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History of Quantitative Linguistics 
 

Since a historiography of quantitative linguistics does not exist as yet, we shall present in this 
column short statements on researchers, ideas and findings of the past – usually forgotten – in 
order to establish a tradition and to complete our knowledge of history. Contributions are 
welcome and should be sent to Peter Grzybek, peter.grzybek@uni-graz.at. 

 
 

XXXVI. Quantitative Hypothesen bei Mikołaj Kruszewski 
 

Der biographische Hintergrund des bekannten polnischen Sprachwissenschaftlers und promi-
nenten Vertreters der Kazaner sprachwissenschaftlichen Schule Mikołaj Kruszewski (1851-
1887) ist in einer Reihe von Arbeiten ausführlich behandelt (vgl. Berezin 1968, Jakobson 
1971, Koerner 1986 bzw. 1989, Radwańska-Williams 1993, Jarceva 1998, Alpatov 2005: 
114ff u.a.). Daher können wir uns an dieser Stelle auf die wichtigsten Eckpunkte konzen-
trieren. Geboren am 6. (18.) Dezember 1851 in Łuck (heutige Ukraine) studierte Kruszewski 
an der Warschauer Universität Philosophie, Logik, Psychologie. Mit Sprachwissenschaft be-
schäftigte er sich nur in zweiter Linie. Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 1875 trat er 
eine Stelle als Lehrer für klassische Sprachen in Troick (Orenburg, Russland) an. Im gleichen 
Jahr kam er mit Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) in Kazan’ in Kontakt. In weiterer 
Folge bildete Mikołaj Kruszewski nach seiner Übersiedelung nach Kazan� (1878) mit Bau-
douin de Courtenay das personelle Grundgerüst der Kazaner Schule1. In diese Zeit, bis zu 
seinem frühen Tod im Jahr 1887, fällt auch die produktivste wissenschaftliche Periode von 
Kruszewski. 
 Seine wichtigsten monographischen Beiträge (ausführliches Schriftenverzeichnis siehe 
Kruševskij 1998: 272-275) sind „Über die Lautabwechslung“2 (1881) und die theoretische 
linguistische Schrift �Očerk nauki o jazyke // Abriß der Wissenschaft von der Sprache3“ aus 
dem Jahr 1883. Aus theoretischer und inhaltlicher Sicht wird Kruszewski heute mit folgenden 
sprachwissenschaftlichen Bereichen verbunden: Hervorgehoben wird seine Vorreiterrolle für 
die strukturalistische Sprachwissenschaft, die sich aus der frühen Diskussion von Konzepten 
wie „Statik“ vs. „Dynamik“, „Syntagmatik“ vs. „Paradigmatik“, der Untersuchung von leben-
den Sprachen, der Zeichenhaftigkeit der Sprache usw. ablesen lässt. Wichtig sind auch Kru-
szewskis Überlegungen zur Morphophonologie. Er unterschied phonetische Alternationen 
von historisch auftretenden Lautwandel und führte darüber hinaus bereits formale Regeln – 
ähnlich dem generativen Ansatz – für diese Phänomene ein (vgl. dazu Klausenburger 1978). 
 Trotz einer gerechtfertigten historiographischen Integration von Kruszewskis theore-
tischen Ansätzen in strukturalistische und generative Schulen, darf nicht übersehen werden, 
dass er ebenso dem junggrammatischen Paradigma verpflichtet bleibt. Dies lässt sich an 
seiner Vorliebe für sprachliche Gesetzmäßigkeiten, die er in das Zentrum seines linguisti-
schen Interesses stellt, ablesen. Es geht ihm dabei z.B. um �statičeskij zakon zvuka // stati-
                                                 
1 Unklar bleibt der Grad der gegenseitigen wissenschaftlichen Beeinflussung zwischen Baudouin de Courtenay 
und Mikołaj Kruszewski (vgl. Koerner 1995: xiv, vgl. auch die Eigeneinschätzung in Courtenay 1888ff.). 
Zuweilen wird M. Kruszewski als Schüler von Baudouin de Courtenay angesehen. Dennoch lassen sich bei ihm 
eine Reihe von eigenständigen Ansätzen erkennen, die es erlauben von einem eigenen wissenschaftlichen Profil 
zu sprechen. 
2 Die englische Übersetzung dieser beiden Monographien findet sich in Кruszewski (1995). 
3 Auszüge aus dem „Očerk nauki [�]“ sind auf Deutsch unter dem Titel „Prinzipien der Sprachentwicklung“ in 
der „Internationalen Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft“ erschienen.  
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sches Lautgesetz“, um �statičeskij zakon zvukovogo sočetanija // statisches Gesetz der Laut-
verbindung“ und um �dinamičeskie zakony zvuka // dynamische Lautgesetze� usw.  

Es lassen sich aber in den Arbeiten von Kruszewski eine ganze Reihe von Andeutun-
gen und Hypothesen über die quantitative Struktur von Sprachen und die Diskussion von 
quantitativen „Gesetzmäßigkeiten“ nachweisen. Diese Anregungen sind aus heutiger Sicht 
durchaus attraktiv und können als Anstoß für die Ausformulierung von neuen Hypothesen 
nützlich sein. Sie verdienen es im gegebenen Zusammenhang näher vorgestellt zu werden. 
Wichtigste Quelle dafür ist sein zentrales theoretisches Werkes �Očerki nauki o jazyke // An 
outline of linguistic science“ (1883); im Folgenden wird diese Arbeit nach den gesammelten 
Werken in Kruševskij (1998) zitiert4.  
 Die epistemologische Position von Kruszewski ist widersprüchlich: Einerseits spricht 
er sich für eine deduktive, theoriengeleitete Sprachwissenschaft aus, anderseits aber für einen 
empirisch-induktiven Ansatz (vgl. Kruševskij 1998: 98). Auch wenn Kruszewskis Überlegun-
gen in diesem Fall von einer Synthese (im Sinne des Einschiebens einer Zwischenebene in 
Form der Abduktion) weit entfernt ist, sind seine Arbeiten genau von dieser Position geprägt: 
entweder sind seine Überlegungen rein theoretischer Natur, oder aber empirische Genera-
lisierungen, die in der Regel anhand einer Fülle von empirischen Beobachtungen begleitet 
sind. 
 Eine hervorragende Rolle schreibt Kruszewski – im Sinne von empirischen Generali-
sierungen – linguistischen Gesetzmäßigkeiten zu. So kommt er im Zusammenhang um die 
Diskussion statischer Lautgesetze (Kruševskij 1998: 107ff.), die auf eine phonologischen 
Interpretation von Lauten (Gleichförmigkeit und Wiederholbarkeit des Lautstromes) hinaus-
laufen, auf ein „statičeskij zakon zvukovogo sočetanija // statisches Gesetz von Lautver-
bindungen“ zu sprechen. Dahinter verbirgt sich in heutiger Terminologie nichts anderes als 
die von Sprachen eingeschränkte Ausnützung der Bildung von Phonem- bzw. Lautverbin-
dungen. D.h., angesprochen werden phonotaktische/distributionelle Probleme, die in Summe 
auch innerhalb der quantitativen Linguistik bislang nur in Teilbereichen bearbeitet worden 
sind. Vgl. u.a. Altmann/Lehfeldt (1980: 217ff.), Kleinlogel/Lehfeldt (1972) und den heutigen 
Erkenntnisstand zu distributional gaps, der Anzahl von Phonemverbindungen in Relation zum 
Phoneminventar (vgl. dazu Strauss/Fan/Altmann 2008: 5). 
 Interessant sind Kruszewskis Andeutungen zu eingeschränkten Kombinationsmöglich-
keiten5 von Phonemen/Lauten vor allem auch deshalb, weil damit der Versuch einer Be-
gründung einhergeht: Es ist dies für ihn das unbewusste Streben des Sprechers nach Sprach-
ökonomie und der Verminderung des physiologischen Aufwandes (vgl. Kruševskij 1998: 
111). Ein Ansatz der Sprachökonomie also, der im Übrigen ebenso bei Hermann Paul, Hugo 
Schuchardt und vielen anderen Linguisten am Ende des 19. Jahrhunderts nachweisbar ist. 
Auch heute, wenn auch in etwas elaborierter Form, sind sprachökonomische Faktoren ein 
theoretischer Grundbestandteil der synergetischen und quantitativen Linguistik. 

Kruszewski war sich nicht der erklärenden Kraft der Sprachökonomie bewusst, son-
dern auch der Rolle der Häufigkeit von linguistischen Einheiten im Allgemeinen. Dazu lassen 

                                                 
4 Für eine Analyse aller weiteren Primärschriften von Kruszewski vgl. Adamska-Sałaciak (2005). 
5 Kruševskij geht auch detaillierter auf die diachrone Herausbildung von Lautverbindungen und Assimilationen 
ein. Darüber hinaus verweist er auf die – in der Regel akustisch begründbare – Unmöglichkeit bzw. absolute 
Absenz von Lautverbindungen in einigen Sprachen und das Vorhandensein bestimmter Lautverbindungen nur in 
Lehnwörtern bzw. an Morphemfugen. Dieses theoretische Gerüst der Untersuchung von phonotaktischen 
Problemen ist ebenfalls in einer der ersten russischen sprachstatistischen Monographie von Čistjakov/ 
Kramarenko (1929) analysiert worden (vgl. dazu Kelih 2008: 69-74). Dass Kruszewski den entsprechenden 
theoretischen Input geliefert hat, lässt sich zum einen an der ähnlichen Terminologie und Forschungsfrage 
ablesen. Zum anderen zeigt sich dies an den Versuchen einer quantitativen Analyse der kanonischen Struktur 
von Wortformen und Morphemen. Vgl. dazu Kru�evskij (1998: 157ff) und Čistjakov/Kramarenko (1929: 42). In 
beiden Fällen geht es um Anfangs- und Endgruppen von Lautverbinungen in Wortformen. 
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sich bei ihm eine Reihe von Andeutungen finden. Erstens hat seiner Ansicht (vgl. Kruševskij 
1998: 169) nach die unterschiedliche Ausprägung der Häufigkeit auf syntagmatischer Ebene 
die Funktion die „Speicher“- und „Reproduktionsfähigkeit“ des Sprechers zu erleichtern. 
Demnach werden häufig vorkommende sprachliche Elemente seitens des Sprechers ökonomi-
scher „re-produziert“, als weniger oft vorkommende.  
 Zweitens verweist Kruszewski (1998: 169) auf den Suppletivismus sprachlicher For-
men, welchen er wiederum mit der Häufigkeit in Verbindung bringt: Seiner Meinung nach ist 
dieses Phänomen vor allem bei frequenten Wortformen zu beobachten. Auch wenn dieses 
Phänomen ein doch recht bekanntes Phänomen6 ist, so muss doch festgehalten werden, dass 
es bislang nur wenige systematische empirische Untersuchungen dazu gibt. Vgl. u.a. die Ar-
beit von Corbett et al. (2001) zu Wechselbeziehungen zwischen Irregularitäten in der rus-
sischen Morphologie und der Häufigkeit, die sich aus methodologischer Sicht wohltuend von 
anderen Arbeiten aus dem Kreis des „American frequentism“ (vgl. u.a. Bybee/Hooper 2001) 
abhebt.  
 Drittens ist auf den Zusammenhang zwischen der „Bedeutungsmenge“ und der Häu-
figkeit von Wörtern zu verweisen, der an dieser Stelle resümierend dargestellt werden kann 
(ausführlich dazu Kelih 2008b). Es geht um semantische Fragen der Bedeutungserweiterung 
und –verengung, die auf diachroner bzw. synchroner Ebene zu beobachten sind. Das von 
Kruševskij (1998: 206) in diesem Zusammenhang formulierte „Zakon obratnogo otnošenija 
meždu ob''emom i soderžaniem // Gesetz der reziproken Relation zwischen dem Umfang und 
dem Inhalt“ eines Wortes beinhaltet Aussagen über die Verwendungshäufigkeit/Frequenz und 
semantische Eigenschaften eines Wortes. Denn, so Kruszewski „je häufiger ein Wort verwen-
det wird, desto weniger Inhalt umfasst es“. Während hinsichtlich der Verwendungshäufig-
keit/Frequenz von Wortformen die Aussage klar ist, ist das „weniger Inhalt“ in der Sekun-
därliteratur bislang unterschiedlich interpretiert worden. So interpretieren Levickij (2006) und 
zuvor Kuryłowicz (1962: 20) diese Passage als eine Beobachtung zum diachronen Verlauf des 
Verlusts bzw. des Erhalts der semantischen und morphologischen „Motivierung / motiviro-
vannost’“ eines Wortes. Demgegenüber wird in Kelih (2008b) dafür plädiert, das „weniger 
Inhalt“ – unter Ausblendung der Diachronie – durchaus im Sinne von weniger �značenie/ 
Bedeutungen“ zu verstehen ist. Ansonsten ist diese Passage in dieser vagen Form kaum einer 
empirischen Überprüfung zuzuführen. Demnach würde die Häufigkeit eines Wortes mit der 
Anzahl von verschiedenen Bedeutungen (Polysemie) korrelieren. Damit ist man mit dem in 
der quantitativen Linguistik bekannten Problem der Wechselbeziehung zwischen der Häufig-
keit eines Wortes auf syntagmatischer Ebene und seiner Polysemie auf paradigmatischer 
Ebene konfrontiert, welches in Tuldava (1979) bzw. Levickij (2005) ausführlich dargestellt ist. 
 Damit kann abschließend festgestellt werden, dass die Überlegungen und Andeu-
tungen von Kruszewski keine Gesetzmäßigkeiten im Sinne der heutigen quantitativen Lin-
guistik darstellen. Es fehlt ihnen vor allem eine konsistente Ausformulierung einer Hypothese 
und eine empirische Überprüfung der gemachten Aussagen mit der Hilfe von statistischen 
Methoden. Demnach sind Kruszewskis obige Andeutungen als geglückte linguistische Beob-
achtungen zu qualifizieren. Gleichzeitig ist sein Werk aber ein repräsentatives Beispiel dafür, 
dass bis in das 19. Jahrhundert zurückreichende Beobachtungen zur Laut- Wortstruktur und 
Bedeutungsmenge durchaus auch heute noch – nach einer entsprechenden Reformulierung – 
einen sinnvollen Ausgangspunkt von quantitativen Untersuchung darstellen können. 
 
 
 
 
                                                 
6 Ähnliches hatte Schuchardt (1885: 25 bzw. 28) für den Zusammenhang zwischen der „Archaizität“ und der 
Häufigkeit sprachlicher Formen festgestellt.  
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XXXVII. Friedrich Wilhelm Kaeding (1843-1928) 

 
Geb. 18.9.1843 in Rathenow; gest. 29.8.1928. Gymnasium bis zur Sekunda, Militärdienst; 
1858 Kreisgerichtsdeputation in Rathenow; 1968 nach Berlin; 1873 bei Reichsbank, dort 
1882 Kalkulator, 1895 Oberkalkulator, 1899 Rechnungsrat, 1910 Geheimer Rechnungsrat. 
1874 zusammen mit Dreinhöfer Gründung des Verbandes Stolzescher Stenographenvereine, 
1. Vorsitzender. Aktiv an der Entwicklung des Systems Stolze-Schrey beteiligt und um Ver-
mittlung zwischen den verschiedenen Stenographie-Schulen bemüht, nacheinander Mitglied 
verschiedener Stenographenorganisationen.  
 Kaeding ist für die Quantitative Linguistik deshalb sehr wichtig, weil auf seine Initi-
ative das bedeutende und wegweisende Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache 
(Kaeding [Hrsg.] 1897/98) zustande gekommen ist. Er selbst hat im September 1891 auf dem 
„Stolzetag“ in Berlin – einer Veranstaltung von Stenographen – beantragt, ausgedehnte Häu-
figkeitsuntersuchungen durchzuführen. Dem Antrag wurde zugestimmt; kurz danach über-
nahm der „Internationale Stenographentag diesen Antrag und beauftragte Kaeding mit seiner 
Ausführung. Aufgrund von Voruntersuchungen sollte ein Umfang von 20000000 Silben bzw. 
„fast 11 Millionen Wörter(n)“ (Kaeding 1897/98: 6) erreicht werden. Thema waren „Unter-
suchungen zur Feststellung der Häufigkeit der Wörter, Silben und Laute in der deutschen 
Sprache“ (Kaeding 1897/98: 7). Kaeding beklagt, dass mögliche Interessen der Sprachfor-
scher mangels entsprechender Kooperationsbereitschaft der Linguisten weniger als denkbar 
befriedigt werden konnten. Die Arbeit wurde daher primär von den Interessen der Steno-
graphen bestimmt, allerdings auch mit heftiger Kritik begleitet. Nicht aufgenommen wurden 
Eigennamen und Zahlzeichen, wohl aber ausgeschriebene Zahlwörter und Fremdwörter. Bei 
der Auswahl der zu zählenden Texte (nur laufender Text) wurde auf eine breite thematische 
Streuung über alle Wissensgebiete Wert gelegt. Die Ergebnisse wurden auszugsweise 
publiziert; „die Urschrift des ganzen Werkes geht nach beendeter Drucklegung der Auszüge 
in das Eigentum der Königlichen Bibliothek über“ (Kaeding 1897/98: 31). Ortmann (1978: 
13) fand diese Unterlagen in der deutschen Staatsbibliothek in Ostberlin vor. Einen Eindruck 
von dem Aufwand, den das Unternehmen erforderte, erhält man durch die Zahl der einge-
setzten Mitarbeiter: Allein für die Ersterfassung der fast 11 Millionen Wörter, bei der jedes 




