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1.  Einleitung 

Die Häufigkeit von Konsonanten (C) und Vokalen (V) in einem Text bzw. 
die Relation zwischen Vokal- und Konsonantenanteilen eines sprachlichen 
Systems wird oft als wichtiges sprachtypologisches Merkmal (vgl. Schleicher 
1852, Budilovič 1883, Dikarev 1891/1892, Peškovskij 1925, Čistjakov/ Kra-
marenko 1929, Burlakova et al. 1962, Majewicz, 1989, Gil 1990, Sawicka/ 
Grzybowski 1999 u.v.m.) angeführt. Die vielfältigen Analysemöglichkeiten 
der Vokal- und Konsonantenhäufigkeit auf syntagmatischer Ebene1 – auf die 
wir uns im Folgenden konzentrieren werden – finden sich systematisch dar-
gestellt in Altmann/Lehfeldt (1973: 78–92). Unter „syntagmatisch“ ist in die-
sem Zusammenhang die Frequenz von Konsonanten/ Vokalen in Texten bzw. 
beliebigen Sprechakten zu verstehen.  
 Als weiteres für typologische Fragestellungen relevantes Sprachmerkmal 
wird neben der CV- Frequenz oft auch die Wortlänge2 genannt, die Auskunft 
und eingehende Informationen über die Morphem- bzw. Silbenstruktur einer 
Sprache liefert. Dieses Merkmal ist für slawische Sprachen mehr oder weni-
ger gut untersucht (vgl. Altmann/Lehfeldt 1973: 107 ff.; Moskovič (1967), 
Nikonov (1978), Rottmann (2006).  

                                                           
1  In der slawistischen Sprachwissenschaft hat vor allem die Studie von Isačenko 
(1939/1940) zum Vokal- und Konsonantenanteil in phonologischen Systemen slawi-
scher Sprachen hohe Bekanntheit erlangt. Vgl. dazu Andersen (1978) und Trummer 
(1993). Zu einer ausführlichen methodologischen Kritik an den statistischen Verfah-
ren von Isačenko (1939/ 1940) vgl. Kempgen (1991). Im vorliegenden Artikel soll es 
allerdings nur um die Häufigkeit von Vokalen und Konsonanten in Texten gehen und 
nicht um den Vokal- bzw. Konsonantenanteil am Gesamtinventar von Phonemen/ 
Graphemen (vgl. dazu Kelih 2010).  
2  Teile dieses Artikels wurden bereits am Deutschen Slavistentag in Tübingen (Ok-
tober 2009) und bei der „International Quantitative Linguistics Conference“ (QUALI-
CO 2009) in Graz (September 2009) vorgestellt. 
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 In vielen sprachtypologischen Untersuchungen geht es primär darum, 
Eigenschaften von sprachlichen Systemen quantitativ zu erfassen, um damit 
in gewisser Weise eine vermeintlich „objektive“ Basis für eine weiterfüh-
rende Klassifikation/Typologisierung von Sprachen bzw. für den Vergleich 
von Sprachen zu haben. Anders als in einer Untersuchung von einzelnen 
isolierten Sprachmerkmalen widmet sich die synergetische und quantitative 
Linguistik (vgl. u.a. Köhler 1986, 2005) wechselseitigen Beziehungen zwi-
schen einzelnen sprachlichen Eigenschaften. In letzter Instanz geht es also 
nicht um die Beschreibung von Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten mit 
Hilfe quantitativ erfassbarer Merkmale, sondern um die Aufdeckung von 
Konstruktionsmechanismen der Sprachen, d.h. in erster Linie von Wechsel-
beziehungen zwischen den einzelnen sprachlichen Eigenschaften. Das Ziel ist 
der Entwurf eines „Netzes“ gegenseitiger Abhängigkeiten und Interrelatio-
nen, deren Funktion – sei es nun bewusst oder unbewusst – darin besteht, in 
einem Akt der Selbstregulation die Kommunikation in Abhängigkeit von 
unterschiedlichen Hörer- und Sprecherbedürfnissen zu steuern. 
 An diesem Punkt setzt nun der vorliegende Beitrag ein: Es ist zu zeigen, 
dass die Vokal- bzw. Konsonantenhäufigkeit auf syntagmatischer Ebene – 
insbesondere deren relativer Anteil – in einem direkten Zusammenhang zur 
Wortlänge (gemessen in der Anzahl von Silben) steht. Der Zusammenhang 
soll dabei nicht als eine Art statistische Tendenz interpretiert werden, sondern 
sollte – entsprechend der epistemologischen Forderung der quantitativen Lin-
guistik – eine Art gesetzesartige Beziehung einnehmen. Diese Beziehungen 
sind in Form von statistischen Modellen (z.B. lineare und nicht lineare Funk-
tionen) nachzuweisen und müssen darüber hinaus bestimmten statistischen 
Anforderungen (Anpassungsgüte) gerecht werden.  
 Was nun den Zusammenhang von Vokalfrequenz und Wortlänge anbe-
trifft, so besteht der epistemologische Vorteil einer derartigen Interrelation 
darin, dass, sofern sich dieser Zusammenhang theoretisch aus dem Wirken 
des sog. Menzerath’schen Gesetzes herleiten und auch empirisch nachweisen 
lässt, in zukünftigen sprachtypologischen Untersuchungen im Grunde ge-
nommen nur ein einziges Merkmal von beiden untersucht und interpretiert 
werden muss. Der angeführte Zusammenhang versteht sich darüber hinaus 
als Illustration für das Netz von sich gegenseitig beeinflussenden sprach-
lichen Merkmalen. Im Anschluss an einleitende theoretische Ausführungen 
werden auf der Basis von parallelen Texten (die Übersetzung eines russi-
schen Textes ins Slowenische, Makedonische und Tschechische) die zuvor 
aufgestellten Hypothesen zur Vokalhäufigkeit und Wortlänge empirisch ge-
testet. 
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2.  Theorie: Vokal-/Konsonantenfrequenz und Wortlänge  

Ein potentieller Zusammenhang zwischen der Vokalfrequenz und der Wort-
länge lässt sich theoretisch aus dem Ansatz der synergetischen Linguistik 
(vgl. Köhler 1986, Köhler 1990, Köhler 2005) ableiten, die hier nur in groben 
Zügen und sehr vereinfachter Form skizziert werden kann. Beispielhaft wer-
den Zusammenhänge zwischen dem Umfang des Inventars von Graphemen 
bzw. Phonemen, der Vokalhäufigkeit, der Silbenlänge und der Wortlänge be-
sprochen. Eine derartige Zusammenschau der Wechselwirkung wird in der 
Terminologie der synergetischen Linguistik üblicherweise als synergetischer 
Regelkreis bezeichnet, wobei an dieser Stelle auf die mathematische Formu-
lierung der einzelnen Wechselbeziehungen verzichtet wird. 
 Der Umfang des Phonem- bzw. auch Grapheminventars ist eine zentrale 
Größe des synergetischen Regelkreises. Köhler (1986: 21ff.) geht davon aus, 
dass bei einem gegebenen Inventar von Phonemen/Graphemen sowohl der 
Gedächtnis- als auch der Produktionsaufwand desto geringer ist, je ähnlicher 
sich die sprachlichen Zeichen sind. Allerdings kann der Ähnlichkeitsgrad von 
sprachlichen Zeichen (seien es nun Grapheme, Phoneme oder auch Morphe-
me usw.) nicht zu hoch werden, da dies zur Überstrapazierung der Merkmals-
redundanz führen würde. Falls eine derartige Überstrapazierung eintritt, 
bleibt – vereinfacht gesprochen – den Sprachen die Möglichkeit, neue Gra-
pheme/Phoneme aufzunehmen, um damit wiederum verschiedenen zwischen 
Sprecher und Hörer wirkenden Ausgleichsmechanismen (z.B. eben der Merk-
malsredundanz) zu genügen. Insofern führt dies allgemeine Systembedürfnis, 
d.h. das Streben nach einer Balance der Ähnlichkeit/Unähnlichkeit von 
sprachlichen Zeichen, in letzter Instanz dazu, dass das Phoneminventar von 
Sprachen eine unterschiedliche Spannweite3 einnimmt.  
 Darüber hinaus – und dies ist ein entscheidender Punkt der synergetischen 
Theorie – hat der quantitative Umfang des Phoneminventars einen direkten 
Einfluss auf hierarchisch gesehen höher liegende sprachliche Ebenen. Als 
wichtigste vom Phoneminventar beeinflusste Größe wäre die Länge von Le-
xemen/ Wörtern/ Wortformen usw. anzusehen. Die entsprechende Hypothese 
(Köhler 1986: 23) lautet, dass „[…] je weniger Elemente auf der Ebene der 
zweiten Gliederung [Inventarumfang in der Anzahl von Phonemen/Graphe-
men: EK] zur Verfügung stehen, desto länger werden die aus ihnen gebilde-
ten Elemente der ersten Gliederung, die lexikalischen Einheiten, wenn deren 
Zahl konstant gehalten wird.“ Das heißt, dass bei einer gegebenen Lexikon-

                                                           
3  Vgl. dazu u.a. die Studie von Lehfeldt (1975), in der 600 Sprachen hinsichtlich 
des Phoneminventars ausgewertet werden. Es zeigt sich, dass die Häufigkeitsver-
teilung dieser Inventare der Normalverteilung ähnlich ist und der Mittelwert, d.h. die 
durchschnittliche Anzahl von Phonemen, bei ca. 31 liegt.  
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größe (deren Operationalisierung erst im Detail zu klären wäre) in Abhän-
gigkeit des Inventarumfanges die durchschnittliche Länge von lexikalischen 
Einheiten gesteuert wird. 
 Köhler (1986: 24) fügt seinem ursprünglichen (sprachsynergetischen) 
Modell, welches u.a. Interrelationen zwischen Phoneminventar, Wortlänge, 
Ähnlichkeit und Lexikongröße umfasst, weitere Parameter wie beispielsweise 
suprasegmentale Eigenschaften (Längen, Töne, Akzent/Betonung4 usw.) hin-
zu. So könnten beispielsweise Tonsprachen mit kürzeren „Wörtern“ (sofern 
überhaupt der Wortbegriff für klassische Tonsprachen eine Rolle spielt) 
auskommen, da sich der Tonhöhenverlauf als zusätzliches Merkmal verrin-
gernd auf die Wortlänge auswirkt. (Zu weiteren methodologischen und lin-
guistischen Problemen der Relation Phoneminventar – Wortlänge vgl. Kelih 
(2008)). Als eine andere wichtige Einflussgröße werden die Phonem- und 
Graphemdistribution, die Häufigkeit der einzelnen Elemente, ihre Komplexi-
tät und die Parameter ihrer Verteilungen genannt.  
 Dieser synergetische Regulierungsmechanismus, der nur einen kleinen 
Teilbereich des gesamten synergetischen Regelkreises wiedergibt, zeigt eine 
weiterreichende theoretische Perspektive auf. Aus unserer Sicht lässt sich 
auch der Zusammenhang zwischen dem Umfang des Inventars (Anzahl von 
Phonemen, Graphemen) und der Länge von Wörtern/Lexemen durch eine 
„Zwischenebene“ erweitern, nämlich durch die Häufigkeit von Vokalen und 
Konsonanten.  
 Dieser Zusammenhang von Phonemhäufigkeit und Wortlänge ist in der 
Literatur bereits mehrfach angedeutet, allerdings bislang weder theoretisch 
begründet noch empirisch zufriedenstellend nachgewiesen worden. Von 
grundsätzlicher Bedeutung sind die Arbeiten des Prager Linguisten V. Ska-
lička, der eingebettet in sprachtypologische Überlegungen, davon ausgeht, 
dass in Sprachen des isolierenden Typus (analytisch), wie z.B. dem Engli-
schen oder Französischen, Synsemantika sehr kurz sind und daher ihre 
phonologische Struktur sehr einfach ist. In der Regel bestehen diese aus einer 
Abfolge von Konsonanten und Vokalen, womit eine starke Konsonanten-
häufung vermieden wird. Demnach kann eine Vokaldominanz (vgl. Skalička 
1966: 112) für isolierende und polysynthetische Sprachen angesetzt werden. 
In diesem Fall sind die Positionierung und Funktionalität von Konsonanten 
allerdings beschränkt und daher machen solche Sprachen durch eine Längung 
der Morpheme bzw. Wortformen das Defizit gleichsam wett. Somit wird ein 
Zusammenhang zwischen der Vokalhäufigkeit und der Wortlänge postuliert, 

                                                           
4  Kempgen (1990) untersuchte den Einfluss des Akzentsystems auf die durch-
schnittliche Wortlänge im Mazedonischen und Bulgarischen. Er kommt allerdings zu 
dem Ergebnis, dass die Art des Akzentsystems keinen Einfluss auf die Wortlänge zei-
tigt.  
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der in bestimmten Sprachen zu beobachten sei. Mit anderen Worten: Je höher 
die Vokalhäufigkeit, desto größer die Wortlänge.5 
 Eine weitere Andeutung des Zusammenhanges zwischen Vokalhäufigkeit 
und Wortlänge findet sich bei Slipčenko (1977), der auf der Basis von engli-
schem Wörterbuchmaterial empirisch zu dem Befund kommt, dass es zwi-
schen der Wortlänge, gemessen in der Anzahl von Phonemen, und der Häu-
figkeit von Vokalen einen Zusammenhang gibt. Bei ihm wird dieser Zusam-
menhang jedoch weder theoretisch begründet noch statistisch zufriedenstel-
lend abgesichert. 
 Aus textlinguistischer Sicht hat Grydneva (1966) die Vokal- und Konso-
nantenfrequenz systematisch in sechs unterschiedlichen Funktionalstilen 
bzw. Textsorten (Drama, künstlerische Prosa, Poesie, mündliche Gespräche, 
journalistische und wissenschaftliche Texte) des Ukrainischen untersucht und 
gezeigt, dass sich die relative Vokalhäufigkeit in den einzelnen Funktional-
stilen signifikant (getestet durch X²- Verfahren) voneinander unterscheidet. 
Dieser Befund, den Grydneva 1966 nicht weiter interpretiert, wäre – wenn 
nicht die Methode der X²-Verteilung aufgrund des großen Stichprobenum-
fangs prinzipiell zur Betrachtung dieser Frage ungeeignet ist – vor allem 
dadurch zu erklären, dass offensichtlich die Vokalhäufigkeit in einem unmit-
telbaren Zusammenhang zur Wortlänge in den einzelnen Funktionalstilen zu 
stehen scheint. 
 Zusammengefasst scheint es sowohl aus sprachtypologischer als auch aus 
texttypologischer Sicht nachhaltige empirische Evidenz für einen Zusammen-
hang zwischen der Vokalhäufigkeit und der Wortlänge zu geben. Es stellt 
sich die zentrale Frage, inwiefern sich das theoretisch begründen lässt. 
 Aus unserer Sicht lässt sich die Wechselbeziehung zwischen Wortlänge 
und Vokalhäufigkeit durch den Bezug auf eine zentrale Gesetzmäßigkeit der 
quantitativen Linguistik, nämlich das Menzerath’sche Gesetz, begründen. 
Den Ausgangspunkt dieser Gesetzmäßigkeiten bilden Arbeiten des Bonner 
Phonetikers Paul Menzerath (1883–1954) der in einer Anschlussuntersu-
chung zur phonetischen Struktur des Deutschen (vgl. Menzerath 1954: 100), 

                                                           
5  Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass V. Skalička agglutinierenden Sprachen 
phonologisch komplizierte Wurzeln zuschreibt, die entweder mit der Hilfe von 
schwierigen Konsonantenkombinationen oder aber mit langen Wurzelmorphemen 
ausgedrückt werden. Flektierende Sprachen werden von Skalička (1966) als stark vo-
kalisch umschrieben, da diese viele Endungen besitzen, die wiederum hauptsächlich 
durch Vokale wiedergegeben werden. Als Beispiele führt er das Altbulgarische und 
Altgriechische an, die „reine“ Vokalsprachen seien und nur wenige Konsonantenkom-
binationen aufweisen. 
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folgenden Zusammenhang zwischen der Silbenanzahl und deren Länge in der 
Anzahl von Lauten festgestellt hatte:  

Die relative Lautzahl nimmt mit steigender Silbenzahl ab, oder mit 
anderer Formel gesagt: je mehr Silben ein Wort hat, um so (relativ) 
kürzer (lautärmer) ist es. 

Diese Beobachtung wird durch Menzerath in psycholinguistischer Hinsicht in 
der Weise gedeutet, dass hier eine Art Sparsamkeitsregel in Erscheinung tritt: 
Je größer das Ganze, umso kleiner die Teile. Diese, bescheiden als Sparsam-
keitsregel bezeichnete Beobachtung ist später inhaltlich und theoretisch ver-
allgemeinert worden und lautet nun in einer Re-Formulierung von Altmann 
(1980: 1) folgendermaßen: „The longer a language construct the shorter its 
components (constituents)“.  
 Aus dieser Formulierung wird klar, dass der von Paul Menzerath gefun-
dene Zusammenhang nicht mehr nur auf eine bestimmte Sprachebene (d.h. 
hier Silbenlänge und Lautdauer) zu beziehen ist, sondern eine zentrale Wech-
selwirkung zwischen der Länge eines (beliebigen) sprachlichen Konstrukts 
und der Länge/Größe seiner Komponenten (Konstituenten) bezeichnet. So 
kann beispielsweise mit Hilfe dieses Gesetzes der Zusammenhang zwischen 
der Wort- und der Silbenlänge mathematisch erfasst werden6. Konkret be-
deutet dies, dass die Silben in einsilbigen Wörtern länger sind als in zwei-
silbigen Wörtern, diese wiederum länger als die Silben von dreisilbigen 
Wörtern usw. D.h. mit zunehmender Wortlänge ist eine Vereinfachung der 
Silbenstruktur in Bezug auf die Abfolge von Vokalen und Konsonanten zu 
beobachten. Da eine ausschließliche Anordnung von Vokalen innerhalb eines 
Wortes (VVV) auszuschließen und der silbische Vokal immer wieder von 
Konsonanten begleitet ist, könnte sich im Extremfall bei sehr hoher Wort-
länge eine einfache Anordnung Konsonant- Vokal (CV) ergeben. Danach 
hätte man es bezogen auf die Vokal- und Konsonantenhäufigkeit mit einem 
ausgewogenen 1:1 Verhältnis zu tun.  
 Da im Großen und Ganzen für slawische Sprachen die Gültigkeit des 
Altmann-Menzerath-Gesetzes nur ungenügend untersucht worden ist, stehen 
folgende zwei Aspekte im Vordergrund des Interesses:  

                                                           
6  Weitere Zusammenhänge betreffen die Relation von Wort- und Morphemlänge 
sowie das Wechselverhältnis von Phrasen- und Satzlänge. Die höchste linguistische 
Ebene wird in Form von „je kürzer das Wort, desto größer die Bedeutungsmenge“, 
oder anders ausgedrückt „je länger das Wort, desto weniger Bedeutungen“ erreicht 
(vgl. dazu ausführlich Cramer 2005). 
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1. Ist für slawische Sprachen die mit Hilfe des Menzerath’schen Gesetzes 
prognostizierte proportionale Abnahme der Silbenlänge bei zunehmender 
Wortlänge empirisch nachweisbar?  
2. Lässt sich der oben theoretisch hergeleitete Zusammenhang zwischen der 
Wortlänge und der Häufigkeit von Vokalen empirisch belegen?  

Die Beantwortung dieser beiden Fragestellungen würde nachhaltige Einsich-
ten in die Struktur der slawischen Sprachen und darüber hinaus wichtige 
sprachtypologisch und textlinguistisch relevante Erkenntnisse liefern. 

3.  Untersuchte Sprachen  

Untersucht werden vier unterschiedliche slawische Sprachen, die in traditio-
neller Sicht der südslawischen (Slowenisch), der ostsüdslawischen (Mazedo-
nisch), der ostslawischen (Russisch) und der westslawischen (Tschechisch) 
Gruppe zuzuordnen sind. Mit dieser Auswahl sollen sprachtypologisch mög-
lichst unterschiedliche Vertreter der slawischen Sprachen erfasst werden. 
 Weitaus problematischer als die Sprachenauswahl erweist sich die Frage, 
auf welcher Ebene das Menzerath’sche Gesetz gilt. Es ist zwar als eine all-
gemeine sprachliche Gesetzmäßigkeit formuliert, aber eine empirische Vali-
dierung kann immer nur auf syntagmatischer Ebene erfolgen. Um eine maxi-
male Vergleichbarkeit der Resultate zu gewährleisten, wird ein vom Autor 
erstelltes Parallelkorpus slawischer Texte untersucht. Dieses beinhaltet den 
russischen Roman „Wie der Stahl gehärtet wurde“ von N.A. Ostrovskij aus 
den Jahren 1932–1934 und die entsprechenden Übersetzungen in die genann-
ten Sprachen (im Folgenden KZS). Es ist hier nicht der Ort über Vor- und 
Nachteile der Verwendung von Parallel-Texten für vergleichende quantita-
tive Untersuchungen zu diskutieren (vgl. Kelih 2009a und Kelih 2009b), 
allerdings scheint sich so eine Möglichkeit aufzutun, bei vergleichenden Un-
tersuchungen eine hohe Homogenität hinsichtlich der zu berechnenden Daten 
zu erreichen. 
 Eine Quantifizierung von sprachlichen Texten setzt eine stringente Defi-
nition der zu untersuchenden Einheiten voraus. Da zum gegenwärtigen Zeit-
punkt keine phonologische Kodierung der von uns untersuchten Texte vor-
liegt – diese ist für einen späteren Zeitpunkt geplant – bezieht sich die 
Bestimmung von Vokalen und Konsonanten auf die orthographische Ebene. 
Demnach werden die in Tabelle 1 angeführten Grapheme für die untersuch-
ten Sprachen als vokalisch bzw. silbenbildend definiert. Man sollte sich der 
Tatsache bewusst sein, dass eine phonologische Kodierung der Texte hin-
sichtlich der vokalischen Elemente und somit der Vokalhäufigkeit in Bezug 
auf die hier untersuchten slawischen Sprachen vermutlich nur geringfügige 
Änderungen nach sich ziehen wird. Zu denken wäre allerdings an die feh-
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lende orthographische Wiedergabe des slowenischen Halbvokals /ə/, die sil-
benbildende Funktion des /r/ im Makedonischen, die Problematik der Diph-
thonge im Tschechischen und die Interpretation des /ь/ und /ъ/ im Russi-
schen. 
 
Tabelle 1: Vokalische Grapheme 

Sprache Vokale [V] 

Slowenisch i, e, a, o, u,  

Mazedonisch i, e, a, o, u, 

Russisch и, е, ё, ю, я, ы, э, о, у, а 

Tschechisch a, á, e, é, ě, i, í, o, ó, u, ú, ů 
 

Als Textbasis für die Bestimmung der Vokalhäufigkeit wird das erste Kapitel 
von „Wie der Stahl gehärtet wurde“ in den oben angeführten Sprachen heran-
gezogen.  
 Die zweite wichtige Entscheidung betrifft die Frage, auf welcher lexi-
kalischen Ebene die Wortlänge bestimmt werden soll, ob in den einzelnen 
Wortformen-Types, den Wortformen-Tokens oder auf Lemma-Ebene. Im 
vorliegenden Fall wurde eine Wortformen-Types-Liste erstellt. Zur Bestim-
mung der Wortformen- Types wird dabei das übliche, aber sicherlich nicht 
unumstrittene „orthographische“ Wort herangezogen, welches besagt, dass 
jegliche Graphemsequenz zwischen zwei Leerstellen als Wortform definiert 
wird. Somit werden sämtliche Pro- und Enklitika als eigenständige Wort-
formen gezählt. Der Bindestrich – in der Regel dient er der Kennzeichnung 
von Komposita – wird als worttrennendes Zeichen interpretiert. Die Unter-
suchung der Types-Ebene, d.h. jede vorkommende Wortform wird ohne Be-
zug auf ihre Häufigkeit im Text in Betracht gezogen, ist auch damit zu 
begründen, dass das Menzerath’sche Gesetz ein sprachlicher Konstruktions-
mechanismus ist und demnach die eigentliche Häufung von x-silbigen Wör-
tern im Text außer Acht gelassen werden sollte. 
 Die entsprechenden berechneten quantitativen Eigenschaften, die absolute 
Anzahl von Vokalen und Konsonanten und deren relative Häufigkeit im Slo-
wenischen, Mazedonischen, Russischen und Tschechischen, sind in Tabelle 2 
zusammengefasst. Darüber hinaus ist die Anzahl der untersuchten Wortfor-
men-Types angeführt. Das Ergebnis zeigt, dass sich hinsichtlich der relativen 
Vokalhäufigkeit in den untersuchten Sprachen wohl kaum ein stringentes 
Gesamtbild ableiten lässt – das ist allerdings auch nicht die Intention des 
vorliegenden Beitrages: Sowohl das Slowenische, das Tschechische als auch 
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das Russische haben in etwa einen gleich hohen Anteil, während das Make-
donische, als stark analytische Sprache, interessanterweise einen geringfügig 
höheren Anteil hat. Man sieht auch, dass auf syntagmatischer Ebene der 
Spielraum innerhalb der „Vokalität“ im Grunde genommen gering ist. 
 
Tabelle 2: Ausgewählte Charakteristika Kapitel 1: KZS und Übersetzungen 

Sprache  V 
(abs.) 

C 
(abs) 

V  
(rel.) 

C  
(rel.) 

Types mittlere Types-
länge in Silben 

Slowenisch 4968 7380 0,40 0,60 1955 2,55 
Mazedonisch 4630 6083 0,43 0,57 1637 2,83 

Russisch 5340 7738 0,41 0,59 1904 2,80 
Tschechisch 4536 6446 0,41 0,59 1769 2,56 

 

Die durchschnittliche Wortlänge, die sich aus der Anzahl der Vokale divi-
diert durch die Anzahl der Wortformen-Types berechnen lässt, zeigt in auf-
steigender Reihung folgendes Bild: Slowenisch, Tschechisch, Mazedonisch 
und Russisch. Auch wenn nur vier Sprachen zur Verfügung stehen, so sieht 
man bereits, dass es zwischen der relativen Vokalhäufigkeit und der durch-
schnittlichen Wortlänge im vorliegenden Material offenbar keinen direkten 
Zusammenhang zu geben scheint. Dieser Befund ist aber an dieser Stelle 
nicht überzubewerten, zielt doch unsere Prognose auf eine sich dynamisch 
ändernde Vokalhäufigkeit in Abhängigkeit von der Wortlänge ab und nicht 
auf eine sprachübergreifende Relation.  

3.1.  Das Menzerath’sche Gesetz: Wort- und Silbenlänge 

Bevor auf den Zusammenhang zwischen der Vokalhäufigkeit und der 
Wortlänge eingegangen werden kann, stellt sich die Frage, ob das in Kap. 2. 
postulierte Gesetz in den von uns untersuchten Sprachen überhaupt gilt. Zum 
einen ist weder das Mazedonische noch das Tschechische auf diesen Aspekt 
hin näher untersucht worden. Für das Russische7 ist das Menzerath’sche 
                                                           
7  Lehfeldt/Altmann (2002a, 2002b) und Lehfeldt (2006) liefern einen interessanten 
Beitrag zur Silbenlänge für unterschiedliche historische Stufen des Russischen (Alt-
russisch, Texte aus dem 17. und 19. Jahrhundert und gegenwärtiges Russisch). Es 
zeigt sich, dass erst durch den altrussischen Jer-Wandel entscheidende Veränderungen 
in der Silbenstruktur vonstatten gehen, die direkte Konsequenzen für die Wortstruk-
tur, d.h. für die Länge von Wörtern mit 1, 2, 3, … x Silben, haben. Interessanterweise 
lässt sich eine Gültigkeit des Menzerath’schen Gesetzes für die Silbenlängen in den 
untersuchten Taktgruppen nur dann feststellen, wenn sprachliches Material verwendet 
wird, das den Jer-Wandel bereits durchlaufen hat. Die Autoren gehen daher davon 
aus, dass der Sprachzustand des Russischen vor dem Jer-Wandel als ein Ungleich-
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Gesetz in Polikarpov (2000) nachgewiesen worden, allerdings geht es hier 
um die Morphem- und Wortlänge. Für das Slowenische hat Grzybek (2000) 
entsprechende Befunde auf der Basis von Korpusdaten vorgelegt.  
 Um auf die von uns durchgeführte Untersuchung zurückzukommen: Für 
jede der untersuchten Sprachen wurden Wortlisten mit den 1-, 2-, 3-, … x- 
silbigen Wortformen- Types erstellt. Danach wurde pro Wortlängenklasse die 
durchschnittliche Silbenlänge (in der Anzahl von Graphemen) bestimmt. Die 
Ergebnisse8 sind in Tabelle 3 zusammengefasst.  
 

Tabelle 3: Wortlänge in Silben (SI/WO) und durchschnittliche Silbenlänge 
in Graphemen (SLG) 

 Slowenisch Mazedonisch Russisch Tschechisch 
Si/WO SLG SLG SLG SLG 

1 3,1143 2,8879 3,2881 3,0338 
2 2,5866 2,4245 2,6496 2,5198 
3 2,3834 2,225 2,4396 2,3321 
4 2,2762 2,2085 2,2974 2,2103 
5 2,1966 2,1607 2,182 2,0966 
6 2,2222 2,125 2,1774 2,1364 

 

Wie aus Tabelle 3 deutlich zu sehen, sinkt die durchschnittliche Silbenlänge 
proportional zur Wortlänge. Unter Bezugnahme auf die mathematische Aus-
formulierung des Menzerath’schen Gesetzes in Altmann (1980) ist anzufüh-
ren, dass die Funktion SLG = a* SI/WO –b eine geeignete Formel für die 
Beschreibung des obigen Sachverhaltes darstellt. Das bedeutet, dass die 
durchschnittliche Silbenlänge in der Anzahl von Graphemen (SLG) eine 

                                                                                                                             
gewichtszustand mit einer eingeschränkten Silbenstruktur anzusehen ist. Durch die 
restriktive Positionierung der Jers vor dem Jer-Wandel kommt es – entsprechend der 
Überlegungen der Autoren – zu einer hohen Redundanz der Silbenebene, die erst nach 
dem Jer-Wandel durchbrochen wird. Der Jer-Wandel wird somit als eine Art System-
zwang (hinsichtlich von Hörer- und Sprecherbedürfnissen bezogen auf die Ausprä-
gung der Wortlänge) interpretiert, der eine „Optimierung“ (größere Auswahl in Bezug 
auf die Silbenlänge und die Silbenstruktur) zur Folge hat. 
8  Von den weiteren Berechnungen werden im Mazedonischen, Russischen und 
Tschechischen die 7-silbigen Wörter ausgeschlossen. Diese haben eine sehr geringe 
Frequenz (max. rel. Anteil von ca. 0.00079) und treten als Ausreißer auf, d.h. sie pas-
sen nicht in das Gesamtbild der Menzerath’schen Kurven. Offen bleibt, ob die niedri-
ge Frequenz Ursache für dieses Verhalten ist, oder ob es sich bei diesen Wortformen 
um Komposita u.ä. handelt, die eine spezielle Wortstruktur aufweisen. 



 Wortlänge und Vokal-/Konsonantenhäufigkeit  17 

 
 

Funktion der Wortlänge gemessen in der Anzahl von Silben ist. Die beiden 
angeführten Parameter a und b werden empirisch aus den Daten geschätzt. 
Sie haben folgende Bedeutung: Der Exponent b, der in unserem Fall negativ 
sein muss, gibt die Stärke des „Abfallens“ der Potenzkurve an. Demgegen-
über gibt der Parameter a die Verschiebung der Werte auf der y- Achse an, 
d.h. er lokalisiert in etwa den „Beginn“ einer Kurve.9 
 Ein wichtiges Indiz für den Grad der Gültigkeit eines theoretischen Mo-
dells liefert in diesem Zusammenhang der zu berechnende Determinations-
koeffizient R². Dieser Wert sagt etwas über den Grad der Übereinstimmung 
zwischen den empirischen und theoretischen Werten aus, und je größer das 
R² (das Maximum ist 1), desto höher ist der Grad der Übereinstimmung zwi-
schen den empirischen Gegebenheiten und den theoretischen Werten. Es hat 
sich in den empirischen Wissenschaften, insbesondere aber in der quantita-
tiven Linguistik eingebürgert, dass Werte von R² > 0.85 als sehr gute Über-
einstimmungen interpretiert werden. 
 Hinsichtlich der von uns untersuchten slawischen Sprachen lässt sich nun 
feststellen, dass alle dem postulierten Menzerath’schen Gesetz folgen. Alle 
Sprachen verfügen über R²-Werte, die größer als 0.92 sind. Besonders exzel-
lente Ergebnisse liefern das Russische, das Tschechische und das Sloweni-
sche (R² > 0.95); aber auch das Makedonische (R² = 0.92) zeigt eine gute und 
akzeptable Übereinstimmung. Die Parameter-Werte a und b, die theoreti-
schen errechneten Werte und das R² sind in Tabelle 4 zusammengefasst.  
 

Tabelle 4: Anpassungswerte und Parameter  

 Slowenisch Mazedonisch Russisch Tschechisch 
Si/WO SLG theo. SLG theo. SLG theo. SLG theo. 

1 3,11 3,06 2,89 2,82 3,29 3,23 3,03 2,99 

2 2,59 2,65 2,42 2,50 2,65 2,73 2,52 2,58 

3 2,38 2,44 2,23 2,32 2,44 2,47 2,33 2,37 

4 2,28 2,30 2,21 2,21 2,30 2,31 2,21 2,23 

5 2,20 2,20 2,16 2,12 2,18 2,18 2,10 2,12 

6 2,22 2,12 2,13 2,06 2,18 2,09 2,14 2,04 

R² 0,96  0,92  0,98  0,97  

a 3,0556  2,8203  3,2347  2,9871  

b -0,2038  -0,1762  -0,2440  -0,2119  

                                                           
9  Die Berechnung der Parameter und der theoretischen Werte erfolgt mit Hilfe ent-
sprechender statistischer Software (Nlreg 5.0).  
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Folgt man den Ansätzen der synergetischen Linguistik (vgl. Köhler 1986, 
2005), so lässt sich nunmehr feststellen, dass sich alle analysierten slawi-
schen Sprachen hinsichtlich der Wort- und Silbenlänge in einer Art System-
gleichgewicht befinden. Hervorzuheben ist aber auch, dass die übersetzten 
Texte – derartiges Textmaterial ist in der quantitativen Linguistik kaum un-
tersucht worden – keinerlei Auffälligkeiten (im Sinne von schlechteren An-
passungsergebnissen) zeigen. Darüber hinaus lässt sich eindeutig zeigen, dass 
in allen Sprachen ein und derselbe Mechanismus offensichtlich für die Steu-
erung der Wort- und Silbenlänge verantwortlich gemacht werden kann. Die 
theoretischen und empirischen Werte für die durchschnittliche Silbenlänge 
sind für alle untersuchten Sprachen in den Abb. 1a–1d. abgebildet. Die theo-
retischen Werte werden dabei als miteinander verbundene Kurve dargestellt, 
während die empirischen Werte als einzelne Punkte erscheinen. 
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Abb. 1a: 

Wortlänge vs. mittlere Silbenlänge: 
Slowenisch 

Abb. 1b: 
Wortlänge vs. mittlere Silbenlänge: 

Makedonisch 
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Abb. 1c: 

Wortlänge vs. mittlere Silbenlänge: 
Russisch 

Abb. 1d: 
Wortlänge vs. mittlere Silbenlänge: 

Tschechisch 
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Bei aller Regel- und Gesetzmäßigkeit der beobachteten Regulation der Wort- 
und Silbenlänge in den untersuchten slawischen Sprachen sollte nicht außer 
Acht gelassen werden, dass dennoch eine Sprachenspezifik erhalten bleibt. 
Zum einen ist die Wortlänge in den einzelnen Sprachen spezifisch ausge-
prägt: So ist die durchschnittliche Silbenlänge von einsilbigen Wörter (ge-
messen in der Anzahl von Graphemen) für das Russische am höchsten, wäh-
rend das Makedonische über den niedrigsten „Startwert“ verfügt. Zum ande-
ren zeigt sich anhand des Parameters b, dass die Schnelligkeit des Abfalls der 
Kurve in jedem Fall für jede Sprache individuell geregelt ist. Demnach könn-
ten bei weiterführenden Analysen sowohl die Wort- und Silbenlänge, als 
auch die theoretischen Parameter a und b für sprachtypologische Fragestel-
lungen verwendet werden.  
 Zuvor ist jedoch zu klären, ob sich der Parameter b in den einzelnen Spra-
chen überhaupt signifikant unterscheidet oder nicht. Um dies zu überprüfen 
wird die obige Formel durch Logarithmierung in eine lineare Gleichung über-
führt: log(Y) = log (a) + b*log(X). Nunmehr kann getestet werden, ob sich 
der Regressionskoeffizient in den einzelnen Sprachen statistisch signifikant 
unterscheidet. Das entsprechende Testverfahren (t-verteilte Prüfgröße) ist in 
Grzybek, Kelih, Stadlober 2006 bzw. Zöfel 2002: 146) beschrieben, so dass 
an dieser Stelle nur die entsprechenden Resultate zu diskutieren sind.  
 Es müssen auch nicht alle möglichen Kreuzvergleiche durchgeführt wer-
den, sondern es genügt, die Sprachen mit Extrempunkten des Regressionsko-
effizienten (Minimum, Maximum) mit den jeweils anderen Sprachen zu ver-
gleichen. Wie der Tabelle 5 entnommen werden kann, zeigt ein Vergleich des 
russischen Regressionskoeffizienten weder mit dem des slowenischen, tsche-
chischen noch mit dem des mazedonischen Regressionskoeffizienten einen 
signifikanten Unterschied (in allen Fällen p > 0,05). 
 
Tabelle 5: Ergebnisse für t-verteilte Prüfgröße 

Vergleichspaare  t-Wert FG p 
Slowenisch 0,1142 8 0,9119 

Mazedonisch 0,2006 8 0,8460 Russisch 
Tschechisch 0,0896 8 0,9308 
Slowenisch 0,0808 8 0,9376 
Russisch 0,1886 8 0,8551 Mazedonisch  

  Tschechisch 0,1049 8 0,9191 
 

Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich hinsichtlich der Vergleiche von Mazedo-
nisch mit Slowenisch, Russisch und Tschechisch. Auch hier lässt sich in 
keinem einzigen Fall ein signifikanter Unterschied feststellen, so dass daraus 
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geschlossen werden kann, dass alle untersuchten slawischen Sprachen dem 
gleichen statistischen Organisationsmechanismus unterliegen. Eine entspre-
chende Sprachenspezifik bleibt allerdings in den Parametern erhalten, deren 
Unterschiede in Bezug auf den Regressionskoeffizienten nicht signifikant un-
terschiedlich ausfallen.  

3.2.  Wortlänge und Vokal-/Konsonantenhäufigkeit  

Nachdem für das Slowenische, Mazedonische, Russische und Tschechische 
der vermutete Zusammenhang zwischen der Wortlänge in Silben und der 
Silbenlänge in Graphemen bestätigt werden konnte, kann mit der Beantwor-
tung der zweiten Frage begonnen werden: Lässt sich der Zusammenhang 
zwischen der relativen Vokalhäufigkeit und der Wortlänge (gemessen in der 
Anzahl von Silben) ebenfalls streng in Form einer mathematischen Potenz-
formel erfassen?  
 Um dies untersuchen zu können, wird für jede Sprache die relative Vokal-
häufigkeit in den 1-, 2-, 3-, 4- … x- silbigen Wörtern bestimmt. Theoretisch 
müsste sich ein sukzessives Anwachsen der relativen Vokalhäufigkeit erge-
ben, da mit zunehmender Wortlänge eine Vereinfachung der Silbenstruktur 
einhergeht. Dieser Zusammenhang ist allerdings kein simpler „mathemati-
scher“ Effekt, sondern ergibt sich aus einem zentralen Steuerungsmechanis-
mus der Silbenstruktur. Es kann postuliert werden, dass die relative Vokal-
häufigkeit in den von uns untersuchten slawischen Sprachen bei hohen Wort-
längen bis zu 0.50 erreichen wird. 
 Darüber hinaus kann a priori angenommen werden, dass das Wechselver-
hältnis zwischen Wortlänge und der relativen Vokalfrequenz (rel. V-Freq.) 
durch das Potenzmodell in der Form rel. V-Freq. = c*SWd zufriedenstellend 
beschrieben werden kann. In diesem Fall steht SW für die Anzahl von Silben 
pro Wort. Der Exponent d muss positiv sein, da ja von einem sukzessiven 
Anstieg der relativen Vokalhäufigkeit auszugehen ist. Die empirischen Be-
funde zur Modellierung sind folgende: Wie aus Tabelle 6 zu entnehmen ist, 
bestätigt sich die von uns aufgestellte Hypothese in allen vier Sprachen: Es 
ist in allen Fällen ein R² > 0.95 festzustellen. Einzig das Makedonische hat 
mit R² = 0.91 im Vergleich zu den anderen Sprachen etwas schlechtere, aber 
durchaus noch gute Anpassungsergebnisse. 
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Tabelle 6:  
Wortlänge und relative Vokalhäufigkeit in den slawischen Sprachen 

  Slowenisch  Mazedonisch Russisch Tschechisch 
Si/WO V rel. theo. V rel. theo. V rel. theo. V rel. theo. 

1 0,3150 0,3253 0,3301 0,3464 0,3041 0,3133 0,3254 0,3336 

2 0,3783 0,3721 0,4038 0,3925 0,3774 0,3683 0,3873 0,3832 

3 0,4117 0,4026 0,4427 0,4222 0,4099 0,4048 0,4193 0,4155 

4 0,4311 0,4257 0,4436 0,4447 0,4353 0,4329 0,4479 0,4401 

5 0,4443 0,4445 0,4559 0,4629 0,4583 0,4560 0,4688 0,4602 

6 0,4500 0,4605 0,4706 0,4784 0,4593 0,4759 0,4610 0,4773 

R²  0,96  0,91  0,97  0,96  

c 0,3253  0,3464  0,3133  0,3336  

d 0,1940  0,1802  0,2332  0,1998  
 

Besonderes Augenmerk ist auf die doch hohe Spannweite der relativen 
Vokalhäufigkeit in den einzelnen Sprachen zu richten. Die relative Häufig-
keit von Vokalen in einsilbigen Wörtern liegt in allen untersuchten Sprachen 
knapp über 0.30; im Russischen ist die Vokalhäufigkeit bei einsilbigen Wör-
tern am geringsten, während das Makedonische mit 0.33 den höchsten Wert 
einnimmt (vgl. dazu Tabelle 6). Darüber hinaus lässt sich für die zwei-, drei-, 
vier- und fünfsilbigen Wörter in allen Sprachen ein stetiger Zuwachs der 
Vokalhäufigkeit beobachten, die in einzelnen Fällen in der Tat fast eine rela-
tive Häufigkeit von 0.48 (Mazedonisch, Tschechisch) erreicht. Mit anderen 
Worten: der Auslastungsgrad von Vokalen ändert sich – wie von uns pro-
gnostiziert – sukzessive und systematisch in Abhängigkeit von der Wortlän-
ge. Praktisch bedeutet dies, dass jede Silbenvereinfachung durch Reduktion 
von Konsonanten geschieht und diese Vereinfachung einem strengen statisti-
schen Mechanismus unterliegt. 
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Abb. 1a:  

Rel. Vokalfrequenz und Wortlänge:  
Slowenisch 

Abb. 1b:  
Rel. Vokalfrequenz und Wortlänge: 

Makedonisch 
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Abb. 1c:  

Rel. Vokalfrequenz und Wortlänge: 
Russisch 

Abb. 1d:  
Rel. Vokalfrequenz und Wortlänge: 

Tschechisch 
 
Wie erwartet – das zeigte sich bereits bei der Untersuchung des Zusammen-
hanges von Wort- und Silbenlänge – kann auch im Falle der Regressions-
koeffizienten hinsichtlich der Relation von Vokalhäufigkeit und Wortlänge 
festgestellt werden, dass es zwischen den einzelnen Sprachen keinerlei sta-
tistisch signifikante Unterschiede gibt. Das zeigen die Resultate des Verglei-
ches der Regressionskoeffizienten, die sich wiederum aus den durch Loga-
rithmierung linearisierten Modellen ergeben. Beim Vergleich von Slowenisch 
bzw. Mazedonisch mit den anderen Sprachen wird in allen Fällen ein p > 
0.05 festgestellt. Damit kann auch für das Wechselspiel von Wortlänge und 
Vokalhäufigkeit wiederum ein einheitlicher statistischer Mechanismus ange-
setzt werden.  
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3.3.  Abschließende Parameterinterpretation 

Die Tatsache, dass relative Vokalhäufigkeit, Wort- und Silbenlänge in einem 
derartigen gesetzesartigen Zusammenhang stehen, ist linguistisch dadurch zu 
erklären, dass bei der Messung der Wortlänge die Silbe als Maßeinheit heran-
gezogen wird. Diese steht aber wiederum in direkter Verbindung zur Häufig-
keit der einzelnen Vokale, die das konstituierende Merkmal von Silben dar-
stellen. 
 Interessanterweise wurde aber bislang in der Fachliteratur kaum auf das 
Menzerath’sche Gesetz als erklärende Instanz für diese Querverbindungen 
verwiesen. Wie sich nun herausstellt, reguliert es aber sowohl die relative 
Vokalhäufigkeit als auch die Wortlänge in allen untersuchten slawischen 
Sprachen. Darüber hinaus kann auf Modellebene nachgewiesen werden, dass 
die Parameter a und c, die jeweils für die entsprechende Verschiebung auf 
der y- Achse zuständig sind (im Fall von a für die Relation Wortlänge und 
Silbenlänge und im Fall von c für den Zusammenhang von Wortlänge und 
relativer Vokalhäufigkeit), ebenfalls in einer strengen Wechselbeziehung 
stehen: Wie der Abb. 3 zu entnehmen ist, kann für den entsprechenden Zu-
sammenhang ein einfaches lineares Modell angesetzt werden, wobei mit c = 
-0,0809a + 0,5744 und einem R² = 0.99 von einem beinahe perfekten Ergeb-
nis gesprochen werden kann.  
 

 

Abb. 3: Zusammenhang der Parameter a und c10 

                                                           
10  Die verwendeten Abkürzungen sind: MZ = Mazedonisch, Cz = Tschechisch, 
Slo = Slowenisch und Rus = Russisch. 
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Damit bestätigt sich nachdrücklich, dass auf Modellebene in der Tat von 
einer strengen Wechselbeziehung zwischen Wortlänge, Silbenlänge und rela-
tiver Vokalhäufigkeit zu sprechen ist und in Zukunft durchaus bei Modellie-
rungen an eine Parameterreduktion gedacht werden kann.  

4.  Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung lässt eine Reihe von Schlussfolgerungen zu, 
die zum einen für die allgemeine System-Linguistik und zum anderen für die 
slawische Sprachtypologie von großem Interesse sind. 
1.  Der Zusammenhang von Wort- und Silbenlänge – als ein Spezialfall des 
Menzerath’schen Gesetzes – kann mit den vorgelegten Ergebnissen für das 
Slowenische, Mazedonische, Tschechische und Russische als gesichert ange-
sehen werden. Damit ist allgemeine Gültigkeit in typologisch unterschied-
lichen slawischen Sprachen empirisch nachgewiesen. Des Weiteren zeigt 
sich, dass Übersetzungen bzw. die Parallel-Texte – diese sind bislang hin-
sichtlich derartiger Fragestellungen nicht untersucht worden – keinerlei Be-
sonderheiten oder Abweichungen gegenüber „natürlichen“ Texten aufweisen.  
2.  Die relative Vokal-/Konsonantenhäufigkeit in den untersuchten Sprachen 
bewegt sich in einer systematischen Wechselbeziehung zur Wortlänge der 
untersuchten Sprache. Die Wechselbeziehung ist linguistisch erklärbar und 
kann auf Modellebene mathematisch mit Hilfe des Menzerath’schen Gesetzes 
nachgewiesen werden. 
3.  Hinsichtlich der sprachtypologischen Interpretation der Wort- bzw. Sil-
benlänge und der Vokalhäufigkeit sind zwei zentrale Punkte festzuhalten: 
Erstens sollte eine Interpretation dieser quantitativ erfassbaren Merkmale bei 
vergleichenden Untersuchungen auf möglichst ähnlichen Textsorten und 
Funktionalstilen beruhen, da davon bekannterweise die Wortlänge direkt ab-
hängt. Zweitens muss im Grunde genommen nur eine der angeführten Kenn-
größen (Wortlänge, Silbenlänge oder Vokalhäufigkeit) interpretiert werden, 
da diese Charakteristika linguistisch eng zusammenhängen und in einer sta-
tistisch modellierbaren Wechselbeziehung stehen. 
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