschmackt > abschmecken). 
Im Nachfolgenden sollen diese Grundregeln präzisiert werden. 
 
1 Verb 
 
Bei Verben mit Rückumlaut (z. B. rennen, rannte, gerannt) enthält das Lemma den 
umgelauteten Stammvokal (rennen, abschmecken (normalisiertes Partizip bei Thomasius: 
abgeschmackt)). 
 
2 Substantiv 
 
Das Lemma von Pluraliatantum (Leute, Eltern), ist das Pluraletantum selbst (Leute, Eltern). 
 
3 Adjektiv 
 
Komparative und Superlative haben den Positiv als Lemma: wenigsten > wenig. 
Bei unflektierbaren Adjektiven, die wie flektierbare aussehen (lauter (Unsinn)), ist das Lemma 
mit der Wortform identisch: lauter (und nicht laut).  
 
4 Artikelwörter und Pronomina 
 
4.1 Personalpronomen 
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Die Lemmata sind die personenbezogenen Grundformen: ich, du, er, sie (Sg. und Pl.), es, wir, 
ihr. 
 
4.2 Reflexivpronomen 
 
ich mache mich glückselig, du machst dich glückselig, sie macht sich glückselig; ich stelle mir 
vor, du stellst dir vor, sie stellt sich vor... 
Die Grundform des Reflexivums ist die dritte Person sich. Reflexives mich/mir, dich/dir, sich 
(Sg. wie Pl.), uns, euch werden also als sich lemmatisiert. 
 
4.3 bestimmter und Demonstrativartikel (inkl. Interrogativartikel und Relativpronomen) 
 
Bei der/die/das bzw. den der/die/das-haltigen Formen gibt es jeweils drei Lemmata: 
der, die (Sg. wie Pl.), das; derselb, dieselb, dasselb; derselbig, dieselbig, dasselbig; derjenig, 
diejenig, dasjenig. 
Bei allen anderen Formen gibt es ein Lemma (= Stamm): dies, jen, solch, welch. 
Die Wörter selber und selbst sind lexikalisiert, stellen also eigene Lemmata dar. 
 
4.4 unbestimmter und Possesivartikel 
 
Wie bei den Personalpronomina: ein, mein, dein, sein, ihr (Sg. wie Pl.), unser, euer. 
 
4.5 Indefinitpronomen 
 
Jeweils ein Lemma (= Stamm): all, ander, beid, ganz, mehrer, viel, wenig. 
 
 
III Besondere Fälle 
 
1 Konversion I: Substantivierungen 
 
Bei Konversionen, die nicht lexikalisiert sind (= Ad-hoc-Substantivierungen), stellt die 
Ausgangswortart (Verb, Adjektiv...) das Lemma dar (Thomasius): (sein vornehmstes) Absehen 
> absehen; (ihr) Essen > essen (und) Trinken > trinken; (vielfältiges) Klagen > klagen; (ein jeder) 
Ehrgeiziger > ehrgeizig; (einen ) Wollüstigen > wollüstig; (alles) Guten > gut). 
Bei lexikalisierten Konversionen bleibt die substantivische Großschreibung erhalten (oder wird 
eingesetzt): Leben, Schlaf, Tun und Lassen, ohne Wenn und Aber... 
 
2 Konversion II: Partizipien 
 
Da, wo es einen Infinitiv gibt, aus dessen Bedeutung sich die des Partizips ableiten lässt, ist er 
einzutragen: interessiert, abgeschmackt, wiederholend, (zu) liebende (Personen) > 
interessieren, abschmecken, wiederholen, lieben. Umgekehrt: so geartet > geartet (und nicht 
arten), bekannt sein > bekannt (und nicht bekennen). 
In Fällen wie geschickt kommt es darauf an, ob es Passiv zu schicken ist (dann: schicken) oder 
lexikalisiertes Adjektiv, dessen Bedeutung mit der des Infinitivs nicht mehr zusammenhängt 
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(dann: geschickt). Dasselbe gilt für gesetzt, das nicht nur Verb, sondern auch Junktor sein kann 
(Thomasius): gesetzt (aber, man trifft...) > gesetzt. 
Natürlich gibt es Übergangsfälle (z. B. vergnügt), hier muss man im konkreten Kontext 
entscheiden. Im (evtl.) Zweifel für die Nichtlexikalisierung (Thomasius): (mit solchen) 
verderbten (Leuten) > verderben. 
Wie einführend erwähnt, werden ad-hoc-gebildete partizipiale Rektionskomposita wie z. B. 
rachverdienend (Thomasius) oder rätsellösend (Nietzsche) getrennt: Rache + verdienen bzw. 
Rätsel + lösen angezeigt.  Lexikalisierte Token wie handeltreibend (Simmel) werden auch hier 
nicht getrennt. 
Beim Typus ohn begabt ‘unausgestattet‘ (Thomasius) ist zwar das Verb begaben ‘versehen, 
ausstatten‘ nicht lexikalisiert, aber wegen des Präfixes ohn (= un) kann kein Verb, sondern nur 
das Partizip lemmatisiert werden. 
 
3 Konversionskette: Substantivierung und Partizip 
 
Im Falle eines Typs wie die Beleidigenden liegt doppelte Konversion vor: 
 
Partizipbildung: beleidigen > beleidigend 
Substantivierung: beleidigend > die Beleidigenden 
 
Lemmatisiert wird der Anfang der Konversionskette, also der Infinitiv (beleidigend).  
 
4 Infinitivpartikel zu + Infinitiv in einer Infinitivkonstruktion 
 
Die Lemmatisierung ist unproblematisch bei Simplizia oder Präfixverben (Thomasius): ... (als 
was Gutes) zu begehren: 
 
Lemma zu 
+ 
Lemma begehren 
 
Bei Partikelverben und Verbkomposita dagegen befindet sich die Infinitivpartikel zwischen 
Erstglied und Infinitiv des Grundverbs (Thomasius): ... (alle Kräfte anwenden müssen uns 
davon) abzuhalten. 
In diesem Fall wird im DTA nur der Infinitiv (abhalten) lemmatisiert, die Infinitivpartikel zu geht 
verloren. Dies widerspricht unserem obersten Prinzip der Lemmatisierung. 
Lösung: Da die diskontinuierliche Struktur – GKN-Token = ab+zu+halten – keine 1:1-
Lemmatisierung ermöglicht, aber die Anzahl der Zellen (= 3) beibehalten werden soll, muss 
sich das Partikelverb auf zwei Zellen erstrecken: 
 
Lemma zu (erste Zelle) 
+ 
Lemma abhalten (Spanne aus Zelle 2 und 3) 
 
Somit ist die Lemmatisierungskonvention der der Simplizia und Präfixverben analog, nur dass 
sich das Partikelverb auf zwei Zellen erstreckt. 
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5 Suppletion 
 
Suppletionsregel: Zu beachten ist, dass bei Suppletion, also bei einem Wortparadigma aus 
Wortformen verschiedenen Stammes (z. B. gut, besser, best; gern, lieber, liebst; viel, mehr, 
meist), der Positiv nicht durch Flexiventzug zu bilden ist. M. a. W., das Lemma zum Adjektiv 
besser oder zum Adverb lieber ist nicht bes bzw. lieb, sondern gut bzw. gern. Das Lemma zum 
Indefinitpronomen mehr ist viel. 
Im Falle von meist ist das Adverb (ihr Streit endet meist in einer Schlägerei (DUW)) vom 
Adjektiv im Superlativ (sie hat das meiste Geld (DUW)) zu unterscheiden. Entsprechend ist das 
Lemma zum Adverb (= unflektierbar) meist, während das Lemma zum Adjektiv im Superlativ 
der Positiv viel ist. 
Ausgenommen von der Suppletionsregel sind Komposita von Steigerungsformen: allermeiste, 
allerliebster... Hier werden die Stämme der Steigerungsformen lemmatisiert (allermeist, 
allerliebst...). 
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