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GiesKaNe 



KAJUK 





Grammar of New High German 

Old High German 

500-1050 

Braune, Wilhelm / Reiffenstein, Ingo / 

Schrodt, Richard: Althochdeutsche 

Grammatik. Tübingen: Niemeyer. 

Middle High German 

1050-1350 

Hermann Paul / Peter Wiehl / Siegfried 

Grosse: Mittelhochdeutsche Grammatik. 

Tübingen: Niemeyer. 

Early New High German 

1350-1650 

Ebert, Robert Peter / Reichmann, Oskar / 

Solms, Hans-Joachim / Wegera, Klaus-

Peter: Frühneuhochdeutsche Grammatik. 

Tübingen: Niemeyer 

New High German 

1650-2000 
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Historical Corpora 

Old German 

500-1050 

Referenzkorpus Altdeutsch 

Donhauser/Gippert/Lühr 

http://www.deutschdiachrondigital.de/ 

Middle High German 

1050-1350 

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch 

Dippert/Klein/Wegera/Wich-Reif 

https://www.linguistics.rub.de/rem/index.html 

Early New High German 

1350-1650 

Referenzkorpus Frühneuhochdeutsch 

Gipper/Wegera 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/wegera/ref/ 

New High German 

1650-2000 

Deutsches Textarchiv 

Geyken/Klein 

http://www.deutsches-textarchiv.de/ 
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  17. century 18. century 19. century 

Everyday 
language texts 

72.000 words (= 6 
texts, each 2 text per 
wider regional area) 

72.000 words (= 6 
texts, each 2 text per 
wider regional area) 

72.000 words (= 6 
texts, each 2 text per 
wider regional area) 

Scientific texts 72.000 words (6 texts 
from different 
scientific areas) 

72.000 words (6 texts 
from different 
scientific areas) 

72.000 words (6 texts 
from different 
scientific areas) 

Functional 
texts 

72.000 words (6 texts 
from different areas 
such as 
„Reiseliteratur“, 
„Anstandsliteratur“) 

72.000 words (6 texts 
from different areas 
such as 
„Reiseliteratur“, 
„Anstandsliteratur“) 

72.000 words (6 texts 
from different areas 
such as 
„Reiseliteratur“, 
„Anstandsliteratur“)) 

literature 72.000 words (6 texts 
from different literary 
genres) 

72.000 words (6 texts 
from different literary 
genres) 

72.000 words (6 texts 
from different literary 
genres) 

Gesamt 288.000 words 288.000 words 288.000 words 

                                                864.000 words  

Corpus compilation GiesKaNe 



Major aims and challenges 

“1. Linguistic adequacy and theory-neutrality: For the purposes of reusability of 
the treebank data, the annotation scheme should not reflect a commitment to a 
particular syntactic theory. Rather, the inventory of categories should be a reflection of 
common assumptions that syntacticans share across different frameworks concerning 
questions of constituenthood, phrase attachment, and grammatical functions. On this 
note, the annotations should be theory-neutral and minimal. This desideratum is of 
utmost importance so as to ensure the reusability of the annotated data. 
At the same time, the annotation scheme should reflect as much as possible those 
empirical generalizations that syntacticans, especially from a descriptive perspective, 
have identified as characteristic of the language in question. 
 
2. Balancing the needs of potential users: Since the construction of a treebank 
is a labor-intensive and costly enterprise, ideally the TBa-D/Z treebank should appeal 
to as many potential users as possible. Moreover, the treebank should be of interest 
to researchers of a wide range of different fields. Considering the renewed interest in 
the use of corpora for both theoretical and computational linguistics, choicepoints in 
the annotation scheme should be resolved in such a way that the needs of potential 
users are balanced as much as possible.” (Telljohann et al. 2009: 10) 



Multilayered annotation in GiesKane 



modelling twofold analysis 

analysis of  
text data 

analysis of  
corpus data 

annotation 



analysis of  
text data 

analysis of  
corpus data 

annotation 
analysis of  

corpus data 

analysis of  
corpus data 

modelling twofold analysis 



exemplary research questions 

• word order („Felderstruktur“) 
• ellipsis 
• complexity of sentences and phrases 



Felderstruktur 

(Telljohann et al. 2009: 26)  



Felderstruktur 

? 

(Telljohann et al. 2009: 15)  



Felderstruktur: left of LK 

LK (left 
bracket) 

MF (middle field) RK (right 
bracket) 

NF (final field) 

Das neue Jahr es  hat schlechter begonnen als das alte. 

Die Sicherung der 
Existenz, der 
Gewinn neuen 
Besitzes, der Schutz 
des Erworbenen, die 
Lust 
an der Behauptung 
und Erweiterung der 
eigenen Machtsphäre 
— dies  

sind grundlegende Triebe 
für den Einzelnen 
 

in denen 
er sich mit beliebig 
vielen anderen 
zweckmäſsiger-
weise  
zusammen-
schlieſsen kann. 
 

Aber das 
Schrecklichste 

ist die Schlaflosigkeit.  

Denn die Lust stumpft außerordentlich 
schnell 

ab 

Und in dem Maße 
ihrer Häufigkeit 

tritt Eine Gewöhnung an 
sie 

ein 

? 
Koralek 

Simmel 

Koralek 

Simmel 

Simmel 



resumptive constructions 

VF (initial field) 
 

LeLK (left 
bracket) 

MF (middle field) RK (right 
bracket) 

NF (final field) 

Das neue Jahr es  hat schlechter begonnen als das alte. 

Die Sicherung der 
Existenz, der 
Gewinn neuen Besitzes, 
der Schutz des 
Erworbenen, die Lust 
an der Behauptung und 
Erweiterung der 
eigenen Machtsphäre 
— dies  

sind grundlegende Triebe 
für den Einzelnen 
 

in denen 
er sich mit 
beliebig vielen 
anderen 
zweckmäſsiger-
weise  
zusammen-
schlieſsen kann. 
 



resumptive constructions 

LV (field for initial 
constructions) 
 

VF (initial 
field) 
 

LeLK (left 
bracket) 

MF (middle field) RK (right 
bracket) 

NF (final field) 

Das neue Jahr   es hat schlechter begonnen als das alte. 

Die Sicherung der 
Existenz, der 
Gewinn neuen 
Besitzes, der Schutz 
des Erworbenen, die 
Lust 
an der Behauptung 
und Erweiterung der 
eigenen 
Machtsphäre 
—  

dies sind grundlegende 
Triebe für den 
Einzelnen 
 

in denen 
er sich mit 
beliebig vielen 
anderen 
zweckmäſsiger-
weise  
zusammen-
schlieſsen kann. 
 

(„Linksversetzungsfeld“ – Wöllstein 2010) 



resumptive constructions 

Linkes Außenfeld 
 

VF (initial 
field) 
 

LeLK (left 
bracket) 

MF (middle field) RK (right 
bracket) 

NF (final field) 

Das neue Jahr   es hat schlechter begonnen als das alte. 

Die Sicherung der 
Existenz, der 
Gewinn neuen 
Besitzes, der Schutz 
des Erworbenen, die 
Lust 
an der Behauptung 
und Erweiterung der 
eigenen 
Machtsphäre 
—  

dies sind grundlegende 
Triebe für den 
Einzelnen 
 

in denen 
er sich mit 
beliebig vielen 
anderen 
zweckmäſsiger-
weise  
zusammen-
schlieſsen kann. 
 

(„Linkes Außenfeld“ – IdS-Grammatik 1997) 



conjunctions 

PARORD (field 
for non-
coordinating 
particles) 

COORD (field 
for 
coordinating 
particles) 

VF (inital field) LK (left 
bracket) 

MF (middle field) RK 
(right 
bracket) 

NF 
(final 
field) 

Aber das 
Schrecklichste 
 

ist die Schlaflosigkeit.  

Denn die Lust 
 

stumpft außerordentlich 
schnell 

ab 

Und 
 

in dem Maße 
ihrer 
Häufigkeit 
 

tritt eine Gewöhnung 
an sie 

ein 

(„PARORD; COORD“ – Telljohann et al. 2009) 



conjunctions 

Linkes  
Außenfeld 

VF (inital field) LK (left 
bracket) 

MF (middle field) RK (right 
bracket) 

NF (final 
field) 

Aber das Schrecklichste 
 

ist die Schlaflosigkeit.  

Denn die Lust 
 

stumpft außerordentlich 
schnell 

ab 

Und 
 

in dem Maße 
ihrer Häufigkeit 
 

tritt eine Gewöhnung an 
sie 

ein 

(„Linkes Außenfeld“ – IdS-Grammatik 1997) 



conjunctions 

VF LK MF RK 

die 
Lust 
 

stumpft außerordentlich 
schnell 

ab 

VF LK MF RK 

in dem 
Maße ihrer 
Häufigkeit 
 

tritt eine Gewöhnung 
an sie 

ein denn und 



Felderstruktur: quality of RK 

LK (left 
bracket) 

MF (middle field) RK (right 
bracket) 

NF (final field) 

Die Sicherung der 
Existenz, der 
Gewinn neuen 
Besitzes, der Schutz 
des Erworbenen, die 
Lust 
an der Behauptung 
und Erweiterung der 
eigenen Machtsphäre 
— dies  

sind grundlegende Triebe 
für den Einzelnen 
 

in denen 
er sich mit beliebig 
vielen anderen 
zweckmäſsiger-
weise  
zusammen-
schlieſsen kann. 
 



Felderstruktur: quality of RK 

LK (left 
bracket) 

MF (middle 
field) 

RK (right bracket) NF (final field) 

Die Sicherung der 
Existenz, der 
Gewinn neuen Besitzes, 
der Schutz des 
Erworbenen, die Lust 
an der Behauptung und 
Erweiterung der eigenen 
Machtsphäre 
— dies  

sind grundlegende Triebe 
für den Einzelnen 
  

in denen 
er sich mit beliebig 
vielen anderen 
zweckmäſsiger-
weise  
zusammen-
schlieſsen kann. 
 



no Felderstruktur-tagging in GiesKaNe 



no Felderstruktur-tagging in GiesKaNe 



no Felderstruktur-tagging in KAJUK 

(Zahradníček 2017) 
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Bauernleben I  76,9 23,1  
 

 
 
6,17 

 
 
 

 
2,74 

Güntzer I  66,2 33,8 

Söldnerleben I  80,8 19,2 

Durchschnitt Nähetexte 17. Jahrhundert 74,6 25,4 

Briefwechsel V  88,2 11,8 

Koralek V  90,4 9,6 

Zimmer V  83,8 16,2 

Durchschnitt Nähetexte 19. Jahrhundert 87,5 12,5 

 

results on the Vorfeld in KAJUK 

(Zahradníček 2017) 



results on the Vorfeld in KAJUK 

(Zahradníček 2017) 



elliptical coordinations 

(Telljohann et al. 2009: 116)  



(Brants et al. 2002: 31) 

elliptical coordinations 



(Demske 2007: 98) 

elliptical coordinations 



elliptical coordinations in KAJUK 



17th century  19 th century  

GT BL SL TH ZI KO BW NI 

forward 

ellipsis 

277 359 433 269 211 140 199 137 

96 % 95 % 98 % 75 % 98 % 89 % 93 % 83 % 

backward 

ellipsis 

13 18 7 90 3 17 15 28 

4 % 5 % 2 % 25 % 2 % 11 % 7 % 17 % 

total 291 377 440 359 214 157 214 165 

backward and forward ellipsis 

(Hennig 2010) 



integrative vs. non-integrative elliptical coordinations 

(2) und Gott geben mach das Dier bei der Entbindung nichts 
 weiter paßiert und […] glücklich die sache verleben machst 
 (Briefwechsel, 19th cent.) 
 

(1) Nicht daß er sich säuisch […] und […] als einen Lauser 
aufführen sollte. (Thomasius, 19th cent. ) 

conditions for integrative elliptical coordinations: 
 
• constituents of the same type, identity of categories; 
• identical sentences, same position; 
• identity of reference. 



<lb n="169,3046"> 
 <J IR="kop"><KON>und</KON></J>  
 <SUB IR="zero" norm="dass" type="E" dir="V">das</SUB> 
 <subj>Gott</subj><!--hier Pagebreak--> <!--hier line 1--> 
 <praed><V ID="Inf"><VV>geben</VV></V></praed>  
 <praed><V ID="Fin"><MV>mach</MV></V></praed></lb> 
<lb n="170,3047">  
 <SUB IR="zero" norm="dass">das</SUB>  
 <obj><obl>Dier</obl></obj> bei der Entbindung  
 <subj>nichts</subj> weiter  
 <praed><V ID="Fin"><VV>pa&szlig;iert</VV></V></praed></lb> 
<lb n="170,3047"> 
 <J IR="kop"><KON>und</KON></J>  
 <SUB IR="zero" norm="dass" type="E" dir="V">das</SUB> 
 <obj type="E" dir="V" change="dat-nom"><obl>Dier</obl></obj> 
 gl&uuml;cklich die sache <!--hier line 2--> 
 <praed><V ID="Inf"><VV>verleben</VV></V></praed>  
 <praed><V ID="Fin"><MV>machst</MV></V></praed></lb> 

non-integrative elliptical coordinations in KAJUK 

http://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.morebooks.de/images/product_images/9783484108/big/1106496/althochdeutsche-grammatik-bd-2.jpg&imgrefurl=https://www.morebooks.de/store/de/category/deutsche-sprachwissenschaft;-deutschsprachige-literaturwissenschaft/72/12&usg=__JiHo6hJrTu3Vo4yroOzKR2Ifc8w=&h=420&w=294&sz=9&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=EsRY2T_Sh0bziM:&tbnh=125&tbnw=88&prev=/images?q=althochdeutsche+grammatik&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=14GRTZDxL8acOpPyuW0
http://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.morebooks.de/images/product_images/9783484108/big/1106496/althochdeutsche-grammatik-bd-2.jpg&imgrefurl=https://www.morebooks.de/store/de/category/deutsche-sprachwissenschaft;-deutschsprachige-literaturwissenschaft/72/12&usg=__JiHo6hJrTu3Vo4yroOzKR2Ifc8w=&h=420&w=294&sz=9&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=EsRY2T_Sh0bziM:&tbnh=125&tbnw=88&prev=/images?q=althochdeutsche+grammatik&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=14GRTZDxL8acOpPyuW0
http://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.morebooks.de/images/product_images/9783484108/big/1106496/althochdeutsche-grammatik-bd-2.jpg&imgrefurl=https://www.morebooks.de/store/de/category/deutsche-sprachwissenschaft;-deutschsprachige-literaturwissenschaft/72/12&usg=__JiHo6hJrTu3Vo4yroOzKR2Ifc8w=&h=420&w=294&sz=9&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=EsRY2T_Sh0bziM:&tbnh=125&tbnw=88&prev=/images?q=althochdeutsche+grammatik&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=14GRTZDxL8acOpPyuW0
http://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.morebooks.de/images/product_images/9783484108/big/1106496/althochdeutsche-grammatik-bd-2.jpg&imgrefurl=https://www.morebooks.de/store/de/category/deutsche-sprachwissenschaft;-deutschsprachige-literaturwissenschaft/72/12&usg=__JiHo6hJrTu3Vo4yroOzKR2Ifc8w=&h=420&w=294&sz=9&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=EsRY2T_Sh0bziM:&tbnh=125&tbnw=88&prev=/images?q=althochdeutsche+grammatik&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=14GRTZDxL8acOpPyuW0
http://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.morebooks.de/images/product_images/9783484108/big/1106496/althochdeutsche-grammatik-bd-2.jpg&imgrefurl=https://www.morebooks.de/store/de/category/deutsche-sprachwissenschaft;-deutschsprachige-literaturwissenschaft/72/12&usg=__JiHo6hJrTu3Vo4yroOzKR2Ifc8w=&h=420&w=294&sz=9&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=EsRY2T_Sh0bziM:&tbnh=125&tbnw=88&prev=/images?q=althochdeutsche+grammatik&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=14GRTZDxL8acOpPyuW0


17th century 19th century  

GT BL SL TH ZI KO BW NI 

non-
integrative 

57 65 144 13 11 8 20 1 

13 % 10 % 21 % 2 % 3 % 3 % 5 % 0,3 % 

integrative 375 582 556 631 347 288 393 300 

87 % 90 % 79 % 98 % 97 % 97 % 95 % 99,7 
% 

total 432 647 700 644 358 296 413 301 

integrative vs. non-integrative elliptical coordinations 

(Hennig 2010) 



elliptical coordinations in GiesKaNe 



complexity 

subordination coordination coequality 

 
 
 
 

clauses 
 

Weil die Sonne endlich 
scheint, nachdem sie 
zwei Wochen nicht zu 
sehen war, fährt der 
Mann Fahrrad.  

Weil die Sonne 
scheint und die 
Vögel zwitschern, 
fährt der Mann 
Fahrrad.  

Weil die Sonne 
scheint, fährt der 
Mann Fahrrad, um 
fitter zu werden.  

phrases I 
(„Satzglieder“) 

Der Mann mit dem 
alten Hut geht 
spazieren. 

Der alte Mann und 
die junge Frau 
gehen spazieren. 

- 

phrases II 
(„Attribute“) 

Der Mann mit dem 
alten Hut aus Stroh 
geht spazieren. 

Der Mann mit dem 
alten Hut und dem 
neuen Fahrrad geht 
spazieren. 

Der Mann aus 
Spanien mit dem 
alten Hut geht 
spazieren.  

x x x y 



      
Ebene 

0 
Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 

Höhere geistige Entwicklung  

unterbricht  

die associativen Zusammenhänge,  

S 

  HS 

sub 

prädi 

akk> 

      

die  

die Elemente des Seelenlebens  

so mechanisch  

untereinander 

verknüpfen,  

NS 

<ob sub 

akkob 

adv(mod) 

pob 

prädi 

    

daſs  

sich  

an die Erregung irgendeines Punktes 

oft  

die weitgehendste Erschütterung  

in einer Stärke und durch Gebiete hindurch  

heftet,  

NS 

adv(konsek)  

akkob 

pob 

adv(temp) 

sub 

adv(mod) 

prädi 

  

die  

in gar keinem sachlichen Verhältnis  

zu jenem Ausgangspunkte  

stehen;  

NS 

<(mod) sub 

prä> 

pob 

<di 

subordination 



Es 

ist 

deshalb 

besonders charakteristisch, 

S 

HS 

sub 

prä> 

 

<di 

    

wenn 

von den Küstennegern 

berichtet wird, 

NS 

adv(kond)  

pob 

prädi 

  

daſs 

der geschickteste Mann im Dorfe 

gewöhnlich 

Schmied, Tischler, Baumeister und Weber in 

einer Person ist, 

NS 

akkob  

sub 

adv(frequ) 

prädi 

und       

wenn 

bei den niedrigsten Stämmen 

die klugen Männer 

immer 

zugleich  

Priester, Ärzte, Zauberer, Jugendlehrer u. s. w. 

sind. 

NS 

 

adv(lok) 

sub 

adv(frequ) 

adv(temp) 

Prädi 

  

coordination 



Ebenderselbe Eindruck, […]  

kann 

eine sehr starke Reaktion 

hervorrufen 

S 

HS 

sub> 

prä> 

akkob 

<di 

    

der 

uns, [...] 

ziemlich kühl 

lassen würde, 

NS 

<jekt sub 

akkob 

adv(mod) 

prädi 

  

wenn 

er 

sich 

nur auf uns 

richtet, 

NS 

adv(kond)  

sub 

prä> 

pob 

<di 

sobald 

wir 

uns 

unter einer gröſseren Menge 

befinden, 

NS 

adv(temp)  

sub 

akkob 

adv(lok) 

prädi 

wenngleich 

jedes einzelne Mitglied derselben 

im genau gleichen Falle 

ist; 

NS 

adv(konz)  

sub 

adv(lok) 

prädi 

coequality 



subordination of clauses 



coordination of clauses 



coordination of phrases 



complex attribution 



limits of the explained principles? 
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