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GENERATIVE BAYES'SCHE MODELLE
ZUR EXPLORATIVEN ANALYSE
EINES HISTORISCHEN ZEITUNGSKORPUS



• 21 deutschsprachige Zeitschriften und Zeitungen

• 652 Ausgaben, 4678 Seiten

• ca. 4,1 Mio laufende Wortformen + 640 K Interpunktionen

• Zeitschriften: 1.9 Mio

• Zeitungen: 2.8 Mio

• Zeitraum: 18. ,19. Jahrhundert

• Ort: Deutschland, Österreich

• Metadaten

• Genre (Zeitschrift/Zeitung)

• Erscheinungsort + Datum

• Layout, Typographie, (Basis-)Dokumentstruktur

• Datenformate

• JPEG (Facsimile), TUSTEP (Originaltranskription),

• XML: TEI P5 (+DTA Basisformat), IDS-XCES, XHTML, VRT

MANNHEIMER KORPUS HISTORISCHER
ZEITSCHRIFTEN UND ZEITUNGEN
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ANZAHL WORTFORMEN NACH ZEIT/GENRE
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EUROPA Wochenschrift 1905

Social Politische Blätter  1873-1874

Allgemeine Zeitung  1871

Arbeitgeber 1870-1877

Sonntags=Blatt 1868-1869

Morgenblatt für gebildete Leser  1856

Deutsche Auswanderer=Zeitung  1852

Die Bayerische Presse  1850

Märkische Blätter  1850-1855

Wiener Zeitung  1850

Mainzer Journal  1848-1849

Allgemeine Auswanderungs=Zeitung  1846-1848

Tübinger Chronik. 1845

Conversations=Blatt 1836-1838

Pfennig=Magazin 1836-1855

Heller=Blatt 1834

Panorama des Universums  1834-1836

Bayreuther Zeitungen  1752

Europäsche Welt= und Staats=Geschichte 1744

Berlinische Nachrichten 1740-1741

Berlinische Privilegirte Zeitung  1737
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JPEG                                  TUSTEP
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XHTML                                                 TEI P5
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NAVIGATION AUF BASIS VON CMDI
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• Fragen

• Inhalt: Worum geht es?

• (Wie) hat sich Zeitungssprache diachron verändert?

• Zeitungen vs. Zeitschriften

• Herausforderungen

• Rudimentäre Metadaten

• Korpusgröße und Abdeckung

• (Leicht obsolete) Orthographie

• Ansatz

• Unüberwachte Zusammenfassung mit generativen Modellen

• Topikmodelle: Thema/Inhalt

• Hidden Markov Modelle:  Syntax/Form

EXPLORATIVE ANALYSE
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• Modell: Dokument = „Bag“ von (latenten) Topiks

• Hier: „Dokument“ = Paragraph

• Generativer Prozess

Für jedes Dokument d

1) wähle eine Topik-Verteilung 𝜃 𝑑

2) Für jedes Wort 𝑤𝑖 in 𝑑

a) Ziehe ein Topik 𝑧𝑖 aus 𝜃 𝑑

b) Ziehe das Wort aus 𝜙 𝑧𝑖

• Wahrscheinlichkeiten

• Wort: 𝑃 𝑤𝑖 𝑑 =  𝑗=1
𝑍 𝑃 𝑤𝑖 𝑧𝑖 = 𝑗 𝑃(𝑧𝑖 = 𝑗|𝑑)

• Topik: 𝑃 𝑧𝑖 = 𝑗 𝒛−𝒊, 𝑤𝑖 , 𝑑, . ∝ 𝑃 𝑤𝑖 𝑧𝑖 = 𝑗 𝑃 𝑧𝑖 = 𝑗 𝑑

• Entscheidung für topikalisches Wort

• 𝑃 𝑤 𝑧 𝑣𝑠. 𝑃 𝑤 𝑐, ¬𝑡𝑜𝑝𝑖𝑐

GENERATIVE BAYES‘SCHE MODELLE (1)
TOPIK-MODELLE (BLEI ET AL. ~ 2003)
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HÄUFIGSTE TOPIKS
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6 59193 als alle ohne andern sein deren selbst jeder

23 49714 als wollen alle recht lange ohne seyn selbst

73 48612 war hatte als sein bald konnte wollte ihr

60 45395 ich mir jch mich du meine mein sagte

76 33759 als hatte ihr augen sah sein plötzlich sagte

29 26159 bey denen als königl. seyn jhro dieses maj.

86 23932 ) ( folgt fortsetzung schluß nr. beschluß jnhalt

75 20236 unter d. exped. gesucht offerten bl. sucht w.

9 19658 kammer sitzung antrag angenommen berathung stimmen artk. heute

70 19377 hier heute truppen gestern morgen ungarn soldaten seyn

63 18571 hier dort staaten auswanderung auswanderer verein sein viele

54 15409 newyork schiffe auswanderer reise passagiere agenten schiff havre

5 14965 zwei gebäude straßen deren drei säulen dessen höhe

14 13500 preußen oesterreich staaten regierungen frage als preußens deutschland

59 13379 wasser höhe ufer see berge felsen tiefe liegen

35 12929 / 4 8 " % -- proc. loose

85 12219 fast als nie oft selten winter gewöhnlich alle

27 11830 tübingen a b vermiethen verkaufen sagt zimmer c

50 11739 paris republik nationalversammlung präsidenten heute napoleon präsident frankreich

96 11124 zwei soldaten truppen mehrere drei verwundet offiziere angriff

71 9706 k. se. majestät sr. königl. maj. hoheit ew.

66 9625 fl. thlr. kr. per sgr. à pct --

93 9608 u. kr. erscheint d. jeden sonnabend sgr. raum

19 9603 arbeiter arbeiten jndustrie arbeitern beschäftigt kapital maschinen lohn

56 8826 thiere wasser nahrung thier eier vögel oft jungen



VERTEILUNG DER TOPIKS
RELATIVE HÄUFIGKEIT PRO ZEITUNG/ZEITSCHRIFT
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Berlinische Privilegirte Zeitung 1737 bey denen als königl. seyn jhro dieses maj. majestät

Berlinische Nachrichten 1740-1741 bey denen als königl. seyn jhro dieses maj. majestät

Europäsche Welt= und Staats=G. 1744 bey denen als königl. seyn jhro dieses maj. majestät

Bayreuther Zeitungen 1752 bey denen als königl. seyn jhro dieses maj. majestät

Panorama des Universums 1834-1836 zwei gebäude straßen deren drei säulen dessen höhe heiligen

Heller=Blatt 1834 zwei gebäude straßen deren drei säulen dessen höhe heiligen

Pfennig=Magazin 1836-1855 als alle ohne andern sein deren selbst jeder dieselben

Conversations=Blatt 1836-1838 ich mir jch mich du meine mein sagte jhnen

Tübinger Chronik. 1845 tübingen a b vermiethen verkaufen sagt zimmer c redaction

Allgemeine Auswanderungs=Z. 1846-
1848

newyork schiffe auswanderer reise passagiere agenten schiff havre schiffen

Mainzer Journal  1848-1849 als wollen alle recht lange ohne seyn selbst --

Wiener Zeitung 1850
§ verordnung

entschädigu
ng

leistungen
bestimmung
en

gemeinden als
verpflichtete
n

bestimmt

Märkische Blätter 1850-1855 ich mir jch mich du meine mein sagte jhnen

Die Bayerische Presse 1850
kammer sitzung antrag

angenomme
n

berathung stimmen artk. heute
abgeordnet
en

Deutsche Auswanderer=Zeitung 1852
hier dort staaten

auswanderu
ng

auswanderer verein sein viele texas

Morgenblatt für gebildete Leser  1856 als wollen alle recht lange ohne seyn selbst --

Sonntags=Blatt 1868-1869 ich mir jch mich du meine mein sagte jhnen

Arbeitgeber 1870-1877 unter d. exped. gesucht offerten bl. sucht w. bef.

Allgemeine Zeitung 1871 / 4 8" % -- proc. loose g.

Social Politische Blätter 1873-1874 ich mir jch mich du meine mein sagte jhnen

EUROPA Wochenschrift 1905 das als gerade sein selbst menschen entwicklung politik --

HÄUFIGSTES TOPIK PRO 
ZEITUNG/ZEITSCHRIFT
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• Modell: Satz = „Bag“ von Klassen-N-Grammen

• Generativer Prozess (für Bigramme)

Für jedes Wort 𝑤𝑖 im Kontext 𝑐𝑖−1, 𝑤𝑖 , 𝑐𝑖+1
a) Ziehe ein Klasse 𝑐𝑖aus 𝜋𝑐𝑖−1,𝑐𝑖+1

b) Ziehe das Wort aus 𝜙 𝑐𝑖

• Wahrscheinlichkeiten 

• Wort: 𝑃 𝑤𝑖 𝑐𝑖−1 =  𝑗=1
𝐶 𝑃 𝑤𝑖 𝑐𝑖 = 𝑗 𝑃 𝑐𝑖 = 𝑗 𝑐𝑖−1

• Klasse: 𝑃 𝑐𝑖 = 𝑗 𝒄−𝒊, 𝑤𝑖 , , . ∝ 𝑃 𝑤𝑖 𝑐𝑖 = 𝑗 𝑃 𝑐𝑖 = 𝑗 𝑐𝑖−1 𝑃 𝑐𝑖+1 𝑐𝑖 = 𝑗

• Misc

• Trigramme

• Inferenz: Gibbs-Sampling  mit  Tempering

GENERATIVE BAYES‘SCHE MODELLE (2)
LATENTE HMM-MODELLE (GOLDWATER ET AL. ~ 2007)
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HÄUFIGSTE KLASSEN-N-GRAMME
(AUSWAHL)
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150auf dem wege 139auf dem lande 129von allen seiten 111vor einigen tagen

1,939 1/ 2 688 1/ 4 589 3/ 4 298 3 1/

1,731, daß sie 1,611, daß er 905, daß es 903, daß man

832.sx es ist 297.sx es war 168.sx man hat 161.sx wir haben

65gemacht hat , 62
geworde
n

ist , 57gemacht werden , 43sein wird ,

312in der that 213in der stadt 188in der nähe 167in der regel

60
ausgege
ben

wird .sx 54gemacht werden .sx 52
geworde
n

ist .sx 41gemacht worden .sx

2,895, daß die 1,193, welche die 691, um die 650, als die

155an , daß 127aus , daß 95ein , daß 72gemacht , daß

51die
öffentlic
he

meinung 45eine halbe stunde 39das deutschevolk 36das ganze land

50es ist dies 38es ist aber 37es hat sich 36er hat sich

544, sondern auch 536, welche sich 371, um sich 307, daß sich

154?sx “ fragte 145!sx “ rief 66.sx das ist 61!sx “ sagte

161so ist es 55so hat man 53“ sagte er 50so war es

2,094.sx “ .sx 1,161.sx ) .sx 573!sx “ .sx 406?sx “ .sx

159daß er sich 144daß sie sich 105wenn sie sich 93daß man sich

407zu machen .sx 239zu
verkaufe
n

.sx 232zu
vermieth
en

.sx 227zu bringen .sx

126.sx die
regierun
g

79.sx die stadt 54.sx die
versam
mlung

49.sx das
ministeri
um

497zu machen , 222zu geben , 204zu bringen , 165zu nehmen ,

140sich in den 103sich mit dem 78sich mit den 72sich in dem



44 107364mann theil könig tag vater antrag weg krieg

4 95649 leben land hand volk recht sache mittel wort

47 86642regierung stadt zeit kirche welt gesellschaft kammer armee

7 32141regierung zeitung nachrichten stadt volk blätter frau kammer

6 50007folge zahl anzahl wahl seiten nähe stelle menge

23 65240zeit weise art arbeit seite freiheit macht stellung

14 34058= handel maschinen gold wein kupferberg silber blumen

31 46374 landes volkes königs exped. jahres lebens tages hauses

9 92628truppen leute männer verhältnisse rechte personen schiffe
angelegenheit
en

37 41800herren arbeiter auswanderer menschen deutschen kinder franzosen soldaten

30 47570jahre uhr fuß tage mann jahren fl. jahr

17 95891tagen jahren namen lande wege seiten hause staaten

22 47106v. herr dr. d. hr. herrn hrn. st.

2 45249 j. b. h. ges. de la ii. i.

34 54049) “ märz juli august m. october mai

21 34457berlin frankfurt wien mainz paris bremen verlag münchen

32 70692 ihm deutschland sich frankreich uns ihnen england preußen

46 133593sie er es man wir ich jch du

NOMINA (+ PERSONAL-PRONOMINA)
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20 229607 ist hat war wird sind haben hatte wurde

18 98275 werden sind wird ist haben worden hat können

25 78139 machen geben nehmen finden bringen thun haben sagen

15 180621 an sein gemacht aus ein gewesen auf erhalten

41 89688 große ganze deutsche neue andere erste solche kleine

12 61161 großen andern kleinen guten hohen eigenen solchen größten

13 66922 deutschen ersten letzten neuen alten beiden ganzen französischen

24 31020 ihrer seiner aller großer solcher anderer deutscher einiger

11 33762 1 a. 2 s. 3 k. 3 d.

48 81932 1 / 2 3 4 8 fl. 5

27 124481 nicht mehr wieder gut nichts hier selbst dazu

35 202716 sich auch nicht nur aber noch ihn ihm

16 79048 nicht so noch sehr ganz nur immer etwas

38 48661 so “ da dann das hier doch wie

VERBEN (…), ADJEKTIVE (…), ADVERBIEN (…)
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28 221133 in mit von nach aus auf bei zu

8 94287 für auf durch über in an gegen als

10 27507 von zwischen oder für gegen mit bei und

42 58031 im am vom zum den jm zwei beim

5 31200 zur ins als ohne stehenden schott kirchheim befindlichen

26 48926 zu d. sich zum gelder briefe postämter kennen

29 256418 die das eine ein seine diese ihre alle

36 160468 der einer dieser seiner ihrer unserer jeder jener

45 103177 dem den einem allen diesem seinem ihren seinen

43 66205 den ein einen dem zum als seinen ihren

40 48467 des eines dieses seines ihres unseres meines jenes

33 136273 und oder als wie u. noch bis nnd

39 134054 daß welche wie wenn als um was wo

3 310692 , -- ( ) ec. sowohl und selbst.

49 46538 , ( u. & für erscheint mit '

19 58701 -- jn aber ( " “ denn *

0 247190 . ; : ! ? ...

DER REST: PRÄP, ZU, ART, KONJ, INTERP
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VERTEILUNG DER KLASSEN
RELATIVE HÄUFIGKEIT PRO ZEITUNG/ZEITSCHRIFT
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EUROPA Wochenschrift 1905

Social Politische Blätter  1873-1874

Allgemeine Zeitung  1871

Arbeitgeber 1870-1877

Sonntags=Blatt 1868-1869

Morgenblatt für gebildete Leser  1856

Deutsche Auswanderer=Zeitung  1852

Die Bayerische Presse  1850

Märkische Blätter  1850-1855

Wiener Zeitung  1850

Mainzer Journal  1848-1849

Allgemeine Auswanderungs=Zeitung…

Tübinger Chronik. 1845

Conversations=Blatt 1836-1838

Pfennig=Magazin 1836-1855

Heller=Blatt 1834

Panorama des Universums  1834-1836

Bayreuther Zeitungen  1752

Europäsche Welt= und Staats=Geschichte…

Berlinische Nachrichten 1740-1741

Berlinische Privilegirte Zeitung  1737
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• Diachron (< 1800, 1800-1850, >= 1850)

• Satzlänge sinkt
mehr Satzende, weniger Nebensätze (Kommata, unterordnende Konjunktionen), 
weniger Infinitiv (mit zu)

• Mehr Nomina
mehr Präpositionen
aber: weniger Adjektive

• Weniger Titel/Namenspartikel

• Mehr Zahlausdrücke

• Textsorte

• Zeitung: Titel, Namenspartikel, Ortsnamen, Monatsnamen, (Nomina), Zahlen

• Zeitschrift: Personalpronomina, Adverbien, Kommata

GROBE KONTRASTE
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• Mehr Daten

• Aussagekräftiger Evaluierung

• Bessere Modelle

• Infrastruktur

AUSBLICK

19



VIELEN DANK


