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Krümelmonsters Kochbuch – einige Gedanken zur 

domänenspezifischen Edition von Gebrauchstexten 

Norbert Luttenberger1, Jesper Zedlitz2 und Torsten Knauf3  

Abstract: In diesem Paper diskutieren wir den Begriff der "domänenspezifischen Edition", d.h. 
einer Edition, die dem spezifischen Inhalt und nicht der äußeren Form des historischen Texts gerecht 
wird. Diese Art der digitalen Edition scheint uns insbesondere für Gebrauchstexte angemessen zu 
sein. Um unser Anliegen zu verdeutlichen, stellen wir es anhand der domänenspezifischen Edition 
eines historischen Kochbuchs dar. Unser Paper entwickelt schließlich ein Schichtenmodell, in dem 
die Vorgehensweise bei der domänenspezifischen Edition zusammengefasst wird.  

Keywords: Digitale Edition, domänenspezifische Edition, TEI, Kochbuch, Editionsrichtlinie, 
Culinary Editions Markup Language 

1 Einleitung 

Henriette Davidis' "Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche" aus 
dem Jahr 1848 ist nicht irgendein Kochbuch: Die Autorin Henriette Davidis (1801-1876), 
Pfarrerstochter aus Wengern an der Ruhr (heute Wetter) gilt "als berühmteste Köchin und 
Kochbuchautorin Deutschlands. Sie hat die deutsche Kochkultur entscheidend geprägt, sie 
ist Schöpferin der 'deutschen Küche'." [DM09] Wäre es nicht verdienstvoll, ihr Kochbuch 
einzuscannen, abzutippen und schließlich der interessierten Öffentlichkeit in Form einer 
digitalen Edition zur Verfügung zu stellen?  

Bevor (digital) ediert wird, soll man lesen, was man edieren will. Im Kochbuch von Hen-
riette Davidis zu lesen, ist hard stuff! Und das liegt nicht nur an der Frakturschrift. Das 
liegt vor allem daran, dass man früher Rezepte anders aufgeschrieben hat als heute. Der 
in Abb. 1 gezeigte Auszug belegt es: Angaben zu den zu verwendenden Zutaten, die Zube-
reitungsanleitung und die Angabe der Zubereitungszeit sind alle in einem Absatz mitein-
ander vermischt. Weitere Aussagen, die wir heute in einem Rezept erwarten, fehlen ganz.  

Für uns heutige ist "Rezept" eine wohldefinierte Textsorte, für deren Makrostruktur wir 
leicht ein informelles konzeptuelles Modell von nicht allzu hoher Komplexität angeben 
können: Die Textsorte "Rezept" besteht aus mindestens zwei Teilen, nämlich der 
Zutatenliste und der Zubereitungsanleitung. Die Zutatenliste kommt mit einem optionalen 
Hinweis zur Ergiebigkeit ("für 4 Personen"). Etwas aufwendiger gestaltete Rezepte 
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16    Vorname1 Nachname1 und Vorname2 Nachname2  

kommen mit noch weiteren optionalen Teilen daher: Einleitungstext, Hinweisen zu 
Vorbereitungs- und Zubereitungszeit, Empfehlungen für Beilagen und Wein, Nährwert-
angaben, Hinweise auf ähnliche Rezepte oder sogar das "Originalrezept" usw. Wir 
heutigen haben damit also ein informelles Modell für die Textsorte "Rezept" im Hinter-
kopf, und wir erwarten beim Lesen eines Rezepts nichts anderes, als dass der gelesene 
Text unserer Modellvorstellung im Wesentlichen entspricht.  

 

Abb. 1: Ein Rezept in Originaldarstellung 

Zusammengefasst: Wenn man ein Gericht aus dem Kochbuch der Henriette Davidis nach-
kochen will, dann man muss man es erst umschreiben oder doch mindestens eine Zutaten-
liste aus dem Originalrezept extrahieren. Der Text in Abb. 1 ist für uns heutige kein 
"Gebrauchstext" im engeren Sinne des Wortes, er ist nicht zu gebrauchen.  

Wir haben schnell herausgefunden, dass beim Deutschen Textarchiv (DTA) der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften bereits eine digitale Edition des Koch-
buchs der Henriette Davidis vorliegt, nämlich in Form einer "TEI-codierten Fassung" 
[DT17]. (Eine "Nur-Text"-Transkription findet man auch beim Projekt Gutenberg 
[PG17].) Sollte die Editionsarbeit also schon erledigt sein? 

In diesem Paper wollen wir in Abgrenzung zur DTA-Transkription/Edition zeigen, wie 
eine domänenspezifischen digitale Edition eines historischen Kochbuchs erfolgen kann. 
Unter einer domänenspezifischen Edition verstehen wir eine Edition, die dem spezifischen 
Inhalt und nicht der äußeren Form des historischen Texts gerecht wird. Damit soll die 
Edition auch solche Transformationen des historischen Texts ermöglichen, die den histo-
rischen Text an heutige Modellvorstellungen der jeweiligen Textsorte anpasst. Zusätzlich 
wollen wir zeigen, wie die digitale Edition dieses Kochbuchs eine externe Datenquelle 
angeschlossen werden kann, aus der sich Nährwertangaben extrahieren lassen. Damit kann 
unser Kochbuch z.B. auch als Objekt für ernährungswissenschaftliche Studien dienen. 
(Wir haben uns durch den Beitrag [Ah11] zu diesem Vorgehen inspirieren lassen.) 

Wir beziehen uns bei unserer Analyse durchgängig auf das genannte Kochbuch, hoffen 
aber doch, dass sich unsere Analysen auch auf andere Gebrauchstexte einfach übertragen 
lassen. Anders ausgedrückt: Dieses Paper kann auch als ein Beispiel für die Erstellung von 
Editionsrichtlinien für Gebrauchstexte gelesen werden. 

1168 Norbert Luttenberger, Jesper Zedlitz, Torsten Knauf
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Der Kurztitel des Beitrags    17 

2 Transkription und Typographie: ein spannungsvolles Verhältnis 

Der Charme beim Lesen und Studieren von Gebrauchstexten (wie es neben Kochbüchern 
z.B. auch Gebrauchsanweisungen, Verbotstafeln, Gesetzestexte usw. sind) liegt sicherlich 
darin, dass sie uns Heutigen etwas die Lebensumstände vergangener Zeiten mitteilen. Im 
ersten Moment wundern wir uns über Orthographie und Stil dieser Texte, aber dann wun-
dern wir uns genauso über das, was da beschrieben wird. Bei historischen Kochbüchern 
z.B. trifft man auf Zutaten, die wir heute anders bezeichnen: Was z.B. sind "Scorzoner"? 

Das Deutsche Textarchiv (DTA) hat das Kochbuch "manuell durch Nicht-Muttersprachler 
im Double Keying-Verfahren erfass[en lassen]" [DT17]. Vom DTA wurde dann der trans-
kribierte Text mit TEI tags angereichert. TEI bedeutet Text Encoding Initiative, und diese 
Initiative hat Guidelines zur Codierung von Texten vorgelegt, die aktuell insgesamt 1853 
Seiten umfassen [TE16]. Es geht um eine Sammlung von XML tags, mit denen man Texte 
unterschiedlicher Art auszeichnen kann. Dadurch werden die Texte zu strukturierten 
Texten, und diese können maschinell verarbeitet werden. Wir begreifen die Auszeichnung 
mit TEI tags als eine wichtige Vorbedingung für jede Art von Text-Transformationen.  

In der DTA-Transkription/Edition unseres Kochbuchs erscheint das Rezept für die "Suppe 
von jungen Gemüsen" (Abb. 2) (wie alle anderen Rezepte auch) als textual (sub)division 
und wird entsprechend, wie leicht zu erkennen ist, in <div> tags eingeschlossen. Die 
Verwendung des <div> tag folgt einem Vorschlag der TEI P5 Guidelines (S. 158). 

 

Abb. 2: TEI-Auszeichnung durch das DTA  

Allerdings wird in der DTA-Edition unseres Rezeptbuchs das in den Guidelines vorge-
schlagene Attribut type trotz Empfehlung nicht verwendet, und dies, obwohl in den 
Guidelines sogar ein Beispiel angeführt wird, in dem eine textual division mit einem 
Attribut type="recipe" versehen ist (S. 1021). Ein solches Attribut würde es sehr einfach 
machen, alle Rezepte aus der digitalen Edition zu extrahieren. Statt eines type-Attributs 
enthält das <div>-Element ein Attribut n; dieses werden wir später kommentieren.  

<div n="3"> 

    <head>25. Suppe von jungen Gemü&#x017F;en.</head> 

    <lb/> 

    <p>Man läßt in einem Stich Butter Mehl anziehn, gibt &#x017F;o viel<lb/> 

        Bouillon oder Wa&#x017F;&#x017F;er, als man Suppe haben will und Salz<lb/> 

        hinzu, und läßt folgende junge Gemü&#x017F;e, klein ge&#x017F;chnitten, 

        darin<lb/> gahr kochen. Wurzeln, Kopf&#x017F;alat, Spinat, Sauerampfer,  

        Por-<lb/> tulac und junge Erb&#x017F;en. Dann wird die Suppe mit fein ge-<lb/> 

        hackter Peter&#x017F;ilie und Eidottern abgerührt und in Butter ge-<lb/>  

        rö&#x017F;tetes Weißbrod dabei gegeben.</p> <lb/>  

    <p>Zum Kochen die&#x017F;er Suppe &#x017F;ind 1½ Stunden hinreichend.</p> 

</div> 

<lb/> 

Gedanken zur domänenspezifischen Edition von Gebrauchstexten 1169
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18    Vorname1 Nachname1 und Vorname2 Nachname2  

Unser Beispielrezept wird in ein <head>- und in zwei <p>-Elemente zerlegt. Sehr proble-
matisch ist die Tatsache, dass beim encoding die Nummerierung der Überschrift ("25.") 
mit in den Text des <head>-Elements übernommen wurde. Will man die Überschriften-
texte untersuchen oder das Kochbuch neu zusammenstellen, muss man diese Zahlen-
angabe mit einigem Aufwand aus dem Überschriftentext "herausoperieren". Als Attribut 
zum <div>-Element wäre sie dagegen sehr sinnvoll gewesen.  

Im <head>-Element und in den beiden <p>-Elementen fallen sofort die &#x017F; entities 
auf, die dort zahlreich vertreten sind. Dabei geht es um das "lange s", die in der Fraktur-
schrift verwendete Darstellungsweise für den Buchstaben "s". Ist ein relevanter For-
schungsansatz vorstellbar, der aus der Tatsache des Auftretens des langen s irgendwelche 
Erkenntnisse ableiten kann? Man kann und soll erwähnen, dass unser Kochbuch in 
Frakturschrift gedruckt ist. Aber man muss doch nicht jedes lange s als solches codieren! 
Denn gegen eine solche Codierung sprechen gleich mehrere Einwände:  

• Die Verwendung des langen s behindert die elektronische Suche im Text erheblich; 
das Wort "Gemüſe" ist nicht ohne Weiteres durch Eingabe des Strings "Gemüse" 
auffindbar.  

• In der Frakturschrift unterscheiden sich das lange s und das f optisch nur sehr wenig 
voneinander. Das erschwert das Lesen der Transkription erheblich. Auch die Nicht-
Muttersprachler sind beim Transkribieren in diese Falle hineingetappt: Im Rezept 
10 ("Farce von Mandeln") wird eine der Zutaten wie folgt bezeichnet: "eine Ober-
taſſe voll Mandeln fein geftoßen". Mahlzeit!  

• Wenn denn trotz aller Einwände glaubt, eine Typographie-orientierte Auszeichnung 
sei nützlich und notwendig, dann muss man sie konsequent durchführen. Wie ver-
hält es sich z.B. mit dem Trennzeichen? Wir sehen im Scan, dass damals der 
Doppelbindestrich als Trennzeichen verwendet wurde. In unserem encoding finden 
wir aber den einfachen Trennstrich (und zusätzlich ein <lb/>-Element ("line 
break"); mehr dazu s.u.). Und: Wie verhält es sich mit Ligaturen? Im Original wird 
die "gehackte Petersilie" nicht mit ck geschrieben, sondern mit einer ck-Ligatur.  

Es ist zu vermuten, dass die Vorgehensweise, einen Scan "manuell durch Nicht-Mutter-
sprachler" transkribieren zu lassen, zu diesem Problem geführt hat. Der Nicht-Mutter-
sprachler kann nur schwer entscheiden, ob im Deutschen das gewöhnliche ("runde") s eine 
vom langen s verschiedene Bedeutung hat. Der transkribierende Nicht-Muttersprachler 
wird also lieber das lange s codiert haben, als ein Problem zu kriegen. Zum Glück kann 
man das lange s schnell global durch das übliche runde s ersetzen. Ein Problem gelöst. 

Im codierten Text werden alle Zeilenbrüche durch ein <lb/>-Element markiert (s.o.). 
Auch hier fragt man sich: Gibt es einen Forschungsansatz, der aus dem Zeilenbruch 
zwischen "so viel" und "Bouillon" eine Erkenntnis ableiten kann? Es handelt sich hier 
doch nicht um ein Gedicht – da könnten Zeilenbrüche und Silbentrennungen sinntragend 
sein. Zum Glück kann man das <lb/>-Element schnell global durch ein Leerzeichen 
ersetzen.  

1170 Norbert Luttenberger, Jesper Zedlitz, Torsten Knauf
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Der Kurztitel des Beitrags    19 

Damit ist aber das Problem der Zeilenbruch-Codierung jedoch noch nicht gelöst. Zeilen-
brüche können ja auch mit einer Silbentrennung verbunden sein. In der DTA-Trans-
kription/Edition hat man sich aus unbekannten Gründen dazu entschieden, eine Silben-
trennung durch die Folge: <Hyphen><lb\><SP> zu codieren, wobei wir hier das Leer-
zeichen der besseren Lesbarkeit wegen durch <SP> darstellen. Man könnte denken, man 
könnte diese Zeichenfolge ohne Schaden komplett entfernen: Aus " Por<Hyphen><lb/> 
<SP>tulac" würde zwar "Portulac" werden, aber leider ist die Sache nicht so einfach. 

Da hier wie auch in unserer üblichen Schreibung leider nicht zwischen einem Trennstrich 
und einem Bindestrich unterschieden wird, ergibt sich folgende Schwierigkeit: Man stelle 
sich vor, die Wortfolge "Blumen- oder Spitzkohl" würde durch einen Zeilenbruch wie 
folgt in zwei Teile geteilt: "Blumen<hyphen><lb/><SP>oder Spitzkohl". Das komplette 
Entfernen der Zeichenkette <hyphen><lb/><SP> würde hier zu einem fehlerhaften Er-
gebnis führen, nämlich "Blumenoder Spitzkohl". Die richtige Ersetzung kann man nur 
durch Analyse des Kontexts herausfinden. Und das bedeutet: Handarbeit! Abb. 3 zeigt 
eine Edition, wie wir sie uns als Input zur Weiterverarbeitung vorstellen: Die Textstruktur 
ist erkennbar, typographisches Chichi ist entfernt (Wie man Zeilenbrüche korrekt codieren 
kann, wird in den "Edition-specific TEI encoding guidelines Nachwuchsgruppe Berliner 
Intellektuelle 1800 – 1830" gezeigt. [BI17]) 

 

Abb. 3: Nach Eliminierung typographischer Auszeichnungen 

3 Transkription und Text-Makrostruktur 

Das Kochbuch der Henriette Davidis enthält mehr als 1.200 Rezepte! Um aus dem 
Kochbuch all diese Rezepte extrahieren zu können (um dann aus den Rezepten ihre 
Zutaten extrahieren zu können), müssen wir nun das Kochbuch der Henriette Davidis auf 
der Makrostruktur-Ebene genauer betrachten: Wir wollen wissen, an welchen tags bzw. 
an welcher Folge von tags wir erkennen können, dass es sich bei einem bestimmten 
Textfragment um ein Rezept (oder einen Teil davon) handelt. Anders formuliert: Wir 
wollen untersuchen, wie die DTA- Edition die Struktur des Kochbuchs mit Hilfe von TEI 
tags kenntlich gemacht hat.  

<div4 type="recipe"> 

<head>Suppe von jungen Gemüsen.</head> 

<p>Man läßt in einem Stich Butter Mehl anziehn, gibt so viel Bouillon oder Wasser, als man Suppe 

haben will und Salz hinzu, und läßt folgende junge Gemüse, klein geschnitten, darin gahr kochen. 

Wurzeln, Kopfsalat, Spinat, Sauerampfer, Portulac und junge Erbsen. Dann wird die Suppe mit fein 

gehackter Petersilie und Eidottern abgerührt und in Butter geröstetes Weißbrod dabei 

gegeben.</p> 

<p>Zum Kochen dieser Suppe sind 1½ Stunden hinreichend.</p> 

</div4> 

Gedanken zur domänenspezifischen Edition von Gebrauchstexten 1171
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20    Vorname1 Nachname1 und Vorname2 Nachname2  

Schon vorab lässt sich so viel sagen: Beim digitalen Edieren eines Texts kann man die 
erkennbaren Strukturelemente dieses Textes (Kapitel, Unterkapitel, Absätze, Über-
schriften usw.) so mit TEI tags ausstatten, "wie sie gerade kommen", oder man kann ein 
Strukturmodell für den Text entwerfen und in dieses dann die vorhandenen Struktur-
elemente "geeignet" einpassen. Hat man im letztgenannten Sinn ein Textmodell z.B. so 
gebaut, dass zu jedem Rezept eine Überschrift gehören muss, findet nun aber im 
tatsächlichen Kochbuch ein Rezept ohne Überschrift, dann wird man in der Edition die 
ausgelassene Überschrift durch ein leeres TEI-Element kenntlich machen müssen. Wir 
werden versuchen zu zeigen, dass der modellhafte Ansatz geeignet ist, die maschinelle 
Verarbeitung erheblich zu vereinfachen. 

Das Kochbuch der Henriette Davidis lässt sich wie üblich in einen Vorspann, einen 
Hauptteil und einen Abspann einteilen. Wir erwarten die Rezepte im Hauptteil. Der 
Hauptteil zerfällt in eine Folge von Kapiteln ("Fleischgerichte", "Fischgerichte", "Sup-
pen", "Süßspeisen" usw.). Wir wissen schon vorab, dass wir einige dieser Kapitel aus-
blenden müssen, da sie keine Rezepte, sondern allgemeine Hinweise zum Einkauf, zur 
Zubereitung und zur Lagerung von Zutaten enthalten. Einige dieser Kapitel sind in Unter-
kapitel eingeteilt. (Zum Kapitel "Fischgerichte" gehören z.B. die Unterkapitel "Seefische" 
und "Flussfische".) Damit wird ersichtlich, dass Rezepte sowohl in Kapiteln als auch in 
Unterkapiteln auftauchen können: Unser Kochbuch hat keine einheitliche Makrostruktur. 

Als Kern einer praktischen Vorgehensweise zur Extraktion der Rezepte aus dem TEI-ko-
dierten Kochbuch stellen wir uns einen XPath-Ausdruck vor, der alle Rezepte auswählt. 
Dieser XPath-Ausdruck scheint zunächst einfach zu konstruieren: Bei TEI wird innerhalb 
des first-level Elements <text> der Vorspann mit dem tag <front>, der Hauptteil mit 
dem tag <body> und der Abspann mit dem tag <back> ausgezeichnet. Der Hauptteil ist 
in Kapitel eingeteilt, diese enthalten ggf. Unterkapitel, und sowohl Kapitel als auch Unter-
kapitel sind in <div> tags eingeschlossen.  

In der DTA-Edition tragen diese <div>-Elemente ein Attribut n, dessen Wert die 
Hierarchie-Ebene (Kapitel bzw. Unterkapitel) anzeigt. Zum einen ist diese Nutzung des 
Attributs n so nicht von den TEI P5 Guidelines vorgesehen. Hätte man sich an die 
Guidelines gehalten, dann hat man für diese Auszeichnung nicht das tag <div> verwendet, 
sondern das tag <div3> bzw. <div4>.  

Uns stört, dass diese Vorgehensweise impliziert, dass man die uneinheitliche Makro-
struktur des Kochbuchs der Henriette Davidis in digitale Edition schlicht so übernommen 
hat, wie man sie vorfindet. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, von einer Dokumen-
tenstruktur auszugehen, in der alle Rezepte in Unterkapiteln stehen? Von der Codierung 
her wäre das einfach gewesen: Man hätte nur die Verschachtelung der <div>-Elemente 
konsequent durchführen müssen. Dieses hätte den Vorteil gehabt, dass wir nicht einen sehr 
holprigen und fehleranfälligen XPath-Ausdruck hätten entwickeln müssen …  

Wenn man dagegenhält, dass es ein dringendes Editionserfordernis ist, die Struktur des 
Originals in der digitalen Edition zu bewahren, hätte man den <div>-Elementen, die ein 

1172 Norbert Luttenberger, Jesper Zedlitz, Torsten Knauf
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Der Kurztitel des Beitrags    21 

Rezept einschließen, ein Attribut type="recipe" hinzufügen können. Damit hätte man 
einen leicht fasslichen XPath-Ausdruck schreiben können. Die Angabe der Hierarchie-
Ebene im <div>-Element dagegen ist nicht zielführend, im Gegenteil: Sie ist schlicht und 
ergreifend redundant, man kann sie durch Betrachten des XML-Dokuments "abzählen".  

Unsere Quintessenz: Digitale Edition ist mehr als das Einstreuen von TEI tags zur Kennt-
lichmachung von Strukturelementen des Originals. Wir haben bei unserer Bearbeitung die 
TEI tags so gewählt und gesetzt, dass sie die Weiterverarbeitung und damit die intendierte 
Nutzung des edierten Texts unterstützen und nicht erschweren.  

4 Digitale Edition und die features of interest 

Bis jetzt haben wir nur preprocessing betrieben, aber nun können wir uns daranmachen, 
den Text auszuzeichnen, um unsere features of interest durch Einfügen spezieller tags 
hervorzuheben und damit der maschinellen Verarbeitung zugänglich zu machen. Was sich 
ja bei mehr als 1.200 Rezepten sicherlich lohnt. 

Unser spezielles Interesse richtet sich auf die kulinarischen Details aller Rezepte: Uns 
interessieren Zutaten und Zubereitung der jeweiligen Speisen und alle zugehörigen An-
gaben. Wir wollen eine Auszeichnung angeben, die es ermöglicht, aus dem vorhandenen 
Quelltext durch eine Transformation ein Rezept mit einer Struktur zu erzeugen, in der 
mindestens die Zutatenliste vom Text separiert ist. Und zusätzlich wollen wir auf Infor-
mationen zu den Nährwerten der Zutaten verweisen können.  

Für die Auszeichnung der Zutaten brauchen wir einige "kulinarische tags". Da diese im 
TEI-Vokabular nicht vorgesehen sind, haben wir das TEI-Vokabular (in Form einer sog. 
"TEI customization") geeignet erweitert. Als Resultat haben wir eine Auszeich-
nungssprache für kulinarische Editionen erhalten:  die culinary editions Markup Language 
(cueML, auf Deutsch einfach wie "Kümmel" auszusprechen). Aus Platzgründen beschrän-
ken wir uns in diesem Beitrag auf die Auszeichnung der Zutaten; zu einer vollständigen 
kulinarischen Edition würde auch die Auszeichnung der Zubereitungsanweisungen, der 
Ergiebigkeit des Rezepts, der Weinempfehlungen, der Quellenangaben usw. gehören. 

Wir gehen von einem verallgemeinerten Ansatz aus: 

• Die tag names für Rezept und Zutaten usw. übernehmen wir aus den properties des 
schema.org type recipe. Wir gehen davon aus, dass diese Wahl die Entwicklung 
eines Transformationsskripts erleichtert, mit dem sich die Rezepte der Henriette 
Davidis in eine Form bringen lassen, die für die Publikation im Semantic Web 
geeignet ist [SO17]. 

• Die gewünschten tags schließen Fragmente des Originaltexts ein, ähnlich wie es das 
von HTML her bekannte <span> tag macht. Die von uns gewählte Vorgehensweise 
entspricht damit der semantischen Auszeichnung mit schema.org.  

Gedanken zur domänenspezifischen Edition von Gebrauchstexten 1173
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Abb. 4: Rezept mit kulinarischen tags 

Diese Lösung haben wir noch wie folgt verbessert:  

1. Das schema.org tag <recipeIngredient> schließt sowohl die Angabe für die 
Menge als auch für die Art der Zutat ein. Diese beiden Angaben haben wir von-
einander separiert. Dazu haben wir dem cueML tag <recipeIngredient> eine 
Menge von Attributen hinzugefügt, die eine Messung beschreiben, nämlich die TEI-
Attributmenge att.measurement. Leider gibt es nicht in allen Rezepten präzise 
Mengenangaben – ja, oft nicht einmal eine Angabe, für wie viele Esser ein Rezept 
gedacht ist.  

2. Es gibt dagegen oftmals unpräzise Mengenangaben wie z.B. "ein Stich Butter". Für 
eine geübte Köchin ist zwar klar, was damit gemeint ist, aber diese Mengenangabe 
ist für präzisere Analysen ungeeignet. Wir haben die Wahl: Wir können die heute 
nicht geläufigen Mengenangaben schon bei der Transkription in eindeutig definierte 
Mengenangaben umschreiben, oder wir können diese Umschreibung einem nach-
folgenden Bearbeitungsschritt überlassen. Wir haben uns für den zweiten Weg ent-
schieden und werden deshalb dieses Problem im Weiteren nicht mehr diskutieren.  

3. Unschön ist auch, dass in unserer Zutatenliste eine Angabe im Dativ erscheint: 
"einem Stich Butter". Hier macht sich der Dativ zwar nur bei der Mengenangabe 

<recipe> 

<head>Suppe von jungen Gemüsen.</head> 

<p>Man läßt in  

<recipeIngredient>einem Stich Butter</recipeIngredient>  

<recipeIngredient>Mehl</recipeIngredient> anziehn, gibt so viel  

<recipeIngredient>Bouillon</recipeIngredient> oder Wasser,  

als man Suppe haben will, und  

<recipeIngredient>Salz</recipeIngredient> hinzu, und läßt folgende junge Gemüse,  

klein geschnitten, darin gahr kochen.  

<recipeIngredient>Wurzeln</recipeIngredient>,  

<recipeIngredient>Kopfsalat</recipeIngredient>,  

<recipeIngredient>Spinat</recipeIngredient>,  

<recipeIngredient>Sauerampfer</recipeIngredient>,  

<recipeIngredient>Portulac</recipeIngredient> und  

<recipeIngredient>junge Erbsen</recipeIngredient>.  

Dann wird die Suppe mit fein gehackter  

<recipeIngredient>Petersilie</recipeIngredient> und  

<recipeIngredient>Eidottern</recipeIngredient> abgerührt und in 

<recipeIngredient>Butter</recipeIngredient>  

<recipeIngredient>geröstetes Weißbrod</recipeIngredient>  

dabei gegeben.</p> 

<p>Zum Kochen dieser Suppe sind 1½ Stunden hinreichend.</p>  

</recipe> 
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bemerkbar, aber selbstverständlich kann man sich auch eine in das Rezept ein-
gestreute Zutatenangabe vorstellen, in der auch die Art der Zutat in gebeugter Form 
angeführt wird. In den Attributen, die wir den cueML tags hinzufügen, verwenden 
wir nur die Grundformen des jeweiligen Worts, d.h. das Lemma.  

5 NLP für die Extraktion der Zutatenangaben 

Bei ca. 1200 Rezepten ist die manuelle Auszeichnung der in den Texten enthaltenen Anga-
ben zu den Rezeptzutaten sehr langwierig und fehleranfällig. Wir haben deshalb verschie-
dene Verfahren für die automatische Begriffsextraktion untersucht. Dabei hat sich die 
Kombination aus einem Wörterbuch- und einem Regel-basierten Ansatz als die einfachste 
und beste Lösung herausgestellt. (Ein anderer Ansatz wird z.B. in [Gr15] diskutiert, 
während [Ze09], [WRK12] vergleichbare Ansätze, allerdings mit anderen Zielsetzungen 
beschreiben.)  

Wir beschreiben hier die wesentlichen Schritte nur kurz. 

1. Wörterbücher 

Wir gehen davon aus, dass alle Wörter, die die von uns gesuchten entities bezeichnen, in 
einem entsprechenden Wörterbuch gespeichert sind. Da wir uns auf die Koch-Domäne 
beschränken, können wir davon ausgehen, dass es z.B. Wörterbücher gibt, die alle Zutaten 
enthalten, alle Mengenangaben und alle Mengeneinheiten. Um diese Wörterbücher mög-
lichst klein zu halten, werden nur Lemmata gespeichert.  

Das Wörterbuch für Mengeneinheiten haben wir manuell erstellt. Es enthält z.B. "Pfund" 
und "Maß". Für die Mengenangaben verwenden wir kein echtes Wörterbuch, sondern eine 
Funktion. Diese bekommt als Argument ein Lemma und erkennt in folgenden Fällen eine 
Mengenangabe: [Das Lemma ist eine Zahl. | Das Lemma hat die Form Zahl-Zahl. | Das 
Lemma ist in einer Menge von vordefinierten Mengen-Wörtern (ein, eine, einige, ...).] 

Auch das Wörterbuch für die Zutaten haben wir manuell erstellt. Wir haben uns zunächst 
eine Liste aller im Kochbuch auftauchenden Nomen verschafft und dann diese Liste um 
alle Wörter bereinigt, die keine Zutaten bezeichnen. Auf diese Weise ist ein Wörterbuch 
mit 1069 Einträgen entstanden, wobei zu berücksichtigen ist, dass wir gleiche Zutaten 
mehrfach gezählt haben, wenn sie in unterschiedlicher Schreibung (z.B. zusammenge-
setzte Wörter mit oder ohne Bindestrich) auftauchen. Die Zutat "Butter" taucht im Koch-
buch 817mal auf, während 508 Zutaten insgesamt nur einmal auftauchen.  

Bei der Erstellung des Zutaten-Wörterbuchs hatten wir mit dem Problem umzugehen, dass 
Henriette Davidis oftmals ihre Rezeptzutaten nur sehr allgemein spezifiziert: Z.B. findet 
sich oft die Zutatenangaben "Fleisch", und nur aus dem Kontext wird ersichtlich, welche 
Art Fleisch gemeint ist. Bei einer Rindfleischsuppe zum Beispiel ist mit Fleisch ziemlich 
sicher Rindkochfleisch gemeint, aber in anderen Rezepten ist mit "Fleisch" ggf. auch 
Schweine- oder Hühnerfleisch gemeint. Um mit Hilfe unseres Zutaten-Wörterbuchs auch 
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"Fleisch" als Zutat extrahieren zu können, fügen wir dem Wörterbuch auch solche all-
gemeinen Bezeichnungen hinzu. Wir hinterlegen dem Eintrag für "Fleisch" zusätzlich eine 
Liste von Identifikatoren für andere Wörterbuch-Einträge, in denen das Wort Fleisch 
vorkommt. Bei der Regel-basierten Weiterverarbeitung (s.u.) kann dann aus der Liste der 
Identifikatoren ggf. eine einziger herausgegriffen werden, der die Zutat genau bestimmt.  

2. Lemmatisierung  

Wie bereits dargestellt, arbeiten wir nur mit den Lemmata der Zutatenbezeichnungen. Wir 
überlassen die Lemmatisierung einem Part-of-Speech (PoS) tagger, in unserem Fall dem 
TreeTagger [TT17]. Der TreeTagger gibt neben dem PoS tag auch das Lemma zu jedem 
Wort aus. Beim tagging wird auch die Überschrift eines Rezeptes als normaler Satz 
gesehen, da manchmal eine Zutat nur in der Überschrift erwähnt wird. Die Sätze splitten 
wir anhand von Satzzeichen. Um Punkte, die nach Abkürzungen stehen, nicht fälsch-
licherweise als Satzendezeichen zu interpretieren, haben wir eine Menge von Abkürzun-
gen definiert, so dass eine Zerteilung in zwei Sätze rückgängig gemacht werden kann. Um 
zu vermeiden, dass beispielsweise "abgebrüht" als Zutat extrahiert wird, weil es das 
Teilwort "brühe" enthält, schlägt die Zutatenextraktion bei klein geschrieben Wörtern 
immer fehl. Manchmal kann der TreeTagger kein Lemma finden, z.B. bei der Formu-
lierung "Sellerie- und Scorzonerwurzeln". In einem solchen Fall betrachten wir zunächst 
die Wort-Identität als Lemma. Anschließend versuchen wir bei jedem abgekürzten Wort 
die Endung zu finden. Abgekürzte Wörter haben das PoS tag TRUNC für truncation. Da 
alle abgekürzten Wörter, an denen wir interessiert sind, Nomen sind, suchen wir das 
nächste Nomen im Satz, welches eine typisch abgekürzte Endung hat. In unserem Beispiel 
ist "wurzel" eine solche Endung. In diesem Fall wird in dem abgekürzten Lemma der 
Bindestrich durch die entsprechende Endung ersetzt.  

3. Regel-basierte Verarbeitung (Beispiele) 

Eine Regel versucht, zu jedem Wort, das eine Zutat bezeichnet, die zugehörige Mengen-
angabe (Zahl und Einheit) zu finden. Die Regel sucht dafür nach links, bis sie auf eine 
Mengenangabe trifft, und fügt diese der Zutat hinzu. Um zu verhindern, dass bei dem Satz 
"Man nehme 2 EL Mehl und Butter" auch "2 EL Butter" extrahiert wird, bricht diese Regel 
ab, wenn vor einer Mengenangabe eine andere Zutat gefunden wird. 

Wenn das Lemma zu einer Zutat "Wein" enthält, sucht eine andere Regel nach den 
Wörtern "rot" oder "weiß". Wird eins von beiden gefunden, so wird die Zutat über den im 
Zutaten-Wörterbuch enthaltenen Identifikator bezeichnet, der ebenfalls auf die ent-
sprechende Weinsorte verweist. 

Ist als Zutat "Fleisch" angegeben, handelt es sich um ein Rezept für "Suppen" und ist 
"Rind" im Namen des Rezeptes enthalten, so wird die Zutat über den im Zutaten-Wörter-
buch enthaltenen Identifikator für "Rindkochfleisch" bezeichnet. 

Folgen auf eine Zutatenangabe die Lemmata "können" und "wegbleiben", so wird diese 
Zutat als optional ausgezeichnet. 
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4. Anschluss an den BLS 

Im Sinne des Semantic Web sehen wir Zutaten und Mengeneinheiten als "Ressourcen", 
die per URI identifiziert werden. Als Basis eines solchen Ressourcenbestands sehen wir 
den vom Max-Rubner-Institut lizensierten Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) [MR17]. 
Der BLS enthält zu ca. 14.000 Zutaten je 38 spezifische Nährwert-Informationen. In 
unserer Edition wird jede Zutat über ein BLSref-Attribut mit dem BLS verbunden. □ 

Eine Stichprobe von ca. 500 Zutaten haben wir manuell ausgezeichnet, und auf dieser 
Basis haben wir precision und recall für unseren NLP-Ansatz ermittelt. Die unten wider-
gegebene Tabelle zeigt die Ergebnisse.  

 Recall Precision 
nur Zutaten 99,23% 98,10% 
Zutaten mit Mengenangaben und Einheiten 85,71% 83,18% 
optionale und alternative Zutaten 71,81% 72,01% 

6 Statt einer Zusammenfassung: Ein Schichtenmodell für die 

Edition von historischen Gebrauchstexten 

Wir haben ein umfangreiches Methodenrepertoire gezeigt, mit dessen Hilfe sich ein 
einfach strukturierter Gebrauchstext in sein modernes, komplexer strukturiertes Pendant 
"übersetzen" lässt und wie sich dieser Gebrauchstext um Referenzen zu anderen Daten-
quellen erweitern lässt. Als Zusammenfassung nutzen wir ein Schichtenmodell, wie es 
z.B. aus der Beschreibung von Kommunikationsarchitekturen bekannt ist.  

features of interest 

Text-Makrostruktur 

Typographie 

Abb. 5: Schichtenmodell 

Wir schlagen ein dreischichtiges Modell (Abb. 5) vor: Auf der untersten Ebene eliminiert 
die domänenspezifische Auszeichnung die typographischen Details des Originals, die eine 
weitere Bearbeitung erschweren.  

Auf der nächsthöheren Schicht ermöglicht die domänenspezifische Auszeichnung die 
Transformation des Originals in eine dem Untersuchungsinteresse angemessene Makro-
struktur. Wir verweisen auf die Website "Digitale Edition zu Davidis' Kochbuch" [TK17], 
auf der sich der Leser überzeugen kann, dass eine solche Transformation möglich ist.  

Wesentlich komplexer ist die Bearbeitung auf der obersten Schicht: Wir haben hier 
gezeigt, wie man mit Methoden des Natural Language Processing (NLP) Wörter und 
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Wortgruppen so aus dem Original extrahieren kann, dass die features of interest wider-
gespiegelt werden. Dazu gehört unserer Ansicht nach auch die Herstellung eines Bezuges 
zwischen diesen Wörtern und Wortgruppen zu weiteren Informationsressourcen.  

Bleibt zum Schluss also nur noch die Frage, wie wir zu unserem Aufsatztitel gekommen 
sind: Krümelmonsters Kochbuch. Wir wollten zeigen, dass die domänenspezifische 
Edition von Gebrauchstexten auch kleinen, "krümeligen" Aspekten große Aufmerksam-
keit schenken muss, damit wir Heutigen uns den Gehalt dieser Texte erschließen können. 
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