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Lateinische mit dem Titel almagesti übersetzt. Die älteste lateinische Übersetzung des „Almagest“ ist in gut 60 Han
überliefert; viele davon enthalten nicht nur den Almagest, sondern auch andere, ebenfalls zu erschließende ptolemä
ABB.: PARIS, BNF, LAT. 14738
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Kostbare Handschriften oder
Drucke im WWW
Die fortschreitende Digitalisierung
bietet weitere Vorteile für die Editionsarbeit. So kommt es der philologischen
Forschung sehr zugute, dass ihre
Primärquellen mehr und mehr im Netz
verfügbar sind, oft in hochauflösenden
Farbabbildungen. Es ist nicht mehr so
häufig nötig, Bibliotheken oder Archive
aufzusuchen, das spart Zeit und schont
die kostbaren Originale. Ob und gegen
welche Gebühren die Abbildungen
weiterverbreitet werden dürfen, darin
bestehen freilich noch bemerkenswerte Unterschiede zwischen den
Bibliotheken. Jedenfalls sind die meist
von öffentlicher Hand geförderten
Digitalisierungsprojekte, gerade auch
in Deutschland, verdienstvoll.
Auch zur Transkription, also der genauen Abschrift eines überlieferten Textes,
kann man digitale Möglichkeiten
nutzen: Ein neu entstehendes Texterkennungssystem (OCR) verspricht
eine in Zukunft weitgehend automatische Erstellung von Transkriptionen früher Drucke, sowohl auf Latein
als auch auf Arabisch.
Beziehungen zwischen
Handschriften und Werken
Diese zweitälteste lateinische Übersetzung des „Almagest“ ist in gut 60 Hand-

schriften überliefert, etwa in der Bibliothèque nationale de France, und wird für das
Vorhaben Ptolemaeus Arabus et Latinus ediert.

(wie einen Autornamen) nur einmal
erledigt werden und sind dann sofort
überall, wo sie erscheinen müssen,
sichtbar, nach Freigabe auch öffentlich.
Geschrieben wird in die Datenbank
derzeit über eine Anwendung auf der
Grundlage von Web2py, das schon
viel Werkzeug mitbringt, was gerade
auf dem Gebiet der Zugriffssicherung
wichtig ist. Für die Ausgabe nutzen wir
dagegen ein minimalistisches, flexibel
anpassbares, modular erneuerbares
System auf der Grundlage von Bottle.
Dieses System gibt performant Seiten aus in schlankem semantischem
HTML5, gut geeignet etwa für Bildschirmlesegeräte und zugleich mit typographischer Sorgfalt gestaltet. Die URLs
folgen Permalink-Prinzipien. Besondere

Tabellenseiten erlauben einen schnellen Überblick und Zugriff auf Werke,
Handschriften, Abbildungen, Transkriptionen und Glossen. Das gleiche System
wird innerhalb der Akademie für bisher
insgesamt fünf Webseiten eingesetzt.
Außerhalb der Akademie wird es schon
für die Projekte von quellen-perspectivia.net verwendet.
Im Hintergrund wird die Datenbank
stündlich gesichert. Diese Sicherungen wie auch das gesamte System
werden regelmäßig in der Langzeitarchivierung des Leibniz-Rechenzentrums gespeichert.

Die genauen Beziehungen zwischen
verschiedenen Handschriften und Werken festzustellen, ist im PtolemaeusVorhaben eine zentrale Aufgabe. Auch
dafür lässt sich der Rechner sinnvoll
nutzen, etwa zur Erstellung von Stemmata anhand der überlieferten Texte
und noch weitaus mehr zur Analyse
astronomischer Materialien, insbesondere Tabellen, durch eigens dafür
angefertigte Programme. Sie erlauben
es, Beziehungen nachzuweisen, die
mit rein textphilologischen Methoden
unsichtbar bleiben.
n
WWW
ptolemaeus.badw.de
badw.de/fileadmin/pub/akademieAktuell/
2016/56/0116_09_Dalen_V06.pdf
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