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Ein empirischer Regelkreis:  
Graphemhäufigkeiten in slawischen Sprachen 

 
Emmerich Kelih, Graz 

  
0. Einleitung 
 
Die Graphemhäufigkeiten und daraus berechenbare empirische Kenngrößen sind keine 
isolierten Eigenschaften eines Sprachsystems, sondern stehen in direkter Beziehung zuein-
ander. In der vorliegenden Studie wird zu zeigen sein, dass Inventarumfang, Mittelwert einer 
Rangverteilung, Wiederholungsrate und die erste Häufigkeitsklasse (p1) modellierbare Wech-
selbeziehungen aufweisen. In Anlehnung an die Studie von Kelih (2009a), in der für zwölf 
slawische Sprachen adäquate stetige Modelle diskutiert wurden, werden in diesem Beitrag die 
theoretischen Parameter in Relation zu den eingangs erwähnten empirischen Kenngrößen 
gesetzt. Ein potentiell vorhandenes Wechselspiel zwischen empirischen Kenngrößen und den 
Parametern von in Frage kommenden Funktionen gibt zusätzliche Informationen (neben der 
Anzahl von Parametern und der Anpassungsgüte) über die globale Validität von Modellen. 
Darüber hinaus wird in diesem Fall die Interpretierbarkeit des Modells nachhaltig erleichtert.  
 
 
1. Einflussfaktoren auf Graphemhäufigkeiten 
 
Die Häufigkeit sprachlicher Einheiten ist keine isolierte Eigenschaft, sondern interagiert mit 
anderen Größen und Ebenen. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist, dass eine Sprache in 
der Regel ein aufgrund von linguistischen Kriterien abgegrenztes Inventar von konstitu-
ierenden Einheiten (Graphemen, Phonemen) hat. Ein derartiges Inventar von Einheiten 
(Inventarumfang) ist eine zentrale steuernde Größe der paradigmatischen und syntagma-
tischen Ebene. 
 Auf die konkrete Ausprägung eines Inventarumfanges können unterschiedliche Sys-
tembedürfnisse wirken, die in Anlehnung an Köhler (2005) in drei Gruppen aufzuteilen sind: 
1. sprachkonstituierende, 2. sprachformende Bedürfnisse und 3. Systembedürfnisse der all-
gemeinen Steuerung.  
 Zu beginnen ist mit allgemeinen sprachkonstituierenden Bedürfnissen: Ein allgemei-
nes Kodierungsbedürfnis bewirkt, dass zu einem zu kommunizierenden Inhalt eine bestimmte 
Form des Ausdruckes gesucht wird. Zu diesem Zweck steht ein Inventar von sprachlichen 
Einheiten, wie Grapheme, Morpheme, Silben, Wortformen usw. zur Verfügung. 
 Aufgrund eines inhärenten Anwendungsbedürfnisses kommen bestimmte Ausdrucks-
mittel zur Anwendung, womit diese je nach Kommunikationssituation in einer unterschied-
lichen Häufigkeit realisiert werden. Damit wird die Häufigkeit (Frequenz) zu einem zentralen 
Merkmal eines Kommunikationsmodells, das durch weitere Bedürfnisse, wie Sicherheit der 
Informationsübertragung, die Länge der zu übertragenden Einheiten usw. geformt wird.  
 Die Graphemhäufigkeit ist ein selbstreguliertes Ganzes, auf welches folgende Ein-
flüsse und Bedürfnisse geltend gemacht werden können:  

1. Der Ausdruck eines sowohl dem Sprecher als auch Hörer verständlichen semantischen 
Potentials, der durch die in einer Sprache zur Verfügung stehenden semantisch-lexika-
lischen Einheiten einer Sprache ausgedrückt wird. 

2. Weiteres Bedürfnis ist eine „korrekte“ grammatikalisch-syntaktische Anordnung der 
Lexeme, die dergestalt sein muss, dass sie sowohl dem Hörer als auch dem Sprecher 
zugänglich und verständlich sind.  
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3. Die Struktur der einzelnen lexikalischen Einheiten ergibt sich aus den Regeln der 
Kombination einzelner Morpheme bzw. Silben.  

4. Die Silben und Morpheme sind entsprechend von grapho- und phonotaktischen 
Regeln gestaltet, womit die Kenntnis der Bildungsregeln und der Restriktionsbedin-
gungen sowohl dem Hörer als auch dem Sprecher bekannt sein müssen.  

5. Das Vorhandensein eines mehr oder weniger abgeschlossenen Inventars von Gra-
phemen und Phonemen ist die Voraussetzung der Bildung aller oben genannten Ein-
heiten. Es ist davon auszugehen, dass diese Ebene kaum einer bewussten Steuerung 
durch den Sprecher/Hörer unterliegt.  

Trotz eines derartigen, sehr vereinfachten und groben Schemas der Bedürfnisse und Einfluss-
faktoren, wird deutlich, dass sowohl Graphem- als auch Phonemhäufigkeit mitnichten nicht 
nur der Ausdruck der, linguistisch und hierarchisch gesehenen untersten Sprachebene sind, 
sondern diese sehr wohl „kumulierte“ grapho- und phonotaktische, silbenphonologische, mor-
phologische und lexikalische Informationen eines sprachlichen Textes beinhalten. Bezogen 
auf schriftliche Texte – und diese werden im Folgenden im Mittelpunkt stehen – sind noch die 
zusätzlichen regulierenden Kräfte der Orthographie, der Schreibkonventionen und ähnliches 
zu nennen, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Form von Graphemhäufigkeiten ausüben 
können. Darüber hinaus können Graphemhäufigkeiten durch eine Vielzahl von Faktoren, wie 
dem Autor, der Textsorte, die Zugehörigkeit zu einem Funktionalstil und in letzter Instanz 
auch durch sprachtypologische Faktoren und Eigenschaften beeinflusst sein. 
 Zusammengefasst ist somit festzustellen, dass die Analyse der Häufigkeit von Gra-
phemen/Phonemen eine zentrale Eigenschaft eines sprachlichen Textes darstellt. Die Texte/ 
Kommunikationsakte sind aber bereits einer Vielzahl von Anwendungs- und Systembedürf-
nissen unterworfen und haben darüber hinaus bereits eine große Anzahl von graphematischen, 
phonologischen und morphologischen Selektionsfilter durchlaufen. Die soeben angestellten 
Überlegungen und der im Folgenden zu erarbeitende Regelkreis gilt in erster Linie für 
Sprachen mit einer graphematischen Schrift (Buchstabenschrift). Diese Voraussetzung kann 
als eine Art rationales Axiom angesehen werden, da die von uns angestellten Überlegungen 
nur unter dieser Voraussetzung gelten. Für andere Schriftsysteme (Silbenschriften, logogra-
phische Schriften) ist von anderen linguistischen Voraussetuzungen auszugehen. 
 
 
2. Empirische Eigenschaften von Ranghäufigkeiten 
 
Bevor eine Untersuchung von vorhandenen Wechselbeziehungen zwischen der Graphem-
häufigkeit und darüber liegenden Ebenen (wie Graphemdistribution, Silben- und Morphem-
struktur) durchgeführt werden kann, scheint eine empirische Analyse von Graphemhäu-
figkeiten von Nöten zu sein. Üblichweise werden Graphemhäufigkeiten in eine Ranghäufig-
keitsfolge angeordnet, die sodann den Ausgangspunkt für die Berechnung von „Lokalisie-
rungsgrößen“ darstellen. Die empirischen Kenngrößen, wie beispielsweise der Inventarum-
fang (k), der Mittelwert der Rangverteilung ( x ), die Wiederholungsrate (RR), die erste Häu-
figkeitsklasse (p1) sind selektive Größen, die es erlauben, Ranghäufigkeiten genauer zu 
beschreiben.  
 Nach detaillierter Vorstellung dieser Kenngrößen, werden in Kap. 2.2. ausgewählte 
Wechselbeziehungen zwischen diesen Kenngrößen aufgezeigt und in einen sogenannten 
empirischen „Regelkreis“ integriert. Im Anschluss daran, werden die zuvor aufgestellten 
Hypothesen anhand von Graphemhäufigkeiten aus einem slawischen Paralleltextkorpus (11 
Standardsprachen) empirisch überprüft. 
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2.1. Statistische Kenngrößen 
 
Folgende statistische Kenngrößen stehen u.a. zur Verfügung, um eine empirische Rangver-
teilung adäquat beschreiben zu können:  

(1) Die erste wichtige Kenngröße ist der Mittelwert x , der sich als ( ) /x xf x N=∑  be-
rechnen lässt. Der Mittelwert ist ein zentrales „Lokalisierungsmaß“ einer Rangver-
teilung. 

(2) Die Spannweite der Rangverteilung, d.h. der zugrunde gelegte Inventarumfang (k) ist 
eine wichtige Steuerungsgröße und hat einen direkten Einfluss auf die Form einer 
Ranghäufigkeitsfolge. Darüber hinaus ist die Silben-, Morphem- und Wortstruktur 
durch den Inventarumfang beeinflusst (vgl. u.a. Strauss/Fan/Altmann 2008: 8, 105, 
113). Der Inventarumfang einer Sprache kann auf unterschiedliche Weisen bestimmt 
werden und hängt letztlich von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten linguistischen 
Schule ab. Zu beachten wäre allerdings in jedem Fall, dass sprachliche Systeme in der 
Regel in der Tat über so etwas wie „periphere“ Grapheme verfügen, die wenig in ein 
sprachliches System integriert sind. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn bestimmte 
Grapheme nur in Fremdwörtern gebraucht werden, oder aber die Phoneme, die durch 
diese Grapheme ausgedrückt werden, ihre distinktive Kraft verloren haben. Dieser 
Sachverhalt bewirkt aber, dass der untere Teil einer Rangverteilung marginal besetzt ist. 
Dies zeigt sich auch daran, dass unter Umständen die empirischen Rangverteilungen 
von Graphemhäufigkeiten zwar im vorderen Rangbereich stark „besetzt“ sind, aber 
danach ein schnelles „Abflachen“ zu beobachten ist und darüber hinaus sich einzelne 
Grapheme überhaupt nicht in einen sich abzeichnenden Gesamttrend integrieren lassen.  

(3) Als linguistischer Input wird die erste Ranghäufigkeit (p1) eingeführt, d.h. jene Häu-
figkeit, die in einem sprachlichen System am häufigsten genützt wird und darüber 
hinaus ist p1 eine Art „Startwert“ einer Ranghäufigkeitsverteilung. 

(4) Weiteres wichtiges Maß ist die (in der quantitativen Phonologie) häufig diskutierte (vgl. 
Altmann/Lehfeldt 1980: 151f.) Wiederholungsrate (RR). Diese lässt sich als 
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= ∑  berechnen, d.h. als die Summe der quadrierten relativen Häufigkeiten. 

Zur Wiederholungsrate und Entropie im Russischen vgl. Grzybek/Kelih/Altmann 
(2005: 122f.). Die Wiederholungsrate ist ein Maß der Gleichverteilung und gleichzeitig 
eine wichtige systemlinguistische Eigenschaft. 

Damit liegen insgesamt vier quantitativ erfassbare Merkmale von Graphemhäufigkeiten vor, 
die den Kern eines im Folgenden zu entwickelnden „Regelkreises“ empirischer Wechselbe-
ziehungen darstellen sollen.  
 
 

2.2. Regelkreis von empirischen Kenngrößen: Theorie 
 
Aus der quantitativen Phonologie (vgl. Altmann/Lehfeldt 1980) ist bekannt, dass zwei wich-
tige Kenngrößen, nämlich die Wiederholungsrate und der Inventarumfang von Graphem- 
bzw. Phonemhäufigkeiten in einer gegenseitigen Wechselbeziehung stehen. So wird in 
Altmann/Lehfeldt (1980: 158f.) auf der Basis von 63 Sprachen festgestellt, dass mit zuneh-
menden Inventarumfang der Sprachen die Wiederholungsrate sinkt. Das heißt, vereinfacht 
gesagt, dass Sprachen mit einem geringen Inventar die Tendenz zeigen bestimmte Phoneme 
sehr stark auszulasten, während ein großer Inventarumfang eher eine Gleichverteilung der 
Phoneme zu begünstigen scheint. Dieser Zusammenhang wird in Altmann/Lehfeldt (1980: 
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171f) mit der Potenzfunktion by ax−= erfasst1 . Demnach ist als erste Wechselbeziehung 
folgende Hypothese zu nennen: 
 

(1) Je größer der Inventarumfang, desto niedriger die Wiederholungsrate. 
 
(2) Je höher der Mittelwert einer Rangverteilung, desto niedriger die Wieder-
holungsrate. 

 
Als Lokalisierungsmaß einer Rangverteilung muss der Mittelwert einer Rangverteilung in 
einer direkten Wechselbeziehung zur Wiederholungsrate stehen: Diese Hypothese lässt sich 
dadurch erklären, dass ein hoher Mittelwert dazu führt, dass Grapheme gleichmäßiger 
ausgenützt werden, und somit die Wiederholungsrate ebenfalls niedrig gehalten wird. D.h. 
zwischen dem Mittelwert einer Rangverteilung und der Wiederholungsrate müsste eine 
derartige, wie in (2) angeführte gesetzesartige Beziehung bestehen.  
 Aus diesem Sachverhalt lässt sich aber – sofern sich Hypothese 2 empirisch bestätigen 
lässt – ebenfalls ein Zusammenhang zwischen dem Inventarumfang und dem Mittelwert her-
stellen: 
 

(3) Je größer der Inventarumfang, desto höher der Mittelwert der Rangverteilung. 
 
Diese Wechselbeziehung gilt, wie bereits gesagt, nur in dem Fall, sofern Hypothese 2 gilt. In 
diesem Zusammenhang wird auch zu überprüfen sein, ob Wiederholungsrate und Mittelwert 
in einer modellierbaren Art und Weise zusammenhängen. 
 Als weiteres wichtiges Merkmal einer Rangverteilung wurde die erste Häufigkeits-
klasse (p1) in die Diskussion eingeführt. Diese Größe ist insofern von Interesse, da ihre 
Ausprägung möglicherweise bereits die Struktur der restlichen Ranghäufigkeitsverteilung in 
gewisser Weise determiniert. Eine über- bzw. unterdurchschnittliche Ausnutzung der ersten 
Häufigkeitsklasse müsste im Grunde genommen zu folgender Wechselbeziehung führen:  
 

(4) Je größer p1, desto kleiner der Mittelwert der Rangverteilung.  
 
Sofern dieser Zusammenhang zutrifft (vgl. dazu die empirischen Befunde aus der Unter-
suchung von Polysemie-Rangverteilungen in Kelih 2008), so müssten zwischen p1 und der 
Wiederholungsrate gelten:  
 

(5) Je größer p1, desto größer die Wiederholungsrate. 
 
Eine Wechselbeziehung von p1 zum Inventarumfang muss nicht angenommen werden. Die 
bislang von uns postulierten Zusammenhänge lassen sich in einer graphischen Darstellung im 
Sinne eines vereinfachten empirischen Regelkreises darstellen (vgl. Abb. 1).  
 

                                                 
1 In einer Re-Analyse durch Grzybek/Kelih (2005c) wurde der Determinationskoeffizient berechnet, 
der R² = 0.77 beträgt; für weitere Details vgl. Grzybek/Kelih (2005c: 66). Damit ist der Zusam-
menhang zwischen Inventarumfang und Wiederholungsrate bezogen auf Phoneminventare auch em-
pirisch abgesichert. 
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Abb. 1: Empirischer Regelkreis von Kenngrößen einer Graphemranghäufigkeit 

 
2.3. Regelkreis: Empirische Evidenz 

 
Die in Kap. 2.2. ausformulierten Hypothesen sollen nunmehr auf der Basis von 11 slawischen 
Sprachen empirisch getestet werden. Als Datenbasis dient ein vom Autor erstelltes Korpus 
von Übersetzungen des russischen Romans von N. Ostrovskij „Kak zakaljalas’ stal’ // Wie der 
Stahl gehärtet wurde“ (1932-1934). Das Paralleltext-Korpus ist in Kelih (2009b) ausführlich 
beschrieben. In Kelih (2009a) sind die Rohdaten (Graphemhäufigkeiten) zu allen elf 2 
untersuchten slawischen Sprachen und dem russischen Originaltext abgedruckt. Dort findet 
sich auch eine Diskussion über die operationale Bestimmung der Einheit Graphem. Aus 
diesem Grund sind in Tabelle 1. nur mehr die entsprechenden Daten zu den berechneten 
Kenngrößen, die für das Testen der in 2.2. angeführten Hypothesen notwendig sind, zu finden. 
Hinsichtlich des angeführten Inventarumfanges k sei spezifiziert, dass es sich hierbei um 
jenen Inventarumfang handelt, der sich aus der Anzahl von empirisch realisierten Einheiten 
ergibt. D.h. es wurde jener Inventarumfang bestimmt, der in dem Text realisiert wird, und 
nicht jener Inventarumfang der gegebenenfalls auf paradigmatischer Ebene, wie beispiels-
weise in Referenzgrammatiken, postuliert wird. 
 

Tabelle 1: Empirische Kenngrößen für 11 Sprachen 
 

 Sprache3 k x  p1 RR 
1 Slo 25 7,87 0,1068 0,0624
2 Serb 30 8,21 0,1225 0,0621
3 Kro 30 8,25 0,1204 0,0616
4 Bulg 30 8,15 0,1334 0,0627
5 Mz 31 7,46 0,1419 0,0696
6 Rus 32 9,06 0,1064 0,0543
7 Pl 32 9,58 0,0915 0,0506
8 Ukr 34 9,81 0,0965 0,0495
9 O-Srb 34 10,15 0,0988 0,0494

10 Tsch 41 10,62 0,0806 0,0455
11 Sk 45 9,91 0,1028 0,0511

 
                                                 
2 Das Weißrussische wird hier von der Untersuchung ausgeschlossen. Dies ist dadurch zu begründen, 
dass, wie in Kelih (2009b) gezeigt, die Graphemhäufigkeiten dieser Sprache hinsichtlich von 
theoretischen Modellen. Linguistisch wird dieses Abweichen dadurch begründet, dass das 
Weißrussische über eine phonetisch geprägte Orthographie verfügt. 
3 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. 
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Damit kann zu den Ergebnissen der empirischen Überprüfung der in 2.2. formulierten 
Hypothesen übergegangen werden. Wie in derartigen Fällen üblich, werden für die jeweiligen 
Zusammenhänge passende stetige Funktionen angesetzt. Zur Überprüfung der Validität der 
Übereinstimmung zwischen theoretischen und empirischen Werten wurde der Determina-
tionskoeffizient (R²) berechnet. Für alle Zusammenhänge wird ausschließlich das lingui-
stische Basis-Modell in der Form von by ax=  angesetzt, in dem der Parameter b je nach pro-
gnostiziertem Verlauf der Kurve einen negativen oder positiven Wert einnimmt. In Zukunft 
ist aber an einen differenzierten Umgang zu denken, insbesondere an eine schrittweise 
Modifikation der verwendeten Modelle. Insofern sind die nun folgenden Ergebnisse in erster 
Linie als ein tentatives Herantasten zu verstehen. Die Ergebnisse zu den einzelnen Model-
lierungsversuchen sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Diese lassen eine Reihe von Inter-
pretationen über das Verhalten von Graphem-Ranghäufigkeiten zu. 
 

Tabelle 2: Verwendete Modelle und Anpassungsergebnisse 
 

Nr.  Hypothese Modell und R² 

1 Je größer der Inventarumfang k (x), desto 
niedriger die Wiederholungsrate RR (y). 

y = 0.4413x-0.593 
R² = 0.4841 

2 Je höher der Mittelwert x (x), desto 
niedriger die Wiederholungsrate (y). 

y = 0.6681x-1.13 
R² = 0.9797 

3 Je höher der Inventarumfang k (x), desto 
höher der Mittelwert x  (y). 

y = 1.2294x0.5692 
R² = 0.5834 

4. Je größer p1 (x), desto kleiner der Mittel-
wert der Rangverteilung (y). 

y = 2.2457x-0.6208 
R2 = 0.773 

5. Je höher p1(x), desto höher Repeat-Rate 
(y). 

y = 0.2975x0.75 
R² = 0.8628 

 
 Kommen wir zu den Detailergebnissen der empirischen Untersuchung: Zu beginnen 
ist mit dem Zusammenhang zwischen dem Inventarumfang und der Wiederholungsrate. Mit 
einem R² = 0.48 kann für die vorliegenden Daten kaum von einer gesetzesartigen Beziehung 
gesprochen werden. Wie auch ein Blick in die graphische Darstellung zeigt (vgl. Abb. 2) kann 
aber in diesem Zusammenhang von einer statistischen Tendenz gesprochen werden, welche in 
der Tat einen Abfall der Wiederholungsrate mit zunehmendem Inventarumfang anzeigt. 
Allerdings treten hierbei doch einzelne Sprachen – in Bezug auf das Gesamtbild – als 
Ausreißer auf, wie in etwa das Slowenische, das Slowakische und auch das Makedonische. 
Ein möglicher Grund für dieses Ergebnis könnte darin liegen der angedeutete Zusammenhang 
konnte ja bereits in Altmann/Lehfeldt (1980), Gryzybek/Kelih (2005) auf der Basis einer 
Vielzahl von Sprachen nachgewiesen werden, dass die untersuchten slawischen Sprachen nur 
einen eingeschränkten, engen Inventarbereich erfassen (der Mittelwert der Inventarumfänge 
liegt bei k  = 33) und eben aufgrund dieser Konzentration ein heterogenes Verhalten 
aufweisen. In jedem Fall zeigt sich, dass bei den vorliegenden Daten, der Inventarumfang in 
Bezug auf die Wiederholungsrate nicht als regulierende Kraft auftritt. 
Neben einer Erweiterung auf weitere Texte und Sprachen werden in Zukunft die hier 
angesetzten Inventarumfänge linguistisch zu reflektieren sein, insbesondere hinsichtlich der 
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hier verwendeten Graphemdefinition. Darüber hinaus wird zu überlegen, ob denn nicht auch 
eine Modifizierung des verwendeten Modells4 in Betracht zu ziehen ist. 
 

 
Abb. 2: Inventarumfang vs. Repeat-Rate in 11 slawischen Sprachen 

 
 
 Ein ähnlicher Befund, wie im Falle der Interrelation von Inventarumfang und Wieder-
holungsrate ergibt sich auch hinsichtlich der Wechselbeziehung von Inventarumfang und dem 
Mittelwert einer Rangverteilung. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass wiederum kaum von 
einer „starken“ Beziehung gesprochen werden kann. Eine entsprechende Modellierung des 
Sachverhaltes – vgl. dazu auch die graphische Darstellung in Abb. 3 – mit Hilfe eines Potenz-
models x  = 1.2294k0.5692 ergibt ein wenig zufriedenstellendes R² = 0.58. Der angesprochene 
Zusammenhang sollte ebenfalls in Zukunft anhand weiterer Sprachen überprüft werden. 
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Abb. 3: Zusammenhang von Inventarumfang und Mittelwert 

 

                                                 
4 In erster Linie ist daran zu denken weitere linguistische Randbedingungen (Prinzipien der Ortho-
graphie, unterschiedliche Graphemdefinition usw.) in Betracht zu ziehen, die einen Einfluss auf die 
diskutierte Relation haben können. Darüber hinaus sollten statt einfachen Regressionsmodellen auch 
multiple Regressionsmodelle eingesetzt werden. 
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Damit stellte sich heraus, dass der Inventarumfang in den vorliegenden Daten weder mit der 
Wiederholungsrate noch mit dem Mittelwert in einer strengen Wechselbeziehung steht. Als 
möglicher Grund für dieses Verhalten kann auch angeführt werden, dass möglicherweise in 
den einzelnen Sprachen extrem redundante, periphere Grapheme auftreten, die aufgrund ihrer 
niedrigen Frequenz keinen nachhaltigen Einfluss auf die Form der Ranghäufigkeitsverteilung, 
bzw. auf einige sekundäre statistische Kenngrößen haben. Dieser Befund muss erst in Zukunft 
systematischer und detaillierter untersucht werden. 
 Hinsichtlich der in 2.2. skizzierten und bislang nicht interpretierten Hypothesen zum 
potentiellen Zusammenhang zwischen Mittelwert und Wiederholungsrate ist festzuhalten, 
dass sich die Prognose „Je höher der Mittelwert ( x ), desto niedriger die Wiederholungsrate 
RR“ vollends bestätigt hat. Es wird ein R² von 0.97 erreicht. Vgl. dazu Abb. 4. 
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Abb. 4: Zusammenhang von Mittelwert und Wiederholungsrate 

 
Um damit auf eine weitere Kenngröße zu kommen, die bislang noch nicht untersucht wurden. 
Die erste Häufigkeitsklasse p1 weißt sowohl Querbeziehungen zum Mittelwert als auch der 
Wiederholungsrate auf. Es bestätigt sich in groben Zügen das angedeutete Sinken des 
Mittelwertes, in Abhängigkeit von p1, mit einem R² = 0.77. Etwas stärker ausgeprägt ist der 
Zusammenhang zwischen p1 und der Wiederholungsrate, und der Wiederholungsrate R² = 
0.86. Vgl. dazu Abb. 5a und 5b. 
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Abb. 5a: p1 vs. Mittelwert Abb. 5b: p1 vs. Wiederholungsrate 
 
Damit zeigt sich, dass die erste Häufigkeitsklasse (p1), der Mittelwert und die Wiederholungs-
rate ein Set von gegenseitig miteinander verbundenen Kenngrößen darstellen. Einzig und 
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allein der Inventarumfang5  muss einstweilen als eine isolierte Größe verstanden werden. 
Damit kann die Überprüfung des in 2.2. entwickelten empirischen Regelkreises abgeschlossen 
werden. 
 
3. Von der Empirie zur Modellierung von Graphemhäufigkeiten 
 
In der Studie von Kelih (2009a) wurden die in Kap. 2.3. verwendeten Graphemhäufigkeiten 
als Datenbasis für eine statistische Modellierung herangezogen. Es ging um die Frage, welche 
stetigen Funktionen geeignet sind, um die empirischen Häufigkeiten in entsprechender Weise 
zu erfassen. Es stellte sich heraus, dass aus einem Set von insgesamt sechs untersuchten 
Funktionen mit einer unterschiedlich hohen Anzahl von Parametern (zwei bis vier) vor allem 
zwei Modelle in besonderer Weise geeignet sind. Es handelt sich hierbei um das von 
Popescu/Altmann/Köhler (2010) entwickelte Modell 

(1)  1 bxy ae−= + ,  
 
welches für Wortfrequenzen entwickelt wurde, aber ebenso in der Lage ist, slawische Gra-
phemhäufigkeiten stattdessen – mit begründbarer Ausnahme des Weißrussischen – mit 
begründbarer und erklärbarer Ausnahme des Weißrussischen – in adäquater Weise zu erfassen. 
Für die hier vorliegenden Daten ist die Verwendung einer einzigen Komponente ausreichend. 
Zu Details vgl. Kelih (2009a). Da es sich bei diesem Modell um ein ursprünglich für 
lexikalische Häufigkeiten entwickeltes Modell handelt, wird die additive Konstante 1 (bei 
Worthäufigkeiten konvergiert die Funktion zu diesem Wert, weil Hapax Legomena auftreten), 
durch die absolute Häufigkeit des seltensten Graphems ersetzt.  

Als weiteres, passendes Modell erwies sich das von Tuldava (1988) entwickelte Mo-
dell  

 
(2)  lny c d x= + . 

 
Als Kriterium für diese Auswahl von Modellen wurde sowohl die Höhe der Anpassungsgüte 
(Determinationskoeffizient R²) als auch die Anzahl von Parametern, die in den Modellen 
angesetzt werden, herangezogen.  
 Nunmehr ist ein weiteres – bereits in Kelih (2009a) angekündigtes – drittes Kriterium 
für das Eruieren eines adäquaten Modells in die Diskussion einzubringen: Es ist davon auszu-
gehen, dass empirische Kenngrößen wie der Inventarumfang, der Mittelwert, die Wieder-
holungsrate und die erste Häufigkeitsklasse (p1) in irgendeiner Weise mit den theoretischen 
Parameter der oben angeführten Funktionen (a, b, c, d) stehen müssen. Die prinzipielle Über-
legung ist, dass sich die empirischen Ranghäufigkeiten und daraus berechneten Kenngrößen 
in möglichst vielen Aspekten in den theoretischen Modellen widerspiegeln sollen. 
 Vor der Diskussion der einzelnen Wechselbeziehungen sei in aller Kürze auf Tabelle 3 
verwiesen. Dort finden sich neben den Anpassungsergebnissen auch die einzelnen Parameter. 
 

                                                 
5 Eine Interrelation von Inventarumfang und erster Häufigkeitsklasse (p1) ist nicht Bestandteil des hier 
entwickelten empirischen Regelkreises. Der Vollständigkeit halber sei jedoch erwähnt, dass für diesen 
Zusammenhang (p1 = 0.6952k-0.5344) ein R² = 0.2563 erreicht wird. Damit kann dieser Zusammenhang 
als nicht relevant bezeichnet werden.  
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Tabelle 3: Parameter-Werte und Anpassungsgüte 
 

 Popescu/Altmann/Köhler (2010) Tuldava (1988) 
Sprache  a b R² c d R² 

Slo 35003,39 0,1086 0,97 35640,53 -7195,64 0,96 
Serb 33421,33 0,1167 0,96 32957,00 -6715,93 0,97 
Kro 33455,12 0,1144 0,95 33203,23 -6747,00 0,97 
Bulg 35739,08 0,1235 0,98 34782,58 -7124,25 0,99 
Mz 41769,69 0,1374 0,98 38496,17 -8076,02 0,99 
Rus 28718,32 0,0984 0,98 29802,17 -5843,92 0,99 
Ukr 25536,34 0,0868 0,98 27312,16 -5191,36 0,98 
Tsch 22811,01 0,0811 0,98 24687,03 -4597,03 0,97 
Sk 26813,99 0,0974 0,98 27004,08 -5139,34 0,98 
Pl 28578,50 0,0900 0,98 30556,75 -5828,81 0,97 

O-Srb 29506,63 0,0948 0,96 30781,49 -5857,62 0,98 
 
Hinsichtlich der Anpassungsgüte ergibt sich, dass im Grunde genommen beide Modelle 
einstweilen als gleichwertig anzusehen sind. Für das Popescu/Altmann/Köhler (2010) Modell 
ergibt sich für alle 11 untersuchten Sprachen ein durchschnittliches R² = 0.97, während die 
Funktion von Tuldava (1988) ein mittleres R² = 0.98 ergibt.  
 Hinsichtlich der Parameter der Verteilungen, deren Verhalten als weiterer Gradmesser 
der Adäquatheit eines Modells herangezogen wird, zeigt sich, dass in beiden Fällen, die theo-
retischen Parameter innerhalb eines Modells voneinander linear zusammenhängen6. Damit 
muss im Grunde genommen eben nur je ein Parameter pro Modell (a bzw. c) näher inter-
pretiert werden.  
 Für beide Parameter (a bzw. c) lassen sich eine Reihe von überzeugenden Zusammen-
hängen mit den empirischen Kenngrößen, genauer dem Inventarumfang, dem Mittelwert, der 
ersten Häufigkeitsklasse (p1) und der Wiederholungsrate (RR) feststellen. Um sich nicht allzu 
sehr in Details zu verlieren, seien an dieser Stelle nur die wichtigsten Querverbindungen her-
vorgehoben. Die entsprechenden getesteten Hypothesen, verwendeten Funktionen für die Mo-
dellierung und die Anpassungswerte sind in Tabelle 4 zu finden. 
 Hinsichtlich der Relation von „Inventarumfang – Parameter a bzw. c stellt sich heraus, 
dass zwar ein großes Inventar ein Sinken der einzelnen Parameterwerte nach sich zieht, aber 
die R² nicht größer als 0.49 bzw. 0.61 sind. Somit scheint sich abschließend neuerlich etwas 
zu bestätigen was sich bereits, hinsichtlich der Wechselbeziehungen zwischen Inventarum-
fang und anderen empirischen Kenngrößen gezeigt hat: Der hier angesetzte Inventarumfang 
scheint nicht einen allzu großen Einfluss auf die Häufigkeitsverteilung bzw. Parameter der 
theoretischen Modelle zu haben.  
 

                                                 
6 Für die Parameter aus Popescu (2009) ergibt sich mit b = 0.000003*a + 0.0099 ein R² = 
0.9227. Für die Parameter des Tuldava (1988) Modells ergibt sich c = -0.2532*d+1735.5 ein 
R² = 0.9898. Beide Ergebnisse deuten auf einen nachhaltigen Zusammenhang der Parameter. 
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Tabelle 4: Zusammenhänge des Parameters a mit den empirischen Kenngrößen 
 

 Hypothese Popescu/Altmann/Köhler  
(2010) 

Tuldava  
(1988) 

1 
Je größer der Inventarumfang 
 k (x), desto kleiner a (y) bzw.  
c (y). 

y = 447543x-0.769 
R² = 0.4995 

y = 312480.26x-0.66 
R² = 0.6125 

2. 
Je höher der Mittelwert x (x),  
desto kleiner der Parameter  
a (y) bzw. c (y).  

y = 619465x-1.372 
R² = 0.8924 

y = 300849.907x-1.04 
R² = 0.8719 

3 Je höher p1 (x), desto höher  
der Parameter a (y) bzw. c (y) 

y = 246314x0.9363 
R² = 0.8225 

y = 134634.34x0.65 
R² = 0.7119 

4 
Je höher die Wiederholungsrate  
RR (x), desto höher der Para- 
meter a (y) bzw. c (y).  

y = 1093998.24x1.2388 
R² = 0.9178 

y = 416769.31x0.90 
R² = 0.8707 

 
Als weitaus stärkere Zusammenhänge – und für diese Fälle liefern vor allem die Parameter 
aus dem Modell von Popescu/Altmann/Köhler (2010) etwas bessere, d.h. höhere Anpassungs-
werte – sind Folgende hervorzuheben: Ein steigender Mittelwert zieht ein Sinken des 
Parameters a mit sich, wobei diese Interrelation mit einer einfachen Potenzfunktion (siehe 
Tab. 4) erfasst werden kann (R² = 0.89). Ebenfalls zufriedenstellend ist der Zusammenhang 
zwischen der Wiederholungsrate (RR) und den Parameter a bzw. c. Es zeigt sich, dass die 
Wiederholungsrate mit zunehmenden Parameterwert ansteigt und im Fall von Parameter a ein 
R² = 0.92, im Fall von Parameter c ein R² = 0.87 erreicht. Einzig und allein hinsichtlich des 
Zusammenhanges von p1 und dem Parameter a bzw. c ist das Anpassungsergebnis etwas 
schlechter (bei a ein R² = 0.82, während bei c nur mehr ein R² = 0.72 festgestellt wurde), was 
möglicherweise auf eine etwas eingeschränkte Aussagekraft der ersten Häufigkeitsklasse (p1) 
schließen lässt. 
 Zusammenfassend zeigt sich, dass im Grunde genommen die Parameter beider Mo-
delle mehr oder weniger überzeugende Querverbindungen zu den empirischen Kenngrößen 
aufweisen. In beiden Fällen ist es der Mittelwert der Rangverteilung und die Wiederho-
lungsrate, die in besonderer Weise mit den Parametern der oben untersuchten Funktionen in 
Verbindung stehen. Eine besondere Adäquatheit des einen oder anderen Modells kann auf-
grund der gefundenen Interrelationen von Parametern und Kenngrößen zwar nicht erkannt 
werden, aber dennoch scheint der hier vorgeschlagene, vorläufig induktive Weg plausibel zu 
sein, um in Zukunft die Systematisierung theoretischer Modelle auf diese Art und Weise zu 
untermauern.  
 Zu beachten wäre allerdings ein starkes theoretisches Argument: Das Modell von 
Popescu/Altmann/Köhler (2010) ist als „Schichtenmodell“ konzipiert und es ermöglicht die 
Identifikation von Strata in Bezug auf Phonem- und Graphemhäufigkeiten. Diese Art von 
Schichtung konnte bereits in Bezug auf das Weißrussische erfolgreich angewandt werden 
werden (vgl. Kelih 2009a) und es zeigte, dass schriftlinguistische Faktoren für die Komple-
xität einer Häufigkeitsstruktur verantwortlich sein können. Aus diesem Grund, insbesondere 
aber aufgrund der theoretischen Einbettung, wäre in Zukunft das Modell von Popescu/ 
Köhler/Altmann (2010) dem Modell von Tuldava (1986) vorzuziehen. 
 
  
4. Zusammenfassung 
 
Im vorliegenden Beitrag konnte gezeigt werden, dass (1) für eine detaillierte Beschreibung 
der empirischen Ranghäufigkeiten die Berechnung von unterschiedlichen empirischen Kenn-
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größen (Inventarumfänge, Mittelwert, Wiederholungsrate, erste Häufigkeitsklasse) notwendig 
ist. Es konnte ein einfacher Regelkreis entwickelt werden, der die unterschiedlichen Wechsel-
beziehungen zwischen diesen Kenngrößen aufzeigt, wobei sich bei der empirischen Unter-
suchung vor allem der Mittelwert, die Wiederholungsrate und die erste Häufigkeitsklasse als 
miteinander agierende Größen erwiesen haben. Der Inventarumfang kann – zumindest in den 
vorliegenden Daten – als eine mehr oder weniger isolierte Größe verstanden werden, die nur 
vereinzelt statistische Zusammenhänge zu anderen Kenngrößen erkennen lässt. (2) Als wei-
teres Resultat ist anzuführen, dass die globale Validität eines theoretischen Modells nicht nur 
allein durch die Anpassungsgüte und die Anzahl von in das Modell eingehenden Parametern 
gestützt werden konnte, sondern auch durch Zusammenhänge zwischen empirischen Kenn-
größen (Mittelwert usw.) und den Parametern aus den theoretischen Modellen.  
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