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Schnittstellen
● lassen sich für komplexe
 Anfragen kombinieren

● verknüpfen MWB und MWV

TBD

Text+-Schnittstellen
● Metadaten-Service für Texte und Artikel
 (DC, MODS, MarcXML)

● MWB-APIplus für Texte
 (Clarin-FCS-Spezifikation, Versionierung)

● MWB-APIplus für Artikel
 (Lemma, grammatische/Bedeutungsangaben, 
 Gliederungs-, lexikographische Kommentare, 
 Belege)

http://www.mhdwb-online.de/

Texte
● 225 Volltexte
● nach TEI-P5 kodiert
● ca. 12,7 Mio. Wortformen
● Lemmatisierungen:

● ca. 1,5 Mio. geprüfte (mit
 Homographentrennung)

● zusätzlich automatisch erzeugte

    <tei:lg n="1">
        <tei:l n="1">
            <tei:w n="1" xml:id="vu_19050000100001">
                <tei:hi rend="bold">S</tei:hi>elb</tei:w>
            <tei:w n="2" xml:id="vu_19050000100002">diu</tei:w>
            <tei:w n="3" xml:id="vu_19050000100003">gotes</tei:w>
            <tei:w n="4" xml:id="vu_19050000100004">wisheit,</tei:w>
        </tei:l>
        <tei:l n="2">
            <tei:w n="5" xml:id="vu_19050000200001">diu</tei:w>
            <tei:w n="6" xml:id="vu_19050000200002">durch</tei:w>
            <tei:w n="7" xml:id="vu_19050000200003">uns</tei:w>
            <tei:w n="8" xml:id="vu_19050000200004">nam</tei:w>
            <tei:w n="9" xml:id="vu_19050000200005">die</tei:w>
            <tei:w n="10" xml:id="vu_19050000200006">menescheit,</tei:w>
        </tei:l>
        <tei:l n="3">
            <tei:w n="11" xml:id="vu_19050000300001">diu</tei:w>
            <tei:w n="12" xml:id="vu_19050000300002">lerte</tei:w>
            <tei:w n="13" xml:id="vu_19050000300003">uns</tei:w>
            <tei:w n="14" xml:id="vu_19050000300004">minne</tei:w>
            <tei:w n="15" xml:id="vu_19050000300005">und</tei:w>
            <tei:w n="16" xml:id="vu_19050000300006">vorhten</tei:w>
        </tei:l>
        <tei:l n="4">
            <tei:w n="17" xml:id="vu_19050000400001">mit</tei:w>
            <tei:w n="18" xml:id="vu_19050000400002">bilide</tei:w>
            <tei:w n="19" xml:id="vu_19050000400003">joch</tei:w>
            <tei:w n="20" xml:id="vu_19050000400004">mit</tei:w>
            <tei:w n="21" xml:id="vu_19050000400005">worten.</tei:w>
        </tei:l>
    </tei:lg>

    <tei:span n="11" target="#vu_19050000300001">
        <tei:fs type="MWB">
            <tei:f name="token">diu</tei:f>
        </tei:fs>
        <tei:fs type="MWB-db" cert="high">
            <tei:f name="lemma" sameAs="l_29817000">dër</tei:f>
            <tei:f name="gram">art</tei:f>
            <tei:f name="pos">ART</tei:f>
        </tei:fs>
        <tei:fs type="TT">
            <tei:f name="wc">PRON</tei:f>
            <tei:f name="pos">P</tei:f>
            <tei:f name="lemma">die</tei:f>
        </tei:fs>
    </tei:span>
    <tei:span n="12" target="#vu_19050000300002">
        <tei:fs type="MWB">
            <tei:f name="token">lerte</tei:f>
        </tei:fs>
        <tei:fs type="MWB-db" cert="high">
            <tei:f name="lemma" sameAs="l_101685000">lêren</tei:f>
            <tei:f name="gram">swv</tei:f>
            <tei:f name="pos">V</tei:f>
        </tei:fs>
        <tei:fs type="TT">
            <tei:f name="wc">VERB</tei:f>
            <tei:f name="pos">V</tei:f>
            <tei:f name="lemma">lêren</tei:f>
        </tei:fs>
    </tei:span>
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Schreibformen

    <tei:form type="lemma">
        <tei:orth>â-bê-cê</tei:orth>
    </tei:form>
    <tei:gramGrp>
        <tei:gram>stN.</tei:gram>
    </tei:gramGrp>
    <tei:dictScrap>
        <tei:gloss>das ABC</tei:gloss>
    </tei:dictScrap>
    <tei:sense level="1" n="1">
        <tei:def>die Buchstaben des Alphabets:</tei:def>
        <tei:cit resp="excerpted">
            <tei:quote>ich lêre in daz â b c;/ des enhât er niht mê /
                noch gelernt wan daz â</tei:quote>
            <tei:bibl>
                <tei:abbr>StrAmis</tei:abbr>
                <tei:biblScope>295</tei:biblScope>
            </tei:bibl>
        </tei:cit>
        <tei:cit resp="excerpted">
            <tei:quote>er lêrte in die karacter ê/ in kriecheschem daz
                ABC</tei:quote>
            <tei:bibl>
                <tei:abbr>UvEtzAlex</tei:abbr>
                <tei:biblScope>1278</tei:biblScope>
            </tei:bibl>
        </tei:cit>

Artikel
● nach TEI-P5 kodiert
● unter CC-Lizenz
● Belege mit Textarchiv und
 Quellenverzeichnis verlinkt

● Stand September 2022:
● 18.377 Artikel (a – iruele)
● zusätzlich 2.252 Verweisartikel
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