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Graphemhäufigkeiten in slawischen Sprachen:  
Stetige Modelle 

Emmerich Kelih, Graz 

 
Abstract. In the article, several continuous functions will be fitted to grapheme frequencies in 
order to test and find the most adequate ones. They can easily be redefined in discrete forms 
or normalized if necessary. 
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0. Einleitung 
 
Seit den Arbeiten von G. K. Zipf (1935, 1949) geht man davon aus, dass sprachliche Phäno-
mene selbstregulierenden und selbstorganisierten Prozessen unterliegen. Diese Organisation 
resultiert aus einem Wechselverhältnis von Hörer- und Sprecherbedürfnissen. Ein Resultat 
eines versuchten Ausgleiches von Hörer- und Sprecherbedürfnissen ist die spezifische Aus-
prägung der Häufigkeits- und Längenstruktur von sprachlichen Entitäten.  
 Im vorliegenden Fall geht es um die Frage, inwiefern Graphemhäufigkeiten syste-
matisch organisiert sind und diese durch eine stetige Funktion modelliert werden können. In 
letzter Zeit sind slawische Graphemhäufigkeiten (Slowenisch, Slowakisch, Russisch, Ukra-
inisch) durch diskrete Verteilungsmodelle (vgl. Grzybek/Kelih 2005a, 2005b; Grzybek/Kelih/ 
Altmann 2005 u.v.m.). erfasst worden. Über die erfolgreiche Modellierung hinaus sind auch 
nennenswerte Zusammenhänge zwischen den iterativ bestimmten Parametern der theoreti-
schen Verteilungen und dem zugrunde gelegten Inventarumfang aufgedeckt worden.  
 Diskrete und stetige Modelle sind aus mathematischer Sicht ineinander überführbar 
und stellen im Grunde „nur“ eine unterschiedliche Betrachtungsweise auf das gleiche Objekt, 
eine unterschiedliche Approximation der Wahrheit dar (vgl. Mačutek, Altmann 2007). Ebenso 
fakultativ ist die Alternative zwischen einer Wahrscheinlichkeitsfunktion und einfacher 
(nichtnormierter) Funktion. Im Folgenden wird auf der Basis von zwölf slawischen Standard-
sprachen eine Reihe von ausgewählten stetigen theoretischen Modellen – die bislang explizit 
für Graphem- bzw. Phonemhäufigkeiten diskutiert worden sind – empirisch überprüft. Von 
besonderer Relevanz ist dabei die Tatsache, dass für die 12 untersuchten Sprachen der jeweils 
gleiche Text in der entsprechenden Übersetzung (Paralleltext-Korpus) herangezogen wird, 
womit a priori jegliche „innere“ Datenheterogenität minimiert wird.  
Folgende Probleme werden diskutiert:  

1. unterschiedliche stetige Funktionen und  
2. deren empirische Überprüfung an slawischen Sprachen.  

 
 
1. Stetige Modelle für Graphem- und Phonemhäufigkeiten 
 
Wie bei der Modellierung von Graphem- und Phonemhäufigkeiten üblich, werden die erhal-
tenen Rohdaten in eine Ranghäufigkeit transformiert. Dies ist die einfachste Art, wie man 
eine nominale Klassifikation in eine ordinale Klassifikation überführt. Demnach ergibt sich 
eine monoton abfallende Folge, die potentiell durch die in 1.1. diskutierten stetigen Funktio-
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nen empirisch erfasst werden kann. Die Modellierung ist kein Selbstzweck, sondern ein Zwi-
schenschritt, der letztendlich in eine linguistische Interpretation der erhaltenen Parameter 
mündet.  Im idealen Fall sollte die Funktion selbst theoretisch abgeleitet werden.  
 Es folgt eine kurze Auswahl der wichtigsten stetigen Funktionen, die für Graphem- 
bzw. Phonemhäufigkeiten diskutiert worden sind.1 
 
1.1. Zipfsches Gesetz 
 
Das bekannteste und in der Linguistik sehr häufig diskutierte Modell ist das sogenannte 
Zipfsche Gesetz. Es hat folgende mathematische Form: 
 
(1)     by ax . 
 
Diese entspricht einer Potenzkurve und besagt, dass – nunmehr konkret bezogen auf Gra-
phemhäufigkeiten – sich die relative Veränderung zwischen den einzelnen Häufigkeiten pro-
portional zur relativen Änderung des Ranges ändert, wie an der entsprechenden Differential-
gleichung dy/y = -(b/x)dx sichtbar ist. Ein derartiges „Powermodell“ muss als ein grundlegen-
des linguistisches Modell angesehen werden. Für einen historischen Überblick über unter-
schiedliche Modifikationen dieses Gesetzes vgl. u.a. Rapoport (1982). Es ist anzumerken, 
dass es bei Zipf und seinen Nachfolgern als diskrete Folge benutzt worden ist. 
 
1.2. Tuldava (1988) 
 
Tuldava (1988 bzw. 1995) entwickelt im Rahmen einer Studie zu Phonemhäufigkeiten im 
Estnischen bzw. zu linguistischen Rangfolgen im Allgemeinen folgendes Modell:  
 
(2)     lny a b x   
 
Es handelt sich um eine logarithmische Funktion, in der b einen negativen Wert einnimmt und 
als Korrekturfaktor für eine simple logarithmische Funktion eingeführt wird.  
 
1.3. Unified Theory: Wimmer/Altmann (2005) 
 
Aus dem Ansatz von Wimmer/Altmann (2005) – der Generierung von unterschiedlichen ste-
tigen Funktionen oder Verteilungen aus einem gemeinsamen Ansatz der gesetzmäßigen Be-
ziehung zwischen den einzelnen Häufigkeitsklassen – soll Formel 2 Wimmer/ Altmann (2005: 
793) mit a0 = c, a1 = b, a2 = a3 = … = 0 herangezogen werden. So ergibt sich:  
 

(3)      .cx b x by ae x ad x    
 

Nach Strauss/Altmann/Best (2008) lässt sich diese Formel wiederum auf Yules species/ge-
nera-Funktion (vgl. Yule 1924) zurückführen. In jedem Fall ist man hier mit einem 3-para-

                                                 
1 Es ist an dieser Stelle kein historischer Überblick über alle jemals diskutierten stetigen Funktionen 
für Graphemhäufigkeiten möglich. Es sollen die nach unserer Ansicht wichtigsten und neuesten Mo-
delle analysiert werden.  
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metrigen Modell konfrontiert2.  
 
1.4. Naranan/Balasubrahmanyans (1992a,b, 2000) Funktion 
 
In der Diskussion von für linguistische Zwecke geeigneten Funktionen präsentieren Naranan/ 
Balasubrahmanyan (1992a, 1992b, 1998, 2000) im Rahmen einer Modifizierung des 
Zipfschen Ansatzes (unter Berücksichtigung der Modifikation von B. Mandelbrot) ein dreipa-
rametriges stetiges Modell in der Form von  

(4)     
/a x by Ce x      

 
mit C als Normierungskonstante. Ohne eine Normierung ist C ein empirisch zu bestimmender 
Parameter. Dieses Modell lässt sich direkt aus der „Unified Theory“ von Wimmer/Altmann 
(2005) ableiten, was aber an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden soll. Formel (4) ist 
nach unserem Wissen bislang noch nicht für Graphemhäufigkeiten getestet worden. 
 
1.5. Altmanns Rangfunktion (1993) 
 
In kritischer Auseinandersetzung mit einem Beitrag des finnischen Linguisten Pääkkönen, der 
finnische Graphemhäufigkeiten (vgl. Pääkönen 1993) publizierte, entwickelt Altmann (1993) 
eine Rangfolge, die im besonderen für Phonemhäufigkeiten geeignet sein soll:  
 

(5)     1
1

1
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b x
x

y y
a x
x

 
  

 
  

 

 
Als stetige Funktion lässt sich das Modell in der Form 
 

(6)    

( 1) ( )

( 1) ( )

C b x a
y

a x b

   


     

 
darstellen. Dieses Modell wurde bislang für Graphem- und Phonemhäufigkeiten des Finni-
schen (vgl. Altmann 1993), des Deutschen, des Englischen (vgl. Best 2005) und des Marathi 
(vgl. Rajyashree 2008: 515) diskutiert. Die Adäquatheit soll in 2.2 für slawische Graphem-
häufigkeiten überprüft werden. 
 
1.6. Modifikation des Zipfschen Gesetzes: Popescu/Altmann/Köhler (2009)  
 
Eine der aktuellsten mathematischen Umformulierungen des Zipfschen Ansatzes findet sich 
in Popescu/Altmann/Köhler (2009). Im Gegensatz zu sonstigen mathematischen Modifi-
kationen, die in der Regel auf der Hinzufügung von Parametern beruhen, argumentieren die 
                                                 
2  Hier könnte der Parameter a als Normierungskonstante dienen. 
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genannten Autoren hinsichtlich ihrer Modifizierung vor allem systemlinguistisch: Jede Rang-
verteilung in der Linguistik entstammt aus einer heterogenen Datengruppe und ist – so die 
Autoren – das Resultat des Wirkens von unterschiedlichen linguistischen Subsystemen. So 
wird beispielsweise bezogen auf Worthäufigkeiten argumentiert, dass der Anteil von Auto- 
und Synsemantika, oder der Anteil von Wortarten je nach untersuchtem Text bzw. Korpus 
schwanken muss. Daher hat man es mit „Mischungen“ von Einheiten und Subeinheiten von 
zu modellierenden Teilsystemen zu tun. Diese hatte bereits Altmann (1992) postuliert. Die 
mathematische Konsequenz aus diesen Überlegungen ist, dass hinsichtlich der passenden 
Funktionen ebenfalls „Mischungen“ gemacht werden müssen. Insofern wird – die genaue 
Ableitung findet sich in Popescu/Altmann/Köhler (2009) – folgende Kombination stetiger 
Funktionen als adäquat für linguistische Zwecke vorgestellt:  
 

(7)     1 ...bx dxy ae ce     .     
  
In Popescu/Altmann/Köhler (2009) erweist sich das Modell als zufriedenstellend für Wort-
häufigkeiten in 20 unterschiedlichen Sprachen. Bereits erfolgt ist eine erste Übertragung auf 
Phonemhäufigkeiten (vgl. Rajyashree 2009: 516). Bei dieser Anwendung wird davon ausge-
gangen, dass die zugrunde gelegten Subsysteme, d.h. konkret die Konsonanten- und Vokal-
häufigkeiten, eine Mischung darstellen. Eine Anpassung dieses Modells an die Phonemhäu-
figkeiten des Marathi zeigt zufriedenstellende Ergebnisse.  
 Dennoch soll in Anlehnung an (7) angenommen werden, dass für Graphem- bzw. Pho-
nemhäufigkeiten das Konzept einer Mischung bzw. von Strata möglicherweise keine Rolle 
spielt. Üblicherweise ist das dann der Fall, wenn Strata „kooperativ“ wirken, d.h. ein Stratum 
wird von dem anderen „unterstützend“ begleitet. Es soll daher nur eine einzige Komponente 
des obigen Modells in Betracht gezogen werden:  

(7a)      1 bxy ae       
  
Erst eine empirische Validierung kann weitere Einsichten in diese Problematik liefern.  

 
 
2. Anpassungsgüte und Anzahl von Parametern 
 
Die Übersicht in 1.1.ff. beinhaltet sieben ausgewählte stetige Modelle. Bevor nun die empiri-
sche Datenbasis näher vorgestellt wird, sei in aller Kürze das Problem der Prüfung der Anpas-
sungsgüte (d.h. also das der Übereinstimmung von empirischen und theoretischen Häufigkei-
ten) angesprochen. Als erstes Maß wird der übliche Determinationskoeffizient R² herangezo-
gen. Als eine gute Übereinstimmung zwischen empirischen und theoretischen Werten wird 
dabei ein R² > 0.85 festgesetzt, wie dies auch in anderen empirischen Studien der quantitati-
ven Linguistik üblich ist.  
 Allerdings sollte die Adäquatheit eines Modells nicht allein durch die Höhe des R² 
bewertet werden. Aus linguistischer Sicht ist es von vorrangigem Interesse, die Anzahl von 
Parametern bzw. deren mögliche Interpretation im Auge zu behalten. Im gegebenen Fall ist es 
die Anzahl von Parametern (vgl. Tab. 1). In den von uns diskutierten Modellen variiert die 
Anzahl zwischen zwei und vier Parametern.  
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Tabelle 1 
Anzahl von Parametern 

 
Modell Parameter Anzahl 

1 a, b; 2 
2 a, b; 2 
3 a, d, b; 3 
4 a, b, C; 3 

5,6 a, b, C; 3 
7 a, b, c, d; 4 
7a a, b, 2 

 
Aus methodologischer Sicht wird am Anfang, d.h. zum Zeitpunkt des Testens von mehreren 
(im Grunde genommen gleichwertigen) theoretischen Modellen empfohlen, jenes Modell zu 
präferieren, welches über den höchsten Determinationskoeffizienten (R²) und gleichzeitig 
über die geringste Anzahl von Parametern verfügt. Das bedeutet, dass man am Anfang zur 
groben Vereinfachung tendiert. Mit diesem Vorgehen hat man aber keineswegs die Gewähr, 
dass „richtige“ Modell gefunden zu haben, sondern nur eine Möglichkeit, schwer behandelba-
re Probleme traktabel zu machen (cf. Bunge 1963, 1967, 1983a, b). Später werden alle Mo-
delle komplexer, nicht einfacher, wobei in einem ersten Schritte eine Übereinstimmung der 
theoretischen Daten mit empirischen Gegebenheiten wünschenswert ist. 
 
 
3. Slawische Graphemhäufigkeiten 
 
Die genannten sieben stetigen Modelle, die bislang auf slawische Graphemhäufigkeiten nicht 
angewendet worden sind, sollen nunmehr an Datenmaterial aus slawischen Sprachen getestet 
werden. Zuvor ist die verwendete empirische Basis näher vorzustellen.  
 
3.1. Paralleltexte als adäquate Versuchsbasis 
 
Ein geschichtlicher Abriss der zahlreichen Untersuchungen zur Phonem- und Graphemfre-
quenz slawischer Sprachen kann an dieser Stelle nicht erfolgen (vgl. dazu Grzybek 2009). 
Hervorgehoben werden muss aber, dass bislang keine systematische Untersuchung (Modellie-
rung) der Graphemhäufigkeit aller slawischen Standardsprachen vorliegt.  
 Für die von uns intendierte empirische Prüfung von stetigen Modellen wurde ein Pa-
rallel-Textkorpus des russischen Romans „Kak zakaljalas’ stal’/Wie der Stahl gehärtet wur-
de“ (1932-1934) von N. Ostrovskij erstellt. Es besteht aus dem russischen Original und elf 
Übersetzungen in weitere slawische Standardsprachen. Vgl. dazu Tab. 2 mit den Daten zum 
Bulgarischen, Kroatischen, Mazedonischen, Obersorbischen, Polnischen, Russischen, Serbi-
schen, Slowakischen, Slowenischen, Tschechischen, Ukrainischen und Weißrussischen. Es 
sind zehn Kapitel (von insgesamt 18) dieses Romans analysiert worden, wobei nicht die Teil-
kapitel einzeln, sondern das jeweilige Gesamtkorpus untersucht wurde.  
 Die Untersuchung von „ganzen“, semantisch abgeschlossenen Texten (= alle Teilkapi-
tel), lässt sich damit begründen, dass so der Versuch gelingen kann, in etwa homogene Texte 
zu analysieren. Damit soll das Problem einer evtl. auftretenden Datenheterogenität möglichst 
gering gehalten werden. Dass ein Paralleltext- Korpus, d.h. Übersetzungen von Texten, he-
rangezogen wird, bedarf allerdings einer gesonderten Begründung. Auch wenn übersetzte 
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Texte als eine Art „dritter Kode“, als nicht authentische Sprache – in diesem Zusammenhang 
wird vom Problem der „translationese“ gesprochen (vgl. Mauranen 2002) – aufgefasst werden 
können, ist nach unserer Meinung die Untersuchung von Paralleltexten ein guter Ausgangs-
punkt für eine kontrastive quantitative Analyse ausgewählter Strukturmerkmale (Graphem- 
Phonemhäufigkeiten, Silbenstruktur, Wortlänge, Type-Token-Ratio, Satzlänge usw.). Man 
kann davon ausgehen, dass die Übersetzungen aus dem Russischen keine abweichenden, „un-
natürlichen“, sondern zumindest grammatikalisch korrekte, flüssig lesbare und verständliche 
Texte sind. Besondere Relevanz erhält ihre quantitative Analyse auch deswegen, weil man 
durch die Übersetzungen einen Einblick erhält, auf welche Weise die gleiche bzw. eine ähnli-
che „semantische Menge“ in unterschiedlichen Sprachen ausgedrückt wird und welche Kon-
sequenzen damit in der quantitativen Struktur einhergehen.  
 Um auf die Graphem-Analyse, die einen ersten Schritt in die vergleichende quantita-
tive Analyse von Paralleltexten darstellt, zurückzukommen: Als Zähleinheit wurden die je-
weiligen Grapheme aus den in Referenzwerken zu slawischen Sprachen angeführten Al-
phabete 3  (vgl. Rehder 2006 bzw. Comrie/Corbett 1993) herangezogen. Auf eine Inkon-
sequenz, die sich aus dieser Art der Feststellung des Graphem- bzw. Buchstabeninventars von 
Sprachen ergibt, sei hier allerdings hingewiesen: Für das Polnische werden im „kanoni-
schen� Alphabet die Buchstabengruppen (ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz) nicht als eigene Einheiten 
angeführt (sehr wohl aber die Einzelkomponenten), während im Kroatischen, Slowakischen, 
Tschechischen und Obersorbischen derartige Digraphen als autonome Bestandteile des Al-
phabets (da sie auch die jeweils eigenen Laute repräsentieren) aufgefasst werden4. 
 Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Inventarumfangs ist des Weiteren darauf 
zu verweisen, dass sich der von uns verwendete (vg. dazu Tab. 2) von dem „kanoni-
schen“ Inventarumfang der untersuchten Alphabete unterscheiden kann. Es zeigt sich in eini-
gen untersuchten Texten (= Sprachen), dass manche vom Alphabetsystem vorgegebene bzw. 
„erlaubte“ Einheiten schlichtweg nicht vorkommen. Dies gilt z.B. für das <ë> im Russischen, 
das <x>, <y> und <w> im Obersorbischen und das Slowakische <q>. Damit verkürzt sich der 
Inventarumfang der Sprachen um diese Einheiten (vgl. Tab. 2 mit den Angaben zu diesem 
„syntagmatischen“ Inventarumfang), die auch Ausgangspunkt für unsere weiterführenden 
Analysen sind. Mit anderen Worten: Zum Grapheminventar gehören in dieser Untersuchung 
nur die Buchstaben, die im Text selbst vorkamen. 
 Die von uns berechneten Graphemhäufigkeiten in den slawischen Sprachen Bulgarisch, 
Kroatisch, Mazedonisch, Obersorbisch, Polnisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, 
Tschechisch, Ukrainisch und Weißrussisch finden sich – sortiert in alphabetischer Reihefolge 
und mit absoluten und relativen Werten versehen – im Anhang 1, 2 und 3 dieses Beitrages. 
 Die Stichprobengröße N, das heißt die Anzahl von Graphemen, ist bei der von uns 
verwendeten Untersuchung von besonderem Interesse, da – vermutlich erstmals – verglei-
chende Angaben zur Stichprobengröße eines Textes in unterschiedlichen slawischen Sprachen 
vorliegen. Da editionsbedingte Unterschiede bei den verwendeten Übersetzungen (d.h. die 
Verwendung unterschiedlicher Quelltexte, überarbeitete und erweiterte Auflagen u.ä.) mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können (Details dazu in Kelih 2009), zeigt 
                                                 
3 Es ist hier nicht der Ort, unterschiedliche Definitionen des Graphembegriffs zu diskutieren. Unter 
Graphem wird in der Regel eine Einheit verstanden, die auf graphematischer/orthographischer Ebene 
ein Phonem wiedergeben soll. Im vorliegenden Fall wird jedoch das Graphem als eine autonome Ein-
heit des Zeichensystems einer Sprache ohne Interpunktionszeichen verstanden.  
4 Bislang scheint eine schriftlinguistische Behandlung des Themas zu fehlen. Anzunehmen ist aber, 
dass eine Untersuchung slawischer Graphemhäufigkeiten mit bzw. ohne Digraphen zu einer systemati-
schen Verschiebung ausgewählter Kenngrößen führen würde. Vgl. dazu die Untersuchungen von 
Grzybek/Kelih/Altmann (2005) zur Entropie und Wiederholungs-Rate im Russischen mit und ohne 
den Buchstaben <ë>. 
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sich, dass eine in etwa gleiche „semantische Menge“ (d.h. der russische Originaltext) in ande-
ren slawischen Sprachen durch eine durchaus recht unterschiedliche Anzahl von Graphemen 
ausgedrückt wird (vgl. die Daten zur Stichprobengröße in Tab. 2 mit alphabetischer Reihen-
folge der untersuchten Sprachen).  
 Während beispielsweise der tschechische Text über 255880 Grapheme verfügt (das ist 
die geringste Anzahl innerhalb aller Sprachen), hat der obersorbische Text 297996 Grapheme, 
d.h. die größte Anzahl. Der russische Originaltext liegt mit 266055 Graphemen im Mittelfeld. 
    

Tabelle 2 
Verwendete Sprachen: Stichproben- (Grapheme) und Inventarumfang 

 

Nr.  
Sprache  Inventarumfang k  Stichprobengröße N 

1 Bulgarisch  30 276131 
2 Kroatisch 30 269384 
3 Mazedonisch 31 283510 
4 Obersorbisch  34 297996 
5 Polnisch  32 291979 
6 Russisch  32 266055 
7 Serbisch  30 265344 
8 Slowenisch  25 288871 
9 Slowakisch 45 257795 

10 Tschechisch 41 255880 
11 Ukrainisch 34 264283 
12 Weißrussisch 33 266237 

 
Zu sehen ist, dass ein und derselbe Text – selbst bei nah verwandten Sprachen – durch eine 
recht unterschiedlich hohe Anzahl von Graphemen ausgedrückt wird. Auch wenn bislang ver-
gleichende Untersuchungen zu diesem Fragekomplex (Textlänge übersetzter Texte) fehlen 
und in einem nächsten Schritt eine Messung der Stichproben in der Anzahl von Wörtern bzw. 
Lexemen notwendig erscheint, stellen diese Daten bereits einen durchaus interessanten und 
untersuchungswürdigen Befund dar.  
 Ob für die doch relativ großen Unterschiede in der Anzahl von Graphemen für den 
Ausdruck des gleichen Textes morphologische bzw. grammatikalische Faktoren, die in einem 
unmittelbaren Zusammenhang zur unterschiedlichen Ausprägung des Analytismus/Synthe-
tismus stehen (morphologische Ausdruck von Tempus, Genus usw.), verantwortlich gemacht 
werden können, oder ob sie auf übersetzungsbedingte Faktoren zurückzuführen sind, werden 
erst weiterführende Analysen (Textlänge in Types/Tokens, Wort- und Satzlänge) zeigen kön-
nen.  
 
3.2. Anpassungsergebnisse 
 
In einem ersten Schritt werden für jede der in Tab. 2 enthaltenen Sprachen für sieben stetige 
Funktionen die Determinationskoeffizienten (R²) berechnet. Um sich jedoch nicht ausschließ-
lich auf die Einzelergebnisse zu konzentrieren, wird für jedes Modell ein 2R  berechnet. Das 
ist nichts anderes als der Mittelwert aller 12 berechneten R². Dieses Maß fungiert hier aus-
schließlich als Hilfsgröße, um einen Einblick in die allgemeine Validität und in die globale 
Adäquatheit eines Modells für alle slawischen Sprachen zu bekommen. Im Idealfall sollte ein 
gemeinsames Modell für slawische Sprachen gefunden werden, denn das würde eine Interpre-
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tation nachhaltig erleichtern und auch linguistischen Gegebenheiten (strukturelle Ähnlichkeit 
und genetische Verwandtschaft) entsprechen. 
 Das Ergebnis der Anpassungen ist Folgendes (Details in Tab. 3): Nach dem Zipfschen 
Gesetz ergibt sich für die Sprachen ein 2R von 0.85. Das ist mit Abstand das „schlechtes-
te“ Abschneiden innerhalb der getesteten Funktionen. Obwohl der erhaltene Wert zeigt, dass 
das Modell offensichtlich in die „richtige Richtung“ geht, ist es vor dem Hintergrund der an-
deren, äußerst positiven Ergebnisse, in summa als nicht überzeugend zu bezeichnen. 
 Der Vorschlag Tuldava’s (1988), stattdessen eine logarithmische Funktion mit zwei 
lokalen Parametern zu verwenden, liefert gegenüber dem Zipfschen Gesetz insgesamt ein gu-
tes 2R  von 0.96. Die Ergebnisse liegen für elf slawische Sprachen bei R² > 0,96; einzig das 
Weißrussische erweist sich mit einem R² = 0.77 als Ausreißer. Das dritte getestete Modell aus 
dem Ansatz von Wimmer/Altmann (2005) zeigt – wie aufgrund der hohen Anzahl von Para-
metern (3) zu erwarten – ein durchgehend zufriedenstellendes Bild ( 2R = 0.98). Es ist darüber 
hinaus für alle Sprachen gleichermaßen gut geeignet. Vor dem Hintergrund dieses Ergebnis-
ses ist das Anpassungsergebnis der Funktion von Naranan/Balasubrahmanyans (1992a, b, 
2000) beachtenswert, die ebenfalls drei Parameter umfasst. Interessanterweise schneidet diese 
Funktion aber etwas schlechter ( 2R = 0.94) ab, als die zuvor diskutierte.  
 Die bislang für Graphem- und Phonemhäufigkeiten nur selten angewandte Altmann-
sche Rangfunktion (vgl. Altmann 1993) erweist sich für die getesteten slawischen Sprachen 
als gut passend, zumal ein 2R  von 0.96 erreicht wird. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass das 
Weißrussische ausbricht (R² = 0.83) und wiederum diese Sprache die insgesamt guten Ge-
samtergebnisse für die Altmannsche Rangfunktion ein wenig verzerrt. 
 

Tabelle 3 
Anpassungsergebnisse (R2) für 12 slawische Sprachen5 

  
Modell Bulg Kro Mz O-Srb Pl Rus Serb Sk Slo Tsch Ukr Wru  2R  

Zipfsche Gesetz  0,89 0,85 0,89 0,88 0,82 0,84 0,86 0,84 0,82 0,79 0,84 0,87 0,85 
Tuldava (1988) 0,99 0,97 0,99 0,98 0,97 0,99 0,97 0,98 0,96 0,98 0,98 0,77 0,96 
Wimmer/Altmann 
(2005) 0,99 0,96 0,99 0,98 0,98 0,99 0,97 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 

Naranan/Balasubrah- 
manyan (1992a,b, 2000) 0,95 0,93 0,96 0,97 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,93 0,93 0,90 0,94 

Altmann (1993) 0,98 0,96 0,99 0,98 0,98 0,98 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,83 0,96 
Popescu/Altmann/Köhler 
(2009) 4 Parameter 0,99 0,96 0,99 0,98 0,98 0,99 0,96 0,98 0,97 0,98 0,97 0,97 0,98 

Popescu/Altmann/Köhler 
(2009) 2 Parameter 0,98 0,95 0,98 0,96 0,98 0,98 0,96 0,98 0,97 0,98 0,97 0,66 0,95 

 
Abschließend ist auf die Funktion von Popescu/Altmann/Köhler (2009) einzugehen, die als 
überlagerte Funktion (mit zwei Komponenten) über vier Parameter verfügt und dementspre-

                                                 
5 Für die Sprachen werden in den Tabellen und den Abbildungen folgende Abkürzungen eingeführt: 
Bulg = Bulgarisch, Kro = Kroatisch, Mz = Mazedonisch, O-Srb = Obersorbisch, Pl = Polnisch, Rus = 
Russisch, Serb = Serbisch, Sk = Slowakisch, Slo = Slowenisch, Tsch = Tschechisch, Ukr = Ukrainisch, 
Wru = Weißrussisch. 
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chend für alle von uns getesteten slawischen Sprachen als durchgehend geeignetes Modell zu 
( 2R = 0.98) bezeichnen ist. 
 Hervorgehoben werden muss aber an dieser Stelle folgender Befund: Für die von uns 
untersuchten Graphemhäufigkeiten scheint keine „gemischte Funktion“ notwendig zu sein, da 
bereits eine einzige Komponente dieser Funktion (Modell 7a) zu guten Ergebnissen führt. Das 

2R  beträgt in diesem Fall 0.95. Einzig und allein das Weißrussische (R² = 0.66) bricht wie-
derum aus diesem Gesamtbild aus. Es ist aber zufriedenstellend durch das vierparameterige 
Modell von Popescu/Altmann/Köhler (2009) zu erfassen.  
 
3.3. Weißrussisch als Sonderfall?  
 
Der Befund, dass sich die weißrussischen Graphemhäufigkeiten vor dem Hintergrund der 
anderen slawischen Sprachen zufriedenstellend nur durch komplexe Modelle erfassen lassen, 
während alle anderen Sprachen mit „einfachen“ zweiparametrigen Modellen hinreichend be-
schreibbar sind, bedarf einer weiteren empirischen Überprüfung bzw. im Fall eines neuerlich 
sich bestätigenden Abweichens einer theoretischen Begründung. 
 Ein möglicher Grund für diese Abweichung könnte darin liegen, dass es sich bei dem 
von uns untersuchten Text um eine „schlechte“ weißrussische Übersetzung handelt, die viel-
leicht einen älteren, stilistisch „markierten“ Sprachzustand der 50er Jahre des 20. Jahrhun-
derts wiedergibt. Diese Vermutung kann allerdings empirisch mit Hilfe von Tests weiterer 
weißrussischer Texte widerlegt werden. Zu diesem Zweck wird ein zeitgenössischer Prosa- 
Text (Janka Bryl’: Galja) herangezogen (im Folgenden „Kontroll- Text“), in dem die Gra-
phemhäufigkeiten bestimmt und in Ranghäufigkeiten transformiert werden. In Tab. 4 finden 
sich die Anpassungsergebnisse für alle sieben getesteten Funktionen.  
  

Tabelle 4 
Anpassungsergebnisse für Weißrussisch („Kontroll-Text) 

 
Modell R² 

Zipfsches Gesetz  0.82 
Tuldava (1988) 0.76 
Wimmer/Altmann (2005) 0.97 
Naranan/Balasubrahmanyan 
(1992a,b, 2000) 0.89 

Altmann (1993) 0.87 
Popescu/Altmann/Köhler (2009)  
4 Parameter 0.98 

Popescu/Altmann/Köhler (2009)  
2 Parameter 0.66 

 
Deutlich wird, dass es hinsichtlich der Anpassungsgüte zwischen dem weißrussischen Text 
„Wie der Stahl gehärtet wurde“ und einem zeitgenössischen Prosa-Text keine großen Unter-
schiede gibt. Es zeigt sich das bereits in Tab. 3 erfasste Gesamtbild: Das Weißrussische 
weicht vom Verhalten der anderen slawischen Sprachen ab. Weder das Zipfsche Gesetz, das 
Modell von Tuldava (1988) noch die zweiparametrige Funktion von Popescu/Altmann/Köhler 
(2009) sind geeignet, da in keinem Fall ein R² > 0.85 erreicht wird. Im Grunde genommen 
kommen nur komplexere Modelle (mit mehren Parametern) in Frage. Hier sticht besonders 
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das vierparametrige Modell von Popescu/Altmann/Köhler (2009) ins Auge, welches über den 
besten R²-Wert (0.98) verfügt, während das zweiparametrige Modell nur ein R² = 0.66 erreicht. 
 Es ergibt sich demnach folgender Befund: Erstens zeigen sowohl die weißrussischen 
Übersetzung von „Wie der Stahl gehärtet wurde“ als auch der zu Kontrollzwecken eingeführ-
te zeitgenössische Text, der keine Übersetzung ist, die in etwa gleich gute Anpassungsgüte: 
Im Fall des „Stahl-Textes“ ein R² von 0.97 und für den Kontrolltext ein R² = 0.99. Man kann 
also mit aller gebotenen Vorsicht die „Qualität“ (Alter des Textes, Übersetzung) als Faktor für 
die „schlechte“ Anpassungsgüte zweiparametriger Modelle ausschließen. Darüber hinaus zei-
gen beide Texte ein in etwa ähnliches Modell-Verhalten. 
 Zweitens muss an dieser Stelle neuerlich auf die Popescu/Altmann/Köhler (2009)- 
Konzeption hingewiesen werden, die bewusst eine „Mischung“ von theoretischen Modellen 
zulässt, da linguistische Daten (und eben auch Graphemhäufigkeiten) als Gesamtmenge hete-
rogener Subeinheiten angesehen werden. Insofern muss das Weißrussische einstweilen als 
Sprache mit einem komplexen und „unruhigen“ Verhalten hinsichtlich der Graphemhäufig-
keiten bezeichnet werden, wobei die inhaltliche Begründung einstweilen offen gelassen wer-
den muss. 
 Das in der Tat für die weißrussischen Graphemhäufigkeiten ein komplexes Modell 
notwendig ist, lässt sich folgendermaßen demonstrieren: Es wird zu Testzwecken eine 6-
parametrige Popescu/Altmann/Köhler (2009)- Funktion konstruiert, indem angenommen wird, 
dass den Daten eine dreifache „Mischung“ zugrunde liegt:  
 

(7b)     1 bx dx hxy ae ce ge      .  
 
Mit diesem empirischen „Ausschlussverfahren“ kann man tentativ erforschen, wie viele un-
terschiedliche „Schichten“ den weißrussischen Graphemhäufigkeiten zu Grunde liegen. Es 
ergibt sich ein R² = 0.9757 mit folgenden Parametern: a = 359460, b = 3.62, c = 16626, d = 
0.057, g = 659525 und h = 3.62. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier der Ausprägung der 
einzelnen Exponenten. Es zeigt sich, dass die Parameter b und h den gleichen Wert6 einneh-
men, woraus geschlossen werden kann, dass für das Weißrussische nicht drei Schichtungen 
(Mischungsebenen) anzunehmen sind, sondern den weißrussischen Graphemhäufigkeiten in 
der Tat zwei unterschiedliche „Komponenten“ zugrunde liegen. 
 Eine inhaltliche Begründung für dieses Phänomen könnte folgendermaßen aussehen: 
Das Weißrussische hat bezogen auf alle anderen slawischen Sprachen einen auffällig hohen 
Anteil von Graphemen in der ersten Ranghäufigkeitsklasse (p1). Er beträgt 0.162 (es ist dies 
der Vokal a; siehe dazu Anhang 2), während das p1 in dem direkt vergleichbaren und eng 
verwandten Russischen und Ukrainischen nicht mehr als 0.1064 ausmacht. Da keine sprach-
historischen oder phonologischen Gründe für diese großen Unterschiede ausgemacht werden 
können (es sind alles drei ostslawische Sprachen mit einem ähnlichem Vokalsystem und einer 
starken Palatalisierungskorrelation), ist das hohe p1 im Weißrussischen vermutlich nur durch 
schriftlinguistische Faktoren zu erklären.  
 Das Weißrussische verfügt über ein äußerst phonetisches Alphabet und so wird bei-
spielsweise das Akanne, d.h. die Reduktion von unbetonten /o/ – im Gegensatz zum Russi-
schen – auch im Schriftbild als <a> wiedergegeben. Eine weitere „Besonderheit“ des Weiß-
russischen scheint auch darin zu liegen, dass der „Sprung“ zwischen der ersten und der zwei-
ten Häufigkeitsklasse sehr hoch ist: Während der Buchstabe <a> 16,2% der Gesamtverteilung 
einnimmt, hat die zweite Ranghäufigkeit (der Buchstabe <n>) nicht mehr als 5,88%. Ein der-
                                                 
6 Genau das gleiche Ergebnis zeigt sich auch für den von uns nachträglich zu Kontrollzwecken einge-
führten zeitgenössischen Prosa- Text. Auch in diesem Fall gilt b = h. (b = 3.26 und h = 3.26).  
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artig großer „Sprung“ zwischen der ersten und der zweiten Häufigkeitsklasse ist in den ande-
ren slawischen Sprachen ebenfalls nicht zu beobachten. Möglicherweise liegt in diesen beiden 
Faktoren der Grund für die nicht überzeugende theoretische Modellierung durch zweipara-
metrige stetige Funktionen, weshalb auf der Basis der gegenwärtigen Befunde angenommen 
werden kann, dass die graphematische Ebene, sofern sie durch ähnliche Grade der Abwei-
chung vom phonologischen System ausgezeichnet ist – das gilt für alle hier untersuchten sla-
wischen Sprachen außer dem Weißrussischen – durch „einfache Modelle“ erfasst werden 
kann. Gleichzeitig bedeutet dies aber, dass das weißrussische Graphemsystem aufgrund seiner 
phonetischen Schreibweise dazu tendiert, einzelne Grapheme überzubelasten, denn der in den 
Texten weitaus häufigste Buchstabe <a> gibt sowohl ein zugrundeliegendes Phonem /o/ als 
auch das Phonem /a/ wieder. Man hat es also mit einer hohen orthographischen Ungewissheit 
in Bezug auf einzelne Grapheme zu tun. Durch diese partielle Überbelastung gestaltet sich die 
Häufigkeitskurve insgesamt komplexer, was sich an der Brauchbarkeit des vierparameterigen 
Modells von Popescu/Altmann/Köhler (2009) bestätigt hat.  
 Es kann angesichts dieser Befunde daher nur dafür plädiert werden, in Zukunft sowohl 
die Phonemhäufigkeiten dieser Sprachen zu untersuchen, als auch die Graphem-Phonem-
Relation als einen Einflussfaktor in Betracht zu ziehen. Hierzu müssen allerdings erst syste-
matische Studien zur Graphem- Phonemhäufigkeit und dem Graphem-Phonem-Verhältnis in 
allen slawischen Sprachen erfolgen. 
 
3.4.  Abschließende Diskussion 
 
Nach der ausführlichen Diskussion der Problematik des Weißrussischen, welches als „Aus-
reißer“ in Erscheinung getreten ist, soll nun abschließend auf die eigentliche zentrale Frage-
stellung dieses Beitrags eingegangen werden: Welches der sieben von uns getesteten Modelle 
kann nun als das adäquateste bezeichnet werden? Die bislang präsentierten R²-Werte zeigen 
folgende Tendenz: Es muss – vor dem Hintergrund der übrigen glänzenden Ergebnisse – ei-
gentlich nur das Zipfsche Gesetz als unpassend ausgeschlossen werden. Alle anderen disku-
tierten Modelle sind im Grunde genommen gleich gut geeignet (vgl. Tab. 3), slawische Gra-
phemhäufigkeiten zu modellieren. Lediglich für das Weißrussische müssen begründet „kom-
plexe“ vierparametrige Modelle herangezogen werden. 
 Es muss jedoch nicht allein die R²-Werte als Gradmesser für die Validität eines Mo-
dells ausschlaggebend sein, sondern auch – aufgrund der anfänglichen Simplifizierung (s.o.) – 
die Anzahl der Parameter. Unter Berücksichtigung dieses Kriteriums ergibt sich, dass das 
vierparametrige Modell von Popescu/Altmann/Köhler (2009), die Funktion von Naranan/ Ba-
lasubrahmanyan (1992a,b, 2000) und die Altmannsche Rangfunktion (1993) aufgrund der 
hohen Anzahl von Parametern von der weiteren Diskussion ausgeschlossen werden können. 
Somit sind für elf slawische Sprachen – außer dem Weißrussischen – zwei Modelle hervorzu-
heben, die lediglich über zwei Parameter und dabei über ähnlich gute Anpassungsergebnisse 
verfügen: Es ist dies das Modell von Tuldava (1988) und die zweiparametrige Funktion von 
Popescu/Altmann/Köhler (2009).  
 Damit zeigt sich, dass für die slawischen Sprachen keine gemeinsame Funktion für die 
Modellierung der Graphemhäufigkeiten angesetzt werden kann. Die Frage, welches der bei-
den Modelle insgesamt adäquater ist, muss einstweilen unbeantwortet bleiben und wird in 
Zukunft zu diskutieren sein (vgl. Kelih 2009b), wobei weitere Kriterien und Charakteristika 
eingeführt werden sollten, die Auskunft über die globale „Richtigkeit“ eines Modells geben 
können. Zu denken ist an die Interpretierbarkeit der Parameter bzw. an eine Diskussion der 
globalen statistischen Kenngrößen der empirischen Rangverteilungen (Wiederholungsrate, 
Entropie, Mittelwert, Ord’sche I und Ord’sche S) und vor allem an potentielle Wechselbezie-
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hungen zwischen den Parametern aus den theoretischen Funktionen und empirischen Kenn-
größen. 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studien lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:  

1. Die Graphemhäufigkeiten in 12 slawischen Sprachen aus einem Paralleltext-Korpus 
können durch unterschiedliche stetige Funktionen adäquat erfasst werden. Es zeigt 
sich ein systematisches Häufigkeitsverhalten innerhalb der slawischen Sprachen.  

2. Als Kriterium für die Selektion von – im Grunde genommenen theoretisch gleichwer-
tigen Modellen (stetige Funktionen) – werden zwei Charakteristika vorgeschlagen: 1. 
die Anpassungsgüte in Form des R² und 2. eine möglichst geringe Anzahl von theore-
tischen Parametern. Die Kombination dieser zwei Charakteristika lässt eine intersub-
jektiv nachprüfbare Selektion von Modellen zu. Im konkreten Fall zeigt sich, dass eine 
von Popescu/Altmann/Köhler (2009) vorgeschlagene zweiparametrige Funktion und 
das Modell von Tuldava (1988) geeignet sind, um slawische Sprachen zu erfassen. 

3. Das abweichende Verhalten des Weißrussischen ist für die weitere Theoriebildung 
von besonderem Interesse. Die Tatsache, dass die Graphemhäufigkeiten dieser Spra-
che im Grunde genommen nur durch komplexe Funktionen mit drei bzw. vier Parame-
tern erfasst werden können, deutet darauf hin, dass man es hier mit einer bestimmten 
Art der Datenmischung bzw. mit einer Überlappung von Häufigkeitsstrukturen zu tun. 
Das konnte anhand des Verhaltenes der Parameter aus dem zwei-, vier- und sechspa-
rametrigen Ansatz von Popescu/Altmann/Köhler (2009) gezeigt werden. Zu begrün-
den ist dies möglicherweise mit schriftlinguistischen Faktoren (phonetisches Prinzip 
der Orthographie). Man kann jedoch auch annehmen, dass sich das Weißrussische auf 
dem Weg aus einem alten Gleichgewicht hin zu einem neuen Attraktor bewegt.  
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