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Editorial

Liebe GLDV-Mitglieder, liebe Leserinnen
und Leser des LDV-Forum,

LDV-Forum kann sich daher wie geplant
auf Fachbeiträge konzentrieren.

nach langer, bis vor das Jahr  zurückreichender Vorbereitungszeit können wir
Ihnen nun He  des . Jahrgangs des
LDV-Forums vorlegen. In bewährter Tradition handelt es sich dabei um ein Themenhe, dessen Beiträge dem Thema Text
Mining gewidmet sind.

Da – dem Gegenstand angemessen – die
Beiträge dieses Hes über erhebliche formale Anteile verfügen, war es nicht möglich, die für das Vorgängerhe entwickelte
gestalterische und publikationstechnische
Lösung vollständig beizubehalten. Wir
haben uns aber bemüht, beim Satz der Beiträge in TEX eine behutsame Annäherung
an die bisherige Gestaltung vorzunehmen.
Dabei ist erneut Herrm cand. phil. Christoph Pfeiﬀer großer Dank geschuldet, der
wieder den Satz übernommen hat und dabei seine umfangreichen TEX-Kentnisse erfolgreich einbringen konnte.

Die inhaltliche Abrundung und der Abschluß dieses Hees ist nicht zuletzt der
Tatsache geschuldet, dass mit Alexander
Mehler ein weiterer Herausgeber für das
LDV-Forum gefunden werden konnte.
Die Herausgeber hoﬀen, dass mit der nun
erreichten Zusammenstellung von Beiträgen eine fruchtbare und interessante Darstellung eines noch jungen Arbeitsgebiets
erreicht werden konnte. Den Autorinnen
und Autoren – und selbstverständlich in
gleicher Weise auch den Leserinnen und
Lesern – sei jedenfalls für die lange Geduld bis zum Erscheinen des Hes sehr
herzlich gedankt.
Der im vergangenen Jahr angekündigte Ausbau der Website der GLDV (hp://
www.gldv.org) zu einem computerlinguistischen und sprachtechnologischen Informationsportal ist milerweile vollzogen.
Unter der Regie von Bernhard Schröder
(Bonn) konnte ein Content ManagementSystem erfolgreich für die Belange der
GLDV adaptiert werden. Der Inhalt des
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Mit Erscheinen dieses Hees zum . Mai
 wird der reguläre Publikationstakt
des LDV-Forum endlich wieder erreicht.
Ihm wird im Herbst diesen Jahres als
zweites He des . Bandes ein Themenhe mit dem Schwerpunkt Corpuslinguistik folgen.

Regensburg und Bielefeld, im Mai 
Christian Wolﬀ und Alexander Mehler
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