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Background
•
•
•

Dataset: Neue Zürcher Zeitung

•

Size:

Years: 1910 - 1920
Number of Files Processed: 111906 (OCR from
German)

•
•

Scanned PDF: 203 GB
OCR XML: 1.74 GB

The Data

Histogram
•

A histogram of all the scanned
documents ranging from
1910-1920

•

Bi-modal distribution:

•

first peak at 80% correctly
detected words.

•

second peat at 38%
correctly detected words.

Correctness by Month
• Heatmap for detected
words by the spell checker.
• Recognition rate graph
• One row = one month
•
•
•

(pages count between
300 and 1200)
One page = one point
on the graph.
Blue Points = no page
Correlates with the bimodal distribution
red: 80%
green:30%

•
•

Pipeline
•

DbpediaSpotlight as
NER

•

Linking to
DBpedia

•

Get the right
Confidence and
Support Values

•
•

Geocoding
Reverse
Geocoder

•
•

Geonames
Google Map

•
•

Aggregating by
Country
Month
Normalized by
Population
Relative
nearness

•
•
•
•

Interactive Visualization
•
•

Function 1: Country Mentions over time

•

Function 3: Entity Mentions over time

Function 2: Linking countries, issues and historical
event

Demo

Future Work
•

Reference Corpus via
Mechanical Turk

•

Extracting learning the
pictorial vector feature
of the different words

•

Extracting: Advertising,
Stockmarket data

•

Generalise the work
to 250 years
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Dezember

Sparheft entwendet und darauf,
zimmer ein
Diebstahl entdeckt wurde, in zwei Malen !b5
boden. De» Dieb konnte ermittelt und ver»
den.
In Jülich I wurde ein von de»
tion Schaffhausen wegen Vetrua» verfolgte»
<;endei au» Württemberg verhaltet,
In
lmr wurde wessen «ebert«»««» der Kanton»,
ein Taglöhner au» dem Thurgau, in Zurich I
eichen Grunde
ein Hausbursche au» München
In Toll aerlet ein viellLlnlae» Mädchen
eleltrische Straßenbah» und wurde erheblich

Aokales.

überaus schön«, charaktervoll« Au»st«l»
über 60
Arbeiten Eduard Vanels
Radierungen
nd
im

erg

Kunstsalon

l«n der Vedeüstrahe) hat auch ein

gezeitigt. Natür»
vortreffliche» Plakat
der Künstle« selbst entworfen. V» führt
begeistert«, Verehrer
sich da» bei diesem
Typen
von selbst versteht.
au» den Valli.

•

besonder«

sei nochmal» den

hlen.

Dl« Autotel»

Kunstfreunden zum VeTage

Gleich dl« ersten

brachten meh-

ufe.

•

sitzung stattfinden,
in wellt»«« über ein« Kapltals.Vr>;
höhung um 20 Millionen Mark
gefaßt
BeschlußAusgabe»er»
Verwaltung
soll,
von
den
vb die
sich für dle
Aktien oder Obligationen entschließen »erde, sei noch
Meldungen fügten dieser Nach»
unbestimmt. Berliner
Obligationen»
bei,
sich auf einen
richt
daß. fall» man
Erhöhung
einige,
der Dividende fü«
ein«
anleihe
1911 wahrscheinlich sei; im andern Falle würden die
Aktionär« ein« Supplementdlvidende in Form eine»
Bezugsrechte» auf neue Aktien erhalten.
weniger boden»
El»»«» regelmäßigen, immerhin
lenden Verkehr al» in den letzten Worben halten
Nestle K Anglo Swlß Vond. Milk <;3o. Aktien aufi,u»
Spekulation voraesckwebte «Neuia»
welsen: da die der
lelt" bis ieht immer noch ausaeblieben ist. schritt sie
emp»
zu Realisationen, welche vorüberaebend einen
den
Unter
ausübten.
den
Kurs
Druck
auf
findlichen
andern Industriewerten sind Campania Sevillana de
Electricidad zu 698 701, EompaNla Vaioelanesa «u
748»?S<;1. Officlne Eletliiche Genovesi
500.
zu
Schwelgerische
Society Vlettricitä Alta
zu 267,
Italia
Lokomotiv, und Maschinenfabrik Winterthur zu 730,
A..G. der Elsen» und Stahlwerk« vorm. Gg. ssiscber

Future Work

Extracting learning the
pictorial vector feature
of the different words

der. Da» Wange ist «in« »ah« Meister»
er Plakatkunst; baß die Graph. Anstalt
rger den Druck
besorgt hat, demusterhaft
Hervorhebung.

Resultaten
zu ungünstige»
Bild, so daß man viel»
Unternehmen ein
Frage
aufzuwerfen,
ob er nicht
fach versucht war. die
etwa» zugeschnitten
vielleicht auf l>;le Verhältnisse Anklagen
der Neale»
war. d. h. dl« Absicht trug, die
rung, die Gesellschaft nehme auf manchen ihrer Pro«
dulte vlel zu große Gewinnmargen, zu widerlegen.
Merkwürdigerweise
ausgesprochene Schwalbe
hat dle
Börse,
der New'Vorler
wie bereits angedeutet, an den
luiopälschen Effektenmärkten kaum nennenswerten
Eindruck gemacht; auch dl« Fallite einer nicht unbe.
deutenden Pariser Vanlflrma hat dle Pariser Börse
nur «inen kurzen Augenblick verstimmt; daraus darf
man schließen, dah die Grundtendenz überall eln«5
gut« ilt.
und besonder« bei un»
An den Schwiizerbörsen
das Geschäft nach Abwicklung der UltlmoHlegu»
ist
ruhig, die Tendenz etwa» unelnbeit»
lierung
ziemlich
Stimmung
geworden.
licher
Im Grunde blieb die
wenige
einige
recht zuversichtlich und wa» vielleicht
Werte an Terrain verloren, haben andere reichlich
wieder gewonnen. Sehr still war t>;er Verlehr bis
in den letzten zwei Taaen am Bankenmarkt e.
Nur dle Aktien der Banca Commerciale Italiana,
in denenVaissepartei
sich dle italienisch« Hausse und die schwel»
um die Lorbeeren ringen, mach,
«rische
Spekulation
eine
len
Ausnahme. Dle italienisch«
jetzt
verlaufen,
gern«
aber sie bat
würde anscheinend
bei den Versuchen, die sie hier in dieser Woche unter«
nahm, erfahren müssen, daß ihre Schweizer Kolle,
lealnnen nicht gewillt sind, im gegenwärtigen Mo»
ment und zu den derzeitigen Kursen ihr dle Ware ab.
gelungen, den Kurs bis
zunehmen. Zwar ist es ihr
jedoch
hinaufzusehen,
883
sobald
Veilauföordres
auf Belang
ging derselbe
eintrafen,
au» Italien
von
868
bi»
zurück. Von andern Bankaktien
sukzessive
waren Bank für elektrische Unternehmungen
Zürich
und Schweizerischer Bankverein bei regelmäßigen
gut behauptet. Schwelzerlsche
aber kleinen Umsätzen
Eidgenössische
Bank N.^V. blieben
Kreditanstalt und
unverändert; erwähnenswert ist dle Gründung der
Schweizerisch.Araentinischen Handelsbank, mit einem
Kapital
von 20 Millionen Franken, »elche die beiden
gemeinschaftlich unternommen haben; wie
Institute
Aktienausgabe de« neuen Vanl
hört,
man
ist «in«
vorerst nicht in Aussicht genommen.

Reference Corpus via
Mechanical Turk

vor: eine Bäuerin, da» Kind im Schoh.
erggewohnten Pferd; da» aib» die
Ventral»
ink» «ine alte Väuerln mit einer Kuh und
eln. «echt» dl« «lelplerln mit Milchbrente,
Schäflein in» Tal hinabtrelbend. Ueber
Zug. Di« Silhouetten»
bewegt
e
sich dieser
ausgezeichnet. Derb und
fest ist da» Fl»
zeichnet, und die Glala von schwarz, grün,
i» gelb vst mit feinem Farbensinn vevwen»
er Schrift lehren da» zS c h w a r und Not»

•

im

4WK

Samstag
27.

Motor (alt)
Brown Voverl

Banca Comme«.
Nledlto Italiano

Socle» Bancaria Italiana

Zeilen wechseln", heiht
sagen

will, dah

«» s«

sieghaft

di« Menschheit ändert
Zeiten,
die Eine lammt, dl«
dl«
»wechseln"
ht scheinbar, ade« im Grunde genommen
ist
Täuschung"; denn dl«
nur «in«
mmer, aber wir Menschen kommen und
um hat man als lustige« Vrude« Studio
Salamander gerleben, so stellen sich schon
Klagen und die
ersten grauen Haare ein
eigentlich
geht »leder,
her
zu wissen.
ohne
elebt
hat. Aber da» sind Ausnahmen: Dl«
aller Menschen rennt und hastet und dichtet
et und reib» dabei Kraft und Nerven auf.
spät i>;st. Von
Recht»»
u merken, bl» «» zu
wegen
Erdenburg«,
jode«
de»
mühte ml«
sich nützlich erweist, mindesten» all« zwo»
mal in dem bekannten Institut »Salu»"

•

Ein eigentümliche»

Man sitzt oder liegt beauem im
Sessel, der verstellbar ist und merkt mcht» davon,
elektr«»magnetischen Vehandlung
daß man «wer
ungeheure Mengen
ist. bei welche«
unterworfen Energie
Körper
magnetischer
ode« lm Ve»
au-f den
Man
Stelle
einwirken.
dl«
««krankte
sondern auf
mollig«

Stockmarket data

landläufig.

sich

Vahn bricht.

empfindet nur eine
Wärm«, «in Gefühl sich
steigernder
Kraft und innerster Zufriedenheit. Dabei
gehen lm Blute vollständige Veränderungen vor; dl«

Generalise the work
Mut
to 250 years
elektromagnetische

Kraft verbessert nach und nach da»
derart, dah auch dl« Muskeln, vor Allem ab«
ungemein g ü n s t i
die Nerven
beeinflußt werden, so»
körperlichen
Leiden auch seelisch« Kranthei«
daß mit
ten und in hervorragende« Weise all« KranUelten und Störungen des Nervensystem» einem «aschen
Hellungsprogeh
So bei rheu»
unterworfen werden.
Schlaflosigkeit, Läh.
alle,
bei
Leiden
Art.
malischen
munaXrscheinungen,

nervösen Herzkrankheiten usw.
plaudern,
(Institut»«
Mythenstraße in
Ab«
darübe«
will
sondern übe«
nicht
ich
II
Zürich
Dam«, deren
jahieln
jahvau»,
Nauer),
Erlebnis
einer
ein
vornehmen
fröhliche»
wo
Hun»
V.
ha»,
unter Beobachtung
Gemahl ml« Vollmacht erteilt
schwersten Nervenlranthelten schmerz»
elektromagMettschem Weg« alle« wünschen»»«««» Diskretion da»selb« weitesten
sicher
auf
Gattin meine» ver-

Goldexport
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Ohio
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»n. ll

Pari»

7 1 e.
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»?oj-

Goerz
General Mining
Pttwoo-Zul!!«» sleotr.

Ofsicine

de»
hau» zu adsorbieren": ble
von 85 Millionen auf 45 Millionen Frauken lin Mark
gelallt,
wie «benl »erde, beißt e» da weite», in» Auae
jene Eventualität sich verwirklichen sollte. Dl«
losern
<;2. Februar) läßt
nächste Nümme« der .InformationComptoir
d'<;?«c°mvte d,
Nch belichten, dal» dle «on»
eingeleiteten Vonlparl'l» die Vant Sl»
Mulhouse
betreff««.
mon Lehmann H Lie. in
Goldexport.
N e w - V o « t . ».
Amerikanischer
(Nllbtltelegr.) Vurch da» Bankhaus Uazard
Febr.
nachPari»
Fröre» wurde ein
angemeldet. Der um«
in der Hol,« von 2 Mlll. Doll.
fanarelche Koldervort nach Pari» wild besonderen Um»
zugeschrieben; e'ne glotzen allgemeine Export»
ständen
bewegung wird jedoch nicht erwartet.

8N2«.

"lf

Italiana

an dasselbe
Notiz über den Eachoer»
Finanzzeitung ,2'Insormatwn»
halt brachte dle Pariser
in ihrer Nummer vom l. Februar, wonach da» Institut
Bank»
lm Veariffe sei. »ein alle», bedeutende» Parile»
Kapital»
Llholmng

sine

sellert
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notwendigen Gang
wählend ich einen
in da»
macht«. VI» ich dann «benfall» hlnge.
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Extracting: Advertising,
Jahren
Heilverfahren!
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mit
in d« Stadt holt gründlich erkältet und sich vielleicht auch
wa«
er
die
da
fliehen"
der
kam. Hülfe
InstitutDame,
Wicht und
von

Bordeaux.
immer «in «roher Freund
hübsche
lm Wartezimmer ein«
Podagra geholt hat. Solange dle Jugend und Spann»
beBekannt« von mein« Frau und mir. Wir
eine
anhielten, ging's, al» dann diese aber ml»
güüßten
und da» gerade kraft noch
un» fröhlich und l«bh»ft
nachgaben, stellten sich ge«
«lppli»
dem kommenden Alte«
in dem Moment«, wo drinnen in einem der
«in. Ischia». Gelenkrheumatismus
de« N««v«n»U»«eltand meiner Frau nannt« Gebrechen
Zerstörung»»
kation«zimm«
begannen
ein bedenkliche»
und
gemessen wurd«.
Gicht
und leine SaUien,
eifersüchtig, und da st« eben werk. Da halfen leine Pulver
Dampfbäder
Nun ist meine Frau
.
mehr. Ab«
regte sie mein Zusammen» lein Kräutertee und leine
zugleich
geheimnisvolle Macht der Müllerschen elektro»
seh« nervös war.
dle
treffen, da» sie scheint, im Mehzlmm« hat hören magnetischen Vibratlonsapparat«
lm »Talu»"»In»
können, gewaltig auf. sodah sich auf dem Meh.Nppa»
»Temperatuvsturz'' zeigte, indem er stitut an der Mythenstrah« in Zürich hat in Zelt von
jähe«
rat ein
vollbracht. Welt
Zelger plötzlich rapid anstieg und so di« Eifersuchts» kaum fünf Monaten wahre Wunder Lisengrates
Lotftelnpah
lebt
de»
zu Fühen
gefühl« d« Frau registriert« und «rst dann wieder oben am
Alp
Teuarmen
Wirt
der
jung«
»zum
der
Schafboden
zurückging, al» si« hörte, daß sich dle
Dam« auf
In seine«
ein« Kelnnatu« innen und auhen.
man
Vl»
mir
nachher die fel".
von mir verabschiedet hatte.
alter, genesene« Freund
graphisch« Darst«llung de» Vorganges zeigte und Wirtschaftshütte haben mein gütlich getan,
und ich un» letzten Sommer angestohen. haben auf
mejn«
Eifersucht ge>;
Frau mir «zählte, wie sie von jungen
haben un»
packt worden, da sie mein« und der
Dame das Saluslnstltut in Zürich
dann am
und
lassen
«linken
schmecken
und
Tage» den Altmann er»
Giimm« gehört, lachten wl« übe« den Streich de« Essen
Frühinorgen
andern
de»
Nervenmeslung»avparat«,
diese» «Verräter»" de«
Freund, der «in Jahr vorher
«legungen. Gott
ich und mein
dam, «in«
Aufgegebene« an Krücken gegangen. E»
sei Dank hat
innersten
sechswöchige
noch als ein

traf

ich

Taklslu«

da» Nervenleiden

meine«

