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Semantische Gesetze: Der „Fall“ Mikołaj Kruszewski 
 

0. Einleitung 
 
In der im Jahr 2006 erschienen Monographie mit dem Titel „Semasiologija“ gibt V.V. 

Levickij einen hervorragenden und umfangreichen Überblick über bekannte und aktuelle 

Strömungen im Bereich der lexikalischen Semantik. Als besonders hervorhebenswert ist 

neben einem einleitenden historischen Überblick und der Diskussion um die allgemeinen 

Aufgaben der Semasiologie der Versuch anzusehen, die methodologische und theoretische 

Bedeutung von quantitativen Methoden für semasiologische Fragestellungen nicht nur zu 

diskutieren, sondern mit einer Fülle von konkreten Resultaten zu illustrieren. Damit wird 

nicht nur die Attraktivität statistischer bzw. quantitativer Methoden vor Augen geführt (vgl. 

dazu insbesondere Levickij 2006: 108-140), sondern gleichzeitig ein Überblick über aktuelle 

Probleme, die mit der quantitativen Analyse1 der lexikalischen Polysemie verbunden sind, 

gegeben (vgl. Levickij 2006: 177-189). 

Darüber hinaus finden sich Ausführungen zur lexikalischen Kombinierbarkeit, 

Antonymie, Synonymie und zur Phonosemantik. Ein nicht unbedeutender Teil der 

Monographie ist der „diachronischen und typologischen Semasiologie“ gewidmet. Im 

Zusammenhang mit der Frage nach den Gründen, Typen und Arten des semantischen 

Bedeutungswandels kommt Levickij (2006: 312) auf die Frage zu sprechen, inwiefern ein 

semantischer Wandel als regelmäßig bzw. gesetzmäßig eingestuft werden kann. Mit anderen 

Worten: angesprochen wird der Stellenwert „semantischer Gesetze“ in der Semasiologie. 

An dieser Stelle soll der vorliegende Beitrag einsetzen: Es wird zu zeigen sein, dass 

ein in Levickij (2006: 326) erwähntes und J. Kuryłowicz (1895-1978) zugeschriebenes 

semantisches Gesetz zum Wechselverhältnis von Häufigkeit und Bedeutungsmenge direkt auf 

den polnischen Sprachwissenschaftler und prominenten Vertreter der Kazaner 

sprachwissenschaftlichen Schule Mikołaj Kruszewski (1851-1887) zurückzuführen ist. Neben 
                                                 
1 Vgl. dazu auch die weiteren Arbeiten in Levcikij (2005), Levickij/Kiiko/Spolnicka (1996) 
und Levickij/Drebet/Kiiko (1999). Aktuelle empirische Beiträge zum Zusammenhang 
zwischen der Häufigkeit und der Anzahl von Bedeutungen in einsprachigen Wörterbüchern 
liefert u.a. Kelih (2007a) und (2007b). 
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der Diskussion dieses wissenschaftshistorischen Hintergrundes soll gezeigt werden, dass die 

damaligen Überlegungen von Kruszewski zum Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von 

Wörtern und der „Bedeutungsmenge“ durchaus in die quantitative und synergetische 

Linguistik eingebunden werden können. 

 

1. Semantische Gesetze: ein kurzer Überblick 

Die Fragestellung nach dem Vorhandensein von semantischen Gesetzen ist offensichtlich 

vornehmlich mit der Frage nach Regularitäten von semantischen Prozessen (insbesondere des 

Bedeutungswandels) gleichzusetzen. Vgl. dazu die klassische strukturalistische Sichtweise in 

Ullmann (1967: 230ff.), der aus heutiger Sicht etwas umständlich zwischen diachronischen 

und panchronischen „Bedeutungsgesetzen“ unterscheidet. 

Als Beispiele für derartige (vermeintliche) semantische Gesetzmäßigkeiten sind nach 

Ullmann (1967: 230ff.), Fritz (1998: 30-31) und Levickij (2006: 337-338)2 zu nennen: (1) 

Stern’s Gesetz, dass die Ausdrücke des Englischen mit der Bedeutung „rapidly“ ab einem 

bestimmten Zeitpunk einen Übergang zu „immediately” zeigten, (2) das Sperber’sche Gesetz 

zur Wirkung der Affektbetontheit auf die Herausbildung neuer Bedeutungen und (3) Meillets 

Beobachtung zur Bedeutungserweiterung bei der Übernahme von Begriffen aus einer 

Gruppensprache in eine von mehreren sozialen Gruppen gesprochenen Umgangssprache.  

Abgesehen davon, dass derartige mehr oder weniger geglückte intuitive 

Beobachtungen des semantischen Wandels kaum als Gesetzmäßigkeiten im Sinne der 

quantitativen Linguistik3 angesehen werden können, sind die obigen Überlegungen dennoch 

als potentieller Ausgangspunkt für eine systematische empirische Überprüfung mithilfe 

statistischer Methoden zu verstehen. Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren „Sprach-
                                                 
2 Im Gegensatz zu den ersten beiden Autoren differenziert V.V. Levickij unterschiedliche Arten von 
semantischen Gesetzen, indem er zwischen deduktiven und induktiven semantischen Gesetzen und 
zwischen statistischen Universalien und allgemeinen Gesetzmäßigkeiten unterscheidet. 
3 Eine eingehende Reflexion zum Begriff „Gesetzmäßigkeit“ innerhalb der quantitativen Linguistik 
steht noch aus. In Ansätzen wird dies in Meyer (2002: 66ff) diskutiert, der betont, dass der Begriff 
„Gesetzmäßigkeit“ in der Sprachwissenschaft fehl am Platz ist, da Regularitäten aufgrund der 
fehlenden deduktiven Ableitung aus Axiomen nicht den Status von Naturgesetzen erreichen können. 
Köhler (2002: 51ff) hält dem entgegen, dass es sich hierbei um stochastische Gesetzmäßigkeiten 
handelt. Diese bekommen erst dann eine besondere Bedeutung, wenn die in Frage kommende 
Gesetzmäßigkeit aus deduktiven Hypothesen gewonnen und einer entsprechenden empirischen 
Prüfung unterzogen wird. Gerade das Finden von empirisch gültigen und deduktiv gewonnenen 
sprachlichen Gesetzmäßigkeiten ist der Kernpunkt der quantitativen Linguistik im Sinne von Altmann 
(1978, 1985, 1993, 1997, 1999). Insofern würde es sich anbieten, die obigen semantischen Prinzipien 
– sofern überhaupt möglich – in die von Köhler/Altmann (2005: 34) vorgeschlagene Einteilung von 
Sprach- und Textgesetzen zu integrieren: „(1) functional laws (among them the law presented above 
[gemeint ist der Zusammenhang zwischen Wortlänge und Polysemie] and Menzerath’s law, (2) 
distributional laws (such as Zipf’s law) and (3) developmental laws (such as Piotrowski’s law), which 
model the dynamics of a linguistic property over time“. 
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Gesetz“ oder auch „Prinzip“ der semantischen Struktur von J. Kuryłowicz, welches Ullmann 

(1967: 21) nur am Rande erwähnt und von Fritz (1998) gar nicht behandelt wird, aber bei 

Levickij (2006: 326) im Zusammenhang mit der De-Etymologisierung von Wörtern 

ausführlich dargelegt wird. Dabei handelt es sich um ein vermeintliches allgemein-

semiotisches Prinzip, welches besagt, dass je häufiger die Verwendung eines sprachlichen 

Zeichens ausfällt, desto enger soll sein Inhalt gefasst sein. Vgl. dazu Levickij (2006: 326) 

bzw. die Originalpassage in Kuryłowicz (1960: 14) und die russische Übersetzung in 

Kurilovič (1962: 20). Interessanterweise findet sich eine ähnliche Überlegung bereits bei 

Mikołaj Kruszewski, dessen Inhalt und Hintergrund im Folgenden etwas näher dargestellt 

werden soll. 

 

1.1. Kruszewskis Beitrag zur Linguistik 

Der biographische Hintergrund des bekannten polnischen Sprachwissenschaftlers und 

prominenten Vertreters der Kazaner sprachwissenschaftlichen Schule Mikołaj Kruszewski 

(1851-1887) muss an dieser Stelle nicht gesondert vorgestellt werden. Mittlerweile liegen eine 

Reihe von Arbeiten vor, die sich mit ihm und seinen theoretischen Ansätzen zur 

Sprachwissenschaft (Berezin 1968, Jakobson 1971, Koerner 1986 bzw. 1989, Jarceva 1998, 

Alpatov 2005: 114ff u.a.) intensiv auseinandersetzen. Interessanterweise wird in diesen 

Arbeiten vor allem Kruszewskis Vorreiterrolle für die strukturalistische Sprachwissenschaft 

hervorgehoben. Begründet wird dies durch die frühe Erwähnung und Diskussion von 

Konzepten wie „Statik“ vs. „Dynamik“, „Snytagmatik“ vs. „Paradigmatik“, die Hinwendung 

zur Untersuchung von lebenden Sprachen, die Betonung der Zeichenhaftigkeit der Sprache 

usw. Dabei wird in der Regel auf die Monographie „Očerk nauki o jazyke“ (vgl. Kruševskij 

1883) verwiesen, die die wichtigsten theoretischen Ansätze enthält.  

 Trotz dieser gerechtfertigten und begründeten Einbettung der Überlegungen von 

Kruszewski in die Geschichte des frühen Strukturalismus, sollte jedoch nicht übersehen 

werden, dass dieser ebenso auch dem junggrammatischen Paradigma verpflichtet bleibt. Dies 

zeigt sich vor allem in seiner Vorliebe für sprachliche Gesetzmäßigkeiten, die Kruszewski in 

das Zentrum seines linguistischen Interesses stellt, wie z.B. das „statičeskij zakon zvuka/ 

statische Lautgesetz“, „statičeskij zakon zvukovogo sočetanija/ statische Gesetz der 

Lautverbindung“, „dinamičeskie zakony zvuka/ dynamische Lautgesetze“ usw. Genau in 

diesem Kontext von allgemeinen sprachlichen Gesetzmäßigkeiten ist auf eine geglückte 

Andeutung von M. Kruszewski zur Rolle und Funktion der Häufigkeit sprachlicher Einheiten 

hinzuweisen, die nun etwas detaillierter zu besprechen ist. 
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1.1.1. Zur Rolle der Häufigkeit auf syntagmatischer Ebene 

Die Häufigkeit von linguistischen Einheiten (wie Laute, Wörter usw.) spielen in dem „Očerk 

nauki …“ (1883), die im Folgenden nach den gesammelten Werken in Kruševskij (1998) 

zitiert werden, eine nicht unbedeutende Rolle. Im Rahmen seiner Diskussion von Faktoren, 

die auf die „Sprachproduktion“, d.h. auf die allgemeine sprachliche Tätigkeit Einfluss haben, 

kommt Kruševskij (1998: 169) auf die Funktion der Häufigkeit zu sprechen: Seiner Ansicht 

nach lässt sich beobachten, dass bestimmte Formen bzw. Wörter vom Sprecher 

unterschiedlich leicht gemerkt bzw. „gespeichert“ werden. Diese Differenzierung in der 

Speicherfähigkeit wird von Kruševskij (1998: 169) durch die unterschiedliche Ausprägung 

der Häufigkeit auf syntagmatischer Ebene erklärt. Auch wenn Kruševskij diese Behauptung 

nicht weiter empirisch fundiert, scheint seine Behauptung durchaus plausibel zu sein. Sie ist 

dahingehend zu verstehen, dass häufig vorkommende sprachliche Elemente von Sprechern 

leichter und somit auch ökonomischer „re-produziert“ werden können. 

In diesem Kontext bespricht Kruszewski ein weiteres Phänomen, welches ebenfalls 

einen direkten Querbezug zur Rolle der Häufigkeit bei der Sprechtätigkeit aufweist. Nach 

Kruševskij (1998: 169) lässt sich beobachten, dass „[...] vsegda i vo vsech grammatikach 

naibolee upotrebitel’nye slova, kak byt’, imet’, chodit', est' … čelovek, uši, oči …, ja, my …, 

on ... chorošij, durnoj ... predstavlajut naibolee uklonenii, nepravil’nostej, ich formy 

otličajut'sja naibol'šej drevnost'ju …“/ [...] immer und in allen Sprachen die am meisten 

gebrauchten Wörter wie sein, haben, gehen, essen ... Mensch, Ohren, Augen ..., ich, wir ..., er, 

gut, dumm ...“ am meisten Abweichungen und Unrichtigkeiten [im Sinne von defektiven 

Flexionsparadigmen] aufweisen und ihre Formen sich durch ihr hohes Alter auszeichnen … “. 

 Damit lässt sich der bekannte Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Wörtern 

und dem Auftreten von Suppletiv-Formen4 geradewegs in von Junggrammatikern inspirierten 

bzw. prästrukturalistischen Arbeiten eines M. Kruszewski verankern. Ähnlich dazu – wenn 

auch bezogen auf einen Zusammenhang zwischen Worthäufigkeit und der Archaizität von 

sprachlichen Formen – hatte sich Schuchardt (1885: 28 bzw. 25) geäußert. Interessanterweise 

werden in aktuellen sprachwissenschaftlichen Diskursen derartige Zusammenhänge im 

Rahmen der sprachlichen Typologieforschung (vgl. dazu Croft 2003: 110ff.) und des 

                                                 
4 Kruszewski meint, dass häufiger vorkommende Wörter gerade aufgrund ihrer syntagmatischen 
Frequenz nicht aktiv „produziert“, sondern gleichsam automatisiert hervorgebracht werden, ohne dass 
der Sprecher sein sprachliches Bewusstsein aktivieren muss. Aufgrund dieser Automatisation sollen 
derartige Wörter auch einen höheren „Erhaltungswert“ haben und unterliegen, so Kruszewski weiter, 
weniger sprachlichen Veränderungen. So entwickeln sie im Laufe der Zeit eine abweichende 
archaische Form. Vgl. dazu auch die ähnlichen Überlegungen in Paul (1909: 207). 
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amerikanischen „Frequentism“ gleichsam wiederentdeckt. Vgl. dazu den Versuch einer 

theoretischen Darlegung zu dieser Forschungsrichtung in Bybee/Hooper (2001a) bzw. 

allgemein die Beiträge in Bybee/Hooper (2001b) und Bybee (2007)5. 

 Dennoch sind die oben genannten Überlegungen zur wichtigen Rolle der Häufigkeit 

auf syntagmatischer Ebene als intuitive Beobachtungen von sprachlichen Systemen zu 

qualifizieren. Eine systematische empirische Untersuchung – im Idealfall unter zu Hilfenahme 

statistischer/quantitativer Methoden – zu diesem Themenbereich scheint noch immer 

ausständig zu sein; ein erster gelungener Versuch zum Russischen findet sich in Corbett et al. 

(2001). 

 

1.1.2. Häufigkeit und Bedeutungsmenge 

Im Kapitel zur „Istorija slov // Geschichte der Wörter“ – heute würde man wohl eher von 

„diachroner Semantik“ sprechen – kommt Kruszewski auf die „Vereinfachung“ linguistischer 

Formen aufgrund des Bedürfnisses von Sprechern nach weniger Kraft- und Zeitaufwand zu 

sprechen. Konkret geht es ihm um das Problem des Verlustes der morphologischen 

Motivierung von Wortformen im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung. 

Im Zusammenhang mit der Frage der Bedeutungserweiterung und -verengung eines 

Wortes im Laufe der Geschichte postuliert Kruševskij (1998: 206) ein „semantisches Gesetz“, 

welches wiederum einen direkten Bezug zur Häufigkeit von Wörtern hat: „Čem šire 

upotreblenie dannogo slova, tem menee soderžanija ono budet zaključat’ v sebe / je häufiger 

[verbreiteter] die Verwendung eines Wоrtes, desto weniger Inhalt umfasst es“. Dieses 

„Gesetz“ – konkret wird vom „Zakon obratnogo otnošenija meždu ob''emom i soderžaniem“ 

gesprochen – der reziproken Relation zwischen dem Umfang und dem Inhalt6 eines Wortes 

wird von Kruševskij weder detailliert ausformuliert noch mit Beispielen illustriert. Damit ist 

                                                 
5 Zu den methodologischen und wissenschaftstheoretischen Schwachpunkten des „Frequentism“ vgl. 
die Rezension in Lehfeldt/Altmann (2004). Das Interesse an der Häufigkeit von sprachlichen 
Einheiten ist zwar im Allgemeinen begrüßenswert, allerdings sind die genannten Studien weder mit 
systematischen empirischen Untersuchungen noch einem größeren theoretischen Rahmen verbunden. 
Die Richtung des „Frequentism“ lässt sich somit mit dem „nižnij uroven’“ (vgl. dazu Levickij 2007: 
14) der statistischen Analyse von Sprache/Text gleichsetzen.  
6 In einigen Fällen wird in diesem Zusammenhang von dem „Kruševskij-Kurilovič-Gesetz“ 
gesprochen (vgl. Martynov 1966: 123; Berezin 1968:174, Jarceva 1998: 14-15, Koerner 1989: 393) 
bzw. nur vom Kurilovič-Gesetz (Levickij 2006: 326). In der Tat hatte J. Kuryłowicz in einem bereits 
1949 publizierten Aufsatz zur Linguistik und Zeichentheorie ähnliche Überlegungen zu einem 
Zusammenhang zwischen der Häufigkeit und „Bedeutungsbreite“ eines Wortes angestellt. Vgl. dazu 
den Nachdruck in Kuryłowicz (1960:14) und des weiteren die russische Übersetzung Kurilovič 
(1962:20). Interessanterweise erwähnt Kuryłowicz in diesem Zusammenhang den Namen von M. 
Kruszweski nicht. Radwańska-Williams (1993:170) geht davon aus, dass J. Kuryłowicz diese 
Überlegungen direkt von M. Kruszewski übernommen hat. 
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diese Aussage als eine intuitive Vermutung über eine potentielle Wechselwirkung zu 

verstehen, die weder theoretisch noch empirisch fundiert wird. 

 Es ist daher mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Beobachtung entsprechend den 

heutigen epistemologischen Ansprüchen der quantitativen bzw. synergetischen Linguistik 

nicht als Gesetz bezeichnet werden kann. Es sind schlichtweg die notwendigen Bedingungen 

nicht erfüllt, die es erlauben würden von einem Gesetz zu sprechen: Folgt man Köhler (1986: 

8), der beispielsweise das bekannte Zipf-Mandelbrot’sche Gesetz, das seiner Ansicht nach mit 

Berechtigung die Bezeichnung Gesetz trägt, als eine Gesetzeshypothese diskutiert, so ist ein 

Sprach- bzw. Textgesetz durch folgende Merkmale gekennzeichnet: (1) es muss auf 

metrisierten Daten beruhen, (2) aus theoretischen Überlegungen abgeleitet, (3) falsifizierbar, 

(4) in ein System von Aussagen (über das menschliche Verhalten) eingebettet und (4) 

empirisch gut bestätigt sein. 

 Die von Kruszewski aufgezeigte reziproke Relation zwischen dem Umfang und dem 

Inhalt eines Wortes erfüllt in dieser Form allerdings keine der aufgezählten Forderungen. 

Möglicherweise sind die Aussagen von Kruszewski zur Bedeutung der Häufigkeit auf 

syntagmatischer Ebene als erster Vorbote einer Theorie zu verstehen, die allerdings noch weit 

von einem kohärenten Aussagensystem entfernt ist. Dennoch sollte man die Beobachtung von 

Kruszewski nicht als reine Intuition oder geglückte Bestandsaufnahme abtun, denn durch eine 

Neu-Interpretation lässt sich das angedeutete Wechselverhältnis durchaus als Gesetzmäßigkeit 

im Sinne der heutigen quantitativen Linguistik erkennen. 

 Das „čem šire upotreblenie dannogo slova/ je häufiger [verbreiteter] die Verwendung 

eines Wоrtes“ wird einhellig (vgl. Berezin. 1968: 174, Jarceva: 14, Koerner 1989: 393, 

Radwańska-Williams 1992: 170) dahingehend interpretiert, dass damit die 

Verwendungshäufigkeit/Frequenz von Wörtern gemeint ist. D.h. Kruševskij (1998: 206) geht 

es hierbei in der Tat um die syntagmatische Frequenz von Wörtern, wobei er – zumindest in 

den „Očerk nauki ...“ – keinerlei weiterführende Angaben über die konkrete Feststellung der 

Frequenz macht. Aus heutiger Sicht müsste man freilich sehr sorgfältig differenzieren, und 

bereits vor einer Untersuchung entscheiden, ob man die Häufigkeit beispielsweise in 

Funktionalstilen, Textsorten, Kommunikationssituationen oder aber Wörterbüchern bestimmt. 

Weitaus weniger eindeutig als der erste Teil ist der zweite Teil des Gesetzes „tem 

menee soderžanija ono budet zaključat' v sebe/ desto weniger Inhalt umfasst es“ zu 

interpretieren. Levickij (2006: 326-327), der allerdings die ähnliche Formulierung von 

Kurilovič (1962: 20) heranzieht, interpretiert diese Passage als eine Beobachtung zum 
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diachronen Verlauf des Verlusts bzw. des Erhalts der semantischen und morphologischen 

„Motivierung/ motivirovannost’“ eines Wortes. 

 Neben dieser spezifischen Lesart kann Kruszewskis Aussage zum reziproken 

Verhältnis von Häufigkeit und Inhalt durchaus auch auf eine Art und Weise verstanden 

werden, die es ermöglichen würde das genannte „Gesetz“ einer empirischen Überprüfung 

zuzuführen. Da „menee soderžanija/ weniger Inhalt“ in dieser vagen Form kaum empirisch 

erforscht werden kann, bietet es sich an, „soderžanie“ im Sinne von „značenie // Bedeutung“ 

zu interpretieren. Demnach steht die Häufigkeit eines Wortes in Zusammenhang mit der 

Anzahl von verschiedenen Bedeutungen7 über die ein Wort verfügt. Für diese Interpretation 

spricht auch der Hinweis Kruševskijs (1998: 206), dass Wörter in einem Wörterbuch über 

mehrere unterschiedliche Bedeutungen („raznye značenija“) verfügen, d.h. es handelt sich 

dabei um das Problem der Polysemie8. 

 Ist man nun bereit, die zugegebenermaßen kaum eindeutig zu interpretierende Passage 

„čem šire upotreblenie dannogo slova, tem menee soderžanija/ je häufiger die Verwendung 

eines Wоrtes, desto weniger Bedeutungen umfasst es“ in dem obigen Sinn zu verstehen, so 

hat man es mit dem in der quantitativen Linguistik bekannten Zusammenhang zwischen der 

Häufigkeit eines Wortes auf syntagmatischer Ebene und seiner Polysemie auf 

paradigmatischer Ebene zu tun. Eine entsprechend detaillierte Übersicht zu dieser 

Fragestellung kann an dieser Stelle entfallen, zumal der Jubilar dieser Festschrift selbst dazu 

in seiner „Semasiologija“ (2006: 181-182) kompetent Auskunft gibt: Zurückgehend auf G.K. 

Zipf hatte der estnische Linguist Juhan Tuldava (1922-2002) eine mathematische 

Formulierung für diesen doch komplexen Zusammenhang vorgeschlagen. Aufgrund der 

empirischen Überprüfung von Daten aus dem Russischen und dem Estnischen konnte gezeigt 

werden, dass Wörter, die sich auf paradigmatischer Ebene durch einen hohen Polysemigrad 

auszeichnen, im Text (also auf syntagmatischer Ebene) ebenfalls dazu tendieren, öfter 

vorzukommen9 (vgl. dazu Tuldava 1979, 1998: 122-126).  

 Insofern muss abschließend festgehalten werden, dass der von Kruševskij (1998: 206) 

aufgezeigte potentielle Zusammenhang zwischen Häufigkeit und Bedeutungsmenge in der 
                                                 
7 Diese wird in der quantitativen Linguistik in der Regel mit Hilfe von einsprachigen, erklärenden 
Wörterbüchern bestimmt, in denen die Anzahl potentieller Bedeutungen mit arabischen Ziffern oder 
ähnlichen formalen Kriterien „abgegrenzt“ ist. 
8 Für diese hier vorgeschlagene Interpretation spricht sich auch Berezin (1968: 174) aus, der sowohl 
die entsprechenden Passagen aus Kruševskij (1883: 141) als auch Kuryłowicz (1962: 20) vergleicht. 
Daraus wird ein gemeinsames neues Prinzip entwickelt: je spezieller eine Bedeutung, desto seltener 
wird sie im Text gebraucht. 
9 Konkret wird dieser Zusammenhang bei Tuldava (1998: 125) durch die Gegenüberstellung der 
mittleren Zahl der Wortbeutungen im Lexikon und der mittleren Häufigkeit der Wortverwendung im 
Text demonstriert. 
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ursprünglichen Form aus heutiger Sicht aus zweierlei Gründen nicht aufrechtzuerhalten ist: 

(1) Erstens ist diese Beobachtung zu vage und uneindeutig formuliert, als dass sie direkt 

empirisch überprüft werden könnte und (2) zweitens wird ein Sinken der Bedeutungsmenge 

mit zunehmender Häufigkeit vorausgesagt, womit die Prognose im Widerspruch zu heutigen 

Erkenntnissen der quantitativen Linguistik steht. Dennoch aber hatte Kruszewski in sehr 

globaler Weise bereits am Ende des 19. Jahrhunderts das nachhaltige Einflusspotential der 

Häufigkeit linguistischer Einheiten auf syntagmatischer Ebene erkannt, die, wie gezeigt 

werden konnte, sowohl in junggrammatischen als auch frühstrukturalistischen Arbeiten einen 

durchaus prominenten Platz einnimmt. 

 

2. Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag konnte exemplarisch gezeigt werden, dass so genannte semantische 

Gesetze aus dem Bereich der historischen Semantik bzw. lexikalischen Semantik im 

Allgemeinen den Status von intuitiven Beobachtungen und empirischen Generalisierungen 

einnehmen. Allerdings können derartige, wissenschaftshistorisch zum Teil bis in das 19. 

Jahrhundert zurückreichende, Beobachtungen durchaus einen sinnvollen Ausgangspunkt einer 

quantitativen Untersuchung darstellen. Vorraussetzung dafür ist allerdings, dass man die 

Beobachtung in Form einer Hypothese formuliert und sodann unter Verwendung statistischer 

und mathematischer Verfahren einer empirischen Überprüfung zuführt. Erst dann – und dies 

zeigt auch der „Fall“ Kruszewski – lässt sich feststellen, inwiefern intuitive Beobachtungen 

auch tatsächlich mit empirischen Gegebenheiten in Einklang zu bringen sind. 
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