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Abstract

The present paper describes my procedure at creating two parallel, word aligned

corpora and their implementation into an online corpus search system. This work

has been realized within the framework of my master’s thesis in the subject of

Multilingual Text Analysis.

The two corpora cover the language pair German – Rumantsch Grischun (written

language of Romansch) and consist of Swiss law and press texts. Apart from the

target-oriented questions and proceedings, I also treat the Romansch language and

compare existing corpus search systems such as OPUS WordAlign or Linguee.

In the course of this work I was able to verify that it is possible to create a qualitative-

ly good bilingual search system even with limited textual and language technological

resources and that this system can widely support students of Rumantsch Grischun.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt mein Vorgehen bei der Erstellung zweier paralleler,

wortalignierter Korpora und ihrer Implementierung in ein Online-Korpussuchsystem.

Die Arbeit entstand im Rahmen meiner Masterarbeit im Fach der Multilingualen

Textanalyse.

Die Korpora umfassen das Sprachpaar Deutsch – Rumantsch Grischun (Schrift-

sprache des Rätoromanischen) und enthalten Schweizer Gesetzes- und Pressetexte.

In dieser Arbeit befasse ich mich neben zielgerichteten Fragestellungen und Vorgehen

auch mit der rätoromanischen Sprache und vergleiche bereits bestehende Korpus-

suchsysteme wie z.B. OPUS WordAlign oder Linguee.

Im Rahmen der Arbeit konnte ich verifizieren, dass mit den eingeschränkten tex-

tuellen und sprachtechnologischen Ressourcen für das behandelte Sprachpaar ein

qualitativ gutes bilinguales Suchsystem erstellt werden kann, welches besonders für

Lernende des Rumantsch Grischun eine grosse Unterstützung bietet.
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2.2 Überblick Suchsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.1 OPUS: Corpus Query und WordAlign . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.2 Linguee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.3 TAUS Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3 Bilingwis – ein Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3 Rätoromanisch 13

3.1 Typologische und sprachhistorische Betrachtung . . . . . . . . . . . . 13

3.2 Rumantsch Grischun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.3 Sprachtechnologische Ressourcen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 Parallele Korpora Deutsch – Rätoromanisch 19

4.1 Typologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.2 XML-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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1. Einführung

1.1. Motivation

Als Minderheitensprache findet das Rätoromanische in der Sprachwissenschaft im

Vergleich mit anderen romanischen Sprachen wenig, in der Computerlinguistik sogar

kaum Beachtung. Die Gründe dafür sind vielseitig.

So gibt es beispielsweise nur an zwei Schweizer Universitäten Lehrstühle für das

Rätoromanische: in Zürich und Freiburg (cf. Bossong [2008]).

Ein weiterer Grund für die fehlende Beachtung liegt darin, dass statistische Mo-

delle der Sprachtechnologie auf genügend grosse Mengen an Sprachdaten angewie-

sen sind. Aufgrund der Verteilung der bereits schwindend kleinen Sprecherzahl des

Rätoromanischen auf fünf Idiome liegen für die einzelnen Varietäten vergleichsweise

wenig Sprachdaten – und noch weniger parallele Daten – vor. Dies erschwert die

computerlinguistische Auseinandersetzung mit dem Rätoromanischen deutlich.

Hinzu kommt, dass es heute kaum noch Menschen gibt, die monolingual räto-

romanisch sind (cf. Mayr [2002]). Die grosse Mehrheit spricht neben dem räto-

romanischen Idiom eine weitere Landessprache – hauptsächlich Deutsch oder Italie-

nisch – und das meist auf einem sehr hohen Niveau. Daraus folgt, dass Übersetzungen

ins Rätoromanische nicht einmal auf Bundesebene eine prioritäre Behandlung erfah-

ren, da sie nicht als Notwendigkeit für die Verständigung erachtet werden. Auch aus

ökonomischer Sicht besteht deshalb kaum ein Bedürfnis nach sprachtechnologischen

Anwendungen für das Rätoromanische.

Trotz der erschwerten Bedingungen sehe ich ein Bedürfnis der rätoromanischen Ge-

meinschaft nach Ausbau und Stärkung ihrer Sprache und nicht zuletzt dadurch auch

nach Erhaltung ihrer Identität. Aus diesem Grund will ich mich der Herausforderung

annehmen, mithilfe der Sprachtechnologie den medialen Zugang zur rätoromanischen

Sprache zu stärken. Obwohl die in den 1980er-Jahren erschaffene künstliche Schrift-

sprache Rumantsch Grischun unter den Rätoromanen stark umstritten ist, bie-

tet diese sowohl Rätoromanen als auch Nicht-Rätoromanen die Möglichkeit, eine

1



Chapter 1. Einführung

idiomübergreifende Schriftsprache zu lernen, welche die Verständigung mit allen

Rätoromanen ermöglicht. Des Weiteren erachte ich das Rumantsch Grischun als

Chance zur Erhaltung der rätoromanischen Sprache. Eine gemeinsame Schriftsprache

ermöglicht den Ausbau der Sprache, da sie beispielsweise die Aufgabe der Über-

setzung landesweit gültiger Texte in die vierte Landessprache vereinfacht.

Ich habe mich dafür entschieden, im Rahmen dieser Arbeit ein bilinguales Korpus-

suchsystem für das Sprachpaar Deutsch – Rumantsch Grischun zu erstellen. Ich

glaube, dass nicht nur ich als Rätoromanischlernende grossen Nutzen aus einem

solchen System ziehen kann, sondern erhoffe mir, dass dieses System auch darüber

hinaus Verwendung finden wird.

1.2. Fragestellungen und Ziele der Arbeit

Als Grundlage für das Korpussuchsystem plane ich die Erstellung zweier paral-

leler Korpora in Deutsch und Rumantsch Grischun, der Schriftsprache des Räto-

romanischen. Die textuellen Primärdaten sollen zwei verschiedene Domänen, na-

mentlich Gesetzes- und Pressetexte, einschliessen. In dieser Arbeit beabsichtige ich

die Beantwortung folgender drei Fragestellungen:

1. Sind ausreichend parallele Texte für das Sprachpaar Deutsch – Räto-

romanisch verfügbar, um mithilfe statistischer Alignierungsverfahren ein

funktionierendes, zuverlässiges Korpussuchsystem zu erstellen?

Statistische Methoden verlangen stets nach grossen Mengen an Textdaten. Je um-

fangreicher die Ressourcen sind, desto zuverlässiger kann ein statistisch basiertes

Werkzeug arbeiten. Wie bereits erwähnt, liegen vergleichsweise wenig Textdaten in

rätoromanischer Sprache vor. Aus diesem Grund ist ungewiss, ob die verfügbaren

parallelen Textdaten für das beabsichtigte Sprachpaar ausreichen, um mithilfe sta-

tistischer Methoden eine zuverlässige Wortalignierung zu erstellen.

2. Reichen die vorhandenen Werkzeuge zur automatischen Annotation

rätoromanischer Texte für die Erreichung meiner Ziele aus?

Im Rahmen der Annotation will ich von einem am Zürcher Institut für Computer-

linguistik entwickelten Morphologieanalysesystem für das Rätoromanische Gebrauch

machen. Dieses betrachte ich als grosse Unterstützung bei der sprachtechnologischen

Verarbeitung rätoromanischer Texte.

2



Chapter 1. Einführung

3. Ist das resultierende System hilfreich bei der Korpussuche und kann

es die Benützung des Rumantsch Grischun fördern?

Mein persönliches Ziel ist es, zwei Korpora sowie ein Korpussuchsystem zu er-

schaffen, die auch über meine Masterarbeit hinaus Anwendung finden. Ob das Such-

system die Voraussetzungen für eine Verwendung durch ein breiteres Publikum

erfüllt, will ich im Rahmen einer abschliessenden Evaluation klären.

1.3. Struktureller Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beschreibt mein Vorgehen bei der Erstellung zweier par-

alleler Korpora und ihrer Implementierung in ein Online-Korpussuchsystem. Bei-

de Korpora umfassen das Sprachpaar Deutsch – Rumantsch Grischun und setzen

sich aus Gesetzes- und Pressetexten zusammen. Die Arbeit widmet sich neben

den zielgerichteten Fragestellungen und Vorgehen auch einem Vergleich verschie-

dener, bereits bestehender Korpussuchsysteme – wie z.B. OPUS WordAlign oder

Linguee (Kapitel 2) – sowie einer historischen und typologischen Beschreibung der

rätoromanischen Mundart- und Schriftsprache (Kapitel 3).

Der Hauptteil der Arbeit beschreibt die Verarbeitungsschritte vom rohen Textmate-

rial bis zum fertigen Korpussuchsystem. Diese Schritte werden in den Kapiteln 4 bis

10 ausführlich am Beispiel des ersten Korpus, dem Gesetzestextkorpus, beschrieben.

Der Hauptteil der Arbeit ist grob in zwei Teile unterteilt:

Die Kapitel 4 bis 8 widmen sich der Erstellung und linguistischen Aufbereitung eines

Korpus. Dazu gehören das Beschaffen der Primärdaten (Kap. 4), die Umwandlung

vom HTML- ins XML-Format (Kap. 5) und die Segmentierung des Rohtextes (Kap.

6). Das XML-Format wird daraufhin für jedes Wort mit linguistischen Informationen

zu Grundform und Wortart angereichert (Kap. 7). Zuletzt werden die Textdaten in

Hinblick auf ihre spätere Verwendung in einem Korpussuchsystem auf Satz- und

Wortebene aligniert (Kap. 8).

Die Kapitel 9 und 10 beschreiben die Weiterverwendung des fertigen Korpus. Da-

bei wird das Korpus zuerst in eine MySQL-Datenbank umgewandelt (Kap. 9) und

danach mit der PHP-Sprache in ein Online-Suchsystem implementiert (Kap. 10).

In Kapitel 11 gehe ich auf das zweite Korpus – das Pressetextkorpus – und die

Unterschiede in dessen Verarbeitung gegenüber dem Gesetzestextkorpus ein. Ein

Vergleich der Korpuszahlen soll einen Überblick über die beiden Korpora bieten. Den

Abschluss dieser Arbeit bildet eine qualitative Evaluation des fertigen Suchsystems.
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2. Suchsysteme für parallele Korpora

Im Hinblick auf die Aufbereitung meiner Korpora für die spätere Integration in

ein multilinguales Online-Suchsystem macht es Sinn, dieses und weitere vergleich-

bare Systeme vorgängig zu untersuchen und einander gegenüberzustellen. In diesem

Kapitel befasse ich mich deshalb mit dem Bilingwis, in welchem meine parallelen

Korpora zur Suche bereitgestellt werden. Diesem werden vier weitere Suchsyste-

me gegenübergestellt, darunter zwei kommerziell orientierte Systeme – Linguee und

TAUS Search – sowie zwei Suchsysteme, die auf dem OPUS-Korpus von Jörg Tie-

demann basieren: OPUS Corpus Query und WordAlign.

Im Zentrum der Analyse steht das Bilingwis. Der Vergleich mit anderen Systemen

soll Aufbau sowie Vor- und Nachteile des Bilingwis verdeutlichen.

Ein zentraler Begriff, der in der Analyse von Korpus-Suchsystemen immer wieder

vorkommt, ist die Konkordanz. Diese wird im ersten Unterkapitel näher vorgestellt.

2.1. Definition: Konkordanz

Der Begriff der Konkordanz – auch Key Word in Context, kurz KWIC, genannt –

beschreibt gemäss [Lemnitzer and Zinsmeister, 2006, 196f.]:

[...] eine Sammlung von Kotexten eines bestimmten Schlüsselworts. Ko-

texte einer bestimmten Länge (von Buchstaben, Wörtern oder Sätzen)

um ein Schlüsselwort herum werden aus einem Korpus extrahiert und

meist mit dem Schlüsselwort im Zentrum angeordnet. Konkordanzen

werden vor allem in wortbezogenen Untersuchungen verwendet.

Das Konkordanzformat ist in vier der fünf in diesem Kapitel portraitierten Suchsys-

temen die gängige Ausgabeform der Resultate.

4



Chapter 2. Suchsysteme für parallele Korpora

2.2. Überblick Suchsysteme

Multilinguale Korpus-Suchsysteme sind praktische und wertvolle Werkzeuge zum

Erlernen von Fremdsprachen, aber auch für die wissenschaftlich motivierte Analyse

ausgewählter Korpora.

Kommerziell ausgerichtete, korpusbasierte Suchsysteme sind meist darauf fokussiert,

dem Benutzer Übersetzungsmöglichkeiten für einen bestimmten Ausdruck zu liefern.

Solche Systeme werden oft undifferenziert als Online-Wörterbuch bezeichnet. Dieser

Begriff wird dem Service, den sie bereitstellen, jedoch nicht ganz gerecht. So listen

Wörterbücher für ein gesuchtes Schlüsselwort meist lediglich die isolierten und oft

vielzahligen, nur leicht nuancierten Übersetzungsvarianten auf. Anhand dieser Liste

ist oft nur schwer ersichtlich, welche Übersetzungsvariante in einem konkreten tex-

tuellen Zusammenhang angebracht ist. Korpusbasierte Suchsysteme hingegen listen

nicht isolierte Übersetzungsmöglichkeiten auf, sondern liefern eine Liste sämtlicher

Segmente des durchsuchten Korpus, in welchen das Schlüsselwort vorkommt, so-

wie die damit alignierten Segmente in der Zielsprache. Diese Art der Präsentation

ermöglicht dem/r Benutzer/in eine fundierte Auswahl der zutreffenden Übersetzung,

weil er oder sie über den Kontext beurteilen kann, welche Variante das von ihm an-

gestrebte Konzept ausdrückt.

Andere Systeme wie diejenigen von Jörg Tiedemann ermöglichen neben der oben-

genannten Funktionalität eine tiefergehende Analyse von Korpustexten, indem sie

zahlreiche Zusatzoptionen wie die Suche mit regulären Ausdrücken oder die Suche

nach Grundform, Wortart oder weiteren linguistischen Elementen anbieten. Systeme

dieser Art sind oft nicht kommerziell, sondern wissenschaftlich orientiert und zielen

auf eine andere Nutzergruppe ab. Design und Intuivität der Benutzeroberfläche sind

deshalb oft weniger aufwändig erarbeitet.

Im Folgenden werden von beiden erwähnten Kategorien je zwei Suchsysteme disku-

tiert. Diese sollen im Anschluss mit dem Bilingwis verglichen werden. Eine tabella-

rische Zusammenfassung der behandelten Eigenschaften finden Sie am Ende dieses

Kapitels.

Screenshots sollen die beschriebenen Funktionen und Eigenschaften der Systeme ver-

bildlichen. Umfangreichere Abbildungen inklusive Suchabfrage und -optionen befin-

den sich im Anhang.
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Chapter 2. Suchsysteme für parallele Korpora

2.2.1. OPUS: Corpus Query und WordAlign

Das Open Parallel corpUS, abgekürzt OPUS 1, ist eine umfangreiche, noch immer

wachsende Sammlung von frei verfügbaren parallelen Korpora. Die Sammlung wur-

de von Jörg [Tiedemann, 2012] zusammengestellt und umfasst zurzeit mehr als 20

Korpora in über 90 Sprachen (cf. [Tiedemann, 2012]). Unter den Textdomänen be-

finden sich beispielsweise das Europarl-Korpus, WikiSource oder Untertitel-Korpora

wie OpenSubtitles und TedTalks. Das OPUS umfasst über 40 Milliarden Tokens in

2.7 Milliarden parallelen Segmenten (ibid.). Das umfangreichste Sprachpaar bildet

Spanisch–Englisch mit ca. 36 Millionen parallelen Sätzen und ca. 500 Millionen To-

kens2.

Zusammen mit der OPUS-Sammlung stellt Tiedemann mehrere Suchsysteme zur

Korpusabfrage bereit. Darunter befinden sich ein multilinguales Wortalignierungs-

System und ein multilinguales Konkordanz-System, das auf der Corpus Workbench

aufbaut.

Letztgenanntes System, das Konkordanz-System, trägt den Namen OPUS Corpus

Query3. Es ermöglicht die Suche nach einem Wort innerhalb eines ausgewählten Kor-

pus und einer ausgewählten Ausgangssprache. In der Standardeinstellung werden im

KWIC-Format sämtliche Sätze der Ausgangssprache ausgegeben, die eine mit dem

Suchbegriff gefundene Wortform enthalten. Zusätzlich können mehrere Zielsprachen

ausgewählt werden. Für die Sätze der Ausgangssprache werden rechts davon jeweils

die alignierten Sätze der Zielsprachen aufgeführt:

Abbildung 1: Screenshot aus OPUS Corpus Query von Jörg Tiedemann

1OPUS (Jörg Tiedemann): http://opus.lingfil.uu.se/ [Stand: 12. 11. 2013].
2Eine Begriffserklärung zum Konzept des

”
Tokens“ findet sich in Kapitel 6.2 (Tokenisierung).

3OPUS Corpus Query (Jörg Tiedemann): http://opus.lingfil.uu.se/bin/opuscqp.pl

[Stand: 12. 11. 2013].
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Die Suchabfrage erlaubt den Gebrauch von regulären Ausdrücken, ist jedoch auf Ein-

Wort-Suchen beschränkt. Idiomatische Ausdrücke und Kollokationen können somit

nicht gesucht werden. Neben der Suche nach Wortvorkommen bietet die Corpus

Query je nach Korpus auch die Möglichkeit einer Suche nach Lemma, Wortart,

Wort-ID und sogar Syntaxbäumen an.

Leider verzichtet das System auf eine Wortalignierung: Während das Suchwort im

Ausgangstext visuell hervorgehoben wird, muss die entsprechende Übersetzung im

Zielsatz gesucht werden.4 Diese Eigenschaft macht das System als Wörterbuch bei-

nahe unbrauchbar.

Ein System von Tiedemann, das diesen Mangel in gewisser Weise kompensiert, nennt

sich WordAlign. WordAlign ermöglicht ebenfalls die Suche innerhalb des OPUS. Zur

Auswahl stehen drei verschiedene Korpora (EU-Verfassung, Europarl und Open-

Subtitles) und kontrastiv das gesamte Korpus. Die Suche kann auf 32 verschiedene

Sprachen angewandt werden.

Anders als in der Corpus Query steht hier jedoch nicht die Übersetzung ganzer

Sätze, sondern einzelner Wörter im Vordergrund. Für ein gesuchtes Wort in einer

ausgewählten Ausgangssprache werden sämtliche (isolierten) Übersetzungsmöglich-

keiten und deren Häufigkeiten in allen gewünschten Zielsprachen ausgegeben. Die

Zuverlässigkeit einer Übersetzungvariante kann mit einem Klick auf das grüne Häk-

chen oder das rote Kreuz beurteilt werden.

Abbildung 2: Screenshot aus OPUS WordAlign von Jörg Tiedemann

Eine Kombination der beiden Systeme von Tiedemann käme dem beabsichtigten

Format der multilingualen Korpussuche sehr nahe. So fehlt der Corpus Query mit

der Wortalignierung lediglich eine zentrale Funktionalität, die in WordAlign erfüllt

ist.

4Dabei handelt es sich nach Aussagen von Jörg Tiedemann um eine Begrenzung der
übergeordneten Corpus Workbench, welche in der verwendeten Version kein Zielsprachen-
Highlighting zulässt.
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2.2.2. Linguee

Das frei zugängliche Online-System Linguee5 kombiniert Wörterbuch und Korpus-

Suchmaschine. Dem System unterliegen bilinguale Texte in allen Kombinationen

zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch.

Weitere Sprachen wie Chinesisch, Japanisch und Russisch sind für das laufende Jahr

(2013) in Planung6.

Die parallelen Korpus-Texte werden laufend mithilfe eines Webcrawlers aus mehr-

sprachigen Internetseiten extrahiert und mittels eines Machine-Learning-Algorith-

mus auf ihre Qualität hin überprüft. Bei über 1 Billion durchsuchten und vergli-

chenen Sätzen enthält das Korpus derzeit über 100 Millionen Satzpaare, welche die

Qualitätsprüfung überstanden haben.

Bei einer Suchabfrage werden alle Sätze der ausgewählten Ausgangssprache über-

prüft. Das System gibt sämtliche Textstellen aus, die das Suchwort enthalten, sowie

die alignierten Segmente der Zielsprache aus. Zusätzlich listet Linguee sämtliche

Übersetzungsmöglichkeiten in konzentrierter Form – ähnlich einem Wörterbuch –

auf der linken Seite auf. Eine domänenspezifische Abfrage ist nicht möglich.

Abbildung 3: Screenshot aus Linguee

Linguee erlaubt Mehrwort-Suchabfragen und ist deshalb sehr nützlich bei der Su-

che nach Übersetzungsmöglichkeiten von idiomatischen Ausdrücken. Das System

erfreut sich grosser Popularität und bietet aufgrund der grossen Bandbreite an Text-

domänen eine hilfreiche Unterstützung, wenn ein einfaches Wörterbuch nicht aus-

reicht, um aus verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten die korrekte zu ermitteln.

5Linguee: http://www.linguee.de.
6Stand der Aussage auf http://www.linguee.de/page/about.php: 12. 11. 2013.
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2.2.3. TAUS Search

TAUS 7 ist eine Plattform, die sich der Verbesserung des weltweiten Übersetzungs-

sektors verschrieben hat. TAUS betrachtet Übersetzung als eines der Grundbedürf-

nisse der Menschheit und hat zum Ziel, die Grösse und Signifikanz der Übersetzungs-

industrie zu steigern, um der Welt eine bessere Kommunikation zu ermöglichen.

TAUS sammelt Übersetzungen aus dem Industriesektor in Dutzenden von Sprachen

und stellt dadurch ein umfangreiches Translation Memory (TM) zusammen. Zurzeit

zählt das TAUS-TM mehr als 55 Milliarden Wörter in über 50 Sprachen und 2200

Sprachpaaren.

Abbildung 4: Screenshot aus TAUS Search

TAUS stellt eine Suchfunktion bereit, welche die Wortsuche innerhalb des multi-

lingualen TMs erlaubt. Die Standardsuche kommt mit wenigen Optionen aus: Neben

der Eingabe des Suchwortes verlangt das System nach einem Sprachpaar. Für das

gesuchte Wort werden sämtliche Konkordanzen sowie deren Entsprechungen in der

Zielsprache aufgelistet. In beiden Sprachen wird das gesuchte Wort bzw. seine ziel-

sprachliche Entsprechung hervorgehoben. Zudem werden alle Übersetzungsvarianten

mit ihrer prozentualen Häufigkeit gesammelt aufgelistet.

Zusätzliche Optionen ermöglichen eine Einschränkung der Suche auf:

• Industriebereich (z.B. Computer-Hardware/Software, Rechtsdienste, Medizin)

• Bereitsteller des TM (z.B. European Parliament, European Medicines Agency)

• Art der Dokumente (z.B. Bedienungsanleitungen, Werbematerial)

• Wortart (Substantive, Adjektive oder Verben)

7TAUS: https://www.taus.net/about-taus/mission [Stand: 2.12.2013].
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Die Möglichkeit der Einschränkung auf die Wortart ist ein grosses Plus gegenüber

anderen kommerziell orientierten Korpussuchsystemen wie z.B. Linguee. Metainfor-

mationen über die Resultate erscheinen in einem Pop-up, wenn man mit dem Zeiger

über ein kleines, blaues
”
i“ fährt. Daneben steht ein rotes

”
X“, das dem/der Be-

nutzer/in die Möglichkeit gibt, Fehler zu melden. Schlechter schneidet das System

in Hinblick auf die Übersichtlichkeit der Resultate ab. Trennlinien zwischen den

verschiedenen Sätzen würden vieles vereinfachen.

Für eine regelmässige Verwendung ist das System aufgrund langer Ladedauer deut-

lich ungeeignet.

2.3. Bilingwis – ein Vergleich

Bilingwis (
”
BILINGual Word Information System”) ist ein webbasiertes Suchsystem

für wortalignierte parallele Korpora und ist am Institut für Computerlinguistik der

Universität Zürich im Rahmen des Text+Berg-Projekts8 entstanden. Als Inspiration

galt das Suchsystem Linguee.

Anders als Linguee ist Bilingwis ein domänenspezifisches Suchsystem. Bisher wurden

fünf Korpora in vier verschiedenen Sprachpaaren zur Korpussuche bereitgestellt:

Korpus Sprachpaar Realisierung Tokens

Gemischtes Korpus EN–LT 2013: Roger Wechsler EN: 6.4 Mio
LT: 5 Mio.

SAC-Jahrbücher
(1957–2011)

DE–FR 2012: Text+Berg-Projekt (Korpus),
Heli Uibo (Implementierung)

DE: 8.5 Mio
FR: 9.2 Mio.

Schweizer Gesetzestexte DE–FR 2013: Stefan Höfler, Kyoko Sugisa-
ki (Korpus); Roger Wechsler (Imple-
mentierung)

DE: 5 Mio
FR: 6.5 Mio.

SUMAT Untertitel DE–EN 2013: SUMAT-Projekt (Korpus),
Yvonne Gwerder (Implementierung)

DE: 8.2 Mio
EN: 9.4 Mio.

TedTalks-Untertitel EN–ZH 2013: Nora Hollenstein EN: 1.3 Mio
ZH: 1.3 Mio.

Tabelle 1: Liste der bisherigen Bilingwis-Instanzen (Stand: November 2013)

Wie in der OPUS Corpus Query müssen auch im Bilingwis erst ein Korpus und ein

8Das Hauptprodukt des Text+Berg-Projekts ist ein Korpus mit alpinen Texten. Es beinhaltet die
Jahrbücher (1864-1923) und die Ausgaben von

”
DIE ALPEN” (1925-2011) des Schweizerischen

Alpenclubs (SAC). Die Texte enthalten Artikel, die vorwiegend auf Deutsch oder Französisch
verfasst wurden. Es finden sich aber auch kürzere Texte auf Italienisch und Rätoromanisch. Ab
1957 wurden sämtliche Texte sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch publiziert. Weitere
Informationen zum Projekt unter: http://www.textberg.ch [Stand: 12.11.2013].
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Sprachpaar ausgewählt werden, bevor eine Suchabfrage getätigt werden kann. Eine

Suche über verschiedene, gleichsprachige Korpora hinweg ist nicht möglich.

Analog zu Tiedemanns Corpus Query bietet Bilingwis neben der Wortform-Suche die

Möglichkeit einer Lemma-Suche. Dies stellt einen erfreulichen Vorteil gegenüber Lin-

guee dar, welches die Unterscheidung zwischen Wortform und Lemma nicht als Such-

merkmal anbietet, aber dennoch sämtliche flektierten Formen eines Suchbegriffes

finden kann.

Die Bilingwis-Suchergebnisse können nach Häufigkeit oder nach chronologischem

Erscheinen im Korpus geordnet werden – eine Option, die in keinem der oben dis-

kutierten Suchsysteme vorkommt.

Ähnlich wie Tiedemanns Systeme erlaubt die Bilingwis-Suche das Verwenden des

Asterisk (*) als Platzhalter. Auf diese Weise erzielt zum Beispiel der Suchbegriff

”
ausser*“ Resultate wie

”
Ausserrhoden“,

”
ausserparlamentarisch“ oder

”
ausserhalb“.

Anders als Linguee ermöglicht Bilingwis keine Mehr-Wort-Suche. Wenn jedoch das

gesuchte Wort in der Zielsprache mit mehreren Tokens aligniert wurde, so werden

alle diese Tokens visuell hervorgehoben (siehe en scrit in Abb. 5).

Abbildung 5: Auszug aus Bilingwis (SAC-Jahrbücher): Alignierung zwischen einem und mehreren
Tokens.

Bilingwis gruppiert die Suchresultate nach dem Lemma der Alignierung des Such-

wortes. Ein grosses Plus des Bilingwis-Systems ist, dass neben dem Lemma für jede

Übersetzungsmöglichkeit die Vorkommenshäufigkeit angeführt wird (siehe écrit – 12

hits in Abb. 5). Auf diese Weise kann man sich einen Eindruck über die Wichtig-

keit einer Übersetzungsvariante machen. Leider aber stösst das System gerade bei

Mehr-Wort-Ausdrücken an seine Grenzen, da in der Überschrift nur ein einzelnes

Wort präsentiert werden kann.

Bilingwis weist eine übersichtliche und gut platzierte Quellenangabe der einzel-

nen Segmente auf. Diese wird links neben den Suchtreffern aufgeführt und erlaubt

weitere Recherchen in den zugrundeliegenden Korpustexten. Besonders bei korpus-
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linguistisch motivierten Abfragen ist diese Darstellungsform von Vorteil.

Als Nachteil von Bilingwis erachte ich, dass die verschiedenen Übersetzungsmöglich-

keiten nicht wie in Linguee zusammengefasst am oberen Bildrand aufgeführt werden.

Diese Darstellung würde einen schnellen Überblick über die Varianten bieten und

wäre für Fremdsprachenlernende ein angenehmer Zusatz.

Bilingwis vereint zahlreiche positive Eigenschaften von herkömmlichen multilingua-

len Korpus-Suchsystemen und stellt eine Schnittstelle zwischen kommerziellen und

sprachwissenschaftlich orientierten Systemen dar. So bietet Bilingwis einerseits einen

Teil der Funktionen aus Tiedemanns Systemen an (Lemma- und Wortsuche), hebt

andererseits aber auch die Wortalignierung hervor – wie in Linguee und TAUS

Search. Nicht zuletzt hat Bilingwis auch eine vorwiegend benutzerorientierte, an-

sprechende und übersichtliche Oberfläche vorzuweisen.
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L
in
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ee

T
A

U
S

S
ea

rc
h

B
ili

n
g

w
is

Angabe der
Auftretenshäufigkeit

o X o o X

Direkte Quellenangabe o o X X X

Feedbackmöglichkeit f.
einzelne Ergebnisse

o X o X o

Intuitiv und benutzer-
freundlich

o o X X X

Konkordanz-Darstellung X o X X X

Korpusübergreifende Suche o X X X o

Kurze Wartezeiten X X X o X

Mehrwort-Suche o o X X o

Mehrwort-Alignierung o o X X X

Separate Auflistung v.
Übersetzungsvarianten

o o X X o

Suche mit Platzhaltern X X o o X

Suche nach:

- Lemma vs. Token X o o o X

- Wort-ID X o o o o

- Wortart (PoS) X o o X X

Wortalignierung o X X X X

Tabelle 2: Die Eigenschaften der verglichenen Suchsysteme im Überblick
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3. Rätoromanisch

Dieses Kapitel widmet sich der rätoromanischen Sprache. Anders als über das Deut-

sche sind in Bezug auf das Rätoromanische noch immer sprachtypologische Unsicher-

heit und Unwissenheit verbreitet. Im ersten Unterkapitel befasse ich mich deshalb

mit sprachhistorischen und typologischen Fragen zum Rätoromanischen, welche die

Entstehung und heutige Situation der Sprache zu beschreiben versuchen.

Auch in Bezug auf die in den Korpustexten verwendete Schriftsprache gilt es, mög-

liche Unklarheiten aufzuklären. Das zweite Unterkapitel widmet sich deshalb dem

Rumantsch Grischun.

Das gesamte Kapitel basiert – wenn nicht anders angegeben – auf [Bossong, 2008,

173-195].

3.1. Typologische und sprachhistorische Betrachtung

Rätoromanisch wird gemeinhin als die vierte Landessprache der Schweiz bezeich-

net. Damit beziehen wir uns auf jene Sprache, die in den Alpentälern des Kantons

Graubünden gesprochen wird und von der viele unter uns denken, dass es sie nur

in der Schweiz gibt. Es ist unbestritten, dass die Sprache ihren Ursprung im Latein

trägt; wie auch Französisch und Italienisch gehört sie zu den romanischen Sprachen.

Kaum bekannt ist jedoch – wie der Romanist Georg [Bossong, 2008, 173] beschreibt

–
”
dass dieses �Bündnerromanisch� verwandt ist mit dem Ladinischen in den Dolo-

miten und dem Friaulischen im Friaul, das den östlichen Teil der italienischen Alpen

einnimmt und bis Venetien und Slovenien reicht“. Mit
”
Rätoromanisch“ bezeichnet

die moderne Sprachwissenschaft folglich nicht nur die in Graubünden gesprochene

Varietät, sondern ein Dreierbündel aus verwandten Sprachen, die vorwiegend in den

(erweiterten) Regionen der schweizerisch-italienischen Grenze gesprochen werden.

Diese drei Sprachgebiete werden in der Linguistik gerne als die drei Pfeiler einer ein-

gestürzten Brücke bezeichnet, da die geographischen Regionen sich nicht berühren.

Die in der Schweiz geläufige, aber je nach Auffassung ungenaue Bezeichnung des
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”
Bündnerromanischen“ als

”
Rätoromanisch“ ist auf einen Disput zwischen verschie-

denen linguistischen Gruppierungen zurückzuführen. Die zentrale Frage lautete da-

bei, ob die drei
”
geographisch nicht zusammenhängenden Sprachgebiete Bündner-

romanisch (im schweizerischen Kanton Graubünden), Ladinisch (in den zentralen

Dolomiten in Italien) und Friaulisch (in der oberitalienischen Region Friulisch-Vene-

tien) unter einen Dachbegriff �Rätoromanisch� zusammengefasst werden können“

[Bossong, 2008, 173].

Der jüdisch-italienische Sprachforscher Gradziadio Isaia Ascoli (1829 –1907) pos-

tulierte die
”
favella ladina“ (it. für ’ladinische Sprache’), ein Bündel von Dialek-

ten, denen er aufgrund gemeinsamer Lautentwicklungen eine enge Verwandtschaft

zusprach. Unterstützt wurde diese Ansicht durch den österreichischen Romanisten

Theodor Gartner (1843 – 1925), der erstmals den Begriff
”
Rätoromanisch“ als Be-

zeichnung für das Dreierbündel einführte.

Eine entgegengesetzte Auffassung formierte sich in Italien. Carlo Battisti (1882 –

1977) und seine Anhänger waren der Überzeugung, dass die drei Dialektgruppen

aufgrund grosser Gemeinsamkeiten mit ihren jeweiligen italienischen Nachbardia-

lekten zum norditalienischen Dialektkontinuum gehören. Diese Auffassung wurde

später in der Zeit des Faschismus politisch missbraucht: Der Meinung der Irreden-

tisten9 zufolge hätte auch Romanischbünden zu den
”
terre irredente“ (it. für

”
un-

erlöste Gebiete“) gehört und ins italienische Reich
”
zurückgeführt“ werden sollen.

Diese Pläne des faschistischen Italiens führten in der Schweiz zu heftigen Gegenre-

aktionen:

Die Rätoromanen [im Kanton Graubünden] wehrten sich zusammen mit

namhaften Schweizer Sprachforschern gegen diese nicht haltbaren Be-

hauptungen und Forderungen. Angesichts der Bedrohung des Rätoro-

manischen durch deutschsprachige Einwanderer und italienische Propa-

ganda formulierte Peider Lansel [...], einer der wichtigsten Vertreter und

Aktivisten der rätoromanischen Spracherhaltungsbewegung, seinen Leit-

spruch: �Ni Italians, ni Tudaischs! Rumantschs vulain restar!� : Weder

Italiener, noch Deutsche! Rätoromanen wollen wir bleiben!

[Wanner et al., 2012]

Im Zuge der Selbstbestimmung gründeten die Rätoromanen der Schweiz einen Dach-

verein, der sich der Stärkung des Bündnerromanischen verschrieben hatte: die Lia

9Über den italienischen Irredentismus schreibt Rico Franc Valär:
”
Hinter dem Irredentismus stand

ganz im Sinne des Einheitsprinzips, welches allen Grossnationen zugrunde liegt, die Forderung
nach einem kulturell und sprachlich homogenen Nationalstaat. Gemäss den italienischen Ir-
redentisten sollten alle italienischsprachigen Territorien ins italienische Mutterreich integriert
werden.“ [Wanner et al., 2012, 103].
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Rumantscha. Der Verein ist auch heute noch sehr engagiert. Eine der Zielsetzun-

gen der Lia Rumantscha war die Verankerung des Rätoromanischen als National-

sprache in der Schweizerischen Bundesverfassung (cf. [Wanner et al., 2012]). Dieses

Ziel wurde 1938 an der nationalen Volksabstimmung erreicht: Fast 92 Prozent der

Urnengänger befürworteten die Etablierung des Rätoromanischen als vierte Landes-

sprache der Schweiz und widersetzten sich somit dem Druck ihres Nachbarlandes.

Seither ist das Rätoromanische die vierte Landessprache der Schweiz. Gemäss Pa-

ragraph 70 der Bundesverfassung gelten für das Rätoromanische dennoch gewisse

Einschränkungen (siehe Abbildung 6, Absatz 1).

Abbildung 6: §70 der Bundesverfassung: Sprachengesetz

Demnach hat das Rätoromanische wie auch Deutsch, Französisch und Italienisch den

Status einer Amtssprache, jedoch nur
”
im Verkehr mit Personen rätoromanischer

Sprache“.

Trotz sprachpolitischer Einigung bestehen die Unsicherheiten bezüglich der Bezeich-

nung
”
Rätoromanisch“ bis heute fort. So führt auch der Ethnologue10 zu keiner Auf-

klärung: Die drei Varietäten engl.
”
Romansch“,

”
Friulian“ und

”
Ladin“ werden un-

ter dem Oberbegriff
”
Rhätisch“ (engl.

”
Rhaetian“) aufgeführt. Sowohl für das in der

Schweiz gesprochene
”
Romansch“ als auch für das Ladinische wird

”
Rätoromanisch“

als Namensalternative aufgeführt, nicht aber für das Friaulische.

Es fällt auf, dass auch in der Bundesverfassung den Begriff
”
Rätoromanisch“ ver-

wendet wird. In Themen, welche die Schweiz betreffen, steht diese Bezeichnung aus-

schliesslich für die in Graubünden gesprochene rhätische Sprache. Weil der Fokus

10Der Ethnologue ist ein linguistisches Sammelwerk, das eine einheitliche Klassifizierung aller Spra-
chen anstrebt (http://www.ethnologue.com/subgroups/rhaetian [Stand: 9.12.2013]).
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meines Projektes auf schweizerische Texte ausgerichtet ist und weil eine Abgrenzung

gegenüber den anderen beiden Varietäten nicht notwendig ist, verwende ich in den

nachfolgenden Kapiteln trotz historisch-terminologischer Diskussionen vorwiegend

den Begriff
”
Rätoromanisch“ für das Bündnerromanische.

3.2. Rumantsch Grischun

Das Rätoromanische ist dialektal stark zerklüftet. Es umfasst fünf Hauptdialekte,

die häufig als
”
Idiome“ bezeichnet werden: Surselvisch (rm. Sursilvan), Sutselvisch

(rm. Sutsilvan), Surmeirisch (rm. Surmiran), Oberengadinisch (rm. Puter) und Un-

terengadinisch (rm. Vallader).

Abbildung 7: Die Sprachen des Kantons Graubünden11

11Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graubuenden [Stand: 27.12.2013]. Inhaltlich
annähernd übereinstimmende (aber weniger gut lesbare) Karte aus gesicherter Quelle: http:
//geo.gr.ch/index.php?id=57 [Stand: 27.12.2013].
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Jedes der fünf rätoromanischen Idiome besitzt eine eigene Schriftsprache. Dennoch

wurde das Fehlen einer übergreifenden Dachsprache
”
schon seit dem 19. Jahrhundert

als ein Hemmnis für die Entwicklung der Sprache und eine Gefahr für ihr Fortbe-

stehen empfunden.“ [Bossong, 2008, 178]. Mit seiner geringen Sprecherzahl – im

Jahr 2010 waren es gemäss einer Erhebung des Bundesamts für Statistik12 36’472

Sprecher – bildet Rätoromanisch eine klare Minderheit. Um fortbestehen zu können,

scheint es wichtig, dass die Idiome eine gemeinsame Schriftsprache haben. Eine sol-

che würde eine erhebliche administrative Vereinfachung ermöglichen, zum Beispiel

bei der Übersetzung offizieller Texte ins Rätoromanische oder bei der Ausarbeitung

neuer Schulbücher.

Versuche hin zu einer gemeinsamen Schriftsprache wurden immer wieder unternom-

men. Ein durchschlagender Erfolg blieb jedoch bisher aus. Im Jahr 1982 schuf der

Romanist Heinrich Schmid (1912 – 1999) – ein Nicht-Rätoromane – auf Anfrage

der Lia Rumantscha hin eine neue Schriftnorm mit dem Namen
”
Rumantsch Gri-

schun“ (RG). Die Vorgehensweise bei der Ausarbeitung dieser neuen Gemeinsprache

beschreibt Bossong wie folgt:

Er nahm Surselvisch und Unterengadinisch, die beiden wichtigsten und

zugleich am weitesten auseinanderliegenden Idiome, als Eckpunkte und

Surmeirisch, den kleinsten aller Dialekte, als Zentrum. In etwa 45% der

Fälle stimmten die drei Idiome überein; solche Wörter fanden unmittel-

bar Eingang ins RG. Bei fehlender Übereinstimmung ging Schmid nach

dem Mehrheitsprinzip vor, wählte also die Form, die zwei von drei Idio-

men aufweisen. Bei totaler Divergenz gab oft das zentrale Surmeirisch

den Ausschlag. [Bossong, 2008, 178]

Dieses systematische Vorgehen stellt sicher, dass einerseits alle grösseren Sprachre-

gionen einbezogen sind und dass andererseits für jedes Lexem stets diejenige Vari-

ante verwendet wird, die der Mehrheit der Idiome am nächsten steht. Dennoch, die

künstlich erschaffene Sprache ist in Romanischbünden bis heute stark umstritten.

Viele Rätoromanen betrachten die Hochsprache als Bedrohung ihrer eigenen Idiome.

Die Einführung des Rumantsch Grischun in der Schule wurde vielerorts abgelehnt.

Andere Gemeinden, die sich auf eine Einführung einliessen, kehrten der Sprache

später auch den Rücken zu und führten erneut ihr eigenes Idiom als Schriftsprache

ein.

12Quelle: Broschüre der zentralen Sprachdienste der Bundeskanzlei, S. 6 (Publikationsdatum:
Juni 2012). Einsehbar unter: http://www.bk.admin.ch/themen/lang/index.html?lang=de

[Stand: 28.11.2013].
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Chapter 3. Rätoromanisch

Die Einführung des Rumantsch Grischun ist heute immerhin so weit fortgeschritten,

dass Texte, die für die ganze Gemeinschaft der Schweizer Rätoromanen bestimmt

sind – so zum Beispiel die nationalen Gesetzestexte – nicht mehr in die verschiedenen

Idiome, sondern nur auf Rumantsch Grischun übersetzt werden.

3.3. Sprachtechnologische Ressourcen

Wie eingangs der Arbeit erwähnt, fand die rätoromanische Sprache in der Computer-

linguistik bisher wenig Beachtung. Dieser Zustand ist in erster Linie einem Mangel

an umfangreichen Textressourcen zuzuschreiben. Sprachen mit kleinen Ressourcen

erschweren den Gebrauch statistischer maschineller Werkzeuge, welche auf grosse

Datenmengen angewiesen sind.

Aus diesem Grund existierte bis vor kurzem noch kein Werkzeug zur automati-

schen Annotation rätoromanischer Texte. Im Rahmen eines Programmierprojekts

am Institut für Computerlinguistik erstellten [Baumgartner et al., 2013] mithilfe von

Finite-State-Methoden ein regel- und wörterbuchbasiertes Morphologieanalysesystem

zur automatischen Bestimmung von Grundform und morphologischer Information

eines rätoromanischen Wortes. Basierend auf der Grammatik von [Caduff et al.,

2006] und den Wortlisten des Onlinewörterbuches Pledari Grond13 entstand so ein

erstes Morphologieanalysewerkzeug für Rumantsch Grischun. Dieses Werkzeug, wel-

ches des übrigen auch auf die Idiome des Rätoromanischen angewendet werden kann,

verwende ich für die linguistische Annotation der rätoromanischen Tokens in meinen

Korpora (siehe Kap. 7.2).

13Rumantsch-Grischun-Wörterbuch der Lia Rumantscha: http://www.pledarigrond.ch
[Stand: 29.12.2013].
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4. Parallele Korpora Deutsch –

Rätoromanisch

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über die beiden Korpora, die im Laufe die-

ser Arbeit entstanden sind. Beschrieben werden neben einer kurzen typologischen

Einführung auch das Format, in welchem die Korpora abgespeichert werden sowie

die zugrundeliegenden Texte.

4.1. Typologie

Eines der beiden Hauptziele dieser Arbeit war die Erstellung zweier Korpora mit

übersetzten Texten aus unterschiedlichen Domänen. Ich habe zwei bilinguale, wort-

alignierte Parallelkorpora geschriebener deutscher und rätoromanischer Sprache er-

stellt und diese mit morphosyntaktischer Annotation angereichert14.

Ein zweisprachiges, paralleles Korpus – im Englischen auch Bitext genannt [Tiede-

mann, 2011, S. 1] – enthält Texte in einer Sprache A und deren Übersetzung in

eine Sprache B. Wie Tiedemann (ibid.) beschreibt, wird der Begriff
”
Bitext“ immer

häufiger auch verwendet, um zwei Texte (B1 und B2) zu beschreiben, die beide eine

Übersetzung eines dritten Textes (A) sind.

Der Begriff der Annotation beschreibt das Anreichern eines Textes mit linguistischer

Information. Für jedes Token sollen hier sowohl Wortart (engl. Part of Speech, kurz

PoS ) als auch Grundform (Lemma) annotiert werden.

Damit die äquivalenten Wörter in beiden Sprachen einander im späteren Suchsystem

zugewiesen werden können, wurde das fertig annotierte Korpus zudem auf Satz- und

Wortebene aligniert. (Die Alignierung wird in Kapitel 8 ausführlicher beschrieben.)

Die Erstellung der Korpora sowie die in dieser Korpustypologie angeschnittenen

Methoden werden in den Kapiteln 5 bis 8 näher beschrieben.

14Beschreibung im Sinne der Korpustypologie von [Lemnitzer and Zinsmeister, 2006].
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4.2. XML-Format

Ein Dateiformat, das wertvolle Möglichkeiten bei der Darstellung von Textkorpora

bietet, ist das XML-Format. XML steht für eXtensible Markup Language und be-

schreibt eine Alternative zur HTML-Sprache, welche
”
die mangelnde Erweiterbarkeit

von HTML“ behebt und eine
”
Explizierung arbiträrer Informationen“ ermöglicht

(cf. [Carstensen et al., 2010, S. 161]). Durch den geschachtelten Aufbau können die

einzelnen Elemente gruppiert und mit Zusatzinformationen ergänzt werden.

Das Format meiner Korpora orientiert sich am XML-Standard des Text+Berg-

Korpus (kurz Text+Berg-XML; siehe Abb 8). Diese Entscheidung beruht auf zwei

Überlegungen: Einerseits sind die im Bilingwis-Wiki dokumentierten Arbeitsschritte

und Programme auf dieses Format ausgerichtet, andererseits bietet das Text+Berg-

Format eine sehr übersichtliche Art der Darstellung von Metainformationen, Text

und linguistischer Annotation.

Abbildung 8: Anfang der XML-Datei des SAC-Jahrbuchs 1968 (deutsch)

Wie in Abbildung 8 ersichtlich wird, ist das Text+Berg-XML in einzelne Artikel

(<article>) eingeteilt. Für jeden Artikel werden Informationen zu Autor, Titel und

Kategorie festgehalten, die aus dem Inhaltsverzeichnis (engl. table of content, kurz

toc) extrahiert und im <tocEntry>-Tag gespeichert wurden. Diese Informationen
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werden später für die Quellenangabe in Bilingwis benötigt. Da sich das Format der

Quellenangabe in meinen Korpora strukturell von jenem des Text+Berg-Korpus un-

terscheidet, müssen leichte Anpassungen im <tocEntry>-Tag vorgenommen werden.

(Mehr zu den Modifikationen am XML-Format in Kapitel 5.)

Die Artikel sind unterteilt in verschiedene Paragraphen (<div> für engl. division)

und diese wiederum in die einzelnen Sätze (<s>). Die unterste Ebene bilden die To-

kens (<w>). Jedes Token wird auf einer separaten Zeile dargestellt. Dies ermöglicht

die übersichtliche Annotation jedes Wortes mit der morphosyntaktischen Informa-

tion.

Damit nach der Wortalignierung auf jedes einzelne Token zugegriffen werden kann,

wird zur Unterscheidung jedes Textelement (Artikel, Satz und Wort) nummeriert,

wobei die kleinere Einheit immer auch die Nummerierung der grösseren Einheiten

enthält: Das Token mit der Nummer
”
1-2-3“ (

”
INGOLD“) befindet sich beispielswei-

se an dritter Stelle im zweiten Satz des ersten Artikels. Satz Nummer
”
1-3“ ist der

dritte Satz im ersten Artikel. Diese Art der Nummerierung ist deshalb sehr effizient,

weil dadurch die Position eines Wortes nicht nur im Satz sondern innerhalb des

ganzen Textes schnell ersichtlich wird. Auch die Anzahl Tokens in einem Satz, die

Anzahl Sätze in einem Artikel und die gesamte Anzahl Artikel sind auf diese Weise

leicht eruierbar.

Das Text+Berg-XML-Format habe ich grösstenteils direkt übernommen.

4.3. Primärdaten

Wie erwähnt habe ich zwei parallele Korpora mit Texten (Primärdaten) aus unter-

schiedlichen Domänen erstellt. Zu diesen Domänen gehören einerseits Gesetzestexte,

andererseits Pressetexte. Ich erhoffe mir dadurch:

a) Interessante Erkenntnisse bezüglich der Folgen eines stark restringierten Wort-

schatzes in den Gesetzestexten gegenüber einem umfangreichen Wortschatz in

den Pressetexten.

b) Ein gutes Angebot für die Benutzer von Bilingwis, da ein Wort somit in Bezug auf

völlig unterschiedliche Textsorten und Themeninhalte konsultiert werden kann.

Im Folgenden werden die literarischen Quellen beider Korpora beschrieben.
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4.3.1. Gesetzestexte

Das erste meiner beiden Korpora enthält Teile des Schweizerischen Bundesrechts

und trägt deshalb den Namen
”
Gesetzestextkorpus“, kurz GT-Korpus.

Dieses Korpus umfasst jene Gesetzestexte des Bundesrechts – auch Erlasse ge-

nannt – welche auf Deutsch und Rätoromanisch vorhanden sind, denn nicht alle

Gesetzestexte liegen in beiden Sprachen vor. Wie in einer Publikation der Sprach-

dienste der Bundesverwaltung beschrieben, werden nur die wichtigsten Bundesge-

setze auf Rätoromanisch übersetzt:
”
Die Bundeskanzlei bestimmt nach Anhören der

Standeskanzlei des Kantons Graubünden und der interessierten Bundesstellen, wel-

che Texte übersetzt werden“15. Zu den übersetzten Gesetzestexten gehören bisher

die Bundesverfassung, das Zivilgesetzbuch, das Strafgesetzbuch und das Sprachen-

gesetz.

Die einzelnen Erlasse sind in der Systematischen Rechtssammlung (SR) auf der Inter-

netseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft16 in bis zu fünf Sprachen einsehbar.

Neben den vier Landessprachen wurden zahlreiche Gesetzestexte auch ins Englische

übersetzt. Sowohl das Landes- als auch das internationale Recht liegen vollständig

in deutscher, französischer und italienischer Version vor. Demgegenüber wurden nur

Teile des Landesrechts, nicht aber das internationale Recht, ins Rätoromanische

(Rumantsch Grischun) und Englische übersetzt.17

Der grosse Vorteil von Übersetzungen juristischer Inhalte liegt darin, dass diese ge-

nerell in höchstem Masse parallel aufgebaut sind. Das trifft auch auf die SR zu:

Sämtliche Artikel und Absätze sind durchnummeriert, wobei sich die Nummerierun-

gen der einzelnen übersetzten Einheiten in den verschiedenen Sprachen entsprechen.

Dadurch erhoffe ich mir bei der Satzalignierung qualitativ hohe Ergebnisse.

15Quelle: Broschüre der zentralen Sprachdienste der Bundeskanzlei, S. 16 (Publikationsdatum:
Juni 2012). Einsehbar unter: http://www.bk.admin.ch/themen/lang/index.html?lang=de

[Stand: 28.11.2013].
16Schweizerische Eidgenossenschaft: http://www.admin.ch/bundesrecht/00566/index.html?

lang=de; [Stand: 22. August 2013]. Interessant ist auch das Werkzeug des Sprachenvergleichs
(rechte Spalte), mit dem sämtliche Übersetzungen nebeneinander angezeigt werden können.

17Alle eidgenössischen Gesetzestexte im Rätoromanischen haben den Status von Übersetzungen
und sind nicht rechtsverbindlich.
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4.3.2. Pressetexte

Pressetexte bilden gegenüber Gesetzestexten eine Domäne mit einer grösseren the-

matischen und sprachlichen Diversität. Neben dem GT-Korpus habe ich deshalb

ein zweites domänenspezifisches paralleles Korpus erstellt, welches Pressetexte um-

fasst. Dieses nenne ich abgekürzt PT-Korpus. Es soll einen Gegenpol bieten zu den

lexikalisch stärker eingeschränkten und klar strukturierten Gesetzestexten im ersten

Korpus. Spannend wird sein zu beobachten, wie weit sich die sprachliche Diversität

auf die Qualität der Alignierung auswirkt.

Das Korpus umfasst einen Grossteil der Pressemitteilungen der Standeskanzlei Grau-

bünden, die seit Beginn des Jahres 2010 veröffentlicht wurden. Als Quelle verwende-

te ich das Archiv auf der Internetseite des Kantons Graubünden18. Darin enthalten

sind sämtliche Pressemitteilungen der Standeskanzlei seit dem Jahr 1997. Keine Ver-

wendung fanden jedoch die Texte vor 2010. Obwohl – wie es scheint – die meisten

Pressemitteilungen sowohl auf Deutsch als auch auf Rätoromanisch publiziert wur-

den, sind die entsprechenden Übersetzungen im digitalen Archiv erst ab dem Jahr

2010 direkt miteinander verlinkt. Die explizite Verlinkung zweier Übersetzungen ist

in diesem Fall eine unverzichtbare Eigenschaft für das automatisierte Herunterladen

der Texte, wie ich es beabsichtige. Anders als in den Gesetzestexten gibt es im Archiv

der Pressemitteilungen ausser einem Link keinen Parameter, der die äquivalenten

Texte auffinden liesse. Auch das Publikationsdatum bietet keinen Anhaltspunkt, da

einige Texte nur in der einen oder der anderen Sprache publiziert wurden.

Aus den oben genannten Gründen flossen nur diejenigen Pressemitteilungen ab 2010

in das PT-Korpus ein, welche sowohl in deutscher als auch in rätoromanischer Ver-

sion vorliegen und miteinander verlinkt sind.

Die Pressetexte decken sehr unterschiedliche Themenbereiche ab. Dazu gehören bei-

spielsweise Berichte über Themen wie Freizeit, soziales Leben, Gesundheit, Jagd,

etc., aber auch Mitteilungen zu politischen und juristischen Themen wie Abstim-

mungen oder Regierungsmitteilungen.

Bei dem Archiv der Pressemitteilungen der Standeskanzlei Graubünden handelt es

sich um ein dynamisches Archiv. Das bedeutet, dass täglich neue Publikationen

hinzukommen. Der Zeitpunkt des letzten Downloads der Mitteilungen und somit

das Datum der letzten Mitteilung im PT-Korpus ist der 25. November 2013. Das

Korpus umfasst 752 Mitteilungen pro Sprache.

18Pressemitteilungen der Standeskanzlei Graubünden: http://www.gr.ch/DE/Medien/

Mitteilungen/MMStaka/Seiten/Aktuell.aspx [Stand: 28.11.2013].
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4.3.3. Babylonische Texte

Neben den Pressemitteilungen der Standeskanzlei plante ich ursprünglich, das PT-

Korpus mit weiteren Texten anzureichern. Das Editorial der Zeitschrift Babylonia19,

welches jeweils in 4 Sprachen publiziert wird, schien dafür sehr geeignet. Wie sich

jedoch herausstellte, finden sich darin gelegentlich Wörter aus einem anderen Idiom,

dem Surselvischen. So zum Beispiel im Editorial der ersten Ausgabe aus dem Jahr

1999: surs. cunscienzia, surpresa und tristezia anstelle von rg. conscienza, surpraisa

und tristezza.20

Der babylonische Charakter dieser Texte ist für die Zwecke des Bilingwis ein grosser

Nachteil, weil das System durch die Sprachvermischung nicht mehr aus einem reinen

Rumantsch Grischun besteht. Zu Übersetzungszwecken wird das System dadurch

unbrauchbar, da der/die Benutzer/in nicht mehr darauf vertrauen kann, dass ein

rätoromanisches Wort tatsächlich Rumantsch Grischun ist.

Theoretisch gäbe es mehrere Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen: Eine

Person, die des Rumantsch Grischun mächtig ist, könnte mit einem entsprechen-

den Korrektursystem die Fehler schnell auffinden und beheben. Es ist jedoch frag-

lich, ob an den Originaltexten Korrekturen vorgenommen und veröffentlicht werden

dürfen. Eine Alternative wäre, aufgefundene falsche oder kritische Wörter im Biling-

wis entsprechend zu markieren und den/die Benutzer/in somit darauf aufmerksam

zu machen, dass bei diesem Wort Vorsicht geboten ist.

Aus Zeit- und Kompetenzgründen habe ich entschieden, gänzlich auf die Babylonia-

Texte zu verzichten. Gegenüber den Pressemitteilungen der Standeskanzlei mit meh-

reren Hunderttausend Tokens pro Sprache fielen die Editorial-Texte mit etwas über

20’000 Tokens pro Sprache kaum ins Gewicht.

Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass es wichtig ist, Texte, derer Sprache man

nicht umfassend mächtig ist, von einem Experten auf ihre Sprachzugehörigkeit hin

überprüfen zu lassen. Gerade bei der Kunstsprache Rumantsch Grischun, die zahl-

reiche Lexeme aus den unterschiedlichen bündnerromanischen Idiomen enthält, ist

eine Beurteilung durch einen Laien sehr schwierig.

19Babylonia: Die schweizerische Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen: http://

babylonia.ch [Stand: 28.11.2013].
20Herzlichen Dank an dieser Stelle an Renzo Caduff vom Romanischen Seminar, der mich auf

diesen Mangel aufmerksam gemacht hat.
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5. HTML-Extraktion und

Umwandlung ins XML-Format

Dieses Kapitel beschreibt die Arbeitsschritte, die notwendig waren, um die Texte

der Bundesverfassung ins XML-Format umzuwandeln.

Zunächst habe ich die einzelnen Erlasse im HTML-Format von der Internetseite

des Bundes21 heruntergeladen. Der Vorgang des automatisierten Durchsuchens einer

oder mehrerer Internetseiten nennt sich auch Crawling.

In einem zweiten Schritt habe ich die gespeicherten HTML-Dateien in XML-Dateien

umgewandelt und dabei die unwichtigen Informationen (wie zum Beispiel Navigati-

onspunkte oder Fussnoten) entfernt.

5.1. Crawling von HTML-Daten

Für die Navigation durch das HTML habe ich mit dem Python-Modul BeautifulSoup

gearbeitet. Dieses erlaubt neben einem vereinfachten Navigieren durch die einzelnen

HTML-Tags auch deren Modifikation wie zum Beispiel das Löschen bestimmter Tags

aus einem übergeordneten Tag. Ich habe dieses Modul dem Arbeiten mit regulären

Ausdrücken vorgezogen, weil ich dadurch von bereits implementierten Funktionen

profitieren konnte. Zudem erhoffte ich mir dadurch einen übersichtlicheren Python-

Code, der ohne viele Ausnahmen und Einschränkungen in Form von umständlichen

regulären Ausdrücken auskommt.

Für mein paralleles Korpus konnte ich nur jene Gesetzestexte verwenden, die sowohl

in Deutsch als auch in Rätoromanisch existieren. Aus diesem Grund beschränkt

sich mein Webcrawler auf das Extrahieren all jener Erlasse des Landesrechts, für

die es eine Übersetzung nach Rumantsch Grischun gibt. Da die rätoromanischen

Texte in der Systematischen Rechtssammlung weitaus weniger zahlreich sind als die

21Schweizerische Eidgenossenschaft: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/

national.html; Zeitpunkt des Downloads: 13.9.2013.

25

http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/national.html
http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/national.html


Chapter 5. HTML-Extraktion und Umwandlung ins XML-Format

deutschen und weil zudem für jeden der rätoromanischen Texte mit Sicherheit ein

deutscher vorliegt – nicht aber umgekehrt –, bin ich von den rätoromanischen Texten

ausgegangen und habe jeweils auf die damit verlinkten deutschen Texte zugegriffen.

Dadurch stellte ich sicher, dass ich keine deutschen Texte extrahiere, für die es kein

rätoromanisches Pendant gibt. Insgesamt existieren 29 Erlasse auf Rätoromanisch.

Den Quellcode jedes Erlasses habe ich in einer eigenen Datei abgespeichert. Der

Dateiname entspricht dabei der Erlassnummer und ist deshalb für die jeweiligen

parallelen Erlasse identisch, was das spätere Verarbeiten und Zuordnen der paralle-

len Dateien vereinfacht.

Es empfiehlt sich, das HTML einmalig herunterzuladen und lokal abzuspeichern,

um eine übermässige Belastung der Webseite des Bundes zu verhindern. Ansonsten

kann es vorkommen, dass die IP des Computers, der mehrmalig grosse Abfragen an

die Webseite gestellt hat, gesperrt wird und künftige Download-Versuche verhindert

werden.

5.2. Umwandlung der HTML-Daten ins XML-Format

Nach erfolgreichem Herunterladen und Abspeichern des Quellcodes galt es, den Text

sowie hilfreiche Zusatzinformationen aus dem HTML herauszudestillieren und in

XML-Format umzuwandeln.

Für die Erstellung des XMLs habe ich mit der Python-Library LXML gearbeitet.

Diese erlaubt das Parsen und Erstellen von XML-Bäumen. Im Folgenden gehe ich

auf die einzelnen Schritte und Überlegungen bei der Umwandlung vom HTML- ins

XML-Format ein.

5.2.1. Modifikationen am ursprünglichen XML-Format

Wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, orientiere ich mich in der Erstellung mei-

ner XML-Dateien am Text+Berg-XML-Format. Dadurch, dass sich die Struktur

der Gesetzestexte von jener der alpinen Texte im Text+Berg-Korpus unterscheidet,

bedarf es dennoch einiger Modifikationen am herkömmlichen XML-Format. Diese

Änderungen werden nachfolgend beschrieben.

Erlassspezifische Metainformationen wie Erlass-Nummer (<sr>), Erlasstitel (<name>)

und Sprache speichere ich jeweils im Kopf der XML-Datei (<meta>). Diese Infor-

mationen werden für das Bilingwis nicht benötigt, geben jedoch eine gute Übersicht
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über den Inhalt einer Datei.

Wie auch im Text+Berg-XML unterteile ich den Körper – das eigentliche Textdoku-

ment (<doc>) – in einzelne Artikel (<article>). Ein XML-Artikel entspricht einem

Artikel in der Bundesverfassung. Dieser ist weiter in einzelne Absätze unterteilt.

Obwohl ein Absatz mehrere Sätze enthalten kann, behandle ich ihn wie einen Satz

und vergebe ihm das Tag (<sr>). Das <div>-Tag aus dem Text+Berg-XML findet

deshalb keine Verwendung mehr. (Weitere Informationen über die Beweggründe und

Folgen, Absätze wie Sätze zu behandeln, finden Sie in Kapitel 6.1.)

Die unterste Ebene im XML bilden die einzelnen Tokens (<w>). Jedes Token steht

auf einer eigenen Zeile. Die Tokenisierung, d.h. die Einteilung eines (Ab-)Satzes

in seine einzelnen Elemente (Lexeme und Interpunktion), findet zeitgleich mit der

Umwandlung von HTML in XML statt. (Mehr über die Tokenisierung finden Sie in

Kapitel 6.2.) Die Informationen zum Lemma und dem PoS-Tag speichere ich analog

zum Text+Berg-XML als Attribute des <w>-Tags. (Mehr über die Lemmatisierung

und das PoS-Tagging in Kapitel 7.)

5.2.2. Weitere Entscheidungen bei der Umwandlung

Bei der Umwandlung der HTML-Daten ins XML-Format musste ich zahlreiche Ent-

scheidungen treffen in Bezug darauf, welche Informationen aus dem HTML ich ver-

wenden kann und welche nicht. Dazu gehört unter anderem, dass ich alle Fussnoten

(und ihre Referenzen im Fliesstext) eliminiere. Diese Entscheidung gründet darin,

dass die Fussnoten wie im folgenden Beispiel meistens Artikelverweise enthalten:

1Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1.

Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBI 1996 I 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass

berücksichtigt.

Solche Elemente sind für das Suchsystem uninteressant, da sie meist eine Vielzahl

an nummerischen Artikelverweisen, aber nur wenige Inhaltswörter enthalten.

Eine weitere Entscheidung betraf die verschachtelten Aufzählungen. Die Bundesver-

fassung enthält mehrfach Aufzählungen, bei denen ein Punkt in weitere Unterpunkte

unterteilt ist (z.B. 1.a), 1.b), 1.c)). Solche Verschachtelungen habe ich aufgehoben

und die einzelnen Unterpunkte konsekutiv in einzelne Artikel aufgeteilt, zumal die

Verschachtelungsinformation für das Suchsystem nicht von Bedeutung ist.

Während der Erarbeitung des XMLs ist mir aufgefallen, dass es einige Artikel gibt,

die in einer Sprache deutlich weniger Text enthalten als in der anderen. Es stellte sich
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heraus, dass zum Beispiel die Gesetzesänderungen im Deutschen in einem separaten

Werk veröffentlicht wurden. Die betreffenden deutschen Artikel verweisen deshalb

lediglich auf das entsprechende Werk, während in den rätoromanischen Artikeln die

Änderungen ausformuliert aufgeführt werden. Der parallele Charakter eines solchen

Artikels geht dadurch verloren. Um ähnliche Fälle zu eliminieren, habe ich alle Ar-

tikel ignoriert, in deren Titel die Wörter
”
Änderung” und

”
Aufhebung” respektive

ihre rätoromanischen Übersetzungen
”
Midada” und

”
Aboliziun” vorkommen.

Hochgestellte Aufzählungszeichen (Buchstaben und Zahlen) habe ich mit einem Zir-

kumflex markiert. So wird Aquater im XML als Aˆquater, das alleinstehende, hochge-

stellte 1 als ˆ1 dargestellt. Auf diese Weise behalte ich die Formatierungsinformation

bei und kann die ursprüngliche Schreibweise im Bilingwis wiederherstellen.

Wie in Kapitel 4.2 ausgeführt, erhalten im Text+Berg-XML alle Artikel, Sätze und

Tokens eine Nummer (<n>), die innerhalb einer Datei eindeutig ist. Diese Nummer

gilt als Identifikation, wenn man sich auf ein konkretes Wortvorkommen beziehen

will und wird deshalb oft auch
”
ID” genannt. Während der späteren Datenbank-

Erstellung in MySQL habe ich festgestellt, dass es nützlicher ist, jedem Token eine

ID zu vergeben, die nicht nur innerhalb einer Datei, sondern innerhalb sämtlicher

Texte einer Sprache einmalig ist. Aus diesem Grund habe ich jede Artikel-, Satz-

und Token-ID durch ein Präfix ergänzt, das die Erlass-Nummer enthält. Für eine

erleichterte Lesbarkeit der MySQL-Tabelle habe ich dabei alle Erlass-Nummern, die

kürzer sind als die längste Erlass-Nummer (172.220.1 ), mit Nullen ergänzt, bis sie

ebenfalls neun Zeichen umfassten (siehe Abb. 9). Auf diese Weise zählen sämtliche

ID-Präfixe dieselbe Anzahl Zeichen.

Abbildung 9: Vertikale Darstellung der präfigierten
Token-IDs in der MySQL-Datenbank

5.2.3. Vorläufiges XML-Format

Nach den erwähnten Entscheidungen und Anpassungen sieht das XML-Format fol-

gendermassen aus:
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Abbildung 10: Anfang der XML-Datei des Erlasses 101, rätoromanisch; (ohne linguistische Anno-
tation)

29



6. Textsegmentierung

6.1. Satzgrenzenerkennung

Herkömmliche Textkorpora enthalten Informationen über die einzelnen Satzeinhei-

ten. Im bereits existierenden Gesetzestext-Bilingwis (Deutsch-Französisch) wurden

die Sätze als Einheit für die Konkordanzausgabe verwendet. Wie in Kapitel 2.1 aus-

geführt, beschreibt die Konkordanz eine Darstellungsform, bei der für jedes Suchwort

nicht nur das gefundene Wort angezeigt wird, sondern auch sämtliche Kotexte.

Die Länge dieser Kotexte muss vorher definiert werden. Neben der Längenein-

schränkung auf einen Satz können beispielsweise auch eine gewisse Anzahl an Zei-

chen oder eine metrische Angabe als Einschränkung für den Kontext dienen. Längen-

einschränkungen wie die beiden letzten bringen jedoch nur selten eine sinntragende

Einheit hervor.

Entgegen der Handhabung im oben erwähnten Gesetzestext-Bilingwis betrachte ich

nicht die einzelnen Sätze, sondern die vollständigen Absätze innerhalb eines Geset-

zesartikels als sinntragende Einheit. Ihre Länge ist für die Zwecke der Konkordanz-

ausgabe optimal, da sie selten über vier Zeilen hinausgehen.

Aus diesem Grund unterteile ich die einzelnen Erlasse nicht in Sätze, sondern über-

nehme die Einteilung in die Absätze eines Artikels aus dem Quelltext. Diese Absätze

werden während der Weiterverarbeitung wie Sätze behandelt, das heisst, dass ein

<s>-Tag mehrere Sätze enthalten kann und dass die Satzalignierung auf der Basis

von Absätzen stattfindet.

Der Einfachheit halber spreche ich im Folgenden weiterhin von
”
Sätzen“ und

”
Satz-

alignierung“, obwohl es sich im engeren Sinne um
”
Absätze“ und

”
Absatzalignie-

rung“ handelt.

Dass bei der Erstellung eines Korpus auf eine Satzsegmentierung verzichtet wird, ist

die Ausnahme. Auch das Pressetext-Korpus kommt nicht ohne eine solche aus. Der

Segmentierungsvorgang dieses zweiten Korpus wird in Kapitel 11 näher beschrieben.
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6.2. Tokenisierung

Tokenisieren meint das Unterteilen eines Textes in seine einzelnen Bestandteile auf

der Ebene der Wörter, auch Tokens genannt. Ein Token kann ein Lexem, eine

Abkürzung, ein Satzzeichen oder eine Zahl sein.

Die Herausforderung bei der Tokenisierung ist es, Satzendepunkte und Abkürzungs-

punkte unterscheiden zu können. Satzendepunkte sollen vom Token getrennt werden,

Abkürzungspunkte wie in
”
Art.“ oder

”
z.B.“ jedoch nicht. Letztere werden zusam-

men mit dem Lexem als Einheit, das heisst als Token, betrachtet.

Das folgende Beispiel enthält zwei Abkürzungen (Art. und Ziff.) und vier Interpunk-

tionszeichen (Klammern, Komma und Punkt).

(6.1) Diese Vorschrift gilt nicht bei qualifiziertem Diebstahl (Art. 139 Ziff. 2 und

3), bei Raub und Erpressung. (Erlass 311, Art. 172ter)

Tokenisiert – das heisst bei den Leer- und Satzzeichen aufgetrennt – wird der Satz

aus Beispiel 6.1 folgendermassen dargestellt:

(6.2) Diese Vorschrift gilt nicht bei qualifiziertem Diebstahl ( Art. 139 Ziff. 2 und

3 ) , bei Raub und Erpressung . (Erlass 311, Art. 172ter)

Der tokenisierte Satz besteht nun aus 21 Tokens resp. 19 Types. Unter dem Begriff

des Types werden mehrfache Vorkommnisse desselben Tokens zusammengezählt. Der

Beispielsatz enthält zwei Tokens, die sich je einmal wiederholen: und sowie bei. Die

Unterscheidung zwischen Tokens und Types ist für Korpuszählungen, wie sie an-

schliessend in diesem Kapitel vorgenommen werden, von Bedeutung. So können von

dem Verhältnis zwischen den Token- und Type-Zahlen beispielsweise Rückschlüsse

auf den Wortschatz eines Korpus gemacht werden (siehe hierzu auch Kapitel 11.2).

Für die Tokenisierung der Gesetzestexte habe ich ein eigenes Python-Programm

geschrieben, welches einerseits mit einer Abkürzungsliste arbeitet und andererseits

Zahlausdrücke (römische und arabische Ordinalzahlen) und Aufzählungszeichen (a.,

b., ...) als zusammenhängende Lexeme betrachtet. Als Abkürzungsliste habe ich die-

jenige Liste verwendet, die Stefan Höfler für das deutsch-französische Gesetzestext-

Bilingwis erstellt hat. Diese habe ich lediglich in zwei Punkten angepasst, damit ihre

Gültigkeit auch für rätoromanische Texte gegeben ist:

• Aus den rätoromanischen Korpus-Texten habe ich sämtliche Wörter extra-

hiert, die auf einen Punkt enden. Daraus habe ich manuell alle korrekten

Abkürzungen ermittelt und zur Abkürzungsliste hinzugefügt. Somit sind alle
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vorkommenden Abkürzungen im Rätoromanischen abgedeckt.

• Von den französischen Abkürzungen in der Liste von Stefan Höfler mussten

lediglich drei Abkürzungen aus dem Französischen entfernt werden, weil sie im

Rätoromanischen keine Abkürzung darstellen, sondern ein vollständiges Token

und einen Satzendepunkt:

fin. (rm. fin ’Abschluss, fein’)
part. (rm. part ’Teil’)
sez. (rm. sez ’Sitz, selbst’)

Nach der Tokenisierung zeigt sich erstmals der Umfang des neuen Korpus:

Sprache Artikel Absätze Tokens Types22

DE 5’689 28’783 432’862 24’071

RM 5’612 28’827 543’173 13’970

Summe 11’301 57’610 976’035 38’041

Tabelle 3: Anzahl Artikel, Paragraphen, Tokens und Types im GT-Korpus

Die Zahlen lassen einen deutlichen Unterschied in Bezug auf die Anzahl der Tokens

in den beiden Sprachen erkennen. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass

das Deutsche gegenüber dem Rätoromanischen als kompositabildende Sprache auf-

grund der Kombination zahlreicher Wörter zu einem Wort dieselbe Information in

wesentlich weniger Tokens ausdrücken kann. Ein Extrembeispiel bildet das deutsche

Kompositum Strafbehördenorganisationsgesetz, das im Rätoromanischen mit acht

Tokens übersetzt wird: lescha davart l’organisaziun da las autoritads penalas.

Die Anzahl der Types über das ganze Korpus hinweg betrachtet beträgt 35’606.

Aus dem Vergleich mit der Summe der sprachspezifischen Type-Zahlen (38’041)

lässt sich ableiten, dass beinahe 2’500 Types in beiden Sprachen vorkommen. Diese

Beobachtung mag auf den ersten Blick überraschen. Jedoch handelt es sich bei die-

sen überschneidenden Types hauptsächlich um Interpunktionszeichen, Zahlen und

Eigennamen wie zum Beispiel geographische Namen. Obwohl die beiden Sprachen

zwei unterschiedlichen Sprachfamilien angehören, weisen sie interessanterweise auch

zahlreiche weitere gemeinsame Lexeme, hauptsächlich Adjektive und Substantive,

auf. So zum Beispiel: innovativ, neutral und relevant oder Referendum, Transport

und Internet.

Der Tokenisierungsschritt findet innerhalb der Umwandlung der HTML-Daten ins

XML-Format statt.

22Für die Zählung der Types wurde die Gross- und Kleinschreibung berücksichtigt.
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7. Lemma- und

Wortartenbestimmung

Wie in den bereits existierenden Instanzen von Bilingwis soll auch in meinem System

die Token-Suche durch die Option einer Lemma-Suche ergänzt werden.

Mit dem Lemma wird die Grundform einer bestimmten lexikalischen Einheit be-

zeichnet, die stellvertretend für alle (flektierten) Wortformen dieser lexikalischen

Einheit steht (cf. [Lemnitzer and Zinsmeister, 2006, 197]).

Die Option einer Lemma-Suche setzt voraus, dass das Korpus die Information über

die Grundform jedes Tokens enthält. Zahlreiche automatische Lemmatisierungs-

Werkzeuge übernehmen diesen Arbeitsschritt. Diese ermitteln anhand eines Wörter-

buches für jedes Token das wahrscheinlichste Lemma. Oft kann ein Token mehre-

re mögliche Lemmas haben. Die meisten dieser Ambiguitäten können mithilfe der

Wortart aufgelöst werden. So hat beispielsweise das Wort
”
sein“ als Verb nicht das-

selbe Lemma wie als Possessivpronomen. Zusätzlich berücksichtigen viele Tagger

auch den Kontext: die Wortart eines Tokens kann die Wahrscheinlichkeit für die

Wortart des darauffolgenden Tokens beeinflussen.

Die meisten Lemmatisierer nehmen deshalb auch eine Wortartenanalyse vor und

liefern bei Bedarf auch gleich die Wortarten mit. Die Information über die Wortart

eines Tokens ist für meine Zwecke nützlich, weil Bilingwis Alignierungs-Einschränk-

ungen auf der Basis der Wortarten vornimmt. So wird zum Beispiel verhindert,

dass dem Benutzer des Suchsystems mit Funktionswörtern alignierte Inhaltswörter

ausgegeben werden.

Aus den genannten Gründen muss das Korpus mit linguistischen Informationen

zu Lemma und Wortart angereichert, das heisst getaggt werden. Hierfür bieten sich

statistische Werkzeuge, sogenannte Tagger, an, welche die Lemmatisierung mit einer

Wortartenanalyse verbinden.
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7.1. Deutsch

7.1.1. TreeTagger

Für die deutschen Texte habe ich mich des TreeTaggers23 bedient. Der TreeTag-

ger bestimmt für jede Wortform die Wortart (engl. Part of Speech, kurz PoS ) und

das Lemma. Das verwendete PoS-Tagset wurde an den Universitäten Stuttgart und

Tübingen erstellt und nennt sich
”
Stuttgart-Tübingen-Tagset“, kurz STTS.24

Der TreeTagger wurde entworfen für die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch,

Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Bulgarisch, Russisch, Griechisch, Portugie-

sisch, Galizisch, Chinesisch, Suaheli, Slowakisch, Latein, Estnisch und Altfranzösisch

und kann auf weitere Sprachen angepasst werden, sofern ein Wörterbuch und ein

manuell annotiertes Trainingskorpus vorhanden sind.

Der TreeTagger kann mit verschiedenen Argumenten aufgerufen werden. Speziell

auf die Verarbeitung von XML-Dokumenten ausgerichtet ist das Argument
”
-sgml“.

Dieses bewirkt, dass Zeilen, die mit einer spitzen Klammer beginnen und enden

– die also ein SGML-Tag enthalten – ignoriert werden. Da die Tokens im XML in

derselben Zeile mit dem <t>-Tag stehen (Bsp. 7.1), müssen sie von den SGML-Tags

getrennt und jeweils in eine eigene Zeile geschrieben werden (Bsp. 7.2).

(7.1) <w n="000000101-1-2-1">Bundesverfassung</w>

(7.2) <w n="000000101-1-2-1">

Bundesverfassung

</w>

Neben dem SGML-Argument habe ich dem TreeTagger auch die Argumente
”
-token“

und
”
-lemma“ mitgegeben. Diese bewirken, dass neben dem standardmässig ausgege-

benen PoS-Tag auch die Wortform und das Lemma in die Ausgabedatei geschrieben

werden.

Folgender Ausdruck ruft den TreeTagger mit den genannten Argumenten auf:

$ bin/tree-tagger -token -lemma -sgml german-par-linux-3.2-utf8.bin /

Input-Datei Output-Datei}

23TreeTagger: http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/ [Stand: 21. Ok-
tober 2013].

24Für weitere Informationen lesen Sie bitte [Schiller et al., 1999].
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Das Ergebnis des Aufrufes – illustriert am obigen Beispiel – sieht wie folgt aus:

(7.3) <w n="0000001011-2-1">

Bundesverfassung NN Bundesverfassung

</w>

Für jedes getaggte Wort werden tabulatoren-getrennt die Wortform, die Wortart und

das Lemma aufgeführt. Der TreeTagger berechnet die wahrscheinlichste Analyse und

gibt deshalb für jede analysierte Wortart nur ein Resultat aus.

Nachdem ich mein Korpus auf diese Weise getagged hatte, musste ich erkennen,

dass die Anzahl der unbekannten Wörter relativ hoch ist: 6’019 Types, also rund

25.3 Prozent aller Types, erhielten kein Lemma. In etwas über 730 Fällen handelte

es sich dabei um Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben wie zum Beispiel die

Artikelnummer 9b oder die Zeitangabe 40-stündigen. Die restlichen 5’300 Types wa-

ren häufig lange Komposita und zumeist juristische Fachtermini, wie Abstimmungs-

erläuterung, Pfründer oder schiedsgerichtlich. Weitere unbekannte Lemmas ergaben

sich auch aus Halbwörtern wie Pikett- in Pikett-, Nacht- oder Schichtarbeit . Ebenfalls

hatte der TreeTagger oft Probleme mit der Grossschreibung nicht-substantivischer

Lexeme wie Entzieht, Mangelt und Übernimmt zu Beginn eines Satzes. Das Lemma

war in diesen Fällen konsequent falsch.

Eine solch grosse Zahl an unbekannten Lemmas ist in Hinsicht auf die spätere

Bilingwis-Option
”
nach Lemma suchen“ unerfreulich, da nur Tokens, für die in der

XML-Datei auch ein Lemma vorhanden ist, über diese Suchoption gefunden werden

können. Aus diesem Grund habe ich basierend auf den unbekannten Lemmas ein

Wörterbuch erstellt, das ich dem TreeTagger bei einem erneuten Tagging mitliefere.

Für die Erstellung dieses Wörterbuchs verwendete ich das morphologische Analyse-

System GERTWOL25. Dieses ist deshalb besonders gut für meine Zwecke geeignet,

weil es vor der eigentlichen morphologischen Analyse die Komposita in die einzelnen

Lexeme auftrennt. So kann es sogar fünfteilige juristische Fachtermini wie Bauhand-

werkerpfandrechtes problemlos analysieren (siehe Bsp. 7.4).

(7.4) "<Bauhandwerkerpfandrechtes>"

"Bau#hand#werk~er#pfand#recht" S NEUTR SG GEN

"Bau#hand#werk~er#pfand#recht" S(A) POS SG NOM NEUTR

"Bau#hand#werk~er#pfand#recht" S(A) POS SG AKK NEUTR

"bau#hand#werk~er#pfand#recht" * A POS SG NOM NEUTR STARK

"bau#hand#werk~er#pfand#recht" * A POS SG AKK NEUTR STARK

25Eine frei zugängliche Version von GERTWOL finden Sie unter: http://www2.lingsoft.fi/

cgi-bin/gertwol [Stand: 4.11.2013]. Für die systematische und umfangreiche Abfrage habe
ich die lizenzierte Version auf dem CL-internen Kitt-Server verwendet.
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Für jedes Lexem listet GERTWOL sämtliche morphologischen Lesarten auf. Das

Format ist für den TreeTagger jedoch unlesbar. Dieser setzt voraus, dass das Wörter-

buch pro Zeile ein Trippel aus Wortform, PoS-Tag und Lemma enthält (analog zur

Tagging-Ausgabe im obigen Beispiel). Ein Perl-Skript26 wandelt die Ausgabe von

GERTWOL in ein Format um, das für den TreeTagger lesbar ist. Morphologische In-

formation über Kasus, Numerus und Genus sind für die Bestimmung der Wortarten

unbedeutend und werden von dem Skript ignoriert. Eine Grosszahl der morpho-

logischen Varianten neutralisiert sich dadurch und es bleiben im obigen Beispiel

(7.4) am Schluss noch die beiden Wortarten
”
S“ und

”
A“ übrig. Zugleich werden

die von GERTWOL vergebenen morphologischen Tags STTS-konform gemacht. So

wird
”
S“ z.B. zu

”
NN“,

”
V (INF)“ zu

”
VVINF“ oder

”
ERSTGLIED“ zu

”
TRUNC“.

Das Wörterbuchformat sieht nach diesen Anpassungen folgendermassen aus:

(7.5) Bauhandwerkerpfandrechtes ADJA bauhandwerkerpfandrecht

Bauhandwerkerpfandrechtes NN Bauhandwerkerpfandrecht

Nach der Erstellung des korpusspezifischen Wörterbuchs habe ich die deutschen

XML-Dateien erneut getaggt und dabei das Wörterbuch mit dem Argument
”
-lex”

mitgeliefert:

$ bin/tree-tagger -token -lemma -sgml -lex lexicon.txt /

german-par-linux-3.2-utf8.bin Input-Datei Output-Datei

Die Zahl der unbekannten Types hat sich danach um 4’650 auf 617 verringert. Die-

se 617 unbekannten Types habe ich nach Häufigkeit sortiert und all jene manuell

annotiert, die mehr als fünfmal im Korpus vorkommen. Das endgültige Wörterbuch

umfasst 4710 Lexeme mit insgesamt über 5500 Varianten.

In Bezug auf die restlichen unbekannten Wortformen habe ich mich dafür entschie-

den, standardmässig bei allen Tokens mit einem unbekannten Lemma die Wortform

als Lemma zu übernehmen. Diese Funktion übernimmt der TreeTagger, wenn man

ihm das Argument
”
-no-unknown“ mitgibt.

$ bin/tree-tagger -token -lemma -sgml -no-unknown -lex lexicon.txt /

german-par-linux-3.2-utf8.bin Input-Datei Output-Datei

26Autor: Martin Volk. Ich habe wenige Modifikationen am Skript vorgenommen, weil das vom
TreeTagger verlangte Lexikonformat seit der Erstellung des Skripts geändert hat.
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7.1.2. Abgetrennte Verbpräfixe

Eine Eigenheit der deutschen Sprache ist die Aufspaltung von präfigierten Verben

wie auswirken (wirkt aus) oder voraussetzen (setzt voraus). Für den TreeTagger ist

die Zusammengehörigkeit von Verb und Präfix nicht mehr ersichtlich, sobald das

Verb aufgespaltet wurde. Deshalb vergibt er dem Verb das Lemma wirken resp.

setzen. Daraus folgt, dass die aufgetrennten Formen dieser Verben nicht mehr über

ihr Lemma identifiziert werden können, was direkte Folgen auf das Bilingwis hat:

Sucht man nach dem Lemma voraussetzen, so werden lediglich die nicht-getrennten

Formen des Verbs (z.B. voraussetzen, voraussetzt oder vorausgesetzt), nicht aber die

übrigen konjugierten Formen angezeigt:

Abbildung 11: Beispiel von Bilingwis-Treffern ohne Re-Kombination der abgetrennten Verbpräfixe
mit dem Verb.

Mithilfe eines Perl-Skripts27 ist es möglich, Vorkommen von abgetrennten Verb-

präfixen aufzufinden und das Lemma des ursprünglichen Verbes zu rekonstruieren.

Das Verblemma, welches zuvor im Beispiel von setzt voraus noch setzen lautete,

heisst neu voraus+setzen. Das abgetrennte Verbpräfix erhält – falls dies nicht schon

vorher der Fall war – das PoS-Tag
”
PTKVZ“ (für

”
abgetrennte Verbpartikel“).

Die Rekombination von Verb und abgetrenntem Verbpräfix hat zu einer deutlichen

Qualitätssteigerung des Bilingwis geführt. Es werden neu nicht mehr nur Tokens

gefunden, die eine flektierte Form des zusammenhängenden Verbes darstellen, son-

dern auch solche, bei denen Verb und Präfix getrennt auftreten (siehe Abb. 12). So

werden am Beispiel von voraussetzen neu 19 Treffer gefunden, während es vorher

nur sechs waren.

27Das Programm wurde von Martin Volk und David Klaper für das Text+Berg-Korpus erstellt.
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Abbildung 12: Beispiel von Bilingwis-Treffern nach der Re-Kombination der abgetrennten Verb-
präfixe mit dem Verb.

7.2. Rätoromanisch

Für die Lemma- und Wortartenbestimmung in Rumantsch Grischun habe ich auf

das in Kapitel 3.3 beschriebene Analysewerkzeug von [Baumgartner et al., 2013]

zurückgegriffen. Das Werkzeug macht eine kontext-unabhängige morphologische Ana-

lyse für jedes einzelne Token. Anders als im TreeTagger wird keine Statistik für

das wahrscheinlichste Lemma und PoS-Tag aufgestellt, sondern es werden, wie in

GERTWOL, für jedes Token sämtliche möglichen Analysevarianten aufgelistet (siehe

Tabelle 4).

Token Lemma Morph. Analyse

di di +Noun+Masc+Sg

di dir +Verb+Impv+2P+Sg

di dir +Verb+PresInd+3P+Sg

di dir +Verb+PresInd+1P+Sg

di di +Rom+Card

Tabelle 4: Beispiel für die morphologische Analyse des Rumantsch Grischun

Analog zum GERTWOL-Ergebnis ist auch hier das Ergebnis in Hinblick auf das Ziel

dieser Arbeit unnötig umfangreich. Eine Reduktion der ausführlichen morphologi-

schen Analyse auf die Wortart ist deshalb auch hier nützlich. Zusätzlich habe ich alle

Wortarten von Funktionswörtern unter dem Sammelbegriff der Partikeln (PART)

zusammengefasst. Dieser Schritt gründet darin, dass Bilingwis nur zwischen Inhalts-

und Funktionswörtern unterscheidet, nicht aber zwischen den einzelnen Klassen von

Funktionswörtern.
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Im obigen Beispiel (Tabelle 4) blieben nach der Reduktion noch drei Analyse-

Varianten übrig: di als Nomen (‘Tag’), als Verb (‘sagen’) und als Partikel (römische

Ziffer DI ) (siehe Tabelle 5).

Token Lemma Wortart

di di NOUN

di dir VERB

di di PART

Tabelle 5: Wortarten-Varianten nach der Reduktion der morphologischen Analyse

Aus Effizienzgründen arbeitete ich mit einer Wortarten-Hierarchie, um die Analyse-

varianten auf eine einzige zu reduzieren. Die Hierarchie ist folgendermassen aufge-

baut:

PROP > NOUN > ADJ > ADV > VERB > PART > PUNCT

Eigennamen werden allen übrigen Wortarten vorgezogen, Nomen kommen vor Ad-

jektiven, Adjektiven vor Verben, etc. Wenn also ein Token wie das obige di die

Lesarten NOUN, VERB und PART hat, dann erhält es das Tag NOUN, weil dieses

von den dreien in der Hierarchie zuoberst steht. Die Hierarchie gründet auf mei-

nen Erkenntissen aus einer systematischen Analyse von 30 Tokens mit mehreren

Tagging-Möglichkeiten.

Die Reduktion auf sechs Wortarten (Nomen (NOUN), Eigennamen (PRON), Ad-

jektive (ADJ), Adverbien (ADV), Verben (VERB), Interpunktion (PUNCT) und

Partikeln (PART)) beschleunigt den Vorgang der Auswahl des wahrscheinlichsten

PoS-Tags enorm, da deutlich weniger mögliche Tags zur Verfügung stehen.

Unbekannte Wörter, die das System nicht kennt, erhalten standardmässig als Lem-

ma die Wortform und als PoS-Tag
”
+?“. Zählungen haben ergeben, dass dem Sys-

tem 26’145 rätoromanische Tokens resp. 2’544 Types unbekannt sind. Anders als im

Deutschen gibt es ausser dem bereits verwendeten kein weiteres Morphologieanalyse-

Werkzeug für das Rätoromanische, mit welchem die Anzahl der unbekannten Lexeme

reduziert werden könnte. Aus diesem Grund reduziere ich die hohe Zahl an Unbe-

kannten mit eigenen Regeln:

• Die Kategorie der häufigsten unbekannten Tokens umfasst Aufzählungszeichen

wie ˆ1 oder a. und Artikelverweise wie 376-378. Diese Kategorie zählt ganze

14’293 Tokens (185 Types). Da diese Art von Tokens für das Suchsystem un-

interessant ist, vergebe ich das Sammel-Tag
”
PART“. Das Lemma entspricht

weiterhin der Wortform.
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• Eine zweite, häufig unbekannte Wortgruppe sind Verben mit dem Infix -esch-.

Dieses Infix tritt hauptsächlich in flektierten Formen von ar-Verben, manchmal

auch in ir-Verben auf.

Mit diesen Formen müsste das Morphologieanalyse-Tool eigentlich umgehen

können, enthält das getaggte Korpus doch zahlreiche korrekt analysierte To-

kens dieser Art:

(7.6) violescha > violar

defineschan > definir

Das Nachschlagen in den Tagger-Wortlisten, die das System mitliefert, offen-

bart, dass die betroffenen Lemmas jeweils in der falschen Wortliste aufgeführt

sind, nämlich in verb-ar.txt oder verb-ir.txt anstatt verb-ar-esch.txt oder verb-

ir-esch.txt. Daraus ergibt sich, dass nur flektierte Formen des in verb-ar.txt

oder verb-ar.txt aufgeführten Lemmas analysiert werden können, die kein In-

fix -esch- haben.

Die Korrektur dieser Fälle baue ich in mein Skript ein.28 Mit einem regulären

Ausdruck ersetze ich in unbekannten Tokens mit Infix die flektierte Endung

-esch.* durch die Infinitivendung -ar :

(7.7) inditgescha > inditgar

cultivescha > cultivar

Wenn sich dadurch ein gültiges Lemma ergibt, wird der unbekannten Wortform

dieses Lemma und das PoS-Tag
”
VERB“ zugewiesen. Für die Überprüfung der

Gültigkeit eines Lemmas ziehe ich die Tagger-Wortlisten hinzu.

Einer gesonderten Behandlung bedürfen Verben, in denen das Infix -esch- auf

’c’ bzw. ’g’ oder ’ch’ bzw. ’gh’ folgt, wie zum Beispiel in ageschan (‘handeln’)

oder obligheschan (‘verpflichten’): So wird der Wortstamm ag- im ersten Fall

nicht mit der Endung -ar sondern -ir ergänzt:

(7.8) ageschan > *agar > agir

Im zweiten Fall (oblighescha) geht dem Infix ein h voraus. Dies bewirkt, dass

die Aussprache des Wortstammes oblig- beibehalten wird. Um die Grundform

zu generieren, muss das h dementsprechend wieder entfernt werden:

(7.9) oblighescha > *oblighar > obligar

28Ich verzichte darauf, die Fälle in die Tagger-Listen zu übertragen, weil ich mit meinem eigenen
Skript die bessere Kontrolle über die Vergabe des PoS-Tags habe. Die aufgefundenen Fehler
habe ich Reto Baumgartner zwecks Verbesserung des Taggers weitergeleitet.
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Durch diese Anpassung erhalten 1123 bisher unbekannte Verbformen resp. 218

Types ein neues Lemma und PoS-Tag.

• Eine weitere Gruppe von unbekannten Tokens, die sich zusammenfassen las-

sen, sind Adverbien, die auf -main enden. Davon sind insgesamt 781 Tokens

resp. 97 Types unbekannt. Als Lemma vergebe ich in all diesen Fällen die

kleingeschriebene Form des Tokens, als PoS-Tag
”
ADV“.

• Vergleiche mit dem deutschen Korpus haben ergeben, dass ein grossgeschrie-

benes Wort, das sowohl in den rätoromanischen als auch in den deutschen

Texten vorkommt, wie z.B. Schengen, Surselva, Europol oder Helvetia, in den

allermeisten Fällen ein Eigenname ist.29

Unter den übrigen grossgeschriebenen Tokens befinden sich ebenfalls sehr vie-

le Eigenenamen, die jedoch im Deutschen nicht vorkommen, weil sie räto-

romanische Übersetzungen sind. So zum Beispiel Cuira (Chur) oder Losanna

(Lausanne). Nur sehr selten handelt es sich bei einem der übrigbleibenden

grossgeschriebenen Tokens um Nicht-Eigennamen, z.B. Missiva (‘Botschaft’),

Cussegliader (‘Berater’).

Im Falle eines grossgeschriebenen Tokens mit mindestens vier Buchstaben ver-

gebe ich deshalb standardmässig das PoS-Tag ’PROP’.

Nach diesen Anpassungen konnten die ursprünglich 26’145 unbekannten Tokens bzw.

2’544 Types im Korpus auf 8’631 Tokens bzw. 1’343 Types reduziert werden. Die

noch immer unbekannten Tokens erhalten standardmässig das PoS-Tag ”PART“.

Als Lemma wird die Wortform übernommen.

7.3. Fertiges XML-Format

Nach der Rückführung der getaggten Korpustexte ins XML-Format befindet sich das

Korpus in seiner endgültigen Form. In jeder Sprache liegen nun 29 parallele XML-

Dateien vor (siehe Bsp. 7.10 für Deutsch und Bsp. 7.11 für Rätoromanisch). Die

nachfolgenden Schritte (Alignierung, Datenbank-Erstellung) bewirken keine Änder-

ungen mehr an den XML-Dateien.

29In den Pressetexten machen diese Fälle mit 5’958 Vorkommen einen sehr grossen Teil der unbe-
kannten Tokens aus. Auch hier stellen die Eigennamen die grosse Mehrheit dar, hauptsächlich
handelt es sich um Personen- oder geographische Namen.
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(7.10) <?xml version=’1.0’ encoding=’UTF-8’?>
<text>

<meta>
<sr>101</sr>
<name>Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999</name>
<lang>de</lang>

</meta>
<doc>

<article n="000000101-1">
<tocEntry title="Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999: Titel" author="101"/>
<s n="000000101-1-1">

<w n="000000101-1-1-1" lemma="@card@" pos="CARD">101</w>
</s>
<s n="000000101-1-2">

<w n="000000101-1-2-1" lemma="Bundesverfassung" pos="NN">Bundesverfassung</w>
<w n="000000101-1-2-2" lemma="die" pos="ART">der</w>
<w n="000000101-1-2-3" lemma="schweizerisch" pos="ADJA">Schweizerischen</w>
<w n="000000101-1-2-4" lemma="Eidgenossenschaft" pos="NN">Eidgenossenschaft</w>

</s>
<s n="000000101-1-3">

<w n="000000101-1-3-1" lemma="von" pos="APPRART">vom</w>
<w n="000000101-1-3-2" lemma="18." pos="ADJA">18.</w>
<w n="000000101-1-3-3" lemma="April" pos="NN">April</w>
<w n="000000101-1-3-4" lemma="1999" pos="CARD">1999</w>
<w n="000000101-1-3-5" lemma="(" pos="$(">(</w>
<w n="000000101-1-3-6" lemma="Stand" pos="NN">Stand</w>
<w n="000000101-1-3-7" lemma="an" pos="APPRART">am</w>
<w n="000000101-1-3-8" lemma="3." pos="ADJA">3.</w>
<w n="000000101-1-3-9" lemma="März" pos="NN">März</w>
<w n="000000101-1-3-10" lemma="@card@" pos="CARD">2013</w>
<w n="000000101-1-3-11" lemma=")" pos="$(">)</w>

</s>
</article>

(7.11) <?xml version=’1.0’ encoding=’UTF-8’?>
<text>

<meta>
<sr>101</sr>
<name>Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d’avrigl 1999</name>
<lang>rm</lang>

</meta>
<doc>

<article n="000000101-1">
<tocEntry title="Constituziun federala da la Confederaziun
svizra dals 18 d’avrigl 1999: Titel" author="101"/>
<s n="000000101-1-1">

<w n="000000101-1-1-1" lemma="101" pos="PART">101</w>
</s>
<s n="000000101-1-2">

<w n="000000101-1-2-1" lemma="constituziun" pos="NOUN">Constituziun</w>
<w n="000000101-1-2-2" lemma="federal" pos="ADJ">federala</w>
<w n="000000101-1-2-3" lemma="da" pos="PART">da</w>
<w n="000000101-1-2-4" lemma="ella" pos="PART">la</w>
<w n="000000101-1-2-5" lemma="confederaziun" pos="NOUN">Confederaziun</w>
<w n="000000101-1-2-6" lemma="svizzer" pos="ADJ">svizra</w>

</s>
<s n="000000101-1-3">

<w n="000000101-1-3-1" lemma="da" pos="PART">dals</w>
<w n="000000101-1-3-2" lemma="18" pos="PART">18</w>
<w n="000000101-1-3-3" lemma="da" pos="PART">d’</w>
<w n="000000101-1-3-4" lemma="avrigl" pos="NOUN">avrigl</w>
<w n="000000101-1-3-5" lemma="1999" pos="PART">1999</w>
<w n="000000101-1-3-6" lemma="(" pos="PART">(</w>
<w n="000000101-1-3-7" lemma="versiun" pos="NOUN">versiun</w>
<w n="000000101-1-3-8" lemma="da" pos="PART">dal</w>
<w n="000000101-1-3-9" lemma="3" pos="PART">3</w>
<w n="000000101-1-3-10" lemma="da" pos="PART">da</w>
<w n="000000101-1-3-11" lemma="mar" pos="NOUN">mars</w>
<w n="000000101-1-3-12" lemma="2013" pos="PART">2013</w>
<w n="000000101-1-3-13" lemma=")" pos="PART">)</w>

</s>
</article>
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Die Alignierung beschreibt das Zuordnen von Texteinheiten einer Übersetzung zu

den entsprechenden Einheiten des Quelltextes (cf. [Lemnitzer and Zinsmeister, 2006,

196]). Solche Einheiten können sein: Dokumente, Artikel, Kapitel, Paragraphen,

Sätze, Phrasen oder Wörter. Die Zuordnung grösserer Einheiten wie zum Beispiel

einzelner Dokumente oder Kapitel stellt in einem Korpus meist einen geringen Auf-

wand dar, da ihre Entsprechung in Ausgangs- und Zielsprache oft gut erkennbar

ist und weitgehend parallel verläuft. Im GT-Korpus sind die Texte dank der struk-

turierten und parallelen Nummerierung bereits auf der Ebene der Erlasse und der

einzelnen Artikel aligniert. Einen grösseren Aufwand bedeutet die Alignierung von

Sätzen und Tokens. Im Gegensatz zu den grösseren Einheiten variiert die Reihen-

folge von Sätzen und Wörtern bei der Übersetzung von einer Sprache in eine andere

häufig. Die Alignierung gestaltet sich deshalb komplexer.

Die folgenden Kapitel beschreiben diese letzten beiden Arten der Alignierung, die

Satz- und Wortalignierung, genauer. Es werden einerseits gängige Methoden, an-

dererseits meine konkrete Vorgehensweise bei der Alignierung des GT-Korpus be-

schrieben.

8.1. Satzalignierung

Die Alignierung von Sätzen in parallelen Korpora ist essentiell für die spätere Ali-

gnierung auf der Ebene der Wörter. Die Herausforderung der Satzalignierung liegt

darin, dass Texte selten Satz für Satz übersetzt werden; lange Sätze können während

der Übersetzung aufgetrennt, kurze Sätze miteinander verbunden werden. Die Ali-

gnierungsentsprechungen werden in diesen Fällen gerne one-to-many resp. one-to-

zero genannt. Tabelle 6 zeigt einen Ausschnitt der Pressemitteilung der Standeskanz-

lei Graubünden vom 08.06.2011, in der ein deutscher Satz (1) im Rätoromanischen

mit zwei Sätzen (1 und 2) übersetzt wurde. Dies führt zu einer Alignierung von

einem mit zwei Sätzen (1 – 1, 2). Die Alignierung fährt danach versetzt fort (2–3).
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Deutsch Rätoromanisch

1. Im Zuge der Tourismusreform sind in Graubünden
in den vergangenen sechs Jahren aus über 90
meist lokalen Tourismusorganisationen derzeit 15
gemeindeübergreifende Destinationsmanagement-
Organisationen und regionale Tourismusorganisationen
entstanden.

1. En il rom da la refurma dal turissem èn resultadas
en il Grischun durant ils ultims 6 onns actualmain
15 organisaziuns intercommunalas per la gestiun da
destinaziuns ed organisaziuns turisticas regiunalas.

2. Quellas èn sa furmadas or da passa 90 organi-
saziuns turisticas per gronda part localas.

2. Nach diesem Reformprozess soll ein kantonales Touris-
musabgabengesetz (TAG) die Finanzierung der neu ge-
schaffenen Tourismusstruktur einheitlich und unter Ein-
bezug aller Nutzniessenden regeln.

3. Suenter quest process da refurma duai ina lescha chan-
tunala davart las taxas turisticas (LTT) reglar en moda
unitara la finanziaziun da la nova structura turistica , e
quai cun integrar tut las parts che profitan dal turissem.

Tabelle 6: Asymmetrie in der Satzalignierung

Ein Korpus, das viele Übersetzungen dieser Art aufweist, wird als asymmetrisches

Korpus bezeichnet. Es ist davon auszugehen, dass sich solche Alignierungen sel-

ten in der klar strukturierten Systematischen Rechtssammlung finden. In den freier

übersetzten Texten ist jedoch – wie das aus den Pressetexten extrahierte Beispiel in

Tabelle 6 beweist – häufiger mit Asymmetrien zu rechnen. Für die Aufgabe der Satz-

alignierung habe ich deshalb nach einem System gesucht, das mit asymmetrischen

Korpora umgehen kann, damit ich für beide Korpora dasselbe Werkzeug verwenden

kann. Das System soll zudem frei verfügbar und sprachunabhängig sein.

8.1.1. Methoden der Satzalignierung30

Eine gängige Methode der Satzalignierung ist die satzlängenbasierte Methode. Diese

findet unter anderem Anwendung in [Brown et al., 1991] und [Gale and Church,

1993]. Die Methode ist jedoch stark fehleranfällig, wenn der zu alignierende Text

Auslassungen oder freie Übersetzungen enthält. Aus diesem Grund wird die satz-

längenbasierte Methode in verschiedenen Ansätzen in ein Mehr-Schritt-Vorgehen

(engl. multi-pass method) eingebunden.

[Moore, 2002] beispielsweise kombiniert die Methode mit dem IBM-Model 1 und er-

stellt auf diese Weise Übersetzungstabellen. Der grosse Nachteil dabei ist, dass dieser

Ansatz nur mit 1-zu-1-Alignierungen umgehen kann und somit für asymmetrische

Korpora wenig geeignet ist.

[Deng et al., 2006] arbeiten mit einem ähnlichen Mehr-Schritt-Vorgehen wie [Moore,

2002], ersetzen aber den letzten Schritt durch zwei Alignierungs-Schritte: Mittels dy-

namischer Programmierung werden zunächst mehrteilige Alignierungen (engl. many-

30Dieses Kapitel basiert auf [Braune and Fraser, 2010].
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to-many alignments) berechnet. Diese werden im zweiten Teilschritt durch eine itera-

tive, binäre Aufspaltung verfeinert. Dadurch können 1-zu-mehrere-Entsprechungen

sehr zuverlässig, 1-zu-0-Entsprechungen jedoch gar nicht berechnet werden.

Ein dritter Ansatz von [Braune and Fraser, 2010] verläuft ähnlich wie jener von [Deng

et al., 2006] – mit dem Unterschied, dass die zwei letzten Teilschritte umgekehrt

werden. Der Alignierungsvorgang ihres Systems sieht folgendermassen aus:

In einem ersten Schritt wird auf Basis der Satzlänge eine ungenaue Alignierung

berechnet. Diese Alignierungsinformation wird für das Training des IBM-Models

1 verwendet, mithilfe dessen die Übersetzungstabellen erstellt werden. Im zweiten

Schritt wird das Korpus in zwei Teilschritten
”
realigniert“: Das Satzalignierungs-

System berechnet zuerst die kleinst möglichen Entsprechungen und fügt diese danach

zu grösseren Alignierungen zusammen. Somit können im Gegensatz zur Methode

von [Deng et al., 2006] nicht nur umfangreiche one-to-many- sondern auch leere

Alignierungen korrekt verortet werden.31

Dieser letzte Ansatz wurde in dem Satzalignierungs-Werkzeug Gargantua umgesetzt.

8.1.2. Auswahl des Werkzeugs

Für die Satzalignierung meines Korpus habe ich mich für Gargantua32 entschieden,

weil dieses meine Ansprüche an ein Satzalignierungs-Werkzeug erfüllt und zudem in

der Anwendung sehr unkompliziert ist.

Wie bereits in Kapitel 6.1 (Satzgrenzenerkennung) erwähnt, habe ich mein Kor-

pus nicht in Sätze eingeteilt, sondern die Einteilung der Artikel eines Erlasses in

verschiedene Absätze übernommen. Obwohl die Absätze durchnummeriert und die

parallelen Texte in hohem Masse analog aufgebaut sind, treten dennoch Unterschie-

de in Bezug auf die Verteilung der Absätze auf. Aus diesem Grund ist es notwendig,

eine (Ab-)Satz-Alignierung vorzunehmen.

Die Alignierung der Absätze kann mit den gängigen Satzalignierungs-Werkzeugen

gemacht werden. Gargantua benötigt als Input für jede Sprache eine oder mehrere

Dateien, die jeweils eine zu alignierenden Einheit pro Zeile enthalten. Das System

unterscheidet nicht, ob es sich bei dieser Einheit um einen oder mehrere Sätze han-

delt. Meine Input-Dateien habe ich folglich so vorbereitet, dass jede Zeile einen

31Sätze, die in der anderen Sprache keine Entsprechung finden, werden in der Outputdatei nicht
aufgelistet. Dadurch stellen Braune und Fraser sicher, dass nur parallele Sätze ausgegeben
werden.

32Download unter: http://sourceforge.net/projects/gargantua/ [Stand: 11.9.2013].
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tokenisierten Absatz enthält.

Eine Vorbedingung, die bei der Arbeit mit Gargantua berücksichtigt werden muss,

ist, dass die zu alignierenden Dateien keine leeren Zeilen enthalten dürfen. Auf jeder

Zeile muss eine zu alignierende Einheit stehen. Die Verwendung von Gargantua

ist ansonsten vollkommen unkompliziert und mit der mitgelieferten Anleitung gut

verständlich

8.1.3. Quantitative Evaluation

Die Anzahl der mit Gargantua alignierten Segmente beträgt 26’189. Darunter befin-

den sich im Deutschen 26 und im Rätoromanischen 15 alignierte Elemente, in denen

mehrere Absätze zu einem Absatz konkateniert wurden.

Das Ergebnis der Satzalignierung zeigt, dass aus über 28’000 Absätzen pro Spra-

che 2’578 deutsche bzw. 2’606 rätoromanische Absätze keine Entsprechung fanden.

Dies ist in einigen Fällen auf Fehler in der Umwandlung vom HTML ins XML

zurückzuführen. Um zwei Beispiele zu nennen:

1. Erlass 412.10, Artikel 16:

In der rätoromanischen Übersetzung fehlt in der Auflistung unter Absatz 2

das Aufzählungszeichen a. Die Aufzählung beginnt folglich mit b. Der Text,

der zu Punkt a gehört, wird bei der Umwandlung ins XML ignoriert und geht

dadurch verloren. Daraus entsteht eine 1-zu-0-Alignierung von Art. 16, Abs.

2a im Deutschen.

2. Erlass 272, Artikel 227:

Aufgrund der restriktiven Löschung sämtlicher Artikel, die mit
”
Midada“ (dt.

‘Änderung’) beginnen (siehe 5.2.2), werden auch Kapitel herausgelöst, die kei-

ne Änderungen von Gesetzestexten auflisten, sondern sich mit andersartigen

Änderungen (z.B. Klageänderungen) befassen. Da der deutsche Artikel nicht

mit
”
Änderung” beginnt, wird er – anders als der rätoromanische – nicht eli-

miniert. Dadurch entsteht erneut eine 1-zu-0-Alignierung.

In anderen Fällen liegt der Fehler bei der Systematischen Rechtssammlung. So

wurde beispielsweise der Erlass 311 sehr unvollständig nach Rumantsch Grischun

übersetzt. Teilweise fehlen ganze, unerlässliche Sätze, wie das folgende Beispiel

zeigt. (Die Abbildungen zu diesem Beispiel befinden sich im Anhang.) Artikel 5

enthält ursprünglich zwei Absätze. Beide bestehen aus einer Einleitung und einer

Aufzählung. Im Rätoromanischen fehlt die Nummerierung von Absatz 1, Absatz 2

erhält fälschlicherweise die Nummer 3. In beiden Absätzen fehlt die Einleitung –
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von der die Punkte in der Aufzählung inhaltlich und syntaktisch abhängen. Weitere

unvollständig oder falsch übersetzte Artikel in Erlass 311 sind u.a. Art. 30, Art. 55a

und Art. 64.

Im Folgenden werden fehlende oder falsche Alignierungen behandelt, die auf Gar-

gantua zurückzuführen sind:

Für die quantitative Evaluation der Satzalignierung habe ich den ersten Erlass

aus der Bundesverfassung (SR-Nummer 101) manuell aligniert. Dieser umfasst eine

durchschnittliche Anzahl an Paragraphen33.

Bei der manuellen Erstellung des Goldstandards konnten folgende Beobachtungen

gemacht werden: Der Erlass 101 enthält nur sieben Sonderfälle in Bezug auf die Satz-

alignierung. Ein Sonderfall liegt dann vor, wenn eine Satz-ID in mindestens einer

Sprache nicht auf die vorhergehende folgt. Derartige Fälle können auftreten, wenn

Elemente (Aufzählungen) aus dem Deutschen nicht ins Rätoromanische übersetzt

oder Tabellen bei der Umwandlung ins XML eliminiert wurden. Von diesen Son-

derfällen abgesehen handelt es sich bei den Übersetzungen des Erlasses 101 um

weitgehend symmetrische Gebilde.

Wie die Evaluation gezeigt hat, konnte Gargantua nur einen der erwähnten sieben

Sonderfälle korrekt alignieren. In den übrigen sechs Fällen hat das Alignierungs-

system spätestens nach einem weiteren Satz jeweils wieder zur korrekten Alignierung

zurückgefunden.

Das Satzalignierungs-Werkzeug hat zudem drei weitere Fehler gemacht. Darunter ein

Fall, in dem Gargantua ein Satzpaar eliminiert hat, das dem System auf den ersten

Blick keine Schwierigkeiten bereiten sollte, zumal die Satz-IDs in beiden Sprachen

in einer Reihe mit den vorhergehenden und nachfolgenden IDs liegen. Dabei handelt

es sich um folgende zwei Überschriften:

(8.1) de. Art. 85 Schwerverkehrsabgabe 1

rm. Art. 85 Taxa sin il traffic da camiuns pesants 1

Die Vermutung liegt nahe, dass die stark unterschiedlichen Satzlängen (4 resp. 10

Tokens) zu Schwierigkeiten und somit zur Eliminierung der beiden Sätze führte.

Alles in allem stimmt die Alignierung von Gargantua lediglich in 9 Sätzen nicht mit

dem Goldstandard überein. Auf die Gesamtzahl von 1022 korrekten Alignierungen

macht das 0.88 Prozent aus. Das Satzalignierungs-System hat folglich eine geschätzte

Genauigkeit von über 99 Prozent.

33Die durchschnittliche Anzahl Paragraphen bzw. Absätzen im GT-Korpus beträgt 993 pro Erlass.
Erlass 101 enthält 1025 Absätze im Deutschen und 1039 in Rumantsch Grischun.
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8.2. Wortalignierung34

Dieses Kapitel widmet sich den Herausforderungen der Wortalignierung. In zwei

Unterkapiteln werden danach die gängigen Methoden und die Umsetzung der Wort-

alignierung im GT-Korpus behandelt. Die Evaluation der Wortalignierung erfolgt

nach der Implementierung der Korpora ins Bilingwis und wird im Rahmen einer

umfassenden Evaluation in Kapitel (12) vorgenommen.

Die Wortalignierung beschreibt das Zuordnen der Untereinheiten eines Satzes und

seiner Übersetzung. Eine solche Einheit kann aus einem oder mehreren Tokens be-

stehen. Anders als in der Satzalignierung kann bei der Wortalignierung – zumindest

bei den meisten Sprachpaaren – nicht von einem symmetrischen Mapping ausgegan-

gen werden (cf. [Tiedemann, 2012, 59]). Die Wortalignierung lässt wesentlich mehr

Interpretationsraum zu als die Alignierung auf höheren Ebenen. So kann es vor-

kommen, dass ein Wort der Ausgangssprache keinem oder gleich mehreren Wörtern

der Zielsprache entspricht. Auch die Reihenfolge von einzelnen Satzelementen kann

in den verschiedenen Sprachen stark variieren. Diese Aspekte verdeutlicht das fol-

gende Beispiel einer Alignierungsmatrix:

Abbildung 13: Tokenäquivalenzen zwischen einem englischen und einem deutschen Satz35

Hier wird das englische assumes im Deutschen mit den drei Tokens geht davon aus

übersetzt, während sich die beiden englischen Tokens will und stay auf dasselbe

deutsche Wort (bleibt) beziehen. Hinzu kommt, dass die englische Subjekt-Verb-

Objekt-Reihenfolge (SVO) he will stay in the house im deutschen Nebensatz mit

einer SOV-Abfolge (er im haus bleibt) übersetzt wird. Übersetzungen dieser Art

führen zu asymmetrischen Alignierungen. Hinzu kommt, dass das Komma im Deut-

schen keine Entsprechung im Englischen findet.

34Wenn nicht anders erwähnt, beziehen sich die Beschreibungen auf [Koehn, 2010, 81-153].
35Graphik: [Koehn, 2010, 114].
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Idiomatische Ausdrücke sind oft am schwierigsten zu alignieren, denn vom Kontext

losgelöst bilden die alignierten Tokenpaare zweier sich entsprechender Redewendun-

gen höchst selten eine gültige Übersetzung.

(8.2) engl. john kicked the bucket .

dt. john biss ins gras .36

Ausserhalb des Kontextes im Beispiel 8.2 ist bucket nie eine gute Übersetzung von

Gras (cf. [Koehn, 2010, 114]). Ausdrücke wie diese sollten deshalb in der Wortali-

gnierung nicht weiter heruntergebrochen, sondern als ganze Phrase aligniert werden.

Wie sich gezeigt hat, können Beziehungen zwischen alignierten Tokens teilweise frag-

lich sein. Oft kommt es sogar vor, dass ein Token unaligniert bleibt, weil sich in

der anderen Sprache keine Entsprechung findet. Die Wahrscheinlichkeit von 1-to-0 -

Entsprechungen nimmt deshalb auf der Ebene der Tokens gegenüber der Satzebene

deutlich zu. Auch 1-to-many-Entsprechungen in beiden Sprachrichtungen treten re-

gelmässig auf. Eine weitere Schwierigkeit der Wortalignierung ist die oben erwähnte,

häufig stark unterschiedliche syntaktische Reihenfolge.

8.2.1. Methoden der Wortalignierung37

Mithilfe von statistischen Methoden kann die Wortalignierung gänzlich ohne das

Zurückgreifen auf ein Wörterbuch berechnet werden. Die verwendeten Werkzeuge

stammen aus dem Bereich der statistischen maschinellen Übersetzung (SMT) und

setzen lediglich eine Alignierung des Textes auf Satzebene voraus.

Der erste und bis heute noch immer angewandte Ansatz für eine wortbasierte SMT

wurde in den fünf IBM-Modellen umgesetzt. Diese entstanden im Rahmen des Can-

dide Projekts von IBM, welches sich in den späten 1980er-Jahren mit der neuartigen

Idee der SMT befasste (cf. [Koehn, 2010, 17]). Mit der Ausbreitung des Internets und

dem damit verbundenen Zugang zu umfangreichen digitalen Textressourcen konnten

diese Methoden ständig ausgebaut werden.

Ein SMT-System, das auf den IBM-Modellen aufbaut, erstellt – basierend auf den

parallelen Sätzen, auf welchen es trainiert wird – ein Übersetzungsmodell für das

entsprechende Sprachpaar. Das System berechnet für jedes Tokenpaar aus Ausgangs-

und Zielsprache, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die beiden Tokens Über-

setzungen voneinander sind. Diese Wahrscheinlichkeit wird mithilfe des Expectation-

36Beispiel aus: [Koehn, 2010, 114].
37Dieses Kapitel basiert auf [Koehn, 2010, 81-153].
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Maximization-Algorithmus (cf. [Koehn, 2010, 88]), einer iterativen Lernmethode,

berechnet. Hierbei wird zu Beginn sämtlichen Tokenkombinationen zwischen Aus-

gangs- und Zielsprache dieselbe Wahrscheinlichkeit zugeschrieben. Dieser Schritt

nennt sich expectation (‘Erwartung’, ‘Mittelwert’). Der vergebene Wert fungiert als

Ausgangspunkt für die nachfolgende Maximierung des Wertes mithilfe der IBM-

Modelle. Der veränderte Wert wird im nächsten Schritt wieder als expectation-Wert

betrachtet. Die beiden Schritte – expectation und maximization – werden so oft

wiederholt, bis sich die Wahrscheinlichkeitswerte nicht mehr verändern.

Das Resultat des SMT-Trainings ist eine Liste mit den verschiedenen Übersetzungs-

varianten und ihren Wahrscheinlichkeiten. Diese Varianten sind nichts anderes als

wortalignierte Tokens. Die Wortalignierung ist somit ein Nebenprodukt der SMT.

Der grosse Nachteil der IBM-Modelle ist die Unidirektionalität der Alignierung: So

können diese Modelle lediglich ein einziges Token aus der Ausgangssprache mit ei-

nem oder mehreren Tokens der Zielsprache alignieren. Umgekehrt ist dies nicht der

Fall. Wie am oben aufgeführten Beispiel (Tabelle 13) illustriert, kommen solche Ent-

sprechungen jedoch durchaus vor. In der Sprachrichtung Englisch > Deutsch kann

mit den IBM-Modellen folglich nur assumes mit geht davon aus aligniert werden,

nicht aber will stay mit bleibt.

Abbildung 14: Tokenäquivalenzen zwischen einem englischen und einem deutschen Satz auf Wort-
ebene: Intersection und Union38

38Quelle: [Koehn, 2010, 114].
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Dieser Mangel wird mit dem Vorgang der Symmetrierung behoben (cf. [Koehn, 2010,

116-117]). Die Symmetrierung der Wortalignierung sieht vor, dass die Modelle nicht

nur in eine, sondern in beide Sprachrichtungen trainiert werden. Die resultierenden

Wortalignierungen werden daraufhin miteinander verschmolzen. Dies kann einerseits

über ihren Schnittpunkt (engl. intersection) geschehen. Dabei werden nur jene Ali-

gnierungen übernommen, welche in beiden Sprachrichtungen identisch sind. (In der

unteren Matrix der Abb. 14 sind diese Bereiche schwarz gekennzeichnet.) Die Ge-

nauigkeit (engl. precision) ist in diesem Fall sehr hoch, die Trefferquote (engl. recall)

jedoch niedrig. Eine zweite Möglichkeit ist die Kombination der beiden Alignierungs-

resultate (engl. union). Dabei werden alle Alignierungspunkte übernommen, die in

der einen oder der anderen Sprachrichtung vorkommen. (Diese Punkte bilden die

Summe aller schwarzen und grauen Punkte in der unteren Matrix der Abb. 14.)

Mit diesem Vorgehen wird zwar die Trefferquote gesteigert, die Genauigkeit nimmt

jedoch ab.

Trotz der guten Ergebnisse, die mit der Wortalignierung erreicht werden können,

ist diese Alignierungsmethode insofern eingeschränkt, als dass in mindestens einer

der beiden Sprachen nur jeweils ein einzelnes Token aligniert werden kann. Oft sind

Tokens jedoch nicht die besten Kandidaten für die kleinsten Einheiten einer Ali-

gnierung. Statistische Modelle sind fähig, ganze Phrasen miteinander zu alignie-

ren, wenn diese sich im Korpus mehrmals wiederholen. Aus diesem Grund greifen

die derzeit am besten funktionierenden SMT-Systeme auf phrasenbasierte Modelle

zurück (cf. [Koehn, 2010, 127]). Diese vergleichen auf der Wortalignierung aufbau-

end ganze Phrasenpaare – wobei der Begriff
”
Phrase“ nicht im linguistischen Sinn

zu verstehen ist, sondern lediglich eine beliebige Gruppierung mehrerer Wörter be-

zeichnet. Auf diese Weise können feste Ausdrücke oder fixe Substantiv-Präposition-

Kombinationen, wie zum Beispiel Spass am – fun with the (siehe Bsp. 8.3), zu-

verlässig aligniert werden.

(8.3) natürlich hat john spass am spiel

of course john has fun with the game39

Die alignierten Phrasen werden anschliessend in einer Phrasentabelle gespeichert.

8.2.2. Wortalignierung im Korpus

Für die Wortalignierung bereite ich die sprachgetrennten Dateien basierend auf dem

Ergebnis der Satzalignierung so vor, dass auf jeder Zeile jeweils ein tokenisierter

39Beispiel aus: [Koehn, 2010, 128].
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Satz steht. Den Tokens gebe ich zur späteren Identifikation die jeweilige ID (Bsp.

000000101-1-1-2) mit. Diese wird durch ein
”
|“-Zeichen vom eigentlichen Token ge-

trennt und nimmt keinen Einfluss auf die Alignierung, da das Wortalignierungs-

werkzeug das Pipe-Zeichen und alles Nachfolgende bei der Berechnung der Wahr-

scheinlichkeiten ignoriert. Für den Satz
”

En num da Dieu il Tutpussant!” sieht der

Input folgendermassen aus:

(8.4) En|000000101-2-1-1 num|000000101-2-1-2 da|000000101-2-1-3

Dieu|000000101-2-1-4 il|000000101-2-1-5 Tutpussant|000000101-2-1-6

!|000000101-2-1-7

Es gilt darauf zu achten, dass die Tokens keine Leerzeichen enthalten, da ansonsten

die Phrasentabelle nicht in das endgültige Format umgewandelt werden kann.

Für die Wortalignierungen habe ich Moses [Koehn et al., 2007], ein Werkzeug zur

statistischen maschinellen Übersetzung, verwendet. Moses integriert die Wortalignie-

rung von GIZA++ [Och and Ney, 2003], einer Implementierung der wortbasierten

IBM-Modelle. Aus dem Training mit Moses extrahiere ich die Phrasentabelle mit

der Wortalignierungsinformation. Diese enthält pro Zeile ein aligniertes Phrasen-

paar, welches als ein Paar von ID-Sequenzen dargestellt wird (siehe erste Spalte in

Tab. 7). Die Verbindung zu den eigentlichen Tokens, wie sie in der zweiten und drit-

ten Spalte der Tabelle 7 dargestellt ist, muss danach separat vorgenommen werden.

Phrasentabelle (DE>RM) Tokenentsprechung DE Tokenentsprechung RM

000000101-1-2-1:1 000000101-1-2-1:2 Bundesverfassung Constituziun federala

000000101-1-2-2:2 000000101-1-2-3:4 der da la

000000101-1-2-2:2 000000101-1-2-4:4 der la

000000101-1-2-2:4 000000101-1-2-3:6 der Schweizerischen Eidgenossenschaft da la Confederaziun svizra

000000101-1-2-2:4 000000101-1-2-4:6 der Schweizerischen Eidgenossenschaft la Confederaziun svizra

000000101-1-2-3:3 000000101-1-2-6:6 Schweizerischen svizra

000000101-1-2-3:4 000000101-1-2-5:6 Schweizerischen Eidgenossenschaft Confederaziun svizra

000000101-1-2-4:4 000000101-1-2-5:5 Eidgenossenschaft Confederaziun

Tabelle 7: Auszug aus der Phrasentabelle für die Sprachrichtung DE>RM, manuell ergänzt durch
die dazugehörigen Tokens

Wie die Phrasentabelle zeigt, ist die Wortalignierung sehr zuverlässig. So konnte bei-

spielsweise die Zuordnung von dt. Eidgenossenschaft und rm. Confederaziun fehler-

los vorgenommen werden, obwohl die deutsche Struktur Schweizerischen Eidgenos-

senschaft eine Adjektiv–Substantiv-Reihenfolge aufweist, während die Reihenfolge

in rm. Confederaziun svizra umgekehrt ist.

Wie gut die Wortalignierung tatsächlich abgeschnitten hat, soll im Rahmen der

Evaluation des fertigen Bilingwis beurteilt werden.
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MySQL-Datenbank

Nach der Wortalignierung ist das Korpus fertig annotiert und abgeschlossen. Es folgt

nun der zweite, wesentlich kürzere Teil in der Erstellung des Bilingwis-Systems: Die

Umwandlung der XML-Dateien in eine MySQL-Datenbank und danach die Web-

Implementierung (siehe Kapitel 10).

Wie bereits erwähnt, richtet sich das Format meiner XML-Dateien nach den Vor-

gaben des Text+Berg-Projektes. Dies ermöglicht es, dass ich bei der Datenbank-

erstellung mit MySQL ein bereits existierendes Skript verwenden kann. Dieses Skript

befindet sich im Bilingwis-Wiki40.

9.1. MySQL

MySQL ist ein frei verfügbares Verwaltungssystem für relationale Datenbanken, das

auf der Structure Query Language (kurz SQL) basiert. Es ermöglicht das Erstellen

und Verwalten von elektronischen Datenbanken41 und bildet die Grundlage für vie-

le dynamische Webauftritte, bei denen laufend neue Datenbankabfragen generiert

werden – wie das auch im Bilingwis der Fall ist.

9.2. Verarbeitungskette

Folgende Schritte sind bei der Erstellung der MySQL-Datenbank erforderlich:

A) Erstellen einer neuen, leeren Datenbank durch einen Administrator

B) Erstellen von vier verschiedenen Tabellentypen:

Hierfür werden zuerst leere Tabellen mit vordefinierten Spalten (z.B. word id, lemma,

40http://kitt.cl.uzh.ch/kitt/bilingwis-wiki/, passwortgeschützt, [Stand: 6.12.2013].
41http://de.wikipedia.org/wiki/Mysql [Stand: 13.12.2013].
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etc.) und Wertattributen (z.B.
”
VARCHAR(30)“ für maximal 30 beliebige Zeichen)

erstellt. Diese Tabellen werden im nächsten Schritt (C) mit Daten angereichert.

Der MySQL-Befehl CREATE TABLE xyz LIKE bilingwisslc.xyz erstellt eine Ta-

belle xyz nach dem Vorbild der bereits existierenden Tabelle xyz in einer anderen

Datenbank, hier die bilingwisslc-Datenbank42. Dabei wird die Tabellenstruktur der

bilingwisslc-Tabelle übernommen, nicht aber deren Inhalt.

Die folgende Auflistung soll eine Übersicht über die vier Tabellentypen und ihre

Inhalte geben. Die Mehrheit der Tabellen sind sprachspezifisch; in diesen Fällen

beinhaltet die Tabelle mit dem Suffix 1 den deutschen, die Tabelle mit dem Suffix

2 den rätoromanischen Teil des Korpus.

1. article1, article2 (Abb. 15):

Listet sämtliche Artikel des Korpus auf und übernimmt sowohl die Artikel-ID

(n) als auch den Titel43 aus dem XML. Die Artikel werden in MySQL durch-

nummeriert und erhalten pro Sprache eine eindeutige, ganzzahlige Artikel-ID

(article id)44. Diese Nummerierung wird später in die word1 - resp. word2 -

Tabelle übernommen. Die Spalten id, lang, orig lang und author können leer

gelassen werden. Ich habe die Spalte author verwendet, um wichtige Daten für

die Quellenangabe abzuspeichern.

Abbildung 15: Ausschnitt aus der Tabelle article2

2. word1, word2 (Abb. 16):

Listet die einzelnen Tokens inklusive ihrer linguistischen Annotation (PoS-

Tag, Lemma) und der XML-Token-ID auf. Vergibt zusätzlich eine MySQL-

ID für alle Tokens und Sätze. Die Spalte prefix ist für allfällige abgetrennte

Verbpräfixe reserviert.45

42Die bilingwisslc-Datenbank enthält das deutsch-französische Swiss Law Corpus (kurz SLC) von
Stefan Höfler und Kyoko Sugisaki.

43Bei der Erstellung der Liste habe ich die Spaltenlänge von title mit
”
ALTER TABLE ar-

ticle1 CHANGE title title VARCHAR(150);”’ (von ursprünglich 100) auf 150 Zeichen
verlängert, da sonst einzelne Titel abgeschnitten worden wären.

44Um zwischen den beiden ID-Typen unterscheiden zu können, verwende ich den Begriff
”
XML-

ID“, wenn ich mich auf die in der XML-Datei zugewiesene Token-ID der Spalte n beziehe
(bspw. 000000101-1-2-1 ), und

”
MySQL-ID“, wenn ich von der ganzzahligen ID (Spalten ar-

ticle id, sentence id und word id) spreche, die von MySQL vergeben wird. Diese redundante
Durchnummerierung ist ein Relikt aus den Zeiten, als die XML-ID noch nicht über das ganze
Korpus hinweg gesehen eindeutig war, sondern nur innerhalb einer Datei.

45Bei der Erstellung der Liste habe ich die Spaltenlänge von ’n’ mit
”
ALTER TABLE word1
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Abbildung 16: Ausschnitt aus der Tabelle word1

3. word1 a:

Listet zusätzlich zur Tabelle word1 sämtliche Tokens mit ambigen Lemmas auf.

Lemmavarianten werden mit einer Pipe getrennt dargestellt (
”
Recht|Rechte“).

Die betreffenden Tokens erhalten später in den PHP-Skripten eine Sonder-

behandlung.

Diese Tabelle wird nur für das Deutsche erstellt, da der Rätoromanisch-Tagger

von Reto Baumgartner keine ambigen Lemmas vergibt.

4. alignment new (Abb. 17):

Enthält die Wort- und Phrasenalignierungen von Moses. Jede Zeile repräsen-

tiert ein aligniertes Phrasenpaar. Die Alignierungsinformation wird in beiden

Sprachen ergänzt durch die MySQL-ID des ersten Tokens in der Phrase.

Abbildung 17: Ausschnitt aus der Tabelle alignment new46.

C) Importieren des Korpus in die leeren MySQL-Tabellen:

Die Werte – das heisst die Daten aus dem XML und der Wortalignierung – werden

mithilfe des Skripts import xmldata alignsearch db.sh in die Tabellen importiert. In

CHANGE n n VARCHAR(30);” von 15 auf 30 Zeichen verlängert, da sonst die ID abge-
schnitten worden wäre.

46Die Sprachen-Kürzel in den Spaltenüberschriften stammen aus einer früheren Datenbank und
entsprechen nicht dem tatsächlichen Sprachpaar der aktuellen Datenbank. In meiner Datenbank
enthalten die Spalten fr sent und frword id die rätoromanische Information.
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dem Skript müssen lediglich die korpusspezifischen Werte angepasst und die MySQL-

Datenbank sowie die Datei mit der Wortalignierungsinformation verlinkt werden.

D) Verlinken der Alignierungsliste mit den Worttabellen

Nach dem Import der XML-Dateien in die Datenbank müssen die Spalten deword id

und frword id in der alignment new -Tabelle mit Werten angereichert werden. Wie

oben erwähnt, enthält die Tabelle neben dem Moses-Output jeweils die MySQL-ID

des ersten Tokens aus der alignierten Phrase. Mit folgenden Befehlen wird diese ID

über die im Alignierungsergebnis notierte XML-ID aus der word1 - resp. aus der

word2 -Tabelle übernommen:

mysql> UPDATE alignment new, word1

SET deword id = word1.word id

WHERE word1.n=substring index(alignment new.de sent, ":", 1);

mysql> UPDATE alignment new, word2

SET frword id = word2.word id

WHERE word2.n=substring index(alignment new.fr sent, ":", 1);

E) Extraktion der Verbpräfixe:

Zuletzt werden die Verbpräfixe aus den Lemmas extrahiert und in die Spalte prefix

übertragen (siehe auch Abb. 16). Das
”
+” im Lemma kann danach entfernt werden.

mysql> UPDATE word1

SET word1.prefix = substring index(word1.lemma, "+", 1)

where word1.lemma LIKE "%+%" and word1.pos LIKE "V%";

mysql> UPDATE word1

SET lemma = REPLACE(lemma, "+", "")

WHERE pos LIKE "V%";

Die MySQL-Datenbank ist jetzt fertig und bereit für die PHP-Implementierung.
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10.1. PHP

PHP ist
”
eine Skriptsprache mit einer an C und Perl angelehnten Syntax, die haupt-

sächlich zur Erstellung dynamischer Webseiten oder Webanwendungen verwendet

wird. [...] PHP zeichnet sich durch breite Datenbankunterstützung [...] aus“ (Wiki-

pedia47).

In einer dynamischen Webseite kann PHP-Code eingebettet werden, der jedes Mal

ausgeführt wird, wenn die Internetseite aufgerufen wird. Der Code wird auf dem

Server interpretiert und generiert HTML oder eine andere Ausgabe, die der User

sehen wird (cf. [Welling and Thomson, 2003]). Dies ist auch im Bilingwis der Fall:

Bei jeder Suchabfrage führt Bilingwis den PHP-Code aus, welcher die getätigte

Suchabfrage auf die MySQL-Datenbank anwendet und die Ergebnisse ins HTML-

Format umwandelt.

Der PHP-Code ist serverseitig (auf dem Kitt-Server) hinterlegt und setzt sich aus

insgesamt 18 Dateien zusammen. Diese Dateien definieren Aufbau, Inhalt und Funk-

tionsweise der Bilingwis-Webseite. Für die Erstellung meines eigenen Bilingwis habe

ich die PHP-Dateien des Text+Berg-Bilingwis kopiert und an meine Korpora an-

gepasst. Die grundlegendsten dieser Anpassungen werden im nächsten Unterkapitel

ausgeführt.

Damit mein System online aufgerufen werden kann, muss durch einen Server-Ad-

ministrator auf dem Unix-Server48 ein symbolischer Link erstellt werden, der auf

das Verzeichnis mit den entsprechenden PHP-Dateien verweist. Der Pfad zu diesem

Link kann danach als Browserlink verwendet werden, um das Bilingwis im Internet

aufzurufen.

47http://de.wikipedia.org/wiki/Php [Stand: 13.12.2013].
48Der Server des Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich, auf dem ich gearbeitet

habe, heisst kitt.
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10.2. Anpassungen in den PHP-Skripten

Folgende Anpassungen mussten an den bestehenden PHP-Skripten vorgenommen

werden49:

A) Name der MySQL-Datenbank:

In den Skripten index.php und settingsform.html.php muss der Name der zugehörigen

Datenbank eingetragen werden.

B) Sprachpaar:

In settingsform.html.php können die Sprachkürzel angepasst werden. Diese lauten

für mein System
”
DE“ (Deutsch) und

”
RM“ (Rätoromanisch).

C) Deutsche und englische Beschriftungen und beschreibende Texte:

In den sprachspezifischen Skripten german.html.php und english.html.php können

die Texte für das Dropdown-Menü angepasst werden. Auch die Hilfetexte und In-

formationen über Bilingwis sind in diesen Dateien hinterlegt.

D) Liste mit Funktionswörtern

Das PHP-Skript index.php bietet die Möglichkeit, mittels einer Liste von Funkti-

onswörtern die falschen Alignierungen einzudämmen. Fälle, in denen das Suchwort

mit einem der aufgelisteten Funktionswörter aligniert ist, werden in Bilingwis nicht

ausgegeben. Diese Besonderheit steigert die Präzision des Systems merklich und

führt nur selten zu ungewollten Löschungen.

Für das Deutsche habe ich die bereits eingetragenen Funktionswörter aus dem PHP-

Skript des Text+Berg-Bilingwis übernommen. Für Rumantsch Grischun habe ich

eine nach Häufigkeit sortierte Lemmaliste aller Funktionswörter, die im Korpus vor-

kommen, erstellt und die häufigsten 50 in die Liste im index -Skript übernommen.

Nach der Anpassung der Funktionswörter lassen sich im Bilingwis zahlreiche Ver-

besserungen erkennen. So wurden beispielsweise für das Suchwort Möglichkeit zuvor

neben dem korrekten Lemma rm. pussaivladad auch sche (’falls’, ’wenn’) und da

(’von’, ’aus’) ausgegeben. Neu gibt das System nur noch pussaivladad aus.

E) Quellenangabe:

In Bilingwis wird auf der linken Seite der Trefferliste für jeden Artikel die Quellen-

angabe angezeigt. Da das Format der Quellenangabe für jedes Korpus unterschied-

lich ist, muss der entsprechende Quellcode in resulttable.html.php angepasst werden.

49Die beiden Korpora sollen im Bilingwis als separate Systeme aufgerufen werden können. Deshalb
werden sie in den PHP-Dateien auch stets separat behandelt.
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Das Format der Quellenangabe für das GT-Korpus sieht folgendermassen aus:

Quellenangabe im Bilingwis Legende

SR 101 {Erlassnummer}
Bundesverfassung der Schweizerischen {Erlass-Titel}
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999:

Art. 8 {Artikel-Nummer}

Tabelle 8: Beispiel einer Quellenangabe im GT-Korpus

Der Verweis auf SR- und Artikelnummer für jeden Treffer erlaubt die gezielte Kon-

sultation der vollständigen Texte in der Systematischen Rechtssammlung.

F) Weitere Anpassungen:

• colormore.php: Umwandlung des regulären Ausdruckes (kurz RegEx), der für

jede alignierte Phrase die Start- und End-ID extrahiert. Zuvor wurden die bei

der Wortalignierung erstellten ID-Sequenzen (z.B.
”
000000101-1-2-2:4“) bei

Bindestrich und Doppelpunkt aufgespaltet. Mittels Index wurde danach auf

das vierte und das fünfte Element – also die letzten beiden Ziffern – zugegrif-

fen. Dies setzte voraus, dass das ID-Präfix (
”
000000101“) erstens mit einem

Bindestrich an die ID angehängt ist und zweitens keinen weiteren Bindestrich

enthält. Diese Vorgehensweise war wenig robust und schränkte zudem die Wahl

eines sinnvollen Präfixes ein. Mit folgendem RegEx berücksichtigt der Code-

teil neu nur noch die zwei letzten Elemente – ungeachtet dessen, was vor dem

letzten Bindestrich vorkommt: /(\d+):(\d+)$/. Mit den Indizes 1 und 2 kann

nun problemlos auf die beiden Elemente zugegriffen werden.

• Wie in Kapitel 5.2.2 erwähnt, habe ich in der SR hochgestellte Aufzählungs-

zeichen in den XML-Dateien mit einem Zirkumflex gekennzeichnet. Für eine

leserfreundliche Darstellung stelle ich die entsprechenden Zeichen auch in Bi-

lingwis wieder hochgestellt dar. Eine simple Umwandlung des Zirkumflexes

in eine entsprechende Formatierung des Tokens führt in Bilingwis zu Darstel-

lungsproblemen; das hervorgehobene Schlüsselwort rutscht unter die Basislinie:

Abbildung 18: Darstellungsproblem: Suchwort (Schweiz ) unter der Basislinie

Um diesen Fehler zu beheben, bedurfte es grösserer Modifikationen an den

PHP-Skripten functions.php und index.php. Neu wird der Output nicht mehr
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Wort für Wort an die Webseite geschickt, sondern es werden zuerst alle Tokens

eines Satzes in einer Variablen gesammelt und danach in Beziehung zueinander

formatiert. Das führt dazu, dass nicht mehr einzelne Tokens, sondern jeweils

ein Satz als ganze Einheit formatiert wird. Auf diese Weise kann das Such-

wort wieder in einer Linie mit den restlichen Tokens des Segmentes dargestellt

werden:

Abbildung 19: Suchwort (Schweiz ) auf der Basislinie

Nach diesen Anpassungen ist das Bilingwis fertig und bereit für die erste Suchabfrage

(siehe Abb. 20).
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Abbildung 20: Screenshot aus dem Bilingwis nach der Implementierung des Gesetzestext-Korpus
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11. Erstellung des Pressetextkorpus

Wie eingangs dieser Arbeit erwähnt, erstelle ich neben dem Korpus mit Gesetzes-

texten ein weiteres, bestehend aus Pressetexten. Dieses Kapitel widmet sich einem

Vergleich der beiden Korpora in Bezug auf die Erarbeitung einerseits und die Kor-

puszahlen andererseits.

11.1. Unterschiede in der Verarbeitungskette

Bei der Erstellung des zweiten Korpus, das die Pressemitteilungen der Standeskanz-

lei Graubünden beinhaltet, konnte ich auf meine Erkenntnisse während der Erstel-

lung des Gesetzestext-Korpus zurückgreifen. Die Mehrheit der für das Gesetzestext-

Korpus beschriebenen Schritte und Werkzeuge konnten ohne grössere Anpassungen

auch auf das Pressetext-Korpus angewandt werden. Lediglich die Umwandlung der

HTML-Rohdaten ins XML-Format und die Satz- und Wortsegmentierung bedurften

einiger Anpassungen. Diese Unterschiede werden in diesem Kapitel behandelt. In-

teressant sind ebenfalls die Beobachtungen bei der Wortartenbestimmung. Obwohl

der Tagging-Vorgang kaum von jenem abweicht, der in Kapitel 7 beschrieben wird,

möchte ich dennoch einige Zahlen und Beobachtungen zu den unbekannten Wörtern

im Korpus anführen.

Die Änderungen in der Verarbeitungskette des zweiten Korpus betreffen hauptsäch-

lich die Vorbereitung und Erstellung der XML-Dateien. Sobald das XML-Format

bestand, konnten sämtliche weiteren Schritte wie gewohnt angewandt werden. Die

einzige Anpassung in den PHP-Skripts betrifft die Darstellung der Quellenangabe

im Bilingwis, welche sich leicht von jener des GT-Korpus unterscheidet.

Ein Vergleich der Korpuszahlen der beiden Korpora soll einen Überblick über die

Verschiedenheit der verwendeten Texte bieten.
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11.1.1. Umwandlung der HTML-Daten ins XML-Format

Bei der Umwandlung der Rohdaten ins XML-Format mussten in Bezug auf die

Pressetexte andere Sonderfälle behandelt werden als in der SR. In zahlreichen Mit-

teilungen sind beispielsweise am Ende des Textes Quellenangaben, Informationen

oder Auskunftspersonen aufgelistet. Diese Information habe ich entfernt, da sie we-

nig wertvolle parallele Informationen enthalten. Auch Bilder oder Verlinkungen zu

E-Mail-Adressen habe ich entfernt. Allgemein musste ich aufgrund der grösseren in-

haltlichen und formalen Diversität der Pressetexte mehr Sonderfälle behandeln als

im GT-Korpus.

11.1.2. Satzgrenzenerkennung und Tokenisierung

Wie bereits in Kapitel 6.1 (Satzgrenzenerkennung) beschrieben, unterziehe ich das

PT-Korpus – anders als das GT-Korpus – einer Satzsegmentierung. Diese wird er-

reicht, indem der Text bei sämtlichen Punkten aufgetrennt wird, die mit der in

Kapitel 6.2 beschriebenen Tokenisierungsmethode nicht als Abkürzungspunkte er-

kannt werden. Neben den Satzendepunkten müssen auch Ausrufe- und Fragezeichen

und sogar komplexere Satzendeindikatoren wie die Kombination von bis zu drei

Interpunktions- und Satzzeichen berücksichtigt werden. Ein Spezialfall wie der letz-

te findet sich im folgenden alignierten Satzpaar:

(11.1) rm. Nus schain �engraziel fitg!� u �bun engraziament!�.

dt. Wir sagen �vielen Dank!� oder �Dankeschön!�.

Fälle wie diese sollen ausschliesslich beim letzten Punkt, nicht aber bei einem der

beiden Ausrufezeichen, vom nächsten Satz getrennt werden.

In Bezug auf die Tokenisierung mussten nur leichte Anpassungen vorgenommen wer-

den, darunter das Hinzufügen neuer Abkürzungen wie
”
i.D“ (’im Domleschg’) oder

”
miu“ (’Million’) sowie die Kontraktion von mit Leerschlägen getrennten zweiteiligen

Abkürzungen wie
”
u. a.“ hin zu

”
u.a.“.

11.1.3. Lemma- und Wortartenbestimmung

Während der Wortartenbestimmung im PT-Korpus fiel mir eine unerwartet hohe

Anzahl an unbekannten Wörtern auf. Mit knapp 11’000 unbekannten Types enthält

das Korpus gegenüber dem GT-Korpus beinahe doppelt so viele Tokens, die dem

TreeTagger unbekannt sind.

63



Chapter 11. Erstellung des Pressetextkorpus

Diese grosse Anzahl an unbekannten Tokens liegt in der Natur der Textdomäne.

Das restringierte Vokabular in den Geseztestexten ist stark repetitiv. Demgegenüber

haben Autoren von Pressetexten wesentlich grössere Freiheiten bezüglich der Wort-

wahl. Hinzu kommt, dass Pressetexte die unterschiedlichsten Themenbereiche ab-

decken und sich in ihnen sehr viele verschiedene Eigennamen wie Personen-, Orts-

oder Institutionsnamen finden. Diese bereiten dem TreeTagger die grössten Schwie-

rigkeiten. Die Dimensionen der unterschiedlichen Wortschätze der beiden Korpora

werden im nächsten Unterkapitel (11.2) deutlich.

Die Verwendung des TreeTagger-Wörterbuchs aus dem GT-Korpus (siehe Kap.

7.1.1) brachte nur eine unbedeutende Verbesserung um 400 Types. Diese Beob-

achtung lässt den Schluss zu, dass sich die Korpora in ihrem Wortschatz nur leicht

überschneiden.

Für die weiterhin unbekannten Wörter habe ich erneut ein korpusspezifisches Tree-

Tagger-Wörterbuch mithilfe von GERTWOL erstellt. Die GERTWOL-Analyse führ-

te zu 5’888 neuen Lexikon-Einträgen mit insgesamt über 6000 Varianten. Diese neuen

Wörterbucheinträge habe ich zum bestehenden Wörterbuch hinzugefügt. Das auf-

datierte Lexikon enthielt nun 10’598 Einträge. Ein erneutes Tagging mit diesem

Lexikon ergab jedoch noch immer über 4’500 unbekannte Types. Von diesen habe

ich alle Tokens manuell annotiert, die im Korpus mindestens fünfmal auftreten. Das

Ergebnis habe ich erneut zum bestehenden Wörterbuch hinzugefügt und das Korpus

ein drittes Mal getagged. Ganze 4’265 Types blieben weiterhin unbekannt. Für die-

se Fälle habe ich wie im GT-Korpus mit dem TreeTagger-Argument
”
-no-unknown“

standardmässig die Wortform als Lemma übernommen.

11.2. Korpuszahlen

Das PT-Korpus enthält pro Sprache durchschnittlich 65’000 Tokens weniger als das

GT-Korpus. Die Token- und Type-Zahlen der beiden Korpora weisen deutliche Un-

terschiede auf (vgl. Tabellen 10 und 9): Obwohl das PT-Korpus sprachübergreifend

knapp 140’000 Tokens weniger enthält, übersteigen seine Typezahlen diejenigen des

GT-Korpus deutlich. In Prozent ausgedrückt übertrifft das Verhältnis der Tokens

zu den Types (engl. type-token-ratio, kurz TTR) des PT-Korpus dasjenige des GT-

Korpus um 2.7%.

Die TTR sagt viel über den Umfang des Wortschatzes eines Korpus aus. Eine niedri-

ge TTR bedeutet, dass das Korpus bei einer gewissen Anzahl an Tokens eine relativ

kleine Anzahl Types aufweist. Demnach wiederholen sich die Tokens häufig. Umge-
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Sprache Artikel Absätze Tokens Types TTR

DE 5’689 28’783 432’862 24’071 5.6%

RM 5’612 28’827 543’173 13’970 2.6%

Summe 11’301 57’610 976’035 38’041 3.9%

Tabelle 9: Korpuszahlen des Gesetzestext-Korpus

Sprache Artikel Sätze Tokens Types TTR

DE 785 21’869 363’927 34’963 9.6%

RM 785 22’408 483’618 21’132 4.4%

Summe 1’570 44’277 847’545 56’095 6.6%

Tabelle 10: Korpuszahlen des Pressetext-Korpus

kehrt lässt eine grosse TTR bei gleichbleibender Anzahl Tokens darauf schliessen,

dass ein Korpus sehr viele Types aufweist. Das Korpus enthält im letzten Fall dem-

nach deutlich mehr unterschiedliche Lexeme als im ersten Fall. Der Vergleich der

TTR zweier Korpora lässt folglich direkte Rückschlüsse auf deren Wortschätze zu.50

So lässt sich in den Pressetexten ein deutlich grösserer Wortschatz erkennen als in

den Gesetzestexten. Diese Beobachtungen bestätigen die in Kapitel 4.3.2 geäusserten

Vermutungen in Bezug auf die grössere sprachliche Diversität von Pressetexten ge-

genüber juristischen Texten.

Der umfangreiche Wortschatz der Pressetexte kann sich sowohl positiv als auch

negativ auf das Bilingwis auswirken. Einerseits führt ein grösseres Mass an Wort-

wiederholungen zu einer höheren Präzision, andererseits aber verringert sich die

Wahrscheinlichkeit, dass ein Suchwort überhaupt im Korpus vorkommt.

50Die TTR flacht typischerweise nach einer steilen Anfangskurve asymptotisch ab (cf. [Carstensen
et al., 2010]). Ist dieser Punkt erreicht, bewirkt eine Erweiterung des Korpus womöglich nur
noch kleine Verbesserungen. In den beiden vergleichsweise kleinen Korpora dürfte dieser Punkt
jedoch noch lange nicht erreicht sein.
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12. Evaluation des erstellten

Bilingwis Deutsch –

Rätoromanisch

Dieses Kapitel ist in drei Unterkapitel aufgeteilt. Das erste schildert die Herausforde-

rungen, die sich bei dem Vorhaben, ein komplexes Korpussuchsystem wie Bilingwis

auszuwerten, ergeben. Das zweite Unterkapitel beschreibt das konkrete Vorgehen

und das letzte die eigentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse der Auswertung.

12.1. Herausforderungen einer Evaluation

Diese Evaluation soll einerseits eine Auswertung der Wortalignierung sein, anderer-

seits eine Beurteilung des Bilingwis als Ganzes. Die Qualität der Wortalignierung

kann in Bilingwis aus verschiedenen Gründen nicht unabhängig vom gesamten Sys-

tem beurteilt werden. Zum einen geht dies darauf zurück, dass bei der Implemen-

tierung der MySQL-Datenbank in die Webseite die von Moses gelieferten Alignie-

rungmöglichkeiten auf jeweils eine Variante reduziert werden. Dieser Vorgang stellt

einen grossen Eingriff in die Arbeit und das Ergebnis der Wortalignierung dar.

Zum anderen sind die Suchresultate stark von der Zuverlässigkeit des Lemmatisie-

rungswerkzeuges abhängig. So kann es sein, dass die Wortalignierung zwar korrekt

ist, der entsprechenden Wortform jedoch durch den Lemmatisierer ein falsches Lem-

ma vergeben wurde. Dies ist beispielsweise bei der Wortform ses (‘ihr’, ‘sein’) der

Fall, welcher als Lemma seser (‘sitzen’) anstatt sia zugewiesen wurde.

Eine weitere Schwierigkeit ist die Beurteilung von Alignierungen, die zwar korrekt

sind, in denen das einzelne alignierte Wort jedoch vom Kontext losgelöst nicht als

Übersetzung betrachtet werden kann. Ein Beispiel findet sich in der Pressemitteilung

der Standeskanzlei vom 12. März 2010 (siehe Abb. 21). Hier wird die deutsche Phra-

se sind auf der Website zweimal mit chattais Vus sin la Pagina d’internet (wörtlich:

‘finden Sie auf der Website’) übersetzt. Sowohl die Übersetzung als auch die Ali-
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gnierung sind in diesem Fall korrekt. Dennoch kann das mit dem Suchwort sein

alignierte Lemma chattar (‘finden’) nicht als korrekte Übersetzung gezählt werden.

Abbildung 21: Bilingwis-Beispiel für die Suche nach sein

Aus diesen Gründen ist eine Beurteilung der Wortalignierung, wie sie im Biling-

wis vorliegt, nicht als Evaluation des Alignierungswerkzeuges allein zu verstehen,

sondern als solche des gesamten Suchsystems.

Bei dieser Evaluation lege ich den Fokus auf eine qualitative Beurteilung, bei der

einzelne Beobachtungen beschrieben werden sollen. Es bleibt zu erwähnen, dass eine

umfangreiche Beurteilung des Systems durch eine unabhängige Drittperson ausste-

hend ist.

12.2. Vorgehen bei der Evaluation

Wie bereits angedeutet beschränkt sich die Evaluation des Bilingwis auf die Beurtei-

lung der Lemmas, welche die entsprechenden Suchresultate unter sich gruppieren.

Das Lemma wird in Bilingwis rot dargestellt und durch die Angabe der Anzahl

Treffer, die in diese Gruppe fallen, ergänzt (siehe chattar – 2 hits in Abb. 21).

Ich habe mich im Zuge der Evaluation dafür entschieden, Lemmas nur dann als

korrekt zu bewerten, wenn sie entweder im Online-Wörterbuch für Rumantsch Gri-

schun Pledari Grond51 als Übersetzung des gesuchten Wortes aufgeführt sind, oder

wenn das Lemma in dem Wörterbuch zwar nicht vorkommt, jedoch sehr nahe an die

51Lia Rumantscha: http://www.pledarigrond.ch [Stand: 19.12.2013].
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übrigen aufgeführten Übersetzungsvarianten herankommt. So habe ich beispielswei-

se carta als Übersetzung von Ausweis gelten lassen, obwohl es im Pledari Grond nur

in der Kombination carta d’identitad als
”
Ausweis“ aufgeführt wird. Chattar aus

Abbildung 21 betrachte ich nach diesem Vorgehen als keine gültige Übersetzung des

Verbs sein.

Eine Evaluation anhand der Lemmas lässt zwei Vorgehensweisen zu. Am Beispiel des

Suchbegriffs über und seiner Suchresultate sollen die beiden Möglichkeiten illustriert

werden:

aligniertes Lemma Bedeutung Häufigkeit

passa mehr als, über 101

sur oberhalb, über 97

concernent betreffend, über 5

avair haben 2

esser sein 2

direct direkt 1

incarica Auftrag 1

Tabelle 11: Bilingwis-Ergebnisse für das Suchwort über (im PT-Korpus)

Für das deutsche Suchwort über listet Bilingwis sieben Übersetzungsmöglichkeiten

auf. Von diesen sind drei korrekt: passa, sur und concernent. Die übrigen vier können

nicht als Übersetzung des Suchwortes betrachtet werden. Das Verhältnis 3:4 ergibt

eine Genauigkeit von 42.9%.

Berücksichtigt man hingegen nicht die Anzahl der korrekten Lemmas, sondern deren

Häufigkeitsverteilung – sprich die Anzahl der korrekt alignierten Elemente –, zeigt

sich ein ganz anderes Bild: Die falschen Lemmas machen von den insgesamt 209

Treffern lediglich sechs Treffer aus. Die Genauigkeit liegt jetzt bei 97.1%.

Wie dieser Vergleich zeigt, wird das zweite Vorgehen den Suchergebnissen wesent-

lich mehr gerecht. Eine solcher Umgang mit den Suchresultaten setzt jedoch einen

bewussten und vernünftigen Einsatz des Suchsystems voraus: Die Person, die das

System verwendet, muss sich darüber im Klaren sein, dass gewisse Treffer falsch

sein können und dass die Häufigkeitsverteilung viel Aufschluss über die Korrektheit

einer Übersetzungsvariante geben kann. Je häufiger zwei Wörter miteinander ali-

gniert wurden, desto grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich eine

Übersetzung voneinander sind. Trotzdem handelt es sich hierbei lediglich um Wahr-

scheinlichkeiten und nicht um eine absolute Regel, wie das Beispiel des Suchwortes

rm. cussegl im nächsten Unterkapitel zeigt.

Im Zuge der Evaluation wende ich letztere der beiden genannten Varianten an: Ich
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vergleiche die Summe aller richtigen mit der Summe aller falschen Treffer.

Es gilt darauf hinzuweisen, dass eine Evaluation des Systems anhand des über-

geordneten Lemmas – losgelöst von der Alignierungsinformation innerhalb der ein-

zelnen Konkordanz-Segmente – auch problematisch sein kann. Diese Problematik

gründet in der stark unterschiedlichen morphologischen Beschaffenheit des Deut-

schen gegenüber dem Rumantsch Grischun, welche sich vor allem in der Fähigkeit

des Deutschen zur Kompositabildung zeigt. Dieser Unterschied führt dazu, dass mor-

phologisch komplexe deutsche Lexeme wie fristgerecht oder Tierhaltung im Räto-

romanischen mit Mehrwortausdrücken übersetzt werden müssen: entaifer il termin

(‘fristgerecht’) bzw. tratga d’animals (‘Tierhaltung’). Wenn nun im Bilingwis nach

einem deutschen Kompositum – bspw. Tierhaltung – gesucht wird, so stösst das Sys-

tem insofern an seine Grenzen, als dass das Lemma in der Gruppierungsüberschrift

lediglich ein einzelnes Wort umfassen kann, in diesem Fall tratga (siehe Abb. 22).

Abbildung 22: Suchergebnis in Bilingwis: tratga

Obwohl in der Konkordanzdarstellung des rätoromanischen Segmentes der voll-

ständige Ausdruck hervorgehoben wird, ist das losgelöste Lemma streng genommen

nicht als korrekte Übersetzung des Suchwortes zu bezeichnen.

Umgekehrt liefert das System bei einer rätoromanischen Suchabfrage – bspw. entai-

fer (‘innerhalb’, ‘binnen’) – zu ausführliche Lemmas (z.B. termingerecht oder inner-

orts), welche nur mit einem Blick auf die vollständige Alignierung (entaifer il temp

und entaifer il vitg) Sinn ergeben. Eine umfangreiche Beurteilung des Suchresultates

verlangt deshalb manchmal nach einem Blick auf den Inhalt der einzelnen Segmente.

Es stellt sich generell die Frage, wie solche und ähnliche problematische Fälle behan-

delt werden sollen. Zur Beantwortung dieser Frage will ich anführen, dass während

der Evaluation stets die Perspektive des Benutzers im Vordergrund stehen soll. Die
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zentrale Frage, die ich mir dabei stellen will, lautet:
”
Führt das Resultat mich

als Benutzerin des Systems auch trotz kleinerer Fehler und Unvollständigkeiten

zum gewünschten Ziel?”. Nur wenn ich diese Frage positiv beantworten kann, be-

trachte ich eine Treffergruppe als korrekt. Somit können auch Derivationen einer

Übersetzung als korrekt gelten, obwohl sie nicht dieselbe Wortart wie das Suchwort

aufweisen, so zum Beispiel das Substantiv Schutz als Übersetzung des Verbs rm.

proteger (‘schützen’).

Wie das Beispiel in Tabelle 11 erahnen lässt, beschränkt sich die Evaluation nicht

auf Inhaltswörter. In beiden Sprachen werden je zwei Substantive, zwei Adjekti-

ve und zwei Verben überprüft. Hinzu kommen jeweils ein Funktionswort sowie ein

ambiges Lemma und eine ambige Wortform. Abgesehen von der ambigen Wort-

form finden sämtliche Abfragen mit den Suchoptionen
”
Lemma“ und ohne

”
Groß-

/Kleinschreibung unterscheiden“ statt. Tabelle 12 listet die Auswahl der zu evalu-

ierenden Lexeme auf.

Suchbegriffe DE

Ausweis

Pflicht

alt

persönlich

erlassen

festhalten

sein

Recht/recht

über

Suchbegriffe RM Bedeutung

finamira Absicht, Ziel

pled Wort, Rede

adäquat passend, geeignet

giudizial richterlich, gerichtlich

dumandar fragen, bitten

proteger schützen

rom Fach, Branche, Rahmen

cussegl Rat, Ratschlag, Kammer

entaifer innerhalb, binnen

Kategorie

Substantiv

Substantiv

Adjektiv

Adjektiv

Verb

Verb

ambige Wortform

ambiges Lemma

Funktionswort

Tabelle 12: Auswahl der Suchwörter für die Evaluation52

12.3. Auswertung und Diskussion der Ergebnisse

Ich habe die Evaluation für beide Sprachpaare und beide Korpora separat durch-

geführt. Die detaillierten Zählungen für jedes einzelne der 18 evaluierten Suchwörter

sind in tabellarischer Form im Anhang aufgeführt (Tabellen 17 bis 34). Eine Zusam-

menfassung der Ergebnisse liefern die Tabellen 13 und 14.

Diese belegen eine hohe Zuverlässigkeit des Systems in Bezug auf die grosse Mehrheit

der überprüften Lexeme. Bis auf drei Ausnahmen (dt. alt, rm. rom und cussegl ; rot

52Die deutschen und rätoromanischen Suchbegriffe sind keine Übersetzungen voneinander.
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Suchwort Treffer Korr. Treffer Präzision

Ausweis 80 80 100%

Pflicht 221 213 96.4%

alt 14 4 28.6%

persönlich 206 132 64.1%

erlassen 177 177 100%

festhalten 10 7 70%

sein 228 153 67.1%

Recht/recht 533 526 98.7%

über 128 101 78.9%

Total 1597 1393 87.2%

Suchwort Treffer Korr. Treffer Präzision

Ausweis 3 3 100%

Pflicht 10 9 90%

alt 46 35 76.1%

persönlich 14 11 78.6%

erlassen 48 45 93.8%

festhalten 52 45 86.5%

sein 104 72 69.2%

Recht/recht 39 39 100%

über 209 203 97.1%

Total 525 462 88%

Tabelle 13: Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse für DE>RM im GT-Korpus (links) und
im PT-Korpus (rechts)

Suchwort Treffer Korr. Treffer Präzision

finamira 60 56 93.3%

pled 13 13 100%

adequat 140 138 98.6%

giudizial 102 96 94.1%

dumandar 65 53 81.2%

proteger 45 45 100%

rom 5 2 40%

cussegl 825 767 93.0%

entaifer 438 434 99.1%

Total 1693 1604 94.7%

Suchwort Treffer Korr. Treffer Präzision

finamira 182 168 92.3%

pled 7 7 100%

adequat 16 16 100%

giudizial 2 1 50%

dumandar 20 12 60%

proteger 14 14 100%

rom 36 33 91.7%

cussegl 760 110 14.5%

entaifer 91 91 100%

Total 1128 452 40.1%

Tabelle 14: Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse für RM>DE im GT-Korpus (links) und
im PT-Korpus (rechts)

eingefärbt) erreichen alle evaluierten Resultate eine Genauigkeit von mindestens

50%.

Wie im vorangehenden Unterkapitel erwähnt, kann die Häufigkeitsverteilung der

verschiedenen Übersetzungen Aufschluss über ihre Zuverlässigkeit geben. Eine Ali-

gnierung, die 132 Mal vorkommt (persönlich–personal) birgt eine deutlich grössere

Wahrscheinlichkeit, korrekt zu sein, als beispielsweise eine, die nur viermal vorkommt

(persönlich–far, siehe Tabelle 20). Diese Gesetzmässigkeit bestätigt sich auch in mei-

nem Suchsystem: In den allermeisten überprüften Fällen sind die Alignierungen mit

der grössten Häufigkeit als korrekt zu bezeichnen, während sich falsche Alignierun-

gen meist am unteren Ende der Häufigkeitsverteilung bewegen.

Ausnahmen dieser Regel können durchaus vorkommen und sind meist auf einen

Fehler in der Wortalignierung zurückzuführen. So wurden die Bestandteile der äqui-

valenten Phrasen dt. Grosser Rat – rm. cussegl grond in beiden Korpora durchge-

hend falsch aligniert: Im GT-Korpus wurde rm. cussegl 57 Mal fälschlicherweise mit
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dt. gross aligniert, im PT-Korpus sogar 650 Mal (siehe Tabelle 15).

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Bundesrat cussegl(ier) federal 556 556

Verwaltungs-
rat

cussegl
d’administraziun

125 125

gross grond 57 0

Nationalrat cussegl(ier) naziunal 38 38

Ständerat cussegl(ier)
dals chantuns

18 18

Rat cussegl 16 16

Stiftungsrat cussegl da funda-
ziun

11 11

Bund federaziun, uniun 2 2

Beirat consulent, consulen-
za

1 1

beschäftigen occupar 1 0

Total 825 767

Präzision 93.0%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

gross grond 650 0

Bundesrat cussegl(ier) federal 51 51

Rat cussegl 10 10

Bankrat cussegl da banca 8 8

Stiftungsrat cussegl da fundaziun 7 7

Beirat consulent, consulen-
za

6 6

Nationalrat cussegl(ier) naziunal 6 6

Europarat Cussegl da l’Europa 5 5

Kreisrat cussegl cirquital 3 3

Schulrat cussegl da scola 3 3

Ständerat cussegl(ier)
dals chantuns

3 3

{6 weitere} 8 8

Total 760 110

Präzision 14.5%

Tabelle 15: Resultate für das Suchwort cussegl53

Aufgrund der überschaubaren Anzahl an ausgewerteten Lexemen kann ein einzelnes

Resultat starken Einfluss auf das Gesamtresultat der Evaluation nehmen. So hat

dieser einzelne Fehler (cussegl – gross) die Evaluationsstatistik des PT-Korpus in

der Sprachrichtung RM>DE (Tab. 14, rechts) massiv verschlechtert: Obwohl von

neun untersuchten Wörtern sechs eine Präzision von über 90 Prozent (siehe Tabellen

13 und14; grün eingefärbt) erreichen, liegt die Gesamtpräzision wegen des schlechten

Resultats von cussegl (14.5%) bei nur 40.1 Prozent.

Abgesehen von diesem Einbruch attestieren die Evaluationsergebnisse dem System

eine grosse Zuverlässigkeit: Von 36 ausgewerteten Suchwörtern erreichen 23 eine

Genauigkeit von über 90 Prozent.

Vergleiche zwischen den zwei Sprachpaaren und zwischen den beiden Korpora sind

insofern problematisch, als dass die Evaluationswerte aufgrund der kleinen Anzahl

an evaluierten Fällen nicht auf die Gesamtheit der jeweiligen Bilingwisinstanz pro-

jiziert werden können. Hinzu kommt, dass die Gesamtwerte (Total) aufgrund der

unterschiedlichen Korpusgrössen im Grunde nicht miteinander verglichen werden

können. Aus diesem Grund kann auch die Frage nach der Auswirkung der sprach-

lichen Diversität der Pressetexte gegenüber den lexikalisch stark eingeschränkten

Gesetzestexten auf die Leistung des Suchsystems nicht endgültig beurteilt werden.

Für eine aussagekräftige Beurteilung des Systems bedarf es einer umfangreicheren

Benutzerstudie.

53Grün markiert sind die als korrekt beurteilten Resultate, rot die falschen.
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Für die meisten der überprüften Suchwörter listet Bilingwis mehr als eine Über-

setzungsvariante auf. Der grosse Vorteil des Systems gegenüber gängigen Wörter-

büchern liegt nun wie erwähnt darin, dass sich die oft nur leicht unterschiedlichen

Bedeutungen der einzelnen Varianten dank der Konkordanzdarstellung einfach er-

schliessen lassen. So sollte beispielsweise für das deutsche Wort alt nicht dieselbe

rätoromanische Übersetzung gewählt werden, wenn es im Kontext alte Geräte ver-

wendet wird, wie wenn es in einem Ausdruck wie alt Bundesrat auftritt. Im ersten

Fall bezieht sich das Adjektiv auf das Alter oder die Qualität eines Objektes und

kann mit rm. vegl (‘alt’, ‘gebraucht’) übersetzt werden, während es im zweiten Fall

vielmehr auf einen früheren oder ehemaligen Titel des Objektes referenziert. Letzte-

res wird im Rätoromanischen mit anteriur (‘früher’, ‘ehemalig’) ausgedrückt. Diese

unterschiedlichen Konnotationen werden im Bilingwis sehr klar ersichtlich.

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

vegl alt, gebraucht 13 13

anteriur früher, ehemalig,
alt

10 10

veglia alt (feminin) 8 8

pli mehr 5 0

persuna Person 4 0

USVA ALT54 4 4

bler viel 2 0

Total 46 35

Präzision 76.1%

Tabelle 16: Resultate für das Suchwort alt

Wie dieses Beispiel zeigt, kann ein Korpus-Wortsuchsystem auch für die Semantik

von Interesse sein, da mit seiner Hilfe die verschiedenen Bedeutungen eines Lexems

verdeutlicht werden können. Der Umweg über eine Sekundärsprache kann somit viel

Aufschluss geben über die semantischen Eigenschaften eines Lexems. Gegenüber ei-

nem simplen Wörterbuch bietet Bilingwis für semantische Untersuchungen wiederum

den Vorteil von konkreten Textbeispielen.

Aufgrund des kleinen Umfangs der integrierten Korpora kennt Bilingwis deutlich

weniger Übersetzungspaare als Pledari Grond. Erfreulicherweise hat die Auswer-

tung aber zutage gebracht, dass mein System Alignierungen kennt, die dem grossen

Wörterbuch Pledari Grond unbekannt sind55:

54ALT =
”
Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit“.

55Mit Fettschrift markiert sind diejenigen Lexeme, die in Pledari Grond nicht als Übersetzung des
unmarkierten Lexems aufgeführt werden.
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• dt. wahren – rm. proteger (‘schützen’, ‘bewahren’)

• dt. Ausweis – rm. document und mussament (‘Beleg’, ‘Beweis’)

• dt. Leistung – rm. apport (‘Einlage’, ‘Zufuhr’)

Einen besonderen Vorteil gegenüber einem manuell erstellten Wörterbuch hat das

Korpuswortsuchsystem bei komplexeren Komposita sowie bei Eigennamen und Akro-

nymen: Dank der Erstellung des Bilingwis auf der Basis von Texten kennt es sowohl

komplexe als auch seltene oder jüngere Wortgebilde:

• dt. Geldflussrechnung – rm. quint da la circulaziun dals

daners

• dt. Eigenkapitalnachweis – rm. cumprova da l’ agen chapital

Eigennamen und Akronyme finden sich in einem herkömmlichen Wörterbuch wie

Pledari Grond nur selten. Bilingwis jedoch enthält beispielsweise folgende Über-

setzungen:

• dt. Schweizerische Hoch-

schule für Landwirtschaft

– rm. scola auta svizra d’agronomia

• dt. SHL – rm. SASA

• dt. ALT – rm. USVA

Die Evaluation hat zahlreiche Vorteile des Korpussuchsystems gegenüber einem her-

kömmlichen Wörterbuch aufzeigen können. Zusammenfassend macht das System

einen guten Eindruck und erfüllt meiner Meinung nach die Voraussetzungen, um als

Hilfsmittel für die Übersetzung zwischen Deutsch und Rumantsch Grischun verwen-

det zu werden. Verbesserungen sind dennoch möglich und dürften sich vor allem im

Bereich des Webdesigns – namentlich der Lemmaausgabe – und der Wortalignierung

bewegen.
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Über diese Arbeit hinweg haben mich drei Fragestellungen stets begleitet. Diese

möchte ich im Folgenden beantworten:

1. Sind ausreichend parallele Texte für das Sprachpaar Deutsch – Räto-

romanisch verfügbar, um mithilfe statistischer Alignierungsverfahren ein

funktionierendes, zuverlässiges Korpussuchsystem zu erstellen?

Verglichen mit anderen sind meine beiden Korpora mit rund 500’000 Tokens und

20’000 alignierten Segmenten pro Sprache von kleinem Umfang. Dennoch hat sich

gezeigt, dass solch kleine Textmengen bereits ausreichen, um ein Suchsystem zu

erschaffen, das eine Vielzahl an Suchanfragen zuverlässig beantworten kann.

Eine Ergänzung der Korpora durch weitere Texte wäre möglich. Das Pressetext-

korpus könnte auch künftig durch die täglich publizierten Mitteilungen der Stan-

deskanzlei oder anderer Ämter des Kantons Graubünden ergänzt werden. Zudem

könnte man das Angebot durch weitere Domänen ausweiten. Potentielle Texte für

das Sprachpaar sind beispielsweise die Bibel oder literarische Texte, wie Sez Ner von

Arno Camenisch. Ich habe jedoch von Verwendung dieser Textsorten abgesehen, weil

einerseits die Bibeltexte für Lernende einer Sprache zu archaisch sein können und

weil sich andererseits bei literarischen Texten das Problem des Urheberrechts stellt.

Zusammenfassend lässt sich die Fragestellung nach dem Vorhandensein genügend

grosser paralleler Textdaten in Deutsch und Rumantsch Grischun bejahen.

2. Reichen die vorhandenen Werkzeuge zur automatischen Annotation

rätoromanischer und deutscher Texte für die Erreichung meiner Ziele

aus?

Für die rätoromanische Sprache existiert meines Wissens bisher nur ein einziges

Werkzeug zur automatischen Annotation. Das Morphologieanalyse-Werkzeug von

[Baumgartner et al., 2013] hat sich als Gewinn für die Annotation rätoromanischer

Texte herausgestellt. Seine Funktionsweise ist zufriedenstellend, allfällige Verbesse-

rungsmöglichkeiten habe ich an Reto Baumgartner weitergeleitet. Für eine zuver-

lässigere Lemmatisierung könnte die Ergänzung des Werkzeuges durch eine Wahr-
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scheinlichkeitsberechnung der besten Analyse von grossem Vorteil sein. Meine eigene

Lösung zur Reduktion der Analysevarianten ist lediglich ein Annäherungsversuch.

Wie sich gezeigt hat, reicht das Morphologieanalysesystem bereits aus, um ein

qualitativ gutes bilinguales Korpussuchsystem zu erstellen. Eine Erweiterung des

Werkzeuges sowie eine Ergänzung des Angebotes um Werkzeuge für die einzelnen

rätoromanischen Idiome könnte den computerlinguistischen wie auch medialen Zu-

gang zur vierten Schweizer Landessprache fördern.

3. Ist das resultierende System hilfreich bei der Korpussuche und kann

es die Benützung des Rumantsch Grischun fördern?

Für eine vollständige Beurteilung des Gewinns dieses Systems als Unterstützung in

Übersetzungsaufgaben bedürfte es einer unabhängigen Benutzerstudie. Dennoch gilt

festzuhalten, dass das Korpussuchsystem gegenüber einem herkömmlichen Wörter-

buch deutliche Vorteile aufweist: So können die Übersetzungsalternativen durch die

Angabe von Textbeispielen im Konkordanzformat leichter verstanden werden. Dank

den unterliegenden Korpora kennt das System sogar Wörter, die im Wörterbuch

des Rumantsch Grischun (Pledari Grond) nicht vorkommen. Wie die Frage bereits

andeutet, gehe ich davon aus, dass das System vorwiegend in der Sprachrichtung

DE>RM Verwendung findet. Diese Annahme gründet darin, dass ich mehr Leute

vermute, die vom Deutschen ausgehend das Rumantsch Grischun erlernen wollen als

umgekehrt. Letzteres ist sehr unwahrscheinlich, da die Mehrheit der Personen, die

das Rumantsch Grischun beherrschen, auch Deutsch können.

Generell schreibe ich meinem Korpus-Wortsuchsystem vielseitige Verwendungsmög-

lichkeiten zu. Der Gebrauch des Systems als Online-Wörterbuch mit integrierten

Satzbeispielen ist dabei bei Weitem nicht die einzige. Daneben kann das System

auch als Translation Memory verwendet werden: Dies kann hilfreich sein bei der

Übersetzung und Korrektur neuer Gesetzestexte durch die Sprachdienste der Bun-

desverwaltung oder jener der Pressemitteilungen durch die kantonalen Ämter des

Graubündens. Tatsächlich setzen die Sprachdienste der Bundesverwaltung die Bi-

lingwis-Instanz mit den Schweizer Gesetzestexten in Deutsch und Französisch bereits

für diese Zwecke ein. Des Weiteren kann das Bilingwis auch zur Beantwortung kor-

puslinguistischer Fragestellungen und nicht zuletzt – wie in der Evaluation erwähnt

– für semantische Untersuchungen beigezogen werden.

Unabhängig vom Korpussuchsystem sehe ich auch für die beiden neuen Korpora

die Möglichkeit einer Weiterverwendung. So könnten diese beispielsweise dafür ver-

wendet werden, das Wörterbuch Pledari Grond mit weiteren Übersetzungen anzu-

reichern oder um das Morphologieanalysesystem von [Baumgartner et al., 2013] zu
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erweitern.

Trotz der bereits zufriedenstellenden Qualität des Systems sehe ich noch immer

Verbesserungspotential. Eine Anreicherung der Korpora um weitere parallele Texte

kann einerseits die Qualität der Wortalignierung verbessern und führt andererseits

zu einer breiteren Abdeckung der Suchanfragen im Bilingwis. Auch in der PHP-

Implementierung des Bilingwis sehe ich verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten,

wie zum Beispiel die Darstellung ganzer Phrasen in der Gruppierungsüberschrift

anstelle von einzelnen Lemmas oder die Zusammenfassung aller Trefferüberschriften

im oberen Teil des Fensters.

Die Auseinandersetzung mit dem ungleichen Sprachpaar Deutsch – Rumantsch Gri-

schun hat gezeigt, dass sich ausreichend Textmaterial finden lässt, um mithilfe der

vorhandenen computerlinguistischen Werkzeuge zwei annotierte Korpora sowie ein

auf den alignierten Korpora aufbauendes Suchsystem zu erstellen, welches eine Un-

terstützung beim Erlernen des Rumantsch Grischun sein kann. Ich hoffe, mit meiner

Arbeit einen kleinen Beitrag zur Erhaltung unserer vierten Landessprache beigetra-

gen zu haben.
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A. Tabellen

A.1. Evaluation: Deutsch > Rumantsch Grischun56

A.1.1. Substantive: Ausweis, Pflicht

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

document Dokument, Ausweis 57 57

attestat Attest, Ausweis 13 13

carta (Identitäts-) Karte 3 3

cumprova Bestätigung,
Ausweis

3 3

mussament Beleg, Beweis 2 2

certificat Zertifikat, Ausweis 1 1

legitimaziun Anerkennung,
Ausweis

1 1

Total 80 80

Präzision 100%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

document Dokument, Ausweis 3 3

Total 3 3

Präzision 100%

Tabelle 17: Resultate für das Suchwort Ausweis

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

obligaziun Ding, Sache 210 210

tut alles 7 0

duair Aufgabe, Pflicht 3 3

far machen 1 0

Total 221 213

Präzision 96.4%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

obligaziun Ding, Sache 9 9

facultad Fachschaft,
Vermögen

1 0

Total 10 9

Präzision 90%

Tabelle 18: Resultate für das Suchwort Pflicht

56Für sämtliche Tabellen in diesem und dem darauffolgenden Kapitel gilt:
Tabelle links = Gesetzestextkorpus, Tabelle rechts = Pressetextkorpus.
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A.1.2. Adjektive: alt, persönlich

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

accumplir erfüllen 4 0

vegl alt, gebraucht 4 4

dretg Recht, Anspruch 3 0

esser sein 3 0

Total 14 4

Präzision 28.6%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

vegl alt, gebraucht 13 13

anteriur früher, ehemalig,
alt

10 10

veglia alt (feminin) 8 8

pli mehr 5 0

persuna Person 4 0

USVA ALT57 4 4

bler viel 2 0

Total 46 35

Präzision 76.1%

Tabelle 19: Resultate für das Suchwort alt

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

persunal privat, persönlich 132 132

relaziun Beziehung 34 0

responsabladad Verantwortung 17 0

dretg Recht, Anspruch 5 0

savair wissen 5 0

vegnir kommen, werden 5 0

diever Gebrauch, Zweck 4 0

far machen 4 0

Total 206 132

Präzision 64.1%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

persunal privat, persönlich 11 11

agid Hilfe 3 0

Total 14 11

Präzision 78.6%

Tabelle 20: Resultate für das Suchwort persönlich

A.1.3. Verben: erlassen, festhalten

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

decretar beschliessen, erlassen 100 100

relaschar vergeben, erlassen 71 71

relaschada Absetzung,
erlassen (Partizip)

6 6

Total 177 177

Präzision 100%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

relaschar vergeben, erlassen 38 38

relaschada Absetzung,
erlassen (Partizip)

5 5

avair haben 3 0

relasch Erlass 2 2

Total 48 45

Präzision 93.8%

Tabelle 21: Resultate für das Suchwort erlassen

57ALT =
”
Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit“.
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Lemma Bedeutung Hits Korrekt

menziunar erwähnen, festhalten 5 5

vegnir kommen, werden 3 0

inditgar anzeigen, hinweisen 1 1

tegnida Haltung, gehalten 1 1

Total 10 7

Präzision 70%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

menziunar erwähnen, festhalten 17 17

constatar feststellen, festhalten 13 13

scriver schreiben 10 10

fixar fixieren, festhalten 5 5

vegnir kommen, werden 4 0

consultaziun Befragung 3 0

Total 52 45

Präzision 86.5%

Tabelle 22: Resultate für das Suchwort festhalten

A.1.4. Ambige Wortform: sein

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

esser sein (Verb) 88 88

sia sein/ihr (Pronomen) 65 65

seser sitzen 64 0

avair haben 11 0

Total 228 153

Präzision 67.1%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

esser sein (Verb) 66 66

seser sitzen 15 0

duair dürfen, sollen 9 0

stuair müssen 8 0

sia sein/ihr (Pronomen) 6 6

Total 104 72

Präzision 69.2%

Tabelle 23: Resultate für das Suchwort sein

A.1.5. Ambiges Lemma: Recht/recht

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

dretg Recht, Anspruch 526 526

persunalitad Persönlichkeit 6 0

civil standesamtlich, zivil 1 0

Total 533 526

Präzision 98.7%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

dretg Recht, Anspruch 37 37

vaira recht, ziemlich 2 2

Total 39 39

Präzision 100%

Tabelle 24: Resultate für das Suchwort Recht/recht
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A.1.6. Funktionswort: über

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

concernent betreffend, über 71 71

sur oberhalb, über 24 24

avair haben 12 0

areguard betreffend, über 5 5

disponer verfügen 4 0

abolir abschaffen 2 0

passa mehr als, über 1 1

{9 weitere} 9 0

Total 128 101

Präzision 78.9%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

passa mehr als, über 101 101

sur oberhalb, über 97 97

concernent betreffend, über 5 5

avair haben 2 0

esser sein 2 0

direct direkt 1 0

incarica Auftrag 1 0

Total 209 203

Präzision 97.1%

Tabelle 25: Resultate für das Suchwort über

A.2. Evaluation: Rumantsch Grischun > Deutsch

A.2.1. Substantive: finamira, pled

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Ziel mira, finamira 44 44

strategisch strategic 4 0

Anliegen giavisch, finamira 3 3

Jahresziel finamira annuala 3 3

Ziel|Zielen finamira 3 3

Sozialziel finamira sociala 2 2

Erreichung accumpliment,
finamira

1 1

Total 60 56

Präzision 93.3%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Ziel mira, finamira 135 135

Ziel|Zielen finamira 11 11

Zielsetzung intent, finamira 8 8

Anliegen giavisch, finamira 5 5

strategisch strategic 5 0

zentral central 4 0

Stoss-
richtung

direcziun d’attatga,
finamira

3 3

Eigentümer-
ziel

finamira dal pro-
prietari

2 2

Hauptziel finamira principala 2 2

inhaltlich tematica 2 0

langfristig a lunga vista 2 0

Haupt-
zielsetzung

finamira principala 1 1

vorgegeben prescrit 1 0

Ziel-
erreichung

cuntanscher la fina-
mira

1 1

Total 182 168

Präzision 92.3%

Tabelle 26: Resultate für das Suchwort finamira
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Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Wort term, pled 9 9

Parteivortrag referat da partida,
pled da las partidas

2 2

Rechenschaft
(ablegen)

dar pled e fatg 1 1

Schluss-
vortrag

discurs final, pleds
finals

1 1

Total 13 13

Präzision 100%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Wort term, pled 5 5

Laudatio laudatio, pled 2 2

Total 7 7

Präzision 100%

Tabelle 27: Resultate für das Suchwort pled

A.2.2. Adjektive: adequat, giudizial

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

angemessen adequat, adattà 125 125

anmessen adequat 8 8

geeignet opportun, adequat 5 5

billig bunmartgà, simpel 2 0

Total 140 138

Präzision 98.6%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

angemessen adequat, adattà 8 8

zweckmässig funcziunal, adequat 3 3

anmessen adequat 2 2

geeignet opportun, adequat 2 2

sachgerecht adequat, objectiv 1 1

Total 16 16

Präzision 100%

Tabelle 28: Resultate für das Suchwort adequat

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

richterlich giudizial 49 49

gerichtlich legal, giudizial 45 45

Nachlass-
vertrag

concordat 4 0

nachträglich posteriur 2 0

Gerichtsperson persuna giudiziala 1 1

Rechtshilfe assistenza giudizi-
ala

1 1

Total 102 96

Präzision 94.1%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

keine betg, nagin 1 0

richterlich giudizial 1 1

Total 2 1

Präzision 50%

Tabelle 29: Resultate für das Suchwort giudizial
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A.2.3. Verben: dumandar, proteger

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

beantragen dumandar, pretender 22 22

ersucht supplitgar, dumandar 10 10

verlangen dumandar, pretender 7 7

Auskunft infurmaziun 6 0

einholen dumandar, tschiffar 5 5

bei sper, per 4 0

ersuchen supplitgar, dumandar 4 4

Einholung dumonda 3 3

jederzeit adina 2 0

Nachfrage dumonda, retschertga 2 2

Total 65 53

Präzision 81.2%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

fragen dumandar 7 7

rechtzeitig a temp 4 0

breit lartg, lung 3 0

anfragen dumandar, consultar 1 1

auffordern dumandar, supplitgar 1 1

beantragen dumandar, pretender 1 1

bieten|
gebieten

offrir, ordinar 1 0

fordern pretender, dumandar 1 1

nachgefragt dumandar suenter 1 1

Total 20 12

Präzision 60%

Tabelle 30: Resultate für das Suchwort dumandar

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Schutz protecziun 25 25

schützen proteger 16 16

Wahrung tgira, protecziun 3 3

wahren mantegnair, defender 1 1

Total 45 45

Präzision 100%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Schutz protecziun 11 11

schützen proteger 3 3

Total 14 14

Präzision 100%

Tabelle 31: Resultate für das Suchwort proteger

A.2.4. Ambige Wortform: rom

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Rahmen norma, rom 2 2

Zählung dumbraziun 2 0

Tätigkeit actividad 1 0

Total 5 2

Präzision 40%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Fach materia, rom 14 14

Rahmen norma, rom 9 9

Rombach Rom 4 4

eine ina 3 0

Schwerpunkt-
fach

rom d’accent 3 3

Strafrahmen rom penal 3 3

Total 36 33

Präzision 91.7%

Tabelle 32: Resultate für das Suchwort rom
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A.2.5. Ambiges Lemma: cussegl

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

Bundesrat cussegl(ier) federal 556 556

Verwaltungs-
rat

cussegl
d’administraziun

125 125

gross grond 57 0

Nationalrat cussegl(ier) naziunal 38 38

Ständerat cussegl(ier)
dals chantuns

18 18

Rat cussegl 16 16

Stiftungsrat cussegl da funda-
ziun

11 11

Bund federaziun, uniun 2 2

Beirat consulent, consulen-
za

1 1

beschäftigen occupar 1 0

Total 825 767

Präzision 93.0%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

gross grond 650 0

Bundesrat cussegl(ier) federal 51 51

Rat cussegl 10 10

Bankrat cussegl da banca 8 8

Stiftungsrat cussegl da fundaziun 7 7

Beirat consulent, consulen-
za

6 6

Nationalrat cussegl(ier) naziunal 6 6

Europarat Cussegl da l’Europa 5 5

Kreisrat cussegl cirquital 3 3

Schulrat cussegl da scola 3 3

Ständerat cussegl(ier)
dals chantuns

3 3

{6 weitere} 8 8

Total 760 110

Präzision 14.5%

Tabelle 33: Resultate für das Suchwort cussegl

A.2.6. Funktionswort: entaifer

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

innert aifer, entaifer 175 175

innerhalb a l’intern, entaifer 167 167

binnen aifer, entaifer 72 72

während durant 15 15

fristgerecht entaifer il termin 5 5

Ablauf curs, deflussiun 2 0

300 300 1 0

Schranke limita 1 0

Total 438 434

Präzision 99.1%

Lemma Bedeutung Hits Korrekt

innerhalb a l’intern, entaifer 57 57

innert aifer, entaifer 22 22

innerorts entaifer il vitg 8 8

termin-
gerecht

a temp, entaifer il
termin

3 3

verwaltungs-
intern

entaifer
l’administraziun

1 1

Total 91 91

Präzision 100%

Tabelle 34: Resultate für das Suchwort entaifer
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B. Abbildungen

B.1. Screenshots: Korpussuchsysteme

(Ergänzung zum Vergleich in Kapitel 2)

Abbildung 23: Screenshot aus OPUS Corpus Query von Jörg Tiedemann
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Abbildung 24: Screenshot aus OPUS WordAlign von Jörg Tiedemann

Abbildung 25: Screenshot aus Linguee
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Abbildung 26: Screenshot aus TAUS Search
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B.2. Fehler in der Übersetzung der Gesetzestexte

(Ergänzung zu Kapitel 8.1.2)

Abbildung 27: Erlass 311, Art. 5, Deutsch

Abbildung 28: Erlass 311, Art. 5, Rätoromanisch
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