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Aer Verfasser hat bei der Herausgabe dieses Werkes ei¬
nen doppelten Zweck gehabt; nämlich1, die Grundlehren der Wahrscheinlichkeitsrechnung
auch denen
zugänglich zu machen
, welche die höheren Zweige der Mathe¬
matik nicht studirt haben— und 2, Irrthümer , Zweidcutigkeilen und Dunkelheiten zu beseitigen
, wovon auch die Werke
der größten Mathematiker über diesen delikaten Gegenstand
nicht frei zu sein scheinen
. — Der Vortrag ist so gehalten,
daß zum Verständniß desselben nur die allerersten Elemente
der Algebra, oder eigentlich blos die Kenntniß der alge¬
braischen Zeichen erfordert wird, welche allein angewandt sind, um die Resultate der Rechnung kurz und
deutlich ausdrücken zu können, ohne in diese Rechnungen
selbst einzugehen
. —
Da die Wahrscheinlichkeitsrechnung
, ohne deren Prin¬
cipien man sich weder von der Genauigkeit der Bestimmun¬
gen der Beobachtungswissenschasten
(Astronomie, Physik,
Chemie, Geodäsie, rc>), noch von dem Werthe der statisti¬
schen Zahlen, noch von den Bedingungen des Erfolges vieler
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Erstes
Von den Kombinationen
Aufeinanderfolge

Kapitel.
und der Ordnung
im Allgemeinen.

oder

8 . l . Unter den abstrakten Ideen , welche der
menschliche Geist
nicht willkürlich geschaffen hat , sondern durch die
Natur der Dinge
selbst bestimmt werden , ist die Idee der
Kombination
, der Ver¬
bindung
oder der Aufeinanderfolge
eine der allgemeinsten
und einfachsten ; denn nachdem der Mensch die
einzelnen
Gegen¬
stände betrachtet hatte , mußte er ganz natürlich auf
den Gedanken
kommen, diese Gegenstände zu je zwei , drei , rc. mit
einander zu
verbinden
, um gewisse Systeme
oder Kombinationen
der¬
selben zu erhalten , welche sich ihrerseits zu neuen
zusammengesetz¬
teren Gruppen oder Systemen vereinigen lassen , u.
s. f.
Die Theorie
der Kombinationen
oder die Kombinati¬
onslehre
( Syntaktik
) ist eine abstrakte und rein rationelle Wis¬
senschaft, wie die der Zahlen und der Geometrie .
Sie steht mit
allen übrigen Zweigen der mathematischen
Wissenschaften , und na¬
mentlich mit der Algebra , in sehr engen Beziehungen ,
so daß die
Vollkommenheit oder die Eleganz der algebraischen Formeln
gerade
darin besteht, daß sich die Gesetze der Kombinationen
vermöge einer
schicklich gewählten Bezeichnung mit der größten
Deutlichkeit her¬
ausstellen.
Im Grunde wird jede wissenschaftliche Synthesis
durch eine
Reihe Kombinationen gewisser Grundprincipien oder
ursprünglicher
Thatsachen zu Stande gebracht , so daß aus diesem
Gesichtspunkte
betrachtet , die Logik, die allgemeine Grammatik , die
Chemie , rc.
ebenso wohl , als die Algebra , ursprünglich von der
Syntaktik oder
Kombinationslehre abhängig sind. Namentlich die Logik bietet
uns
in der Theorie der Schlüsse ein merkwürdiges
Beispiel der kombiWahrschelnlichkeitSrechuuW.

I

2
natorischcn Synthesis dar , und die Logiker fordern immer die genaue
Bildung aller möglichen Kombinationen , wovon keine einzige über¬
sehen werden darf , wenn ein Naisonncmcnt Gültigkeit haben soll,
obgleich sie keine Regeln aufstellen , wonach man alle diese Kombi¬
nationen auf eine sichere und regelmäßige Weise in allen Fällen
wirklich darstellen kann, weil diese Regeln in den einfachsten Fällen
überflüssig und in zusammengesetzten Fällen fast unausführbar werden.
In Ermangelung regelmäßiger syntaktischer Verfahrungsarten,
welche den meisten Menschen unbekannt sind, oder deren Anwendung
für die Bedürfnisse der Praxis zu schwerfällig ist, wird die Bildung
solcher Kombinationen gewöhnlich der Geschicklichkeit und der Ein¬
sicht des Individuums überlassen , und man Pflegt im gewöhnlichen
Leben wohl zu sagen , daß diejenigen eine gute Kombinations¬
gabe besitzen , welche die verschiedenen Kombinationen leicht bilden
und auf verschiedene Gegenstände anwenden können , obgleich die
damit nicht gemeint ist.
Berechnung
eigentliche nummerische
, der Schachspieler rc.
Taktiker
der
,
Der Mechaniker , der Geometer
muß die Fähigkeit besitzen, gewisse besondere Kombinationen bil¬
den und übersehen zu können.
8. 2. Es ist leicht einzusehen , daß die Regeln , vermittelst
welcher man alle möglichen Kombinationen gegebener Dinge oder
bilden kann, zugleich auch die Regeln zurBerechnung
Elemente
der Anzahl dieser Kombinationen enthalten müssen, ohne daß man
letztere alle nach einander wirklich zu bilden braucht . Wenn z. B.
ein Chemiker alle Verbindungen vom nr Säuren mit rr Basen un¬
tersuchen wollte , so würde derselbe offenbar keine dieser möglichen
Verbindungen übersehen , wenn er die Säuren mit den Zahlen 1,
2 , 3 , . . . . m und die Basen mit den Zahlen 1 , 2 , 3, . . . . er be¬
zeichnete, und dann successive die Säure 1 mit jeder der Basen,
hieraus die Säure 2 mit jeder derselben Basen , u . s. f. verbände,
woraus offenbar erhellet , daß die Anzahl aller dieser Versuche oder
Verbindungen durch das Produkt m . er der beiden Zahlen m und rr
ausgedrückt wird . Sobald aber diese Zahlen m und er etwas be¬
trächtlich werden , wird auch das Produkt m . rr eine so große Zahl,
daß die wirkliche Bildung aller möglichen Kombinationen sehr weit¬
läufig , wonicht ganz unausführbar wird , während sich die bloße
Anzahl derselben , d. h. das Produkt mrr, immer leicht berech¬
nen läßt.

3
Wir werden später sehen, daß es bei den wichtigsten Aufgaben
der Wahrscheinlichkeitsrechnung hauptsächlich darauf ankommt , die
Anzahl der Kombinationen einer gewissen Art , oder wenigstens
das Verhältniß
zwischen den Anzahlen der Kombinationen zweier
verschiedener Arten oder Kategorien bestimmen zu können, während
es gewöhnlich nicht nöthig ist, diese Kombinationen wirklich nach
einander darzustellen , so daß für unsern Zweck die Kombinations¬
lehre sich vorzugsweise mit der Bestimmung der Anzahl der Kom¬
binationen einer gegebenen Art beschäftigt , und folglich selbst
einen Theil der mathematischen Wissenschaften bildet . *)
*1 ES wird jedoch nicht unzweckmäßig sein , wenn wir hier
die Regeln und
Berfahrnngsartcn
zur wirklichen
Darstellung
der verschiedenen Arten von
Kombinationen
( Koniplexioncn ) an einigen Beispielen entwickeln.
Znr schriftlichen Darstellung
solcher Koniplexioncn
gegebener Dinge oder
Elemente ist es am zweckmäßigsten , selbst wenn diese Elemente Buchstaben
S, c , . . . . oder -4, / l ,
. . . . oder
. . . . , also schon Schriftzcichcn
sind , sie durch die gewöhnlichen Zahlen I , 2 , 3, . . . . zu bezeichnen , welche
alSdann
die Indices
oder Zeiger
der Elemente heißen . Diese Indices bestimmen die
Rangordnung
der Elemente , so daß das Element , welches einen kleineren
oder groß er e n Zeiger hat , als ein anderes Element , auch das niedere
«
frü¬
here) oder
höhere
«spatere)
ist . Auch die Kombinationen
( Koniplexioncn
oder Gruppen ) müssen in niedere
«frühere
» und höhere
(spätere)
untcrschieden werden , wenn sich für die verschiedenen kombinatorischen
Operationen
sichere Regeln sollen ausstellen lassen . Don zwei Komplcxioncn heißt
aber die¬
jenige die höhere,
worin
zuerst,
von der Linke» gegen die Rechte fortschreitcnd , ein höheres
Element
vorkommt , und es ist z. B . von den beiden Koniplexionen I23U45 , I243I2
die letzte höher , als die erste . Wenn mehrere
Komplcxionen so aufeinander folgen , daß nie eine höhere einer niedrigeren vorangeht,
so nennt man sie wo h l oder gut geordnet.
Um
aber aus gegebenen Ele¬
menten alle Komplexioiien
oder Verbindungen
einer bestimmten Art zu bilden,
muß man eine sichere Regel haben , wornach man aus der
niedrigsten
Koniplexion die nächst
höhere,
aus
dieser wieder die nächst höhere , u . s. f. bis
zu der höchsten
Komplexion
ableiten kann . Die niedrigste Komplexion ist aber
diejenige , worin jede Stelle so niedrig besetzt ist , als es die Natur der zu
bil¬
denden Komplexioiien und die gegebenen Elemente gestatten . Zu jeder
Komplcxion wird offenbar die nächst
höhere
gesunden , wenn man in derselben die
entfernteste Stelle von der ersten znr Linken aussucht , in welche ein
höheres
Element , als bereits in ihr steht , gesetzt werden kann , ohne die
Bedingungen
der Operation zu verletzen , dnö nächst höhere Element in diese Stelle
bringt , und,
ohne in den vorhergehenden
Stellen etwas zu ändern , jede nachfolgende Stelle
so niedrig , als möglich besetzt.
Wenn nur eine Reihe von Elementen « ,
e,
_
oder I , 2 , 3 . . .
gegeben ist , so kann man zum Untcrscheiduugsmerkmale
der daraus zu bildenden
Komplcxionen
entweder die Aufeinanderfolge
der
in derselben vorkom¬
menden Elemente , oder die Verschiedenheit
dieser Elemente selbst nehme » .
Die erste Art der Komplcxioncn , wo in jeder alle gegebenen Elemente ,
aber
immer in einer andern Ordnung
oder Aufeinanderfolge
vorkommen , heißen
PerMutationen
oder Versetzungen,
und zwar init , oder ohne
Wie-

4
K. 3 . Es seien m Gegenstände oder Elemente gegeben, welche
mit einander verbunden werden sollen, so wollen wir dieselben durch
die Buchstaben:
t
6^ . . .
er^
bezeichnen. Um alsdann alle Kombinationen dieser Elemente zu
se zwei derselben zu erhalten , kann man das Element a mit jedem
das Element
/,
c, . . . . hierauf
der übrigen m — 1 Elemente ,
/, mit jedem der übrigen m — l Elemente er, c, . . . . k, u. s. f. ver¬
binden , wodurch man offenbar rrr (m — l ) Kombinationen erhält,
unter welchen aber jede Kombination zweimal vorkommt , und es
sowohl erhalten , wenn
wird z. B . die Kombination aus er und
. Folglich wird
verbindet
b
mit
»
man
wenn
als
er,
man b mit
aus je zwei der
Kombinationen
die Anzahl der verschiedenen
gegebenen ,rr Elemente ausgedrückt durch:
?» ( m — 1)

2
Die Kombinationen

aus je drei der

gegebenen m Elemente

vorkommen darf
» gen , st nachdem dasselbe Element wiederholt
herholn
oder nicht
Anzahl
Die zweite Art der Komplexionen , wo in jeder nur eine gewisse
der gegebenen Elemente vorkommen und sich jede Komplexion von irgend einer
bestehenden Komplexioncn.
der übrigen , aus derselben Anzahl von Elementen
wenigstens durch ein Element unterscheidet , werden Kombi » atio en genannt,
je nachdem dasselbe Element
Wiederholungen,
und zwar mit, oder ohne
werden ferner
darf , oder nicht . Diese Kombinationen
vorkommen
wiederholt
eingetheilt , je nach¬
der lsten , 2ten , 3tcn , 4tcn , . . Klasse
in Kombinationen
dem jede Komplexion l , oder 2 , oder 3 , . . . Elemente enthält.
/ t,/I , <7,41, . . . ;
Reihen vvnElcmcnten
abgesonderte
Wenn mehrere
<1, . . . n . s. f. gegeben sind , und man soll aus
c , ck, . . . ;
n,
und diese herausgenommenen
jeder dieser Reihen ein Element herausnehmen
Elemente zu einer Komplcxion verbinden , so nennt man die auf diese Weise
Variationen.
erhaltenen Verbindungen
Permntatio

neu.

aus gegebenen Elementen ist nach dem vorhin
Pcrmntation
Die niedrigste
Ord¬
Gesagten offenbar diejenige , worin alle Elemente in ihrer natürlichen
bilden,
nung auf einander folgen , so daß ihre Zeiger die Reihe l , 2 , 3 , 4, _
gefunden , wenn man die
die nächst höhere
und es wird zu einer Pcrmntation
aufsucht , in welche aus den
Stelle von der ersten zur Linken
entfernteste
gesetzt werden kann , als
Element
ei » höheres
Stellen
nachfolgenden
in diese Steile setzt , und
Element
höhere
bereits in ihr steht , dieses nächst
Orddie in die folgenden Stellen gehörenden Elemente in ihrer natürlichen
ist aber offenbar auf die
nnn g auf einander folgen läßt . Dieses Verfahren
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erhalten
, wenn man jede Kombination aus je
zwei derselben
, z. B. a L, successive mit jedem der übrigen»r—2
werden sämmtlich

Komplexion nicht mehr anwendbar, worin die Elemente in umgekehrter
Ordnung aufeinander folgen, und mithin ist diese Komplex
:»» die höchste.
Bezeichnen wir die Permutationen aus den Elementen I, 2, 3, . . . . «
allgemein mit / > (>, 2, 3, . . . so
»),
haben wir nach der vorhergehenden Siegel

z- B.

(I , 2, 3, 4i
>234
1243
1324
1342
1423
1432
2134
2143
2314
2341
2413
2431
3124
3142
3214
3241
3412
3421
4123
4132
4213
4231
4312
4321

(I . 2. 2. 2. 3)
12223
12232
12322
13222
21223
21232
21322
22123
22132
22213
22231
22312
22321
23122
23212
23221
31222
32122
32212
32221

Aus diesen Beispielen steht man deutlich
, daß:
/ >( >, 2, 3, 4>— 1/> 2,3
( . 4) -s- 2/ ^ 1. 3, 4) -s- 3/ ' (I, 2, 4) -j- 4/ »(>, 2, 3)
und allgemein:
^ »(1. 2, 3,
/ >i2,3, . . .,r) -f- 2/r (1,3, . . . »r) -s- . . .
2, 3 . . . (» - !.) )
ist.
Wenn ferner
die Anzahl der Permutationen aus ir ver schiedenen
Elementen bezeichnet
, so hat man nach dem ersten der vorhergehenden Beispiele
offenbar:
woraus wegen 7^ — I
—
—3

folgt:
— 2. l ^ : l .2
— S- 2 . I — , .2 .3

successive

^ « — > . 2 . 3 . . . ».

4
§. 3. Es seien m Gegenstände oder Elemente gegeben, welche
mit einander verbunden werden sollen, so wollen wir dieselben durch
die Buchstaben:
^^ t

er^

bezeichnen. Um alsdann alle Kombinationen dieser Elemente zu
je zwei derselben zu erhalten , kann man das Element a mit jedem
der übrigen nr — 1 Elemente , L, o, . . . . t , hierauf das Element
u. s. f. ver¬
/- mit jedem der übrigen m — 1 Elemente a ,
binden , wodurch man offenbar m (m — 1) Kombinationen erhält,
unter welchen aber jede Kombination zweimal vorkommt , und es
wird z. B . die Kombination aus er und s> sowohl erhalten , wenn
man d mit er, als wenn man er mit t> verbindet . Folglich wird
aus je zwei der
Kombinationen
die Anzahl der verschiedenen
gegebenen ,» Elemente ausgedrückt durch:
m (m — 1)

2
Die Kombinationen

aus je drei der

gegebenen m Elemente

vorkommen darf,
, je nachdem dasselbe Element wiederholt
derholungcn
oder nicht
Anzahl
Die zweite Art der Komplexionen , wo in jeder nur eine gewisse
der gegebenen Elemente vorkommen und sich jede Komplexion von irgend einer
bestehenden Komplexioncn,
der übrigen , aus derselben Anzahl von Elementen
wenigstens durch ein Element unterscheidet , werden Kombi » atio en genannt,
je nachdem dasselbe Element
Wiederholungen,
und zwar mit, oder ohne
werden ferner
darf , oder nicht . Diese Kombinationen
vorkommen
wiederholt
eingetheilt , je nach¬
der isten , 2ten , 3ten , 4ten . . . Klasse
in Kombinationen
dem jede Komplexion t , oder 2 , oder 3 , . . . Elemente enthält.
4,/t , <7,D, . . . :
Reihen vvnElementen
abgesonderte
Wenn mehrere
«,

e-, ek, . . . ; ac, A

. II. s. f. gegeben

sind ,

und

man

soll

aus

und diese herausgenommenen
jeder dieser Reihen ein Element herausnehmen
Elemente zu einer Komplexion verbinden , so nennt man die auf diese Weise
Variationen.
erhaltenen Verbindungen
n tatio nen.
Perm
aus gegebenen Elementen ist nach dem vorhin
Pcrinutation
Die niedrigste
Ord¬
Gesagten offenbar diejenige , worin alle Elemente in ihrer natürlichen
bilden,
folgen , so daß ihre Zeiger die Reihe i , 2 , 3 , 4, _
nung aufeinander
gefunden , wenn man die
die nächst höhere
und es wird zu einer Pcrinutation
aufsucht , in welche auS den
Stelle von der ersten zur Linken
entfernteste
gesetzt werden kann , als
Element
ein höheres
Stellen
nachfolgenden
in diese Stelle setzt , und
Element
bereits in ihr steht , dieses nächst höhere
Ord¬
die in die folgenden Stellen gehörenden Elemente in ihrer natürlichen
ist aber offenbar auf die
einander folgen läßt . Dieses Verfahren
nung auf
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werden sämmtlich erhalten
, wenn man jede Kombination aus je
zwei derselben
, z. B. a L, successive mit jedem der übrigen»r—2
Komplexion nicht mehr anwendbar, worin die Elemente in umgekehrter
aufeinander folgen, und mithin ist diese Komplexion die höchste.
Bezeichnen wir die Permutationen and den Elementen 1, 2, 3, . . . . w
allgemein mit ^ (I, 2, 3, . . . n), so haben wir nach der vorhergehenden Negcl

Ordnung
z- B.

^ (1, 2, 3,
>234
1243
1324
1342
1423
1432
2134
2143
2314
2341
2413
2431
3124
3142
3214
3241
3412
3421
4,23
4132
4213
4231
4312
4321

^ (1. 2, 2, 2, 3)
12223
12232
12322
13222
21223
21232
21322
22123
22132
22213
22231
22312
22321
23122
23212
23221
31222
32122
32212
32221

And diesen Beispielen sieht man deutlich
, daß:
/ >( l, 2, 3, 4>— 1/> 2,3,4
(
) -s- 2/ ^ (1, 3, 4) -s- 3 7>(I, 2. 4) -s- 4 ^ (1. 2. 3)
und allgemein/ >(,,2,3 ,
^ <2,3, . . .er) -i- 2/r (1,3, . .
(1,2,3 . . . (n — 1.) )
ist.
Wenn ferner ^ die Anzahl der Permutationen auS »r ver schiedene n
Elementen bezeichnet
, so hat man nach dem ersten der vorhergehenden Beispiele
offenbar¬
er —
» —- ,
woraus wegen — 1 successive folgt1^ — 2 ^ — 21 ^ 1 . 2
3
— 3 . 2. I — 1. 2 .3

N - — I . 2 . 3 . . . ».
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Elemente c, . . . . k , t verbindet , wodurch man aber dieselbe Kom¬
bination ttLo offenbar dreimal erhält , nämlich in dem man ab
mit o, ae mit b und bo mit a verbindet . Die Anzahl der verWenn unter den » gegebenen Elementen -e gleiche Elemente vorkommen,
so behandle man diese einstweilen als verschiedene Elemente , und alsdann ist die
man sich nun
wieder — 1 . 2 . 3 . . . . . . Denkt
Anzahl der Permutationen
abgetheilt , daß sich die Äomplexionen jeder
so in Partien
diese Permutationen
der einstweilen als ver¬
blos durch die gegenseitige Stellung
einzelnen Partie
schieden betrachteten ee Elemente von einander unterscheiden , während die übrigen
einnehmen ; so enthält
Elemente genau dieselben Stellen in derselben Ordnung
als man aus « Elemente
offenbar so viele Permutationen
jede dieser Partien
bilden kann , d. h 1 . 2 . 3 . . . . « , und wenn man die einstweilen als verschie¬
den betrachteten « Elemente wieder als einander gleich betrachtet ; so gelten alle
, und man hat offenbar
Äomplexionen einer Partie nur für eine Permutation
hatte , d . h. ihre
, als man Partien
Permutationen
so viele verschiedene
Anzahl ist gleich 1. 2 . 3 . . . »
1 . 2 . 3 . . . . «
Wenn sich unter den gegebenen » Elementen außer den « gleichen Elemen¬
andere gleiche Elemente befinden , so betrachte man diese /lk gleichen
ten noch
Elemente einstweilen als verschieden , und alsdann ist die Anzahl aller Permutationen aus n Elementen , worunter « gleiche vorkommen die eben gefundene.
denke man sich nun in Partien abgetheilt , wovon jede nur
Diese Permutationen
solche Äomplexionen enthält , worin die einstweilen als verschieden betrachteten
haben , aber die übrigen Elemente
Elemente eine andere gegenseitige Stellung
offenbar
genau dieselben Stellen einnehmen ; so kommen in jeder dieser Partien
I . 2 . 3 . . . . /2 Äomplexionen vor , und mithin ist die Anzahl der Partien gleich

1 .2 . 3 . . . . . . 7 . 2 . 3 . . . . /?
Betrachtet man nun die /V Elemente wieder als gleich , so erhält man statt
jeder Partie nur eine Permutation , und mithin wird die Anzahl der verschie¬
« gleiche und /lk andere
aus » Elementen , worunter
denen Pcrinutnlioncn
gleiche Elemente vorkommen durch den Ausdruck ( / ^ > bestimmt.
Schließt man so weiter fort , so ergibt sich leicht , daß die Anzahl der Per¬
aus » Elementen , worunter <- gleiche , /Ä andere gleiche , / wieder
mutationen
andere gleiche, u . s. s. Elemente vorkommen , ausgedrückt wird durch 1. 2 . 3 ...

»
.' 2 . 3 . 7 . 7 . 7 . 1

Kombinationen.
Obgleich auf die Ordnung , in welcher die Elemente bei den Kombinationen
auf einander folgen , gar nichts ankommt, . weil sich die einzelnen Kombinationen
nicht durch die Aufeindcrfolge der Elemente , sondern
nach der Voraussetzung
durch diese selbst von einander unterscheiden solle » ; so wollen wir , um die obige
allgemeine Regel anwenden zu können , doch auch hier festsetzen , daß in jeder
Rangorddie Elemente nach ihrer
einzelnen Komplcxion oder Kombination
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schied enen Kombinationen aus je drei der gegebenen m Elemente
wird folglich ausgedrückt durch:
nnng aufeinander
folgen , so daß nie ein höheres Element vor einem niedrigeren
vorangeht . Unter dieser Voraussetzung
ist von allen zu einer bestimmten Klasse
gehörenden Kombinationen
offenbar diejenige die niedrigste,
worin
die niedrigstcn der gegebenen Elemente in der durch diese Klasse bestimmten Anzahl
vorkommen , und man leitet aus einer Kombination
die nächst höhere
ab,
wenn man von der Linken gegen die Rechte die letzte
Stelle aufsucht , in welcher ein höheres Element , als bereits in ihr steht , gesetzt werden kann , das nächst
höhere Element tu diese Stelle setzt , und alle folgenden Stellen mit den Elementcn besetzt, welche sich au dieses nächst höhere Element der natürlichen Ord¬
nung nach unmittelbar anschließen , indem man jede etwa erlaubte Wiederholung
benutzt.
Bezeichnen wir also die Kombinationen
aus den rer Elementen 1,2 , z,
zur irtcn Klasse allgemein mit
( l , 2,3, . . . . rrr ) , so haben wir nach der vor¬
hergehenden Regel:

2
2

^5
Aus diesem Beispiele sieht man

unmittelbar , daß:

t), <1, 2, 3, 4,5 , 6) — 1 t^ (2, 3, 4, 5, 0)

2 6 , (3, 4,5 , 6>

3 ^ <4, 5, 6,

und allgemein:

t?« (1. 2, 3, 4 _
e» ) — l t?« - i (2. 3, 4, . . . . rer) -s- 2
, (3, 4, 5.
-s- . . . . (eer— er- j- 1> t « —I <e,r— er- s- 2, eer— er-s- 3, . . . . «. )

eer)

Die Kombinationen
mit Wiederholungen
erhält
man nach derselben
Regel , und wenn man solche Kombinationen aus den nr Elementen 1,2,3, . . . . »»
zur ertcn Klaffe allgemein mit <> » 0,2 , 3,— eer) bezeichnet ; so hat man z. B . :
<2 ( 1,2 , 3 , 4, 5,6)
>. . ( >,2,3)
1234
lllt
1235
1112
1230
1113
1122
1245
1246
1123
1256
1133
1345
1222
1223
1346
1356
1233
l456
1333
2345
2222
2346
2223
2356
2233
2456
2333
3456
3333

8
M (M — 1) (M — 2)

2V3
Schließt man so weiter , so ergibt sich durch eine offenbare
Induktion , daß die Anzahl der verschiedenen
Kombinationen
aus je » der gegebenen m Elemente durch den Quotienten:

m (m — 1) (m — 2) (m — 3) . . . (m — » -s- 1)
2 . 3 . 4 ...»
ausgedrückt wird , welchem man auch wohl die mehr symmetrische
Form:

ES ist also für diese Kombination nach dem vorhergehenden Beispiele:
^

( 1. 2. 3, ^

1 0 '» (1,2,3 ) - s- 2 t ?g (2,3 ) - i- 3 6 ^ 3) .

und allgemein 6 '» (1,2 , 3, . . . . » r) — 1
( 1,2,3, . . . . »r>- s- 2 e ' „- , <2, 3, . . . . m)
-s- 3
l (3,4, . . . . nr >- s- . . . .m (
1>
i (m —1, m ) - j-. M 0 ^«- 1irr( ).
Die Anzahl der Kombinationen ohne Wiederholungen aus ,» Elementen
1,2 , 3, . . . . nr zur rrten Klaffe, wird , wie bereits gezeigt ist, ausgedrückt durch:
MiM — 1)
— 2 ) . . . .r« » — rr -s- l>
l .2 . 3 _
»
'
und die Anzahl der Kombinationen mit Wiederholungen
ergibt sich leicht,
wenn man die Kombinationen mit Wiederholungen in Kombinationen ohne
Wiederholungen verwandelt , indem man die Indices der Elemente in der 2tcn,
3ten, _
Stelle jeder Kombination mit Wiederholungen resp. um 1,2, . . . '
Einheiten erhöhet , wodurch aber die Anzahl der Komplcxionen nicht geändert
wird , wie man aus dem letzten Beispiele deutlich siehet. ES ist also:
0 -4l1,2,3 -—04 ( 1,2,3, 4 , S,M,
und allgemein:
1,2 , 3, . . . nr ) —
_
^

_ »r

Kombinationen

( l , 2, 3, . . . m , rn -4- 1, r» - s- 2, . . . M - s- ir — l)

(m - j- rr — !) (»r -s- ?r — 2) . . . .r(» -j- 2 >lmr - j'
l . 2, 3, _
n

l)

m
"

1) (r» - j- 2) . . . . (in st- » — I)
1 . 2 . 3. 7. ^ n
^

mit Wiederholungen

zu bestimmten

Summen.

Hierunter versteht man solche Kombinationen , deren Elemente oder Zeiger
zusammcnaddirt immer dieselbe
bestimmte
Summe geben , und man ver¬
langt entweder alle solche Kombinationen zu den verschiedenen
möglichen
Klassen, oder nur die zu einer
bestimmten
Klaffe gehörigen. Zm ersten
Falle ist die Bildung aller Kombinationen zu den successiven Summen l , 2, 3, . . . .
unmittelbar aus folgendem Schema ersichtlich:

9
m ( m — 1) ( m — 2 ) (m — 3 ) . . . (»r — K - s- 1)

1.2 .3.4 ...n

gibt , so daß der Nenner , wie der Zähler rr Faktoren
enthält , indem
die des letzteren die abnehmenden
ganzen Zahlen von M bis M —
n - i- 1 und die des ersteren die steigenden
ganzen Zahlen von 1
bis n inklusive sind.
Wenn man mit dem reinen Begriffe der Kombination
zugleich
den Begriff einer gewissen
Ordnung
oder Aufeinanderfolge
der Elemente
verbindet , so daß z. B . die Kombination
- er als von
der Kombination
er- verschieden
betrachtet
werden muß ; so sind
1
l
1
t
1
1
l
1
1
t
l
1
l
i
l
2
2
2
2
3
4
8

t
l
t
l
1
l
l
l
l
>
1
2
2
3
7
2
2
3
6
5
4

l
i
t
t
1
1
?
2
2
3
«>
2
5
4

1
1
1
l
1
2
5
2
4
3

2
4
3

')

etc .

t ! 1 > 1 jt
1t2
t > 32 2
4
3
2

3

etc .

etc.

Will man blos eine bestimmte
Klasse von
Kombinationen
zu einer
gegebenen Summe haben , so erhält man die niedrigste
Komplcxion , wenn - man
das erste Element einmal weniger setzt, als die Zahl ,
welche diese Klaffe anzeigt,
Einheiten hat , und dann ein Element folgen läßt ,
welches die Summe
der
Zeiger der bereits vorhandenen
Elemente zu der bestimmten Summe
ergänzt.
Um ferner aus jeder einzelnen Komplcxion die
nächst
höhere
abzuleiten , suche
man von der Linken gegen die Rechte das späteste
Element
auf , worauf ein
um zwei
oder
mehrere
Stellen höheres Element folgt , vertausche das erstere
mit dem nächst höherem Elemente und setze dieses
auch in die folgenden Stellen,
die letzte ausgenommen , in welche man das
Element setzen muß , dessen Zeiger
die bereits vorhandene Zeigersummc zu der
bestimmten Summe
ergänzt , und
die Operation ist beendigt , sobald man auf eine
Komplexion kommt , in welcher
der Unterschied zwischen den Zeigern der Elemente
weniger als zwei Einheiten
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IN
die vorhin als identisch betrachteten Kombinationen von einander
verschieden, und die Anzahlen der aus je 2, je 3, . . . . je ir der ru
gegebenen Elemente gebildeten Kombinationen werden alsdann
offenbar resp. ausgedrückt durch:

beträgt .

Bezeichnet

man die Kombinationen

allgemein
Wiederholungen
hergehenden Regel z. B . :

durch L ^ ( l,2,3,

1119
1128
1137
1146
1155
1227
1236
1245
1335
1344
2226
2235
2244
2334
3333

der rrten Klasse zur Summe » mit
erhält mau nach der vor¬

. . . ) , so

0 -^ ( 1,2 , 3.
111117
111126
1U135
I1N44
111225
U >234
I l ! 333
112224
N2233
122223

222222

ohne
zu einer bestimmten Summe
Will man blos die Kombinationen
haben , so lassen sie sich leicht aus denen mit Wiederho¬
Wiederholungen
lungen herausheben.
die Anzahl der KombinaKennt man für eine einzelne Kombinationsklasse
die
tionen zu jeder der aufeinander folgenden Summen , so kann man daraus
und nachfolgenden
für alle vorhergehenden
dieser Kombinationen
Anzahlen
Klassen successive leicht finden.
der nten Klaffe zur Summe
Sondert man nämlich von allen Kombinationen
Elemente anfangen , dieses Element ab . so bleiben
welche mit dem ersten
1 zurück, und wenn
der (n - l ) ten Klasse zur Summe
alle Kombinationen
haben,
man in den übrigen Kombinationen , welche ein höheres Anfangselement
um eine Einheit vermindert ; so erhält man alle
der Index jedes Elementes
der mten Klasse zur Summe
Kombinationen
mit Wiederholungen
der Kombinationen
die Anzahl
Bezeichnet folglich
zur Klasse » und zur Summe

so hat man die Gleichung:

worin 6 '^ " — » ist, so lange » —m <^ rr oder » < 2 nist , so daß man vic
für » — » , »r - j- 1, . . . finden kann . sobald die von 6 ^ 11 j beWerthe von
kannt sind.
Umgekehrt ist:

11
M

— 1) ,

M(M —1) (m — 2),
»» (m — 1) (M — 2 ) (m — 3) . . . (m — -r -j- 1) . (O ).
Wir wollen diese Kombinationen

geordnete,

und die frühern,

Für die successiven Werthe von ir und verhält man nach der Gleichung (« )
für 6,'s folgende Tafel.5—
» ^ i
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
n
12

I - 3
I l t
0 l 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 o
0 0 0
o 0 0
0 0 o
0 0 0

4
l
2
1
I
0
0
0
0
0
0
0
0

3 6 7
l t 1
2 3 3
2 3 4
l 2 3
! i 2
0
1
0 o l
0 9 0
0 0 0
0 0 0
o 0 0
0 0 0

8
l
4
5
5
3
2
i
l
0
0
0
0

9
1
4
7
6
5
3
2
i
i
0
0
0

10
1
5
8
9
7
5
3
2
1
1
0
0

11
1
5
10
11
10
7
5
3
2
1
1
0

12
1
6
12
13
13
11
7
5
3
2
i
i

13
1
6
14
18
18
14
11
7
5
3
2
1

14
1
7
16
23
23
20
13
11
7
5
3
2

15
1
7
19
27
30
26
21
15
11
7

16
l
8
21
34
37
35
28
22
15
ii
7
3 5

17
1
8
24
39
47
44
38
29
22
15
11
7

18
1
9
27
47
57
58
49
40
30
22
15
ii

Die Summen der verschiedenen Vcrtikalreihen dieser Tafel drücken offenbar
die Anzahlen der Kombinationen mit Wiederholungen aller Klassen zu den
successiven Summen 1,2,3, _
aus.
Variationen.
Man erhält offenbar alle Variationen gegebenen Elcmentenreihen ^4, L , <7,
/ ), a,
c , est . . . ,- /?,4,
. . wenn
.,
man jedes Element der ersten
Reihe mit jedem Elemente der zweiten verbindet, dann jede dieser Verbindungen
mit jedem Elemente der dritten Reihe , n st f. Wenn die erste Reihe nr , die
zweite »rst die dritte nr " Elemente n. st st enthält ; so ist die Anzahl aller
möglichen Variationen offenbar — » r . ra ' . rit" . . . . So
hat man z. B . für
die Elementenrcihcn:
-1- L , 6
a , S, c
«> /S, /
die Variationen^4a « , ^ a/ ?, ^1a/ ,
^4ö/, 4c^ « , >1o/ §, >4e/
Laa, üa/ ?, La/ , Süa, LS/ ?, Lb/ , Lca, Sc ^S, Lc/
6a « , 6a/ ?, 6a/, 6ba , 6b/ ?, 6b/ , 6c « , 6c/ ?, 6c/.
Da bei den Variationen aus die Reihenfolge der Elemente in jeder KomPlexion nicht« ankommt , so kann man die successiven Elemente aller Reihen
gemeinschaftlich durch dieselben Zeiger 1,2,3, . . . . andeuten , und wenn man
außerdem festsetzt, daß in der ltcn , 2ten , 3ten , . . . . Stelle jeder Komplexia»
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worbei auf die Ordnung der Elemente nicht gesehen wird , absoschlechthin nennen.
oderKombinationen
luteKornbinationen
§. 4. Da die Anzahl der geordneten Kombinationen aus je n
der gegebenen m Elemente durch das Produkt (O ) und die Anzahl
der entsprechenden absoluten Kombinationen durch den Quotienten
(^4) ausgedrückt wird ; so muß der Nenner von (^ ) die Anzahl aller
oder Permutationen
möglichen Ordnungsveränderungen
zwischen n Elementen ausdrücken . Dieses läßt sich auch leicht
direkt nachweisen, woraus zugleich hervorgeht , daß die allgemeine
und der Ordnung im Grunde nichts
Theorie der Permutationen
anders ist, als die unter einem anderen Gesichtspunkte dargestellte
Theorie der Kombinationen.
Wir wollen uns zu dem Zwecke m Plätze oder Stellen im
Raume , oder in der Zeit , oder womöglich unabhängig von Zeit
und Raum , vorstellen , welche wir durch die Zahlen 1, 2, 3, . . . .
m bezeichnen wollen , und außerdem seien zwei Elemente « , - gege¬
ben, welche in diese Plätze oder Stellen gebracht werden sollen ; so
erhalten wir offenbar alle möglichen Anordnungen oder geordnete
Kombinationen , wenn wir zuerst das Element a in den Platz 1
und das Element b successive an jeden der Plätze 2, 3, . . . .
bringen , hierauf das Element a in die Stelle 2 und das Ele¬
ment b successive in jede der Stellen l , 3 , . . . . m, u. s. f.
Die Anzahl der Anordnungen , welche sich aus zwei Elemen¬
ten bilden lassen , wird folglich ausgedrückt durch »r (,n — 1).
Wenn noch ein drittes Element o hinzukäme , so ließe man dasselbe
in jeder der frühern Anordnungen , z. B . in der , wo a an der
Stelle i und ü an der Stelle 2 steht , successive jede der m — 2
übrigen Stellen

3, 4, . . . . einnehmen

.

Die Anzahl der An-

Reihe vorkommen , und daß alle
imr Elemente resp . aus der 1tcn , 2ten , 3ten .
Reihen gleich diele Elemente enthalten ; so erhält man auch alle Variationen aus den
gegebenen Elementcnreihcn , wenn man aus den Zeigern alle möglichen Kombi¬
zu einer Klasse bildet , deren Index der
Wiederholungen
mit
nationen
pergleich ist ; hierauf diese Kombinationen
der Elementcnreihcn
Anzahl
mutirt , und dann für alle in der tten , 2ten , 3ten . . . . Stelle stehenden Zeiger
die entsprechenden Elemente der ltcn , 2ten , 3tcn, . . . . Reihe setzt , und endlich
die Komplexionen hinwcgläht , worin Elemente vorkommen , welche in den gcge
nicht wirklich vorkommen.
denen Elementenrcihcn
geht das Variiren
so
identisch,
Sind die gegebenen Elemcntcnreihen
offenbar in ein Kombiniren der Elemente einer dieser Reihen mit Wiederholungen
durch die Anzahl der Reihen be¬
über , indem die Klaffe dieser Kombinationen
der erhaltenen Kombinationen.
stimmt wird , und in ein gleichzeitiges Permutiren
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ordnungen , welche sich aus drei Elementen bilden lassen , wird
also ausgedrückt durch M (,» — 1) (m — 2 ), und das Produkt (O)
drückt allgemein die Anzahl der Anordnungen aus , welche sich mit
ir Elementen bilden lassen , wo m wieder die Anzahl der Plätze
oder Stellen bezeichnet. Wenn man nr — rr setzt, d. h. wenn die
Anzahl der Plätze der der Elemente gleich ist, so verwandelt sich
das Produkt (O ) in:

1 . 2 . 3 . 4 . . . K,

(lV)

Diese Idee der absoluten
Ordnung
läßt sich beschränken
und specialisiren , so daß man alsdann eine geringere Anzahl als
verschieden betrachteter Anordnungen erhält . Wenn z. B . rr Ele¬
mente in eine kreisförmige Reihe , oder in eine periodische progres¬
sive, oder regressive Reihe geordnet werden sollten und nicht auf
die absoluten Oerter , welche sie einnehmen , sondern blos auf die
Ordnung , nach welcher sie auf einander folgen , gesehen würde ; so
reducirte sich die Anzahl der verschiedenen Anordnungen auf:

1 . 2 . 3 . 4 . . . (K- 1).
Aber wenn man weder die rechte Seite von der linken , noch
die progressive von der regressiven Ordnung unterschiede ; so
müßte man die Hälfte des vorhergehenden Produktes nehmen.
8 - 5. Wenn man aus m Elementen ir herausnimmt , um daraus
eine Kombination von n Elementen zu bilden , so wird vie ganze
Gruppe von Elementen in zwei Partialgruppen
zertheilt , wovon
die eine ir und die andere m — ?r Elemente enthält , und der Quotient
gibt alsdann an , auf wie viele verschiedene Arten diese Ab¬
theilung geschehen kann. Dieser Quotient muß folglich auch die
Anzahl der verschiedenen Kombinationen aus je m — rr Elementen
ausdrücken und darf folglich seinen Werth nicht ändern , wenn
man darin »r — m für m setzt. Um dieses noch deutlicher zu zei¬
gen, wollen wir die Gesammtanzahl der Elemente mit ,n -i- n und
die der Partialpruppen
resp . mit m, u bezeichnen, so müssen wir
m -s- n für in in dem Quotienten ( ^l) setzen, wodurch derselbe fol¬
gende Form annimmt:
(m -s- ir) (»r -s- rr — 1) (m -j- n — 2) . . . (mZ - 1)

1 . 2 . 3 . 4 . . . ,r
Multiplieirt
man nun diesen letzten Bruch in Zähler und Nenner
durch das Produkt l , 2, 3. . . . nr> so erhält man:
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1 . 2 . 3 . . . . m( -s- n )_
1 . 2 . 3 . . . . m. 1 . 2 . 3 . . . n '

^

und da die Buchstaben »r, rr in dem Ausdrucke (L ) auf gleiche
vorkommen ; so ist einleuchtend , daß
Weise , d. h. symmetrisch
derselbe seinen Werth nicht verändert , wenn man darin nr in rr
und umgekehrt verwandelt.
Diesen Ausdruck (L ) hätte man auch direkt erhalten können.
Denn wenn ein System von m -j- u Plätzen gegeben ist, und man
^4,
denkt sich dasselbe in zwei Partialsysteme oder Partialgruppen
enthält;
Plätze
u
andere
das
und
ur
eine
L zertheilt , wovon das
so wird die Anzahl der verschiedenen Anordnungen , welche die m
-s- ?r Elemente darbieten können, durch 1 . 2 . 3 . . . .m( - s- » ) aus¬
gedrückt. Aber wenn es blos darauf ankommt , die Elemente in
^4, L zu vertheilen , so darf man die Anord¬
zwei Partialgruppen
nungen nicht mehr als verschieden betrachten , welche sich in der
Gruppe ^4, oder in der Gruppe L nur durch die Aufeinanderfolge
der Elemente unterscheiden , und man muß folglich das vorher¬
gehende Produkt erst durch das Produkt 1 . 2 . 3 . . . . m und dann
noch durch das Produkt 1 .2 . 3 . . . . rr dividiren , um die gesuchte
Zahl zu erhalten.
Dieselbe Aufgabe läßt sich auch noch auf eine andere Weise
darstellen . Wenn man nämlich nr Buchstaben ^4 und rr Buchstaben L hat , so drückt der Quotient (L ) aus , auf wie viele ver¬
schiedene Arten sie aneinander gereiht werden können. Denn wenn
be¬
man diese Buchstaben einstweilen sämmtlich als verschieden
trachtet , so ist die Anzahl der Permutationen , welche sich aus ihnen
bilden lassen —1 . 2 . 3 . . . .ur( -s- m), und in dem entgegengesetz¬
ten Falle muß man die Anordnungen als identisch betrachten,
welche sich nur durch die Aufeinanderfolge in der Gruppe der Buch¬
staben ^4 oder in der der Buchstaben L von einander unterscheiden.
Wenn die Buchstaben ^4 und L resp . Ereignisse derselben Art
bezeichnen, welche auf einander folgen , so drückt der Quotient ( K)
aus , auf wie viele verschiedene Arten die Ereignisse ^4- L aufeinander¬
folgen können, wenn m,m die Anzahl der Ereignisse ^4, ö bezeichnen.
Aus dem Vorhergehenden geht deutlich hervor , daß der Quo¬
tient:
1 .2 . 3 . . . .m( ss- ir - ss /- >
. ^ » . 1 . 2 . 3 ^ 7! 71 . 2/3
V
.
3
.
172

.. V. -,
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ausgedrückt , auf wie viele verschiedene Arten man m -st ?r - st
Elemente in drei Partialgruppcn
vertheilen kann , welche resp . m,
» , ^ dieser Elemente enthalten . Dieser Quotient gibt auch an,
wie viele verschiedene Reihen man aus m Buchstaben
?r Buch¬
staben L und
Buchstaben 6 bilden kann, u. s. f.
Da die Produkte von der Form 1 . 2 . 3 . . . . » in der Theorie
der Kombinationen , und folglich bei deren Anwendungen auf die
übrigen Zweige der Mathematik häufig vorkommen , so haben sie
die Analysten mit dem besonderen Namen Faktoriellen
oder
Fakultäten
bezeichnet und ihre Eigenschaften näher untersucht.
§. 6. Wenn dieselben Elemente in den einzelnen Kombinatio¬
nen wiederholt werden können , wie die Buchstaben in den Wör¬
tern und die Ziffern in den Zahlen , so erhält man statt der Fak¬
toriellen Potenzen von M. So kann man z. B . mit den m Buch¬
staben:

a, li. 6 . . . . i', k
die Kombinationen:
<ra,

« 6, . . . ak , « t ; - cr,

k>o, . . . L/c, k/, - eto.

zu je zwei derselben bilden , welche sich sämmtlich entweder durch die
Buchstaben selbst ; oder durch die Aufeinanderfolge
derselben
von einander unterscheiden , und deren Anzahl offenbar durch »r?
ausgedrückt wird . Ebenso könnte man aus denselben Buchstaben
Kombinationen zu je drei und allgemein
Kombinationen
zu je » derselben bilden . Wenn man dagegen nur die Kombina¬
tionen als verschieden
betrachtet , welche verschiedene
Buch¬
staben enthalten , und sich nicht blos durch die Aufeinanderfolge
derselben von einander unterscheiden ; so wird die Anzahl der verschiedenenKombinationen aus je » der m Elemente ausgedrückt durch:
nr (m -st 1) (m -st 2) . . ., ( » -st » — 1)

s72V3 . . .7 ^

'

^

wofür man nach dem früher Gesagten auch setzen kann:
1 . 2 . 3 . . . . (nr -st » — 1)
1 . 2 . 3 . . . . (m - 1) . 1 . 2 . 3 _rr

'

Wenn man z. B . mit zwei gewöhnlichen sechsflächigen Wür¬
feln spielt , so kann jede der sechs Flächen des einen Würfels mit
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jeder der sechs Flächen des anderen zugleich getroffen werden; so
daß überhaupt 6^— 36 Kombinationen oder Fälle möglich sind.
Aber wenn es gleichgültig ist, ob bestimmte Anzahlen von Augen,
z. B. zwei und drei , mit dem einen, oder anderen Würfel gewor¬
fen werden; so reducirt sich offenbar die Anzahl der verschiedenen
Würfe auf:
6. 7
1.2

^ 21.

Bei drei Würfeln ist die Anzahl der geordneten Kombinatio¬
nen — 6^ — 216, und die der absoluten Kombinationen oder der
verschiedenen Würfe

8> 7. Aus den Vorhergehenden geht deutlich genug hervor,
daß sich die Theorie der Kombinationen an eine der arithmeti¬
schen oder abgebraischen Grundoperationen, nemlich an die Mul¬
tiplikation anschließt, welche in der That das Charakteristische
hat, daß, wenn die beiden mit einander zu multiplicirenden Fakto¬
ren zusammengesetzt sind, d. h. aus mehreren durch das Zeichen Zoder - mit einander verbundenen Gliedern oder Theilen bestehen,
dasTotalprodukt die Summe der Partialprodukte ist, welche man
erhält, wenn man jedes Glied oder jeden Theil des einen Faktors
mit jedem Gliede oder Theile des anderen multiplicirt. Wenn
man also zwei ganze Zahlen m und rr hat, wovon man die erste
als ein Aggregat von m Einheiten und die zweite als ein Aggre¬
gat von n Einheiten betrachten kann; so enthält das Produkt mrr
so viele Partialprodukte 1X1, d . h. so viele Einheiten, als man
Kombinationen von je zwei Elementen bilden kann, wenn man
jedesmal ein Element aus einer Reihe von M Elementen mit
einem Elemente aus einer zweiten Reihe von » Elementen ver¬
bindet. Hieraus ergiebt sich unmittelbar der Beweis eines der
ersten Lehrsätze der Theorie der Zahlen, nämlich: daß das Pro¬
dukt zweier Zahlen ungeändert bleibt, welche derselben man auch als
Multiplikand, oder als Multiplikator betrachten mag, und hieraus
ergibt wieder leicht der noch allgemeinere Satz : daß das Produkt
einer beliebigen Anzahl von Faktoren nicht geändert wird, in
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welcher Ordnung man diese Faktoren auch mit einander multipliciren mag.
Hieraus folgt ferner , daß man durch die algebraische Mul¬
tiplikation eines Polynomes:
-f- d

c -f- eto.

durch ein anderes Polynom:
o' -f- ete.
alle Kombinationen erhält , welche man bilden kann , wenn man
einen Buchstaben aus der Reihe a , L, o, etc . mit einem Buchsta¬
ben aus der Reihe
ete . verbindet.
Wenn man die Entwickelung des Produktes:
( .r -f- er) (.« -1- b) ( a.- -f- c) . . . . O -f- L) (.r -f- t)
aus ,n zweitheiligen Faktoren nach den abnehmenden Potenzen
von
ordnet , so ist der Koefficient von
die Summe der
m Größen:
er^

6, . . . .

k,

der Koefficient von
die Summe der verschiedenen Produkte
aus je zwei dieser m Großen , der Koefficient von
die
Summe der verschiedenen Produkte aus je drei dieser nr Größen,
u . s. f. bis zu dem von a.- unabhängigen Gliede , welches das
Produkt dieser ,n Größen ist.
Wenn man alle diese Größen einander gleich, d. h. » — - —
e — . . . . setzt , so ist ihre Summe — ma , die Summe der Pro¬
dukte aus je zwei derselben gleich:

m (m — I) 2
1.2'
die Summe

der Produkte aus je drei derselben

gleich:

in (in — 1) (m — 2)

1^. 2 . 3
u. s. f. , so daß der Quotient ( ^k) den Zahlenkoefsicienten des
Gliedes mit <
in der Entwickelung von (.r - s- ») '" aus¬
drückt.
Wahrscheinlichkeitsrechnung
.

2
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, ist eine GrundDie Formel , welche diese Entwickelung gibt
derselben die
Erfinder
formel der Algebra , und wird nach dem
Lehrsatz
binomische
oeer der
Newton ' sche Binomialformcl
genannt.
in einer Menge
Die Koefficienten der Binomialformcl treten
höhern Analyfis eine
anderer Formeln wieder auf , welche in der
Analogien ist leicht
wichtige Rolle spielen . Der Grund dieser
der BinomialGesetz
das
daß
:
einzusehen , und liegt offenbar darin
Synthefis ge¬
kombinatorischen
koefficienten durch eine Regel der
, die
geben wird , welche von der Natur der Nechnungsoperationen
der
Verbindung
zufälligen
jede Kombination darstellt , oder von der
Kombination,
der
Idee der Multiplikation mit der abstrakten Idee
, ganz unab¬
wie solche in den Elementen der Algebra vorkommt
hängig ist.
8. 8 . Wenn man in der Binomialformcl:
nr(m —1)

n - ^ l , er— t, und das erste Glied
ersten Theil setzt; so erhält man:
M

-l

-

,

1 -I-

M ( M — 1)
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-f- kte . . . . -ff -r"',
des zweiten Theiles

, m ( -n — 1 ) 0

^

-

2)

1 . 2 . 3 4)

,

( 1)

in den

, <

^

(

Elementen zu je
Die Anzahl aller möglichenKombinationen ausm
in der Formel ( 1)
1,2,3, . . . . ist also — 2'" — 1. Wenn man
des zweiten Theiles
zugleich T — 1, cr— — 1, und das erste Glied
Zeilchen verändert;
sämmtliche
in den ersten Theil setzt und endlich
so bekommt man:
»r— 2)
rn O — 1)
3
nr(in — 1) ( in — 2) ( »n — 3)
1.2.3 .4

ete.

(3)

drücken
Die positivenGlieder im zweitenTheile dieserGleichung
Kombinationen
der
Anzahlen
zusammengenommen die Summe der
Ordnung , d. h . aus je 1,3,5 , . . . . Elementen,
von ungerader
die Summe der
und die Summe der negativen Glieder drückt
Ordnung , d. h. aus
Anzahlen der Kombinationen von gerader
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je 2, 4, . . . . Elementen aus . Wenn man die
Gleichungen ( 2)
und ( 3) zusammcnaddirt , so verschwindet die
Summe der Anzah¬
len der Kombinationen von gerader Ordnung , und
für die Summe
der Anzahlen der Kombinationen von ungerader
Ordnung erhält
man ^ 2"' — 2"'" ' ; folglich ist die Anzahl der
Kombinationen von
gerader Ordnung — 2 '" - 1 — 2 "^ ' — 2'"^ ' — 1. Die
Anzahl
der Kombinationen von ungerader Ordnung ist
also immer um
eine Einheit größer , als die der Kombinationen von
gerader Ord¬
nung , die Zahl ?n mag gerade , oder ungerade sein.
Man hat die¬
ses Faktum der Rechnung sonderbar gesunden und
Gründe a priori
dafür angeben wollen , welche aber , wie wir an
einem anderen
Orte gezeigt haben , völlig unhaltbar sind.
Z. 9. Wir wollen diese kurze Auseinandersetzung
der allgemei¬
nen Principien der Theorie der Kombinationen mit
einigen erläu¬
ternden Zahlenbeispielen schließen. Bekanntlich enthielt
die alte
I,oterie äe kranve (Zahlenlotterie
überhaupt ) 90 Nummern,
wovon fünf bei jeder Ziehung herauskamen . Diese 90
Nummern
gaben:
90 einfache Auszüge,
90 . 89
.
H
— 4005 Amben,
90 . 89 . 88 1.2 .3 "

117480 Lernen,

90 . 89 . 88 . 87
— 2555190 Quaternen,
1.2.3.4
90 . 89 . 88 . 87 . 86

1.2 .3 . 4 . 5

43949268 Quinen,

oder resp . Kombinationen aus je 1, je 2, je 3, je 4
und je 5 Num¬
mern , während die 5 Nummern jeder Ziehung 5
einfache Auszüge,
— 10 Amben,
— 10 Lernen ,
— 5 Qua¬
ternen und 1 Quine darbieten , so daß derjenige , welcher z.
B . 3 Num¬
mern besetzte, unter 117480 Kombinationen oder
Fällen nur 10
günstige Fälle für sich hätte , worin er eine Lerne
gewänne . U. s. f.
Bei dem Piquetspiele besteht das sogenannte
Geben darin,
daß man die 32 Karten in vier Gruppen oder
Haufen theilt , wo-

2V
und die
von zwei jeder 12 Karten , welche die Spieler bekommen
welche
,
enthalten
Karten
3
und
beiden anderen Gruppen resp. 5
möglichen
zusammen den Stamm bilden . Die Anzahl der hierbei
vier Grup¬
Vertheilungsarten oder Kombinationen der Karten in
pen wird ausgedrückt durch:
1 . 2 . 3 . . . . 32
1 . 2 . 3 . . . . 12 . 1 . 2 . 3 . . . . 12 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3
—
- - 2' . 3 ' . 5- . 13 . ?. i ? . 19 . 23 . 29 . 31 1592814947068800.
seit
Hieraus ergiebt sich durch sehr einfache Rechnungen, daß
bei
Karten
die
der Erfindung der Spielkarten bei dem Piquetspiele
vertheilt
jetzt
bis
Weisen
weitem noch nicht auf allen möglichen
sich nur
sind. Da übrigens dieselben Reihen von Karten , welche
Werth
denselben
durch die Farbe unterscheiden, bei dem Piquetspiele
eine
durch
haben; so kann man die Verseilungen , welche sich nur
betrachten,
Permutation der Farben unterscheiden, als identisch
beträchtlich
Kombinationen
wodurch die Anzahl der verschiedenen
vermindert wird.
eben
Wenn man unter allen Kombinationen , deren Anzahl
der
einem
in
As
4
die
sich
wo
,
berechnet ist, nur die betrachtete
die
welcher
,
Spielers
Haufen von 12 Karten , z. B . in dem des
Kombina¬
dieser
Vorhand hat , befinden; so fände man die Anzahl
, und die
tionen , wenn man sich dächte, daß die 4 As abgesondert
oder
28 übrigen Karten auf alle möglichen Arten in 4 Gruppen
die
welcher
,
Spieler
den
für
der
wovon
,
Haufen getheilt würden
und
Karten
12
Spielers
anderen
des
der
Vorhand hat, 8 Karten ,
den Stamm
endlich die beiden anderen resp. 5 und 3 Karten für
durch:
ausgedrückt
enthalten . Die gesuchte Zahl wird folglich
1 . 2 . 3 . . . . 28
'1. 2 . 3 . . . . 8 . 1 . 2 . 3 . . . . 12 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3
--- 21925567263600,
ist of¬
und das Verhältniß dieser Zahl zu der vorhin gefundenen
fenbar:
9 . 10 . 11 . 12 — 99
0,0137653,
29 . 30 . 31 . 32 7192
beiden vor¬
welches sich leicht berechnen läßt , ohne daß man die
hergehenden großen Zahlen zu bestimmen braucht.
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§. 10. Aus den vorhergehenden Beispielen sieht man, wie
wächst
, wenn auch die Anzahl
der zu kombinirenden Dinge oder Elemente nur mäßig zunimmt,
so daß man bald nicht blos mehr im Stande ist, die einzelnen
Kombinationen zu bilden und zu untersuchen
, sondern daß es auch
fast unmöglich wird, die Rechnungsoperationen zu verrichten, wo¬
von die arithmetische Bestimmung der Anzahl der Kombinationen
abhängt. Betrachten wir z. B. die frühere französische Deputirtenkammer
, welche aus 459 Mitgliedern bestand, die durch Verlosung
in 9 Bureaux, jedes von 51 Mitgliedern, vertheilt wurden; so
wird die Anzahl aller möglichen Vertheilungen ausgedrückt durch:
1 . 2 . 3 . . . . 459 .
U . 2 . 3 . . . . 5I) » ^!
rasch die Anzahl der Kombinationen

aber die Berechnung dieser Zahl durch die Methoden der ge¬
wöhnlichen Arithmetik würde eine fast unausführbare, oder wenig¬
stens sehr weitläufige Operation sein. Vermittelst der Tafeln der
Logarithmen
, oder vielmehr der Summen der Logarithmen
, wie man
sie speciell für diesen Zweck berechnet hat *), kann man den Loga¬
rithmus der Zahl l» bis auf 12 Decimalen genau bestimmen
und man findet denselben gleich:
428.455125155760. . . .
Hieraus sieht man, daß die Zahl (a) in unserem Zahlensy¬
aus 429 Ziffern bestehen würde, wovon die ersten 278692. . . .
sind, so daß diese Zahl zwischen der durch 278692 mit 423 Nullen und
der durch 278693 mit 423 Nullen ausgedrückten Zahl liegen würde.
steme

Zweites Kapitel.
Von den möglichen Fällen ( Chancen ) und der
mathematischen Wahrscheinlichkeit.
8. 11. Wir haben bereits in §. 2. bemerkt, daß die Theorie
I'sbulsiui » ail fscilioieui et breviorem yiodsbilitstis comPlitiUiu
»ein utililim «„liess ; sucl . Hege» ; llsvnise 1824.

der Kombinationen besonders auf die Fälle anwendbar ist, wo sich
eine große Anzahl von Kombinationen in irgend einer Beziehung
in eine kleinere Anzahl verschiedener Kategorien von Kombina¬
tionen eintheilen lassen , so daß es nur darauf ankommt , zu
wissen , wie viele von sämmtlichen Kombinationen in einer gewissen
Kategorie und wie viele derselben in einer andern Kategorie vor¬
kommen.
Wenn sich z. B . ein Spieler unter der Bedingung : eine be¬
stimmte Anzahl von Partien , etwa 30 , zu spielen , auf ein Spiel
einläßt ; so gibt es für die möglichen Aufeinanderfolgen des Ge¬
winnens und Verlierens 2 »» — 1073741824 Hypothesen oder Kom¬
binationen ( 8. 8) . Aber andererseits ist klar , daß es für den
Spieler am Ende nur von Interesse sein kann , zu wissen , wie
groß die Anzahl der gewonnenen , oder verlorenen Partien ist, so
daß derselbe alle Kombinationen , worin die Anzahl der gewonnenen
Partien zuletzt dieselbe ist , und welche sich nur durch die Aufein¬
anderfolge der gewonnenen , oder verlorenen Partien von einander
unterscheiden , in eine und dieselbe Kategorie zusammenfassen muß,
und es gibt alsdann offenbar nur noch 31 verschiedene Hypothesen
oder Kombinationen , wie sich übrigens auch aus der Formel ( <7)
in 8. 6. ergibt . Die Sache würde sich aber ganz anders verhal¬
ten , wenn die Summe , welche der Spieler zu seiner Disposition
hat , durch auf einander folgende Verluste früher absorbirt werden
könnte , als die zum Voraus festgesetzte Anzahl der zu spielenden
Partien erreicht wäre ; denn alsdann wäre die Aufeinanderfolge der
Gewinne und Verluste nicht mehr gleichgültig , und es müßten die
möglichen Kombinationen in eine größere Anzahl verschiedener Ka¬
tegorien eingetheilt werden.
Im Allgemeinen wird bei dem sogenannten Hazardspielen durch
die Form des Spieles selbst eine gewisse Anzahl von Kombina¬
tionen , Hypothesen oder Fällen bestimmt, welche alle auf gleiche
statt finden können.
Leichtigkeit
Weise oder mit derselben
werden mögliche
Kombinationen
oder
Hypothesen
Diese
ganz von selbst in
zerfallen
und
,
( Chancen ) genannt
Fälle
sogenannten gün¬
die
in
zwei verschiedene Kategorien , nämlich
stigen Fälle , bei deren Stattfinden der Spieler gewinnt , und
Fälle , bei deren Eintreten er verliert.
in die ungünstigen
Offenbar kommt es dem Spieler nicht darauf an , alle möglichen
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Fälle

einzeln

ausführbar
viele

und

sein würde , sondern

günstige
§. 12 .

nur

aufzuzählen
und
Man

wie viele

sein

direkt

ungünstige

sieht sogar

von Interesse

zu untersuchen , was
berechnen
Fälle

das

sehr

oft un¬

können , wie

es gibt.

leicht ein , daß

kann ,

zu

es für den Spieler

Verhältniß

der

Anzahl

der

günstigen Fälle zu der der ungünstigen
oder entgegengesetzten Fälle,
oder was auf dasselbe hinausläuft
, das Verhältniß
der An¬
zahl
der günstigen
Fälle
zu der aller
möglichen
Fälle
berechnen

zu können ;

d. h. der Spieler
betrachtet
es als gleich¬
gültig , wenn die Anzahl der günstigen und die der ungünstigen
Fälle in demselben
Verhältnisse
zu- oder abnehmen.
Obgleich
der hierin
liegende
Satz als ein für sich klarer
Grundsatz
betrachtet
werden kann , welcher nur verdunkelt wer¬
den würde , wenn man denselben näher entwickeln oder gar bewei¬
sen

wollte;

so

wollen

wir

nach dem Beispiele

von Laplace

den¬

selben doch durch die folgende bildliche Darstellung
noch augen¬
fälliger zu machen suchen.
Wir wollen uns zwei Urnen oder Gefäße denken , wovon die
eine 20 weiße
und 15 schwarze
und
die andere 40 weiße
und
30 schwarze
dem Zuge

Zettel

eines

enthält , und annehmen

weißen Zettels

gewinnt

, daß der Spieler

und bei dem eines

bei

schwar¬

zen verliert ; so sagt der obige Satz : daß es gleichgültig
ist , ob
die Ziehung aus der ersten , oder aus der zweiten Urne geschieht.
Denn man kann sich vorstellen , daß die weißen Zettel der zweiten
Urne , so wie die schwarzen Zettel
den mit einander
verbunden
sind ,
weiße - und 15 schwarze Zettelpaare
Spieler

in diese zweite

Urne

derselben paarweise
durch Fä
so daß diese zweite Urne 20
enthält

greift , um aus

.

Wenn

derselben

also
einen

der
wei¬

ßen , oder schwarzen
zweiten Zettel

einen

durch aber
bar

das

Zettel zu ziehen , so wird er gleichzeitig noch
von derselben
Farbe
herauszuziehen , wo¬
Treffen eines weißen oder schwarzen Zettels offen¬

weder

erleichtert , noch erschwert wird , so daß der Zug eines
weißen oder schwarzen Zettelpaares
aus dieser zweiten Urne dem
Zuge eines einzelnen
weißen
oder schwarzen Zettels
aus der
ersten Urne völlig gleich zu achten ist. Wollte man diesen Satz
verneinen , so hieße dieses eben so viel , als wenn man behaupte»
wollte : daß die Bedingungen
der Ziehung eines weißen oder schwär-

24
zen Zettels geändert würden , wenn die Zettel alle auf gleiche
Weise zusammengefalzt würden.
, zufälligen
Wenn man also bei irgend einem ungewissen
ein gewisses Interesse hat , so
Ereignisse
oder aleatorischen
kommt es bei der Beurtheilung der Möglichkeit seines Stattfin¬
der gün¬
Anzahl
dens oder Eintretens nicht auf die absolute
Verhältniß
das
auf
blos
sondern
,
Fälle
stigen oder ungünstigen
zu der
Fälle
günstigen
der dem Ereignisse
der Anzahl
an , welches Verhältniß unFälle
möglichen
aller
Anzahl
geändert bleibt , wenn sich seine beiden Glieder proportional
ändern ; und man hat daher dieses Verhältniß der Kürze wegen
mit einem besonderen Namen belegt , indem man dasselbe die ma¬
oder blos die Wahrschein¬
Wahrscheinlichkeit
thematische
lichkeit des ungewissen Ereignisses nennt.
§. 13. Durch diese Substitution der Berechnung eines Verhält¬
nisses für die Berechnung der beiden Glieder desselben, erhält die
Theorie der Kombinationen eine Umgestaltung und Ausdehnung,
welche man wohl aufzufassen suchen muß . Im ersten Kapitel ha¬
ben wir gesehen , wie rasch die durch die Formeln der Kombi¬
gege¬
ausgedrückten Anzahlen der Kombinationen
nationslehre
bener Elemente mit der Anzahl dieser Elemente zunehmen , so
daß diese Formeln bald auf fast unausführbare Rechnungen führen,
des Ver¬
obgleich man leicht einsieht, daß der Näherungswerth
hältnisses zweier sehr großer , fast nicht berechenbarer Zahlen haupt¬
sächlich nur von den Ziffern abhängt , welche die höchsten Ein¬
heiten dieser Zahlen ausdrücken , und sich folglich auch berechnen
lassen muß.
So haben wir z. B . in §. 9. die Anzahl der bei dem Piquetoder Kombinationen der Karten
spiele möglichen Vertheilungsarten
die Zahl:
1592814947068800,
und für die Anzahl der Kombinationen , welche dem Spieler , der
die Vorhand hat , die 4 As geben, die Zahl:
21925567263600
gefunden , welche beide Zahlen , obgleich sie schon sehr groß sind,
doch durch eine nicht sehr mühevolle Rechnung bestimmt werden
konnten , und das Verhältniß derselben:
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^2

-- 0,0137653,

d. h. die Wahrscheinlichkeit
, daß der die Vorhand habende Spie¬
ler die 4 As bekommt, konnte sogar bestimmt werden , ohne daß man
jede dieser beiden Zahlen wirklich zu berechnen brauchte . Gesetzt
aber , diese Zahlen ließen sich nicht so leicht berechnen , und man
hätte durch eine ähnliche logarithmische Rechnung , wie die in §. 10
angeführte , gefunden , daß die erste der in Rede stehenden Zahlen
durch 15928 mit 11 Nullen , und die zweite durch 219 mit eben¬
falls 11 ausgedrückt wird ; so würde die fragliche Wahrscheinlich¬
keit nahezu durch den Bruch:
219
15928

0,0137169

ausgedrückt , welcher mit dem genauen Werthe dieser Wahrschein¬
lichkeit wenigstens bis auf ein Zehntausendtel übereinstimmt.
Die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung besteht gewissermaßen
aus solchen Kunstgriffen , auf welche man durch die Einführung
der mathematischen Wahrscheinlichkeit in die Theorie der Kombi¬
nationen geführt wird , und wodurch die Anwendungen dieser
Theorie beträchtlich vervielfältigt
werden . Je zusammengesetzter
die Untersuchungen aber werden , desto mehr Scharfsinn und Kennt¬
nisse in der mathematischen Analysis erfordern diese Kunstgriffe.
Ueberhaupt entspringen die Hindernisse bei den Anwendungen der
mathematischen Wissenschaften entweder aus der Natur
der zu
behandelnden Gegenstände selbst, so daß sie von vorn herein für
die mathematische Rechnung unzugänglich sind, oder aus der Weit¬
läufigkeit
und Zusammengesetztheit
der Rechnungen , welche
alsdann für uns fast unausführbar werden , wenn auch die Theorie
keine Schwierigkeit macht. Besonders Hindernisse dieser letzten Art
sind es , auf welche man in der Wahrscheinlichkeitsrechnung stößt, und
die Analysten haben daher zur Beseitigung derselben alle Hülfs¬
mittel anwenden müssen, welche der Fortschritt der mathematischen
Analysis nur darbietet . Die Natur des gegenwärtigen Werkes
gestattet uns nicht , diese verschiedenen analytischen Methoden hier
ausführlich zu erörtern ; allein wir hielten es für zweckmäßig,
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wenigstens

einen

Begriff ,

Tendenz

von der wesentlichen

derselben

zu geben *) .

1

Wenn

man den Logarithmus

eines Produktes-

I . 2 . 3 . . . . .r
durch Adition der Logarithmen seiner Faktoren berechnen wollte , so mühte man,
wenn die Zahl n etwas beträchtlich wäre und ein gewisser Grad bon Genauigkeit
mit weit mehr Decimalen , als sie in den
erreicht werden sollte , Logarithmen
wäre die Addition
gewöhnlichen Tafeln vorkommen , anwenden , und alsdann
dieser Logarithmen doch noch eine sehr beschwerliche Arbeit , Glücklicherweise wird
sehr merkwürdige
herrührende
man dieser Arbeit durch eine von Stirling
Formel überhoben , welche nur ein besonderer Fall einer andern weit allgemeineder Summen in Integrale
rcn Formel ist, welche Eule r für die Verwandclung
'schc Formel
angegeben hat . Die Stirling
in Summen
und der Integrale
ist folgende¬
re--/ . , I

.
^ ^

?r - f-

. . a-) —

2 .3 .

1
12, -r

^
'
300 a? ^

/»Ai

- f-

l
1260 -^

^
^

'

!

bezeichnet , und wenn man sie auf gewöhn¬
' sche Logarithmen
worin /oA Ncpcr
liche Logarithmen anwende » will ; so muß man die Glieder in der zweiten Reihe,
vorkommen , durch den ModuluS 0,4342045 . . der
worin keine Logarithmen
dieser Formel sind die in der Note zu h. 10
Tafeln multiplicircn . Vermittelst
angezeigten Tafeln berechnet.
der allgemeine Typus aller der
kann als
'schc Formel
Die Stirling
Formeln betrachtet werden , welche bei den numerischen Anwendungen der Theorie
der Wahrscheinlichkeiten vorkommen . Alle diese Formeln haben die merkwürdige
und charakteristische Eigenschaft , daß sie auf Reihen führen , deren successiven
Glieder anfangs sehr schnell abnehmen , sobald die alS Veränderliche darin vor¬
der Zehner ist, und zuletzt immer,
kommende ganze Zahl nur von der Ordnung
obgleich sehr langsam , wachsende Werthe annehmen , so daß diese Reihen schon
gehören . Gleichwohl
Reihen
divergenten
deswegen zu den sogenannten
können diese Reihen zur numerischen Berechnung der entsprechenden Funktionen
werden , wenn man im Stande ist , obere Grenzen
angewandt
mit Sicherheit
des Fehlers anzugeben , welchen man begeht , wenn man diese Reihen mit einem
beliebigen Gliede schließt , und wenn diese Grcnzwcrthe von der .Klcinhcitoordnung
derjenigen Größen sind , welche man vernachlässigen darf . Man hat für die
' schc Reihe wirklich solche Grcnzwcrthe angegeben ; allein sie übertreffen
Stirling
im Allgemeinen den begangenen Fehler weit , geben keinen richtigen Begriff von
und scheinen zu erfordern , daß man entweder mehr
der erhaltenen Annäherung
Glieder der Reihe nimmt , als erforderlich sind , oder der Große a größere Werthe
beilegt , alS die , welche wirklich genügen . Dieser Uebelstand findet mehr oder
angewandten
in der Wahrscheinlichkeitsrechnung
bei allen ähnlichen
weniger
Formeln statt Man kann daher sagen - daß sie mehr leisten , als sie versprechen,
geben , für welche
i» sofern sie auch in den Fällen eine genügende Annäherung
genügt , wie es doch die
man bis jetzt nicht erwiesen hat , daß diese Annäherung
mathematische Strenge erfordert.
Wir wollen a — >0 seyen , so ist das Produkt t . 2 . 3 . . . . 10 — 3028600
. . . . Wenn mau die Reihe ( 1) mit
und der Logarithmus desselben —0,5507030
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§ . 14 . Nicht
binationen

blos

nimmt

sehr rasch zu ,

die Anzahl

mit

der

sondern

der möglichen

Anzahl

Fälle

oder Kom¬

der zu kombinirenden

es kann sogar

die Anzahl

Elemente

dieser

Elemente

und um so mehr die ihrer Kombinationen
unendlich
groß
wer¬
den , wobei aber dennoch , wenn man diese Kombinationen
in zwei
Kategorien
nen

abtheilt , das V erh ältniß

dieser

haben

beiden Kategorien

kann , obgleich

unendlich

groß

Wissenschaft

der

ein Beispiel

ist.

Da

es sich hier
deutlich

, 7 . « , Es

Meter

Theilstriche

wir

zu machen

wollen

, welche

angebbaren

um einen

sei

Länge , und wir

durch

der Kombinatio¬

der Kombinationen

handelt , so wollen

vollkommen

^

einen endlichen

die Anzahl

griff

derAnzahlen

Kategorie

wichtigen

Grundbe¬

das

Gesagte

durch

suchen.

eine

zuvörderst

um

Werth

jeder

Billardbande

von

1

annehmen , daß dieselbe

1 Decimeter

von

einander

abste¬

hen , in 10 gleiche Theile
getheilt sei , welche wir mit den Zah¬
len 1 . 2 . 3 . . . 10 bezeichnen wollen . Gegen diese Bande wird nun
ganz

zufällig

dcm Gliede —

^

eine Kugel

geworfen ,

welche

abbricht , indem man die Glieder

hinwegläßt , so erhält man den Logarithmus

so daß der begangene Fehler
ersten Ziffern der zugehörigen
AnS der Gleichung

in

mit den höheren

desselben Produktes

kaum ein Milliontel
Zahl keinen Einfluß

irgend

ei-

Potenzen

von

— 6,5597642,

übersteigt , und auf die fünf
hat.

l >> ergibt sich folgende andere Formel:

I . 2 . 3 . . . . N 1/
—
und wenn

dieselbe

-- 2 - ^ 4 - r

( > - >- ^

-

288 .r?

man sich derselben zur Berechnung

des Verhältnisses:

l ,2 . 3 _

12

28

1 .2 .3 _

1 . 2 . 3 . . . . 32

elc ) .

1 . 2 . 3 . . 778

bedient , welches die Wahrscheinlichkeit ausdrückt , daß bei dem Piquetspicle der
Spieler , welcher die Vorhand hat , die 4 AS bekommt ; so erhält man , wenn
man blos das erste Glied 1 von der zwischen den Klammern stehenden Reihe
nimmt , den Werth
Werthes

beträgt .

den Werth

0,013807
Wenn

0,0137653

, wobei der begangene Fehler nur ^

man

das Glied

, welcher wenigstens

des wahren

noch beibehielt , so bekommt man
bis auf ein Zehnmilliontcl

genau ist.
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nem Punkte trifft , und wenn dieser Punkt z. B . in den mit 7 be¬
zeichneten Raum fällt ; so wollen wir der Kürze wegen sagen:
daß der Punkt
7 getroffen
sei . Wird alsdann die Kugel
zweimal hinter einander ganz zufällig gegen die Bande geworfen,
so kann sich der Unterschied der getroffenen Punkte von 0 bis 9
inklusive ändern ; und man soll nun die Wahrscheinlichkeit bestim¬
men : auf diese Weise eine Differenz
zu erhalten , welche
nicht kleiner als 3 ist.
Die Anzahl der möglichen Fälle oder der Kombinationen der
Punkte , welche nach der Voraussetzung mit derselben Leichtigkeit
getroffen werden können, ist — 10 ^ — 100, wovon 44 eine keinere
Differenz als 3 geben, und folglich ist die gesuchte Wahrscheinlich¬
keit ^ 0,56.
Nehmen wir ferner an , daß die Bande
durch Theilstriche,
welche um 1 Centimeter von einander abstechen, in 100 gleiche
Theile getheilt sei, so können sich die Werthe der beiden getroffe¬
nen Punkte von 1 bis 100 ändern , und die Wahrscheinlichkeit,
daß ihre Differenz nicht kleiner als 30 ist, wird — 0,497.
Wenn die Bande in 1000 gleiche Theile getheilt wäre , so
daß die Theilstriche um 1 Millimeter
von einander entfernt
wären ; so könnte sich der Werth jeder der beiden getroffenen
Punkte von 1 bis 1000 ändern , und die Wahrscheinlichkeit , daß
ihre Differenz nicht kleiner als 300 wäre , würde ^ 0,4907.
Wenn man auf diese Weise weiter fortschließt , so werden die
Werthe der entsprechenden Wahrscheinlichkeiten successiver
0,49007 ; 0,490007 ; etc-,
woraus man sieht , daß sich diese Werthe dem Bruche 0,49 fort¬
während nähern und davon beliebig wenig verschieden werden
können.
Wir wollen nun unsere Aufgabe auf eine andere Weise fassen,
und annehmen , daß die Billardbande nicht mehr durch Theilstriche
in eine bestimmte Anzahl gleicher Theile getheilt sei, sondern daß
jedesmal die Entfernung des getroffenen Punktes von dem End¬
punkte
gemessen werde, und man soll die Wahrscheinlichkeit
bestimmen : daß der Unterschied zweier auf diese Weise erhalte¬
nen Längen
bande sei.

nicht kleiner als

der ganzen Länge der Billard¬
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Offenbar ist bei dieser Fassung der Aufgabe die Anzahl der
zu kombinirenden Punkte oder Entfernungen , und um so mehr die
der Kombinationen dieser Entfernungen oder die Anzahl der mög¬
groß ; denn man kann für die Entfernung
lichen Fälle unendlich
des getroffenen Punktes der Bande von dem Endpunkte ^ dersel¬
ben unendlich viele verschiedene Werthe erhalten , welche zwischen
Null und 1 Meter liegen . Aber es ist auch einleuchtend , daß man,
wenn man die Billardbande successive in 10 , 100 , 1000 , 10000,
. . . . gleiche Theile theilt , welche wie vorhin mit Nummern be¬
zeichnet sind, sich dem setzt betrachteten Falle immer mehr und
mehr nähert , weil dieses nichts anders heißt , als bei der Messung
jeder Entfernung successive die Centimeter , Millimeter, . . . . unbe¬
rücksichtigt zu lassen. Nun gibt aber die Mathematik allgemeine
Nechnungömethoden an die Hand , vermittelst welcher man die
Grenzen bestimmen kann , welchen sich gewisse Verhältnisse allmälich nähern , wenn man die Glieder dieser Verhältnisse sich
Aufgabe,
allmälig ändern läßt *) , und bei der gegenwärtigen
gibt die Anwendung dieser Regeln oder Methoden für die gesuchte
Wahrscheinlichkeit genau den Bruch 0,49.
8- 15. Die mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung , welche
anfangs nur als ein Zweig der Spntaktik oder der Kombinations¬
lehre erscheint , erstreckt sich also auf diese Weise viel weiter , als
die Kombinationslehre selbst , indem sie auch auf die Fälle anwend¬
bar ist, worin man weder die verschiedenen Kombinationen einzeln

der Wahrscheinlichkeits* ) Die Vcrglcichnng der mathematischen Prinzipien
führt auf Analogien , welche für
rechnung mit denen der Infinitesimalrechnung
bewanderten Leser hier bemerkt
den in diesen beiden Zweigen der Mathematik
ist nämlich ein
Die mathematische Wahrscheinlichkeit
zu werde » verdienen .
Verhältniß , dessen beide Glieder bis inS Unendliche wachsen können , während
selbst gegen eine endliche und angebbare Grenze konvcrgirt,
dieses Verhältniß
ein
oder der Diffcrcnzialquotient
wogegen die Fluxion , die abgeleitete Fnnction
ist , welches gegen eine endliche und angebbare Grenze konvcrgirt,
Verhältniß
während die beiden Glieder desselben ohne Ende abnehmen . Wenn man in den
der möglichen Fülle
statt der Kombinationen
und Rechnungen
Raisonncments
die mathematische Wahrscheinlichkeit , d. h . statt der beiden Glieder
unmittelbar
selbst betrachtet , so thut man dasselbe , wie
eines Verhältnisses dieses Verhältniß
in der Nc w to » 'sehen, oder L ag ran ge 'schen Theorie der Flnxioncn , oder der
unendlich kleiner Größen
abgeleiteten Funktionen , wo man die Verhältnisse
statt dieser Größen selbst , wie in der Lcibntiz ' schen Theorie , betrachtet . Zu
ein , indem man für das direkte in
beiden Fällen führt man eine Hülfsgröße
ein künstliches , unserer intellektuellen
der Sache liegende Verfahren
der Natur
entsprechendes Verfahren substituirt.
Organisation
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bilden , noch ihre Anzahl berechnen kann , weil letztere unbeschränkt
oder unendlich groß ist.
Die in Rede stehende Transformation
ist besonders bei dem
Studium der Naturerscheinungen von Interesse , wo die Anzahl
der Kombinationen oder möglichen Fälle gewöhnlich unendlich
groß ist, weil sich in der Natur fast alles stetig ändert , wie auch
schon die alten Scholastiker durch das Sprüchwort : Natura non
isvit sultus ausdrückten , welches aber nicht buchstäblich genommen
werden muß , sondern nur in so fern wahr ist, daß in den Natur¬
erscheinungen die Kontinuität
die Regel uud die Diskonti¬
nuität
die Ausnahme
bildet , während das Umgekehrte bei den
Kombinationen statt findet, welche das Werk des Menschen sind.
Auch besteht die schönste Entdeckung , welche man in den
exakten Wissenschaften gemacht hat , darin : daß man Methoden
ausfindig gemacht hat , vermittelst welcher man von der Diskonti¬
nuität zu der Kontinuität übergehen kann. So gehen z. B . die
Geometer
von der Betrachtung eines Polygones
, dessen Seiten
ihre Richtung plötzlich ändern , zu der Betrachtung einer Kurve
über , und , um ein Beispiel aus der uns jetzt beschäftigenden
Wissenschaft anzuführen : nachdem man den Begriff der möglichen
Fälle und der Wahrscheinlichkeit bei den Spielen , welche nur eine
begrenzte
Anzahl
von Kombinationen darbieten , gebildet hat,
erstreckt man diesen Begriff auch auf die in der Natur vorkom¬
menden Fälle , wo sich die Beziehungen und Kombinationen auf
unendlich
viele verschiedene Weisen abändern können.
§. 16. Wenn z. B . ein Mann seiner Frau eine Wittwenpension versichern will , so muß die Versicherungsanstalt wissen , wie
groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß der Unterschied
zwischen der
ferneren Lebensdauer des Mannes und der Frau , von dem Augen¬
blicke der Versicherung an gerechnet, eine bestimmte Zeitdauer nicht
überschreitet , wobei die Lebensdauer jedes Ehegatten offenbar un¬
endlich viele verschiedene Werthe haben kann . Diese Aufgabe
hat folglich mit der weiter oben behandelten , welche gewissermaßen
unter rein geometrischer Form erschien, eine gewisse Aehnlichkeit,
obgleich sie in anderer Beziehung wesentlich davon verschieden ist.
Denn bei der ersten Aufgabe konnten wir annehmen , daß jeder
Punkt der Billardbande mit derselben Leichtigkeit getroffen werden
kann , so daß die Entfernung des getroffenen Punktes der Bande

von

dem Ende

von

Null

Ehegatten

des einen , wie des andern

bensdauer
weil

sich offenbar

nen

mit

Werthe

möglichen

die verschiedenen

aus

ziehung

ändert ,

derselben

dem Alter

der künftigen

Le¬

nicht gestattet

ist,

Perso¬

verschiedener

die Lebenswahrscheinlichkeit
und

man

erst das

folglich

stehende

muß , um die in Rede

kennen

Veränderung
Gesetz dieser
Aufgabe lösen zu können.

in Be¬

dieses

während

kann ,

annehmen

1 Meter

bis

alle Werthe

Leichtigkeit

derselben

mit

derselben

^

Aufgabe in Z. 14 . läßt sich
geometrische
Die gewissermaßen
mehr
Aufgabe
jedoch so abändern , daß sie mit der vorhergehenden
auf eine kreisförmige
Gesetz , es würde
bekommt .
Ähnlichkeit
Ebene

von

lardkugel
tes

Fläche

der

von dem Umfange

eine Bil¬

hintereinander

zweimal

Halbmesser

1 Meter

geworfen , so kann die Entfernung

Punk¬

des getroffenen

alle möglichen Werthe

zwischen

entsprechen eben
und 1 Meter annehmen ; aber diese Werthe
Hypothesen , weil angenommen
wahrscheinlichen
so vielen ungleich
mit derselben Leichtigkeit jeden Punkt
wird , daß die Billardkugel
treffen kann , so daß , wenn man zwei gleich große
der Fläche
Null

ist ; weshalb
Stück fallen

Stücke dieser Fläche betrachtet , kein Grund vorhanden
diese Kugel eher auf das eine , als auf das andere
Es

sollte .

sei 6

der Halbmesser

kreis¬

der

— 8 Decimeter , 6 / ) —
förmigen Scheibe ,
und die Punkte ü , ck seien resp . um
4 Decimeter
von den Punkten

1 Millimeter

so ist die Fläche
doppelt

nahezu
den

Kreisen

so groß , als

entfernt;
von

Ringes

die Fläche

des

Ock liegenden

den Halbmessern

von

L, D

den Kreisen
liegenden

Halbmessern

den
zwischen

des zwischen

der
, daß der Berührungspunkt
mit der Ebene in den ersten , oder zweiten Ring fällt,
Billardkugel
sich also wie die Flächen beider Ringe oder nahezu wie
verhalten

Ringes .

Die

Wahrscheinlichkeiten

übergeht
ist , indem man zu der Grenze
2 zu 1. Umgekehrt
der Hypothese : daß der Berührungspunkt
Wahrscheinlichkeit
mit der Ebene
Billardkugel
6 oder
vom Mittelpunkte
Scheibe

entfernt

der Voraussetzung
fernung

von 8 Decimeter
in einer Entfernung
der
vom Umfange
von 2 Decimeter

liegt , doppelt

so groß , als

: daß sich dieser

von 4 Decimeter

, die
der
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sernung von 6 Decimeter vom Umfange der Scherbe befindet.
Allgemein : die Entfernung des Berührungspunktes
vom Umfange
der Scheibe ist eine unbekannte Größe a:, welche alle Werthe von
Null bis 1 Meter annehmen kann ; aber so, daß sich die Wahr¬
scheinlichkeit des Werthes L , in direktem Verhältnisse der Größe
1 — 27 ändert . Diese, Wahrscheinlichkeit nimmt also desto mebr ab,
je größer w wird , ungefähr so , wie die Lebenswahrscheinlichkeit
mit zunehmendem Alter abnimmt . Aber das Gesetz dieser Lebenswahrscheinlichkeit läßt sich wegen der Menge der Kombinationen
und der verschiedenen Umstände , welche aus die Dauer des Lebens
Einfluß haben können, nicht theoretisch bestimmen, wie bei der geo¬
metrisch gefaßten Aufgabe , und muß folglich durch Beobach¬
tungen bestimmt werden.
§ . 17. Als Beispiel wollen wir noch die sehr einfachen geo¬
metrischen Bedingungen des Sechseckspieles
angeben , welches
schon Buffon in seinem Lssui clnritstmotic ^no m orgle anführt.
Auf einen aus regelmäßigen Sechsecken zusammengesetzten Boden
wirft man ganz zufällig einen Thaler , und der eine Spieler wettet:
daß dieser Thaler ganz auf einem und demselben Sechsecke
liegen wird , während der andere Spieler wettet: daß das Gegen¬
theil stattfinden wird.
Wenn

man

sich in eins der Sechsecke
ein anderes koncentrisches regel¬
mäßiges Sechseck « stocke/ ' beschrieben denkt,
dessen Seiten zi^ denen des ersten parallel
und um den halben Durchmesser des Thalers
davon entfernt sind ; so ist klar : daß der erste
Spieler gewinnt,
wenn der Mittelpunkt des Thalers innerhalb
des Sechseckes «stocke/' liegt , und verliert,
wenn dieser Mittelpunkt
zwischen die Umfänge der beiden Sechsecke
« stocke/'
fällt . Da übrigens alle Sechsecke, woraus der Fußboden besteht,
als einander vollkommen gleich angenommen werden ; so braucht
man nur ein einziges derselben zu betrachten , und alsdann wird
die Wahrscheinlichkeit deö Gewinnens des ersten Spielers offenbar
durch das Verhältniß der Fläche des Sechseckes «Locko/ ' zu der
des Sechseckes
ausgedrückt.
§. 18. Wir haben die mathemathische Wahrscheinlichkeit eines

ungewissen Ereignisses als das Verhältniß der Anzahl der die¬
sem Ereignisse günstigen Fälle zu der Anzahl aller möglichen
Fälle definirt , was voraussetzt , daß diese Fälle aufgezählt
werden können nnd eben so viele diskrete
Einheiten
bil¬
den. Um diese Definition so einzurichten , daß sie auch auf den
Fall anwendbar wird , wo die Anzahl der möglichen Fälle un¬
endlich
groß ist und der Uebergang von einem Falle zum an¬
dern stetig geschieht , muß man für die Zahlen stetige Größen
substituiren . Von allen stetigen Größen aber ist die Ausdeh¬
nung diejenige , deren Begriff am unmittelbarsten in die Sinne
fällt ; und wir können daher die mathematische Wahrscheinlichkeit
auch als das Verhältniß
der Ausdehnung
der einem
Ereignisse
günstige
Fälle
zu der Ausdehnung
aller
möglichen
Fälle definiren , wobei das Wort Ausdehnung
im
Allgemeinen aber nur figürlich
genommen werden muß , jedoch
in besonderen Fällen auch seine wirkliche Bedeutung haben kann,
wenn die Wahrscheinlichkeit , wie in den weiter oben angeführten
Beispielen , unmittelbar durch ein Verhältniß zwischen geometrischen
Größen ausgedrückt wird.
8 . 19 . Nach dem natürlichen Entwickelungsgänge menschlicher
Begriffe sind wir von dem Falle , wo die möglichen Fälle als eben
so viele verschiedene Hypothesen aufgezählt werden können zu dem
Falle übergegangen , wo sie stetig aufeinander folgen , oder eine
stetige Größe bilden ; allein man schlägt auch oft den umgekehrte»
Weg ein, d. h. wenn die Zählung der möglichen Fälle , obgleich theo¬
retisch möglich, auf weitläufige Rechnungen führen würde ; so führt
man eine fingirte
Stetigkeit
bei der Untersuchung ein, welches
eine der fruchtbarsten Annäherungsmcthoden
ist, die man bei der
Bestimmung der Verhältnisse großer
Zahlen anwendet (8. 13) .
Im Grunde ist dieses Verfahren ganz dasselbe, als dasjenige,
welches täglich im gewöhnlichen Leben angewandt wird . Statt
z. B . Körner zu zählen , mißt man sie, wie wenn sie eine stetige
Masse bildeten , und das Verhältniß der Volumina
zweierMengen
oder Quantitäten
Körner derselben Art kann nicht merklich von
dem Verhältnisse ihrer Anzahlen
verschieden sein.
8. 20 . Wir wollen nun einige allgemeine Sätze anführen,
welche häufig angewandt werden und sich unmittelbar aus dem
Begriffe der mathematischen Wahrscheinlichkeit ergeben . Der EinWahrsckemlichkeitsrecknung.
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wegen wollen wir voraussetzen , daß die
fachheit des Vertrages
vorhanden sind, und
Anzahl
möglichen Fälle nur in endlicher
folglich die Wahrscheinlichkeiten durch kommensurabele Brüche aus¬
gedrückt werden ; denn man sieht leicht ein, daß dieselben Betrach¬
tungen und Schlüsse auch auf die Wahrscheinlichkeiten anwendbar
sind , welche durch inkommensurabele Brüche ausgedrückt werden,
und sich auf stetige Größen beziehen.
unge¬
eines
Wahrscheinlichkeit
Satz . Die
Erster
verschiedenen
mehreren
in
welches
Ereignisses
wissen
kann , deren Wahrschein¬
statt finden
Voraussetzungen
der Wahrsch einsind , ist dicSumme
ungleich
lichkeiten
Hypothesen.
günstigen
der dem Ereignisse
lichkeiten
Um die Begriffe durch ein einfaches Beispiel zu firiren , wollen
wir annehmen , daß eine Urne lV Kugeln enthalte , wovon rr weiß,
,r' roth , rr" gelb sind, und die übrigen beliebige verschiedene Farben
haben , und daß ein Spieler gewinnt , wenn eine weiße , oder rothe,
oder gelbe Kugel aus der Urne gezogen wird ; so ist die Wahr¬
scheinlichkeit, daß der Spieler gewinnt:
ir -s- ir^Z- n"

IV

8. 2l . Es könnte auch gefragt werden , nicht nach der abso¬
gewinnt,
luten Wahrscheinlichkeit , daß der Spieler überhaupt
Wahrscheinlichkeit , daß er eher in
sondern nach der relativen
Folge des Zuges einer weißen Kugel , als durch den Zug einer
rothen , oder gelben Kugel gewinnt . Wenn Jemand diese Wette
proponirte und ein Anderer sie hielte , so würde dieser die Züge,
wobei der erste Spieler verliert , als nichtssagend oder gleichgültig
Wahrscheinlichkeit wird
betrachten , und die gesuchte relative
folglich ausgedrückt durch:
rr
n Z-

-ss n " '

Wahrscheinlichkeit , eine weiße Kugel und die,
Die absolute
eine rothe , oder gelbe Kugel zu ziehen, werden aber resp . ausge¬
drückt durch:

Es ist folglich:

»5

u
K

^

» -s- er'-s- n"

IV

?r

rr'-s- -r"'

so daß man also folgenden Satz hat:

Zweiter Satz . Die relativeWahrscheinlichkeit

eines

ungewissen
Ereignisses
ist der Quotient
, welchen man
erhält , wenn man die absolute
Wahrscheinlichkeit
dieses
Ereignisses
durch die Summe der absoluten
Wahrschein¬
lichkeiten
der verglichenen
Ereignisse
dividirt.
§. 22 . Vorhin wettete Jemand , daß , wenn der erste Spieler
gewinnt , dieses durch den Zug einer weißen Kugel geschehe; man
kann aber auch die zusammengesetzte
Wette machen : daß der
erste Spieler gewinnt , und zwar durch den Zug einer weißen
Kugel . Alsdann wird die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens dieser
Wette offenbar ausgedrückt durch:
n

'IV" '

erer

' -s- -r"

.-V

K

s n" '

und man hat daher folgenden Satz:

Dritter Satz . Die absvluteWahrscheinlichkeit eines
ungewissen
Ereignisses
, welches
aus zwei anderen
zu¬
sammengesetzt
ist , woran das zweite nur dann statt fin¬
den kann , wenn das erste bereits
statt gefunden
hat , ist
das Produkt , welches man erhält , wenn man die abso¬
lute Wahrscheinlichkeit
des ersten Ereignisses
durch die
Wahrscheinlichkeit
, daß , wenn das erste Ereigniß
statt
findet , das zweite
auch eintritt
, d. h. durch die rela¬
tive Wahrscheinlichkeit
des zweitet » Ereignisses
, multiplicirt.
Das folgende , von Lacroir
entlehnte , sehr einfache Beispiel
zeigt , wie sich vermittelst des letzten Satzes die Berechnung von
Wahrscheinlichkeiten oft vereinfachen läßt.
Gesetzt, es befänden sich in einem Haufen die dreizehn Karten
derselben
Farbe , welche in einem vollständigen Spiele von 52
Karten vorkommen , und man sollte die Wahrscheinlichkeit bestim¬
men, daß die beiden ersten Karten dieses Haufens ein As und eine
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Zwei sind. Die Wahrscheinlichkeit , daß das As oben liegt , ist
weil diese Karte irgend eine der 13 Stellen in
offenbar gleich
dem Haufen einnehmen kann. Nachdem das As hinweggenommen
ist, enthält der Haufen noch 12 Karten , und die Wahrscheinlichkeit,
daß die Zwei jetzt oben liegt , ist aus demselben Grunde gleich
dieser beiden
Die Wahrscheinlichkeit des Zugleichstattfindens
ist,
Ereignisse , wovon das zweite dem ersten untergeordnet
wird folglich ausgedrückt durch:

^

1

1

13 ' 12 — 156 '
Will man dieselbe Aufgabe direkt lösen , indem man die An¬
Fälle bestimmt,
und die der günstigen
möglichen
zahl aller
so muß man bemerken, daß die Anzahl der möglichen Anordnungen
oder Vorsehungen zwischen den 13 Karten des Haufens —1 . 2 . 3
. . . . 13 ist ( Z. 4.) , und wenn das As und die Zwei resp . die erste
und zweite Stelle einnehmen sollen ; so ist die Anzahl der Ver¬
. Die
....
setzungen der noch übrigen 11 Karten — 1 . 2 . 3 11
gesuchte Wahrscheinlichkeit ist folglich:

1

1 . 2 . 3 . . . . 11
1 .2 . 3 . . . . 11 . 12 .

13

12

. 13

^

1
156'

wie bei der vorhergehenden Auflösung , wobei die Kenntniß der
oder Versetzungen nicht
Formel für die Anzahl der Permutationen
erforderlich war.
Ereigniß
8 . 23 . Wir haben vorhin ein zusammengesetztes
anderer
zweier
betrachtet , welches aus dem Zugleichstattfinden
Ereignisse hervorging , wovon das zweite dem ersten untergeord¬
net war ; allein es geschieht auch häufig , daß ein zusammengesetz¬
tes Ereigniß aus dem Zusammetreffen zweier oder mehrerer von
Ereignisse , wovon jedes seine eigene
einander unabhängiger
Wahrscheinlichkeit hat , entspringt , und man die Wahrscheinlichkeit
des zusammengesetzten Ereignisses aus den Wahrscheinlichkeiten der
einfachen Ereignisse ableiten soll. Wir wollen z. B . annehmen,
daß man zwei Urnen habe , wovon die eine »r weiße und
schwarze, und die andern rr weiße und m' schwarze Kugeln
enthält , und man soll die Wahrscheinlichkeit bestimmen, daß aus
eine weiße Kugel gezogen
jeder der beiden Urnen gleichzeitig
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wird . Offenbar gibt es hier so viele gleich mögliche Kombinatio¬
nen oder Fälle , als das Produkt sm -s- m')
-s rr') Einheiten
hat , und so viele günstige Fälle , als das Produkt mn Einheiten
enthält . Die gesuchte Wahrscheinlichkeit wird folglich ausgedrückt
durch:
M -r
m
rr
(m -s- m' ) (rr - j- rr' ) ^ »u -s- m" rr -j- rr' '
Wenn man diese Schlüsse gehörig verallgemeinert , so erhält
man folgenden Satz:

Vierter

Satz . Das

Produkt

aus den Wahlschein-

lichkeiten
mehrerer
von einander
unabhängiger
Ereig¬
nisse drückt die Wahrscheinlichkeit
des zusammengesetz¬
ten Ereignisses
aus , welches in dem Zugleichstattfinden
jener
einzelnen
Ereignisse
besteht , wofür man auch wohl
kürzer sagt : die zusammengesetzte
Wahrscheinlichkeit
ist
das Produkt
der einfachen
Wahrscheinlichkeiten.
Wenn p und
die Wahrscheinlichkeiten zweier entgegengesetzter Ereignisse ^ und D, d. h. wovon eins nothwendig
statt
finden muß ,
die Wahrscheinlichkeiten zweier anderer ent¬
gegengesetzter Ereignisse
L ', u. s. f. bezeichnen, so daß man bat:
1 u- rj - -s-

Z-

— Lto . ;

so kann man das Produkt:

?) <?'

</ ) (? "

-

m eine Reihe von Gliedern wie 71entwickeln,
wovon
jedes einem zusammengesetzten Ereignisse wie ^l ^ '
ent¬
spricht, welches aus dem Zusammentreffen der einfachen Ereignisse
L ", eto . entsteht , und die Entwickelung des in Rede stehen¬
den Produktes gibt so viele solcher Glieder , welchen eben so viele
zusammengesetzte Ereignisse entsprechen , als es mögliche Kombina¬
tionen aus allen einfachen Ereignissen geben kann (Z. 7.) Die
Summe aller Glieder dieses Produktes ist der Einheit gleich , weil
das zusammengesetzte Ereigniß , welches aus allen möglichen Kom¬
binationen der einfachen Ereignisse besteht , nothwendig
statt
finden muß.
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Wenn p , y, 7- die Wahrscheinlichkeiten dreier Ereignisse <4, L , 6
bezeichnen, wovon eins nothwendig statt finden muß , so ist:
l — -rff - - -st7und man erhält in dem obigen Produkte für den zweiteiligen
Faktor
-st - den dreitheiligen Faktor
Z- - -st
u. s. f.
§. 24 . Der folgende Satz ist eine offenbare Folgerung aus
dem Früheren:

Fünfter Satz . Die absoluteWahrscheinlichkeit eines
Ereignisses
, welches in verschiedenen
Voraussetzungen
verschiedene
Wahrscheinlichkeiten
hat , ist die Summe
der zusammengesetzten
Wahrscheinlichkeiten
, welche man
erhält , wenn man die Wahrscheinlichkeit
des Ereignis¬
ses in jeder Voraussetzung
durch die Wahrscheinlichkeit
dieser Voraussetzung
multiplicirt.
Gesetzt, man hätte zwei Urnen , wovon die eine m weiße und
m ' schwarze Kugeln , aber die andere n weiße und n ' schwarze
Kugeln enthält , und man sollte die Wahrscheinlichkeit bestimmen,
daß eine weißeKugel
gezogen wird , wenn man zufällig
aus der
einen , oder aus der anderen dieser beiden Urnen eine Kugel zieht.
Die Wahrscheinlichkeit , daß der Zug aus der ersten Urne geschieht,
ist offenbar — 4, und die, daß die gezogene Kugel eine weiße ist,
—-

.

Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit , daß der Zug aus

der zweiten Urne geschieht, — 4 , und die , daß aus
eine weiße

Kugel gezogen wird,

.

keit also , daß die gezogene Kugel überhaupt
folglich durch die Summe:

2 ' M-st m' ^ 2 '

dieser Urne

Die Wahrscheinlich¬
eine weiße ist, wird

-st rr'

ausgedrückt , und ebenso ist die Wahrscheinlichkeit für den Zug einer
schwarzen Kugel gleich:

1

m'

1

ir'

2 ' M-stm' ^ 2 ' rr-st
Die Summe

'

dieser beiden Wahrscheinlichkeiten

reducirt

sich

auf die Einheit , weil nothwendig entweder eine weiße , oder eine
schwarze Kugel gezogen werden muß.
Man würde sich in den vorhergehenden Beispiele sehr irren,
wenn man für die Wahrscheinlichkeit des Zuges einer weißen Ku¬
gel das Verhältniß der Anzahl der in beiden Urnen enthaltenen
weißen Kugeln zu der Gesammtzahl der darin enthaltenen weißen
und schwarzen Kugeln nehmen wollte, ohne auf die Vertheilung
der Kugeln in zwei verschiedenen Urnen Rücksicht zu nehmen. ( Nur
in dem Falle , wo das Verhältniß der weißen und schwarzen Ku¬
geln in beiden Urnen dasselbe wäre , würde dieses erlaubt sein.)
Wenn z. B . die erste Urne 1 weiße und 2 schwarze und die zweite
Urne 5 weiße und 3 schwarze Kugeln enthielte ; so wäre die An¬
zahl der weißen Kugeln größer , als die der schwarzen , und man
könnte glauben , daß es für den Zug einer weißen Kugel mehr
günstige Fälle gäbe , als für den einer schwarzen Kugel , so daß
die Wahrscheinlichkeit des Zuges einer weißen Kugel größer als H
wäre . Allein wegen der Vertheilung der Kugeln in zwei verschie¬
dene Urnen ist nach der vorhergehenden Formel die Wahrscheinlich¬
keit des Zuges einer weißen Kugel blos gleich:
^
^
2 ' 3

^
^
2 ' 8 ^

23
48 '

folglich kleiner als
8. 25 . Oft läßt sich dieselbe Ausgabe über Kombinationen
oder Wahrscheinlichkeiten auf verschiedene Weisen behandeln , wo¬
runter man diejenige wäblen muß , welche die eleganteste oder
einfachste Auflösung gibt . Wir wollen als Beispiel eine Aufgabe
nehmen , welche bei der jährlichen Militairaushebung
nach der Ver¬
losung vorkommt . Es bezeichne IV die Anzahl der auf der Liste
eines Bezirkes verzeichneten Personen , worunter IV' gesetzlich frei
sind, und o bezeichne das Kontingent des Bezirkes . Man soll nun
die Wahrscheinlichkeit bestimmen , daß die Nummer »r durch das
Loos erreicht wird , indem « > a und ,r < o Z- IV ist.
Zur Auflösung dieser Aufgabe können wir annehmen , daß man
(V— IV' weiße und IV' schwarze Kugeln , habe , welche in einem
Kasten mit IV Fächern , die mit den Zahlen von 1 bis IV uummerirt sind, vertheilt werden ; so ist die Gesammtzahl der Permuta
tioncn oder Versetzungen , welche man erhält , wenn man successive

4«
jede Kugel jedes Fach einnehmen läßt — 1 . 2 . 3 _IV
. Alle Anord¬
nungen oder Versetzungen , worin die Anzahl der in den m ersten
Fächern enthaltenen schwarzen Kugeln größer als n — o, oder
— rr — o ist, entsprechen den Fällen , worin die Nummer »r erreicht
wird , und wenn K die Anzahl dieser Anordnungen bezeichnet; so
wird die gesuchte Wahrscheinlichkeit ausgedrückt durch:

6
1 .2 . 3 . . . . IV'
so daß die Auflösung der ersten Aufgabe auf die Bestimmung der
Zahl K zurückgeführt ist.
Man kann sich aber auch eine Urne mit IV — IV' weißen und
IV' schwarzen Kugeln denken , und alsdann ist die gesuchte Wahr¬
scheinlichkeit der gleich , aus dieser Urn ebei -r successiven Ziehun¬
gen wenigstens m — e schwarze Kugeln zu ziehen , wenn die gezo¬
gene Kugel nicht wieder in die Urne gelegt wird . Diese Art der
Ziehung , welche bei vielen andern Aufgaben vorkommt , hat zwar
mit der Verlosung bei der Militairaushebung
keine Aehnlichkeit;
allein wenn man die Ausgabe auf diese Weise auffaßt , so läßt sie
sich, wie wir in dem folgenden Kapitel sehen werden , leicht durch
das Princip der zusammengesetzten Wahrscheinlichkeiten lösen.
8. 26 . Zuweilen können besondere , aus den physischen Bedin¬
gungen der Aufgabe hergenommene Betrachtungen jeder Bestimmung
der Anzahl der verschiedenen Kombinationen und selbst aller Rech¬
nung überheben . Bei dem Knöcheln werden z. B . drei gewöhn¬
liche Spielwürfel auf einen Tisch geworfen , und der eine Spieler
wettet , daß die Summe der getroffenen Augen größer als 10 ist,
während der andere Spieler für das Gegentheil wettet . Unter
den 216 möglichen Kombinationen (§. 6.) müßte man die Anzahl
derer bestimmen , welche eine größere Summe von Augen als 10
geben , was weiter keine Schwierigkeiten haben könnte ; allein noch
einfacher ist es , wenn man folgende Bemerkung benutzt : Die ge¬
wöhnlichen Spielwürfel sind nämlich so eingerichtet , daß die Summe
der Augen auf zwei entgegengesetzten Flächen immer sieben beträgt,
indem 1 und 6, ferner 2 und 5, . . . . Augen immer auf entgegen¬
gesetzten Flächen des Würfels sich befinden , und wenn diese Ein¬
richtung der Würfel auch nicht statt fände , so könnte man sie doch
immer als statt findend voraussetzen , ohne daß die Bedingungen
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des Spieles dadurch geändert würden . In dieser Voraussetzung
beträgt aber die Summe der Augen auf den oberen und unteren
Flächen der 3 Würfel immer 2l , und es entspricht folglich jeder
Kombination , bei welcher der erste Spieler , der für das Treffen
einer größeren Anzahl von Augen als 10 wettet , gewinnt , eine
andere Kombination , bei welcher er verliert , und welche man
erhält , wenn man die Augen auf den untern Flächen der Würfel
zusammenzählt . Jeder der beiden Spieler hat also ebenso viele
Fälle für als wider sich, und folglich ist die Wahrscheinlichkeit , daß
er gewinnt , oder verliert , — 4 .

Drittes

Kapitel.

Von den Gesetzen der mathematischen
Wahr¬
scheinlichkeit bei der Wiederholung
ungewisser
Ereignisse.
§. 27 . Die mathematische Theorie der Wahrscheinlichkeiten
würde kein besonderes Interesse darbieten , wenn sie blos lehrte,
wie viele günstige , oder ungünstige Fälle es für ein einziges Ereignih gibt , welches sich gar nicht, oder nur selten wiederholen könnte,
während sie, wie man in der Folge sehen wird , selbst für die
Praxis von hoher Wichtigkeit wird , wenn sich das ungewisse Ereigniß unter denselben Umständen eine große Anzahl von Malen
wiederholen kann.
Man kann die Wiederholungen desselben ungewissen Ereignisses
immer durch den widerholten Zug einer Kugel aus einer Urne mit
Kugeln von verschiedenen Farben darstellen , wenn die gezogene
Kugel immer wieder in die Urne gelegt wird , damit die möglichen
Fälle bei jeder Ziehung dieselben bleiben.
Die Auflösung aller Aufgaben , welche in Beziehung auf die
Wiederholung ungewisser Ereignisse vorkommen können , ist gewis¬
sermaßen schon in der in §. 23 . aufgestellten Regel für die Be¬
rechnung zusammengesetzter Wahrscheinlichkeiten enthalten . Denn
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wenn man annimmt , daß die Ereignisse ^4, ^4", . . . . eben so viele
Wiederholungen des Ereignisses ^4 und ö ', L ", . . . . eben so viele
Wiederholungen des Ereignisses L sind; so hat man:
p — p — /r " — eto . , ^

— ew . ,

und wenn man die Anzahl der Wiederholungen
so verwandelt sich das Produkt:
(? ^

mit m bezeichnet,

(? ' -i- </') (? " ^ - ") . . . .

in die M-c Potenz des Binomes
gibt folglich alsdann:
(- >-ss s )"' —

ss-

Der

^V^

ml w " 1) (m - ^3)^

.^

binomische Lehrsatz

2 ^ -^

^

^

1) , .

im)

(rrr — rr)
und das allgemeine Glied:
m (rrr - 1) (rrr- 2 ) . . . . (rr - s1 . 2 . 3 . . . . (rrr— rr )

1)

,
^ ^

'

(rr)

welches man nach 8. 5. auch auf die Form:
_
1 . 2 . 3 . . . . M_
1 . 2 . 3 . . . . rr . 1 . 2 . 3 . . . . ( rrr— rr) ^ ^
bringen kann, drückt die Wahrscheinlichkeit aus , daß bei rrr Versuchen
oder Wiederholungen die Ereignisse ^4 und ö resp. rr und rrr — m
mal statt finden. Die Summe der Glieder der Entwickelung (rrr)
von dem ersten bis zu dem Gliede (rr) inklusive drückt die Wahr¬
scheinlichkeit aus , daß das Ereigniß ^4 bei m Wiederholungen oder
Versuchen nicht weniger
als rr mal , oder das Ereigniß L nicht
mehr als (rrr — rr) mal statt findet.
Wenn man z. B . die Wahrscheinlichkeit verlangt , mit einem
gewöhnlichen Spielwürfel
das As bei 4 successiven Würfen we¬
nigstens
zweimal zu treffen ; so ist:

I

5

und man erhält für diese Wahrscheinlichkeit:

,

4S

p » Z - 4p » - - ss 6p2 ^,2 — ^

4 , ?_^ 5 ^ ^
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welcher Werth zwischen H und H liegt.
Wenn man wissen will , bei wie vielen Versuchen oder Wie¬
derholungen man die Wahrscheinlichkeit H haben würde , daß das
Ereigniß ^ wenigstens
einmal oder das Ereigniß L beständig
statt findet ; so muß man den Werth von m aus der Gleichung:

ableiten , was mit Hülfe der Logarithmentafeln
leicht
kann. Wenn z. B . das Ereigniß
in dem Treffen eines
oder zweier Sechsen bei dem Triktrak - oder Brettspiele
zwei Würfeln zugleich geworfen wird , bestände ; so hatte
ter 36 Fällen nur einen günstigen Fall ( 8. 6) ; es wäre
36

— 1— ' ^

geschehen
Pasches
, wo mit
man un¬
also:

36 '

und die vorhergehende Gleichung gäbe:
M—

^2 2 24
—
§0^ 36 — övA 35

6....
'

Man hätte also bei 25 Würfen eine größere Wahrscheinlich¬
keit als ^ wenigstens einmal einen Pasch zu werfen , und bei
24 Würfen wäre diese Wahrscheinlichkeit kleiner als 4 , welches
die einzig mögliche Erklärungsweise
des in diesem Falle für die
Zahl M gefundene inkommensurabelen Werthes ist, welche Zahl
ihrer Natur nach eine ganze sein muß.
8. 28 . Jedes Glied der Entwickelung (m) entspricht einer der
möglichen Hypothesen über das Verhältniß der Anzahl der Ereig¬
nisse -4 zu der Anzahl der Ereignisse L , indem m die Gesammtzahl der Versuche oder Wiederholungen ausdrückt . Die Summe
aller Glieder der Entwickelung (m) oder aller Wahrscheinlichkeiten
dieser verschiedenen Hypothesen oder Kombinationen ist der Ein¬
heit gleich , und da die Anzahl dieser Glieder oder Hypothesen —
m Z- i ist, so ist klar , daß die absoluten Werthe der verschiedenen
Glieder der Reihe ( m) desto kleiner werden müssen , se größer
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die Anzahl

der Versuche

oder

Wiederholungen

wird .

Aber

diese

Werthe behalten , während
sie abnehmen , doch gewisse Verhältnisse
zu einander , deren Gesetz gerade das Wesentlichste ist , worauf es
bei unserer Untersuchung
ankommt.
Das dem Gliede trr ) vorangehende
ausgedrückt
durch:

wird

Glied

der Entwickelung

M (m — 1) (m — 2) . . . . (m-s- 2)

1. 2 . 3. . ..
so daß

das Verhältniß

hergehendem

Je

Gliede

Einheit

,

des Gliedes
ausgedrückt

( m) zu dem unmittelbar

wird

«7 _

rr-s- 1

1 —^

p

M — -r '

p

oder

je

nachdem

Werth

des Gliedes

telbar

vorhergehenden
Wenn

das

Verhältniß

vor¬

durch:

rr -s- 1

dieses

n —I

1)

r» —
nachdem

-1

( m)

O)

größer ,

oder

n - s- 1

kleiner

1) ist ,

( rr ) großer , oder kleiner

als

als

die

ist auch

der

der des unmittel-

Gliedes.

Produckt

aus

der

ganzen

Zahl

m - s- 1 und dem

Bruche 7, eine ganze Zahl L wäre , so käme in der Reihe der Zah¬
len von 0 bis »r ein Werth
von m — L vor , und auf das Glied
(L ) , welches
lungen

einem zusammengesetzten

des Ereignisses

nisses L entspricht

,

Ereignisse

aus

L Wiederho¬

^4 und m — L Wiederholungen

des Ereig¬

folgte

ein anderes

Glied

von demselben

Zahlenwerthe . Wenn man im entgegengesetzten
Falle mit L die größte
in
(m - s- 1) enthaltene
ganze Zahl bezeichnet , so ist das Glied
(L ) größer , als

das

unmittelbar

vorhergehende

mittelbar
darauffolgende
Glied , und folglich
aller Glieder der Entwickelung
(m ) .

und

überhaupt

als

das

un¬

das größte

Wenn das Produkt / M eine ganze Zahl ist , so ist pm genau
die größte in p ( m - s- I ) enthaltene
ganze Zahl k , m — L ist eben¬
falls
eine andere ganze Zahl —
und das größte Glied der
Entwickelung
gesetzten
Anzahl
eignisses
In

(m ) entspricht

Ereignisse , worin
des Ereignisses

der Kombination
sich die Anzahl
genau

^4 zu der des Ereignisses
allen

Fällen

ist aber

oder dem zusammen¬

der Ereignisse

wie die Wahrscheinlichkeit
ö

die in

^4 zu der
des Er¬

verhält.
enthaltene

größte
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ganze Zahl L um weniger als eine Einheit von pm verschieden, und
wenn man diesen Theil der Einheit gegen die Zahlen / ,/», Hm
vernachlässigt , wie solches gestattet ist, wenn die Zahl m sehr groß
wird , und p oder «/ kein sehr kleiner Bruch ist ; so kann man sa¬
gen : daß im Allgemeinen die Kombination oder das zusammenge¬
setzte Ereigniß am wahrscheinlichsten ist , worin sich die Anzahl
der Ereignisse
zu der der Ereignisse L , wie die Wahrscheinlich¬
keit von
zu der von L verhält.
Wenn man rr — pur setzt, so ist M — n — ym , und das Ver¬
hältniß (,Z nimmt folgende Form an:
pur -s- 1

H

HM

p

'

woraus erhellet , daß es sich der Einheit desto mehr nähert , je
großer die Zahl m wird . Wenn man mit dem größten Gliede
der Entwickelung (m) nicht blos das unmittelbar vorhergehende
und nachfolgende vergleicht , sondern auch die Glieder , welche zu
beiden Seiten um 2 , 3 , 4 , . . . . Stellen davon entfernt sind; so
überzeugt man sich, daß diese Glieder desto langsamer abnehmen,
je größer die Zahl m wird . Hieraus folgt , daß das größte Glied
nebst den benachbarten Gliedern eine Summe
geben , welche den
größten Theil der Totalsumme aller Glieder der Entwickelung Hn)
ausmacht.
Z. 29 . Um diese allgemeinen Betrachtungen durch ein Beispiel
zu erläutern , wollen wir annehmen , daß das Ereigniß
in dem
Zuge einer weißen
Kugel aus einer Urne mit zwei weißen
und einer schwarzen Kugel besteht, dessen Wahrscheinlichkeit also
— K ist ; so besteht das entgegengesetzte Ereigniß L in dem Zuge
einer schwarzen Kugel , und die Wahrscheinlichkeit desselben ist
—
Der Kürze wegen wollen wir mit (rr, u) das zusammenge¬
setzte Ereigniß bezeichnen, welches in der successiven Ziehung von
rr weißen und u schwarzen Kugeln besteht , und die entsprechende
Wahrscheinlichkeit darunter setzen; so gibt die Formel (m) successive:
l ) für eine Reihe von 3 Ziehungen:
(3,0 ) , (2,1 ) , ( 1,2) , (0,3)
^
27 '

1^.
27 '

_6 ,
27 '

27'
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2) für eine Reihe von 6 Ziehungen:
(6,0 ) , (5,1) , (4,2) , (3,3) , (2,4) , ( 1,5) , (0,6)
64
192
240
160
60
12
1
729 ' 729 ' 729 ' 729 ' 729 ' 729 ' 729'
und 3) für eine Reihe von 9 Ziehungen:
(9,0 ) , (8,1) , (7,2) , (6,3 ) , (5,4) , (4,5 ), (3,6)
512
2304 4608 5376 4032 2016
672
19683' 19683' 19683' 19683' 16683 ' 19683' 19683
(2,7 ), ( 1,8) , (0,9)
144
18
1
19683 ' 19683 ' 19683'
Aus diesen 3 Reihen von Werthen sieht man, daß die größte
Wahrscheinlichkeit der Kombination oder dem zusammengesetzten
Ereignisse entspricht, worin die Anzahl der weißen Kugeln genau
doppelt so groß ist , als die der schwarzen. Von diesem größ¬
ten Gliede an nehmen die Glieder zu beiden Seiten desselben desto
mehr ab, je weiter sie sich davon entfernen. Die Verhältnisse des
größten Gliedes in den drei vorhergehenden Reihen zu den unmit¬
telbar vorhergehenden und nachfolgenden Gliedern nehmen eben¬
falls ab , und nähern sich der Einheit desto mehr , je größer die
Anzahl der Glieder der Reihe oder die der wiederholten Ziehun¬
gen ist. Dagegen nehmen die Verhältnisse des größten Gliedes
der vorhergehenden Reihen zu den Endgliedern fortwährend zu, je
größer die Anzahl der Ziehungen wird, indem die Endglieder sehr
schnell abnehmen und das größte Glied zwar auch, aber weit lang¬
samer abnimmt.
Bei einer Reihe von 9 Ziehungen, welche 10 Glieder oder
10 verschiedene Kombinationen gibt , beträgt die Summe aus dem
größten und dem unmittelbar vorhergehenden und nachfolgenden
Gliede mehr als ^ der Summe aller Glieder.
Bei einer Reihe von 90 Ziehungen findet man mit Hülfe der
Logarithmentafeln ^ . 10.) für das größte Glied, sowie für die beiden
zunächst vorhergehenden und nachfolgenden Glieder die Werthe:
(62,28 ) , (61,29) , (60,30) , (59,31 ) , (58,32 ),
0,081817 , 0,087460 , 0,088918 , 0,086049 , 0,079327.
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Die Summe dieser 5 Glieder beträgt 0,423571 oder mehr
als K der Gesammtsummealler 91 Glieder der Entwickelung,
wogegen die Zahlenwerthe der beiden Entglieder sehr klein sind;
denn der des Gliedes(90,0) würde durch einen Bruch ausgedrückt,
dessen Zähler die Einheit und dessen Nenner eine 16ziffrige Zahl
ist, während der Werth des anderen Endgliedes(0,90) durch einen
noch weit kleineren Bruch ausgedrückt würde
, welcher die Einheit
zum Zähler und eine aus 43 Ziffern bestehende Zahl zum Nenner
haben würde*).
*> Wenn

— yl— ^ und nr — 100 ist, so sind die Glieder in gleichen

Abständen von dein mittlern größten Gliede einander gleich, und die Rechnung gibt:

(50,80 ) — 0,0705802
(5l,40l — (40,51 ) — 0,0780286
(52,48 ) — <48 52, — 0,0735270
(53,47 , — <47,53, - 0,0665005
(54,46 ) — (48,54 ) — 0,0570584
(55,45 ) — (45,55 ) — 0,0484743
.56,44 , — (44,56 ) — 0,0380525
(57,43 ) — (43,57 ) — 0,0300687
(58,42 ) — (42,58 ) — 0,0222023
(50,41 ) — (41,50 ) — 0,0158601
(60,40 ) — (40,60 ) — 0,0108430
(81,30 ) — (30,61 ) — 0,0071107
(62,38 ) — (38,62 ) — 0,0044720
(63,37 ) — (37,63 ) — 0,0026070
(64,36 ) — (36,64 ) — 0,001550?
<65,35' — (35,65 ) — 0,0008630
(66,34 ) — (34,66 ) — 0,0004581
(67,33 ) — (33,67 ) — 0,0002325
,68,32 ) — (32,68 ) — 0,000 >128
<60,31, — (3l,60 ) — 0,0000523
(70,30 — (30,70 - — 0,0000232
(71,20 ) — (20,71 ) — 0,0000008
(72,28 ) — -28,72 ) — 0,0000039
, 73,27 ) — (27,73 ) — 0,0000015
(74,26 ) — (26,74 ) — 0,0000005
(75 .25 ) — (25,75 ) — 0,0000002
Offenbar kann man die weiter von dem mittlern Gliede entfernten 50
Glieder als ganz unmcrklichbetrachten und vernachlässigen
. Jedes der beiden
äußern Glieder ist dem Bruche 210» gleich, dessen Zähler die Einheit« und
dessen Nenner eine aus 31 Ziffern bestehende Zahl ist. Die Summe der 7
mittlern Glieder(53,47 ) , (52,48 ) , (51,49 ), (50,50 ) , (49,51 ) , (48,52 ) , (47,53)
beträgt 0,6158814 , d, h. mehr als die Hälfte der Gesammtsummeder 101 Glie¬

der der ganzen Entwickelung
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8. 30. Da es sich hier um wahre Fundamentalsätze der Wahr¬
scheinlichkeitsrechnung handelt , so wollen wir das vorhin Gesagte
in den folgenden 3 Sätzen zusammenfassen und bestimmt ausdrücken:
Erster Satz . Wenn das Ereigniß ^4, oder das ent¬
gegengesetzte Ereigniß
8 bei einem Versuche ( Wurfe
oder Zuge ) statt finden kann , und man wiederholt
diesen
Versuch mehrere Male ; so hat die Aufeinanderfolge
oder Kombination
der Ereignisse ^4,8 die größte Wahr¬
scheinlichkeit , worin sich die Anzahl der Ereignisse
^4 zu
der der Ereignisse
-8 , wie die Wahrscheinlichkeit
von
^4 zu der von 8 verhält , oder für welche beide Verhält¬
nisse am wenigsten von einander verschieden sind ; und
die Wahrscheinlichkeiten
der übrigen
Kombinationen
oder Aufeinanderfolgen
werden desto kleiner , je mehr
sich das Verhältniß
der Anzahl der Ereignisse
^4 zu
der der Ernisse8
von dem Verhältnisse
der Wahrschein¬
lichkeit von ^4 zu der von 8 entfernt.
Zweiter Satz . Je größer die Anzahl der wieder¬
holten Versuche wird , desto größer wird die Anzahl der
möglichen Kombinationen
oder Aufeinanderfolgen
der
Ereignisse
^4, 8 , und folglich desto kleiner die Wahr¬
scheinlichkeit
jeder dieser Kombinationen ; aber um so
schneller , je mehr sich in einer solchen Kombination
oder
Aufeinanderfolge
das Verhältniß
der Anzahl der Er¬
eignisse ^4 zu der der Ereignisse
8 von dem Verhält¬
nisse der Wahrscheinlichkeiten
der einfachen Ereignisse
^4 und 8 entfernt , und um so langsamer , je mehr sich
beide Verhältnisse
einander nähern.
Dritter Satz . Hieraus folgt : daß bei zunehmender
Anzahl der Versuche die Wahrscheinlichkeit
immer grö¬
ßer wird , daß sich das Verhältniß
der Anzahl der Er¬
eignisse ^4 zu der der Ereignisse
8 von dem Verhält¬
nisse ihrer resp . Wahrscheinlichkeiten
nicht über gewisse
gegebene Grenzen
hinaus entfernt ; und wie eng diese
Grenzen
auch zusammengezogen
sein mögen , so kann
man die in Rede stehende Wahrscheinlichkeit
doch der
Einheit beliebig nähern , wofern die Anzahl der wieder¬
holten Versuche nur hinreichend groß genommen wird.

Diese höchst wichtigen Sätze verdankt man Jakob
Bcrnoulli , welcher sie in seiner im Jahre 1713 nach seinem Tode
erschienenen
eongeotanäi mitgetheilt hat.
Es ist hierbei aber wohl zu bemerken , daß in diesen Bernoulli ' schcn Sätzen das Wort Wahrscheinlichkeit
keinen ande¬
ren Sinn hat , als den rein mathematischen
, wie derselbe durch
die Definition in 8. 12 . bestimmt wird . Der erste der vorhergehen¬
den Sätze hat also keine andere Bedeutung als die: daß unter
allen Kombinationen oder Hypothesen , welche man in Beziehung
auf die Wiederholung der Ereignisse ^4 und L machen kann , dieje¬
nigen , für welche das Verhältniß der Anzahl der Ereignisse ^4 zu
der der Ereignisse L dem Verhältnisse der Anzahl der günstigen
Fälle von ^4 zu der der günstigen Fälle von L gleich ist, häufiger
statt finden werden , als die Kombinationen , für welche das erste
der genannten Verhältnisse einen anderen Werth hat . U. s. w.
8. 31 . Um das Gesetz, welches die Zahlenwerthe der verschie¬
denen Glieder der Reihe (m) befolgen , durch eine Zeichnung zu
versinnlichen , kann
man eine gerade
Linie ^4L anneh¬
men , dieselbe in m
gleiche Theile thci^ len , dann in den
Theilungspunkten und in den Endpunkten ^4 , 4t von der Anzahl
m -s- 1 Perpendikel auf der geraden Linie -4 L errichten , und ver¬
mittelst eines Maßstabes diese Perpendikel ^
^4 », . . . . den Zahlenwerthen der Glieder (w, v) , ( m — 1,1 ) , . . . . resp. proportional
nehmen . Wenn die Zahl m sehr groß ist, und folglich die Thei¬
lungspunkte der Linie ^4 ö einander sehr nahe liegen , so ist jedes
Perpendikel (Ordinate ) von dem benachbarten sehr wenig verschie¬
den und man kann die Endpunkte derselben durch eine stetige
Kurve verbinden , welche das fragliche Gesetz bildlich darstellt . Die
auf diese Weise gezeichnete Kurve hat eine größte Ordinate LL,
d. h. eine Ordinate , welche größer ist, als die unmittelbar
vor¬
hergehende und nachfolgende Ordinate , und nach einer bekannten
Regel der Geometrie ist die Tangente
oder Berührungslinic
der Kurve im Punkte 1c zu der geraden Linie
parallel.
Wahrscheinlichkeitsrechnung

.

4

Ferner

ist nach einer

beiden Ordinate
dem Stücke

anderen

rt der Kurve
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dieser

letzten

daß
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,

von solcher Beschaffenheit
von

m

ganze
Zahl ist . Wenn man alsdann
läßt , aber so, daß dieselbe Bedingung
dieselbe

/ LtLr
man
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Werth

die zwischen den

der geraden

durch die Summe

daß

für

der Geometrie

erhält , wenn

liegenden
Ordinate « und
Grenzordinaten
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Wir

Regel

» / / , 7./, dem Stücke IL

das

Produkt

die ganze Zahl
immer erfüllt

, indem

man

sei,
eine
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wird , und

dieselbe

sich die Ordinate

pm

Länge

« einander immer
mehr , und man er¬
hält

eine

andere

Kurve , deren größte
Ordinate
LL dem¬
selben Punkte
geraden
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Aber

die

entsprechenden
Bernoulli
Kurve

denselben

Ordinate

' schen Satzes

hat daher

stück
Zahl

beliebig

m

größeren

immer

wenig

die Theile

schneller

eine solche Form

jetzt einen

ausmacht , und nachdem
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Punkten

so

dritten
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§ . 32 . Wenn

des

müssen , als

angenommen

, daß das

Bernoulli

' schen Satze

annehmen , daß
Fläche
Ende

Flächenkann man

dieses

verschieden

Linie
zweiten

LA . Die

der Gesammtfläche

ohne

die Zahl

abnehmen

geraden

wegen

Theil

von der ganzen

^ /r ' cr, LLtö
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« / r , 7 - t haben

L der

Linie

Flächenstück

ist, und folglich

abnehmen.

m sehr groß

wird , so wird

die direkte

Berechnung
der Summe
einer großen Anzahl von Gliedern
Reihe ( m) eine sehr beschwerliche Operation , und man nimmt
dann

zu Annäherungsformeln

dung

darauf

hinausläuft

durch die Endpunkte
der

vorhin
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dieser
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den Grenzen dieser Fläche liegenden Ordinate » zu substituiren
Zu diesem Zwecke wählt man eine Formel
oder Funktion , deren
Ausdruck nicht zusammengesetzt ist und deren Verlauf sich dem der
Wahlscheinlichkeitskurve
ar ' Lkb am besten anschließt , so daß
man auf diese Weise von der Diskontinuität
zu einer fingirten
Kontinuität übergeht , wie bereits in Z. 19 bemerkt ist.
8 . 33. Wenn H die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, daß die An¬
zahl der Ereignisse ^ bei m Versuchen zwischen den Grenzen
m (p — 0 , m ( pff - t) , oder daß das Verhältniß kü dieser Zahl zu
der Gesammtzahl der Ereignisse zwischen den Grenzen p — r,
pff - / liegt ; so hängt der Werth von k für große Werthe von m
nach dem vorhin erwähnten Annäherungsformeln
einzig und allein
von dem Werthe der Zahl:

2p ( 1 — p)
ab, so daß , wenn diese Zahl ^ dieselbe bleibt , indem sich die Zahlen
k, M und p , wovon sie abhängt , änd ern , die Wahrscheinlichkeit^
auch ungeändert bleibt . Die Größe ^ wird eine Funktion
der
Zahl t genannt . Diese Zahl rändert sich aber im direkten
oder
geraden Verhältnisse von r oder der Grenze
der Abweichung
(Differenz ) zwischen den Verhältnissen p und cH; ferner im direk¬
ten Verhältnisse der Quadratwurzel
aus der Zahl m der
Versuche und im umgekehrten
Verhältnisse der Quadratwur¬
zel aus dem Produkte p ( 1 — p ) der Wahrscheinlichkeit von ^
und der entgegengesetzten Wahrscheinlichkeit . Hieraus ergeben sich
die nachstehenden Folgerungen:
1) Hat man den Zahlen t und m gewisse Werthe beigelegt
und die zugehörige Wahrscheinlichkeit k*gefunden , und man nimmt
alsdann für t Werthe , welche nur 4,
4
seines früheren
Werthes betragen ; so muß man eine 4, 9,16 . . . . 100mal größere
Anzahl von Versuchen umfassen, um dieselbe Wahrscheinlichkeit
zu erhalten , daß die zufällige Abweichung
(p
cö) zwischen
die neuen Grenzen fällt.
2) Das Produkt p ( 1 — ? ) ist für sehr wenig von Null , oder
von der Einheit verschiedene Werthe von p sehr klein, und erreicht
seinen größten
Wertb,
wenn p — 4 ist. Je größer also der
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fällt , oder je mehr die
Grenzen zusammengezogen

kann die Anzahl der
^ zu erhalten , daß

zwischen

dieselben

Grenzen

dieser Wahrscheinlichkeit
entsprechenden
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§ . 34 . Wenn

») Wenn

von

nicht

der physischen

sind , so ist auch die

des Bruches

Zehntausender

V 2 7rp ( l

ist

z. B . -7—^— ,
nr 0
UlttUO
vernachlässigt , so lehrt die

^

ist. Der Kürze wegen werden wir in Zukunft den vorhergehenden Werth von
auf das erste Glied desselben reduciren , und ebenso mit allen ähnlichen Aus¬
drücken , welche häufig vorkommen , Verfahren . Diese Vereinfachung ist um so
mehr erlaubt , da es gewöhnlich weniger darauf ankommt , den Zahlenwerth von
mit einer großen Annäherung
zu berechnen , als eine untere
Grenze
desselben anzugeben
Wenn man in dem Werthe
von
das zweite Glied
hinwegläßt und der Bruch 1 — ^ unter die Kleinheitsgrcnze « fällt , so finden
die Folgerungen , welche sich daraus ergeben , um so mehr statt , wenn man bei
der Berechnung
des Werthes
von 4 > das zweite Glied mit in Betracht zieht,
weil dasselbe immer positiv
ist.
Die Funktion e —^ muß als der allgemeine
Typus
der
Funktionen
betrachtet werden , welche zu beiden Seiten des Anfangswerthcs
der veränderlichen
Größe e sehr schnell
und symmetrisch
abnehmen , so daß der Zahlenwerth
dieser Funktion , ohne jemals streng Skull zu werden , schon für wenig beträchtliche
Werthe von e außerordentlich klein wird , weshalb diese Funktion fast bei allen
Anwendungen
der Wahrscheinlichkeitsrechnung
vorkommt . Wegen dieser Eigenschaft der Funktion
kann man die Kurve , welche durch die Endpunkte einer

Zahl t bestimmt, und man muß die zugehörige Wahrscheinlichkeit H
durch die angeführten Näherungsformeln
berechnen, oder was noch
besser ist, man muß ein für allemal eine Tafel berechnen , welche
die einander hinreichend nahe kommenden Werthen der Zahl t ent --

großen Anzahl vonOrdinaten geht , welche
die successiven Glieder
der Entwickelung von
darstellen, best sonders in der Nähe des
^
Punktes L , sehr nahe
I
X.
D
^ mit der Kurve zusammcnfalle» lasten , deren Ordinate die Funktion
ist , indem die Abscisscn /
auf der geraden Linie /t L von dem Punkte L anS genommen werden. Wenn
man k— LL —nimmt,
so ist die Wahrscheinlichkeit
nahe , zu dem
Verhältnisse beS FlächcustückeS>/ L / /c r zu der ganzen Fläche
gleich
(j . 3l ) ; oder wenn man die Absciffen
LL mit a > - bezeichnet, so hat
man nach bekannten Lehren der Geometrie und Intrcgalrcchnung -

Aber wegen der Kleinheit der Ordinate » / >a , LL und der großen Schnelligkeit,
mit welcher die Funktion
für größere Zahlenwerthe von e abnimmt , wird
dieser Werth von
nicht merklich geändert , wenn man setztg-

-- rlt — ^

und folglich hat man-

Wenn L die größte in plm - s- j > enthaltene ganze Zahl bezeichnet, und
man läßt
e sich sprungweise so ändern , daß /f/
- s- eine
>)
ganze
Zahl it wird ; so drückt das zweite Glied des Werthes </ >) die Wahrscheinlichkeit
anS, daß die Anzahl ?r der Ereignisse
genau — L — ^ oder — L - s- x ist
Wenn man in der Formel (/ >) das zweite Glied von dem ersten abzieht,
statt cS zu demselben zu addiren,
so erhält man die Wahrscheinlichkeit, daß
die Zahl er zwischen die Grenzen ^ — z,
fällt, ohne dieselben zu erreichen
DaS erste Glied deS Werthes von
drückt die Wahrscheinlichkeitaus , daß die
Zahl er zwischen die Grenzen /e — ll,, L - s- z. - st I oder zwischen die Grenzen
6
— 1 , L - st ^ fällt , und endlich drückt der vollständige Werth von
die Wahrscheinlichkeit aus , daß die Zahl » zwischen die Grenzen § - X - l.
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sprechenden

sich die in

können

alsdann

tk> gibt , und

von

Werthe

Leser dieser Tafel

ungeübten
Zweigen der Mathematik
ebenso bedienen , ohne die ihr zu Grunde liegende Theorie zu kennen,
und trigonometri¬
logarithmischen
wie man sich der gewöhnlichen

den höheren

zu ken¬
schen Tafeln bedient , ohne daß man die Verfahrungsarten
welcher diese Tafeln berechnet sind . Am
nen braucht , vermittelst
Art,
findet man eine Tafel der erwähnten
Ende dieses Werkes
für

welche

sein , diese

0 und

zwischen

die

ist .

um 0,01

immer

ganz unnütz

würde

Es

fortzusetzen ; denn

weiter

Tafel

und

3 liegenden

von t berechnet

Werthe

zunehmenden

schon für

t — 3 hat

einer größeren

1

0,999978 , so daß die Wahrscheinlich
Abweichung , als die t — 3 entsprechende Grenze k durch den sehr
wird , d. h . kleiner ist , als die
ausgedrückt
kleinen Bruch 0,000022
des zufälligen Zuges einer schwarzen Kugel aus
Wahrscheinlichkeit
man

einer

unter

welche

Urne ,

schwarze

H entspricht

Der Werth
gibt

nur

Kugeln

einzige

eine

nach der erwähnten
Werthe

Tafel

einem

von t und die Rechnung

Werth von k, welcher für ein gegebenes
von m und p für t den Werth 0,476937
H gibt , wollen wir den Medianwerth
ist , daß
nennen , so daß es ebenso wahrscheinlich
Den

t — 0,476937 .

System
und für

liegenden

und 0,48

zwischen 0,47

45000

enthielte.

Kugel

von Werthen
den Werth

der Abweichung

-s- (j , — cö) oder der Zahlenwerth
daß er größer
man diesen Werth
als

der zufälligen

Abweichung

kleiner,

nennt
ist . Gewöhnlich
Medianwerth
in demselben Falle , oder in ähnlichen Fällen , den
als

dieser

Werth

wahrscheinlichen

der Abweichung , welche Benennung

aber

l fällt . Auf diese Weise läßt sich besser beurtheilen, welchen Einfluß das
L
zweite Glied des Ausdruckes (4^) hat , und welchen Fehler man begeht , wenn
man dieses Glied unberücksichtigt läßt.
Obgleich der Ausdruck ( 4>) nur bis auf Größen von der KleinhcitSordnung
des Bruches

^

ßere Annäherung .

genau
Denn

sein soll, so gibt er im Allgemeinen
cS sei z B

L —

doch eine weit grö¬

und nr — 100 , so gibt die For-

mel für die Wahrscheinlichkeit , daß die Anzahl rr der Ereignisse ^ größer als 39
und kleiner alS 61 ist, den Werth 4 >^ i 0,9653 , und die in der Note zu 1 29
Tafel gibt 4 ' — 0,9648 , so daß der Unterschied beider Werthe
angeführte
— 0,0005 ist. Der Fehler der Formel beträgt also nur ein halbes Zehntau.
sendtel , statt ein oder mehrere Hundertel zu betragen , wie man nach der gewöhn¬
lichen BcweiSart dieser Formel hätte glauben können

durchaus unrichtig ist; denn einerseits haben alle möglichen Werthe
der Abweichung ihre eigenen Wahrscheinlichkeiten
, und andererseits
ist das Gesetz ihrer Wahrscheinlichkeiten so beschaffen
, daß die
Wahrscheinlichkeit des Zahlenwerthes der Abweichung desto größer
wird je kleiner dieser Werth ist (8. 16), so daß der Medianwerth
in der That weniger wahrscheinlich ist, als jeder andere klei¬

Werth der Abweichung
. Schon wenn man t — 2 nimmt,
erhält man für k einen solchen Werth, daß die Wahrscheinlichkeit
einer größeren Abweichung— 0,00468 wird, oder kleiner ist, als
die Wahrscheinlichkeit des zufälligen Zuges einer schwarzen Kugel
aus einer Urne, welche unter 212 Kugeln nur eine einzige
schwarze enthält. Wenn man endlicht —2, 87 nimmt, so wird
die Wahrscheinlichkeit
1 —1^ der des zufälligen Zuges einer schwar¬
zen Kugel aus einer Urne gleich, welche unter 20000 Kugeln nur
eine schwarze enthält. Dieser Werth von t hat das Merkwürdige,
daß er ungefähr das Sechsfache von dem
H entsprechen¬
den Werthe beträgt, und da t, / in demselben Verhältnisse zuneh¬
men, wenn m, p konstant bleiben; so hat man das leicht im Ge¬
dächtniß zu behaltende Resultat: daß der Medianwerth der
AbweichungA des Werthes beträgt, welchen die Grenze der Ab¬
weichung annehmen würde, wenn man diese Grenze nach der
Bedingung bestimmte
, daß die Wahrscheinlichkeit einer größeren
Abweichung den Werth Tonnn nicht überschreitet.
nere

8. 35. Wir wollen wieder wie in § 29 annehmen
, daß das Ereigniß ^4 in dem Zuge einer weißen Kugel aus einer Urne mit 2
weißen Kugeln und 1 schwarzen Kugel bestehe
; so ist für eine
Reihe von 9000 Versuchen der Medianwerth der Abweichung
— 0,003348; man hat die Wahrscheinlichkeit daß die Anzahl
der Ereignisse^ zwischen 5970 und 6030 liegt, die Wahrschein¬
lichkeit
daß diese Zahl zwischen 5874 und 6126 fällt, und end¬
lich die sehr große Wahrscheinlichkeit DW , daß dieselbe Zahl
zwischen den Grenzen 5819 und 6181 liegt.
Wenn man eine Reihe von 9 Millionen Versuchen um¬
faßt, so wird der Medianwerth der Abweichung ungefähr 32
mal kleiner; man hat die Wahrscheinlichkeit
Z, daß die An¬
zahl der Ereignisse^ zwischen 5999047 und 6000953 liegt, die
Wahrscheinlichkeit
daß sie zwischen 5996000 und 6004000

fällt , und endlich die Wahrscheinlichkeit
Grenzen 5994260
und 6005740 liegt.

jKW

, daß sie zwischen den

§ . 36 . Bisher haben wir die Wiederholungen
ungewisser Ereig¬
nisse milder wiederholten Ziehung von Kugeln aus einer Urne , indem
die gezogene Kugel
die Umstände
gleichen

der

jedesmal

wieder

successiven

Ziehungen

hineingelegt
nicht

wurde , um

zu verändern

können ; allein der Fall , wo die gezogene Kugel

, ver¬

nicht

wie¬

der in die Urne gelegt wird , verdient auch eine nähere Betrachtung,
obgleich er nicht so viele Anwendungen
gestattet , wie der erste Fall.
Wir

wollen

daher

annehmen ,

daß eine Urne

a weiße

und L

schwarze Kugeln enthalte , daß aus dieser Urne successive Kugeln
gezogen , aber nicht wieder hineingelegt
werden , und man soll die
Wahrscheinlichkeit
bestimmen ,
weiße
und m — m schwarze

daß bei m successiven Ziehungen
Kugeln gezogen werden.

rr

Wir wollen wieder mit
das einfache Ereigniß
bezeichnen,
welches in dem Zuge einer weißen
Kugel besteht und mit L das
entgegengesetzte Ereigniß
oder die Ziehung einer schwarzen
Kugel,
so daß
das zusammengesetzte
Ereigniß
bezeichnet , welches in
der successiven Ziehung
einer weißen und einer schwarzen
Kugel
besteht ; so ist nach dem Principe
der zusammengesetzten Wahrschein¬
lichkeit ( § . 23 ) klar , daß die Wahrscheinlichkeit
Ereignisses

a

ausgedrückt

a —1

-

wird

_

a -s- b —1 ' « Z - ü — 2 ^
während

die des zusammengesetzten

des zusammengesetzten

durch:

a
Z -' L) ( a

— 1) L
ö - l ) ( « - s- L - 2 ) '

Ereignisses

welches

sich

von dem vorhergehenden
nur durch die Aufeinanderfolge
der einfachen Ereignisse
unterscheidet , ausgedrückt
wird durch den
Bruch:
a

äH

b

'

welcher
anderfolge

a — l

— 1)

- - 1' <r -s- 5 — 2^ (tt-j- b) (» Z- S- 1) (a -s- - - 2) '
sich von
der

dem vorhergehenden
Faktoren

des

Zählers

auch

nur

durch die Aufein¬

unterscheidet .

Bemerkung , deren Allgemeingültigkeit
einleuchtend
die gesuchte Wahrscheinlichkeit
durch den Bruch:

Aus

dieser

ist , folgt , daß

« ( tt — 1) ( a — 2 . . . ( a — K -s- 1 ) . L ( b - 1 ) ( L - 2 ) . . . sh - ( M - K) Z - 1)
(a -s- L) ( a -s- b — 1) ( a -s- b — 2) . . . . ( a -s- b — m -s- 1)
'
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sovielmal genommen , als die einfachen Ereignisse in einer anderen
Ordnung
aufeinander folgen können ( 8- 5) ausgedrückt wird.
Die gesuchte Wahrscheinlichkeit wird also ausgedrückt durch:
1 . 2 . 3 . . . ( m — rr) . ( aZ ^ b ) ( aZ - b — 1) . . . (a -s-ö — m -s- 1)

'

Wenn man in diesem allgemeinen Ausdrucke successive rr — 1,
m —2,
— m1—
setzt, so erhält man resp. die Wahr«
scheinlichkeiten , bei m Ziehungen 1 , 2 . . . . m — 1 weiße und
M — 1. m — 2 . . . . 1 schwarze Kugeln zu erhalten , und die Wahr¬
scheinlichkeit nur weiße Kugeln zu ziehen , wird offenbar ausge¬
drückt durch:
_a

(a

(a — l ) ( K — 2) . . . (a — m -s- 1)_

ö) (rr

ö — 1) sa

ö — 2) . . . »(aö

— mZ^ I)

Die Summe aller dieser Wahrscheinlichkeiten muß der Ein¬
heit gleich sein , weil sie eben so vielen verschiedenen Fällen ent¬
sprechen , wovon einer nothwendig
statt finden muß . Man
hat also:
_

« (er— 1) (a — 2 ) . . . (a — m -j- 1) .
(« -j- 5 ) (a -s- ü — 1) . . . (a
— M -s- 1)

, m

« (a —

— 2 ) . . . . (a — m -s- 2) . b

" " ^ ^ ' (a Z- L) (u Z- L - 1) . . .

sa

,

L -s- »r-I- 1) ^

"

ö) (a Z' ö — 1) ». . (a -s- 5 —

oder vielmehr:
(a -s- ö) (a -s ö — l ) (a -s- ö — 1) . . . . sa -s- k>— m -s- 1)

—« (a- 1)(ai- 2)....(a- m-j-1) ^ ^ .a (a- 1) (a- 2) .... («- m-s-2) . 5 -s- ...
) . ^ - ,1 ) ....

. . . . Z- b (5 - 1)

- 2) . . . .t ( . - m -s- 1) .

11

(M,)
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Diese letzte Formel ist wegen ihrer Aehnlichkeit mit der Binomialformel merkwürdig , indem die Faktor iellen in der einen
an die Stellen der Potenzen
in der anderen treten , und diese
bereits in §. 6 erwähnte Analogie hat ihren Grund in der kom¬
binatorischen Synthesis selbst.
Die Formel lM, ) , drückt eine algebraische Relation aus , welche
für beliebige Zahlenwerthe der Buchstaben a , L, m statt finden muß,
wofern nur a -s- b > - m ist; also auch dann , wenn diese Buchstaben
nicht mehr , wie bei der gegenwärtigen Aufgabe , ganze Zahlen be¬
zeichnen. Diese Formel muß sich auch rein algebraisch beweisen
lassen ; aber man sieht hier , mit welcher Leichtigkeit man durch die
Betrachtung
der zusammengesetzten Wahrscheinlichkeit darauf ge¬
führt wird . Aus diese Weise werden überhaupt durch die künstliche
Einführung eines fremdartigen
Elementes gewisse Beziehungen
leichter aufgefunden , und so lassen sich z. B . gewisse Lehrsätze der
reinen Geometrie leichter beweisen , wenn man mechanische Be¬
trachtungen zu Hülfe nimmt , wie solches namentlich Möbius in
neuerer Zeit in seinem werthvollen Schriften gezeigt hat.
Wenn man in der Entwicklung ( A/) die m — » Z- l ersten
Glieder bis zu dem Gliede (M inklusive nimmt , so erhält man
die Wahrscheinlichkeit , daß unter m Ziehungen nicht weniger als
?r weiße Kugeln vorkommen.
Das Glied (iV) der Entwickelung (M ) ist das größte, wenn
rr und m — n , folglich auch « — « und L —M -s- m in dem Ver¬
hältnisse der Zahlen a und L stehen, oder sich am wenigsten davon
entfernen . Die Glieder der Entwickelung (Ä/ ) nehmen zu beiden
Seiten des größten Gliedes nach ähnlichen Gesetzen ab , wie die
in 8. 28 und folgg . näher erörterten.
Statt die m Kugeln succssive zu ziehen, könnte man sie offen¬
bar auch gleichzeitig
aus der Urne ziehen , ohne daß die Wahr¬
scheinlichkeit, n weiße und m — n schwarze Kugeln zu erhalten , ge¬
ändert würde.
§. 37 . Wir haben bereits in 8. 25 eine Anwendung der in
dem vorhergehenden 8 behandelten Aufgabe angeführt , und noch
direkter könnte man die meisten der Aufgaben darauf zurückführen,
wobei successive Loose gezogen werden , wie bei politischen Assenbleen,
deren Mitglieder gewöhnlich in zwei Abtheilungen , die Majori¬
tät und Minorität
getheilt
werden . Wenn z. B . eine solche

Versammlung aus 459 Mitgliedern besteht ( 8. 10) , wovon 240 der
und 219 der Minorität angehören , und es soll daraus
Majorität
oder Kommission von 20 Mit¬
durch Berloosung eine Deputation
gliedern genommen werden ; so kann man fragen , wie groß die
Wahrscheinlichkeit ist, daß in dieser Kommission die Majorität , oder
das Uebergewicht erhalten wird , und ebenso kann
die Minorität
man , wenn durch zufällige Ursachen, welche ohne Ansehen der Per¬
son wirken , z. B . durch Krankheiten , 30 Mitglieder verhindert
werden , bei einer Abstimmung gegenwärtig zu sein , fragen , wie
groß die Wahrscheinlichkeit ist , daß dieses Umstandes wegen die
Majorität von der einen Partei aus die andere übergeht , u . s. f.
Diese letzte Aufgabe läuft mit der auf eins hinaus : die Wahr¬
scheinlichkeit zu bestimmen , aus einer Urne mit 240 weißen und
219 schwarzen Kugeln bei 30 Ziehungen wenigstens 26 weiße
Kugeln zu ziehen. Unsere Formeln geben mit Hülfe der Logarith¬
mentafeln für diese Wahrscheinlichkeit den Werth 0,000049547,
' st.
welcher nahezu —
Das Recht des Angeklagten und des öffentlichen Ministeriums
in Kriminalprocessen eine gewisse Anzahl Richter oder Geschworne
peremptorisch zu verwerfen , würde zu ähnlichen Fragen Veranlas¬
sung geben . So hatte z. B . in Frankreich der Angeklagte und das
öffentliche Ministerium das Recht , von 36 aufeiner Liste verzeichneten
Geschwornen bei der Ziehung ihrer Namen aus der Urne 12 zu ver¬
werfen , und 12 andere müssen zur etwaigen Vervollständigung des
Geschwornengerichtes übrig bleiben , und um den einfachsten Fall
zu betrachten , wollen wir annehmen , daß das öffentliche Ministe¬
rium keinen Grund habe, von seinem Rechte Gebrauch zu machen,
wogegen der Angeklagte ein Interesse dabei habe , 6 Geschworne
zu verwerfen . Man soll nun bestimmen, wie groß die Wahrschein¬
lichkeit ist, daß der Angeklagte von seinem Rechte Gebrauch machen
wird . Diese Wahrscheinlichkeit ist offenbar ganz dieselbe , wie die
des Ereignisses , welches darin besteht : aus einer Urne mit 30
weißen und 6 schwarzen Kugeln bei 12 Ziehungen nur weiße
Kugeln zu ziehen, und daher gleich 0,069102 oder nahezu —

Viertes

Kapitel.

Vom Zufalle , der physischen Möglichkeit und
Unmöglichkeit.
8. 38 . Bisher haben wir gewissermaßen nur rein arithme¬
tische Untersuchungen angestellt , nämlich die Anzahl von Kombi¬
nationen bestimmt , Verhältnisse zwischen Zahlen gesucht , welche
ausdrücken , wie viele Kombinationen dasselbe Resultat und wie
viele das entgegengesetzte Resultat geben ; ferner die Grenzen be¬
stimmt , welchen sich diese Verhältnisse nähern , wenn diese Zahlen
bei dem Uebergange von der Diskontinuität
zur Kontinuität un¬
endlich groß werden , und endlich untersucht , wie die Werthe dieser
Verhältnisse für zusammengesetzte Erscheinungen oder Resultate
von den für die einfachen Erscheinungen gefundenen Werthen ab¬
hängen . Es handelt sich aber nun darum , zu wissen , ob diese
ganze Theorie ein bloßes Spiel theoretischer Spekulationen
ist,
oder ob sie vielmehr auf wichtige und allgemeine Gesetze der wirk¬
lichen Welt
führen kann. Der Uebergang von dem Begriffe
eines abstrakten
Verhältnisses zu dem eines wirklichen
Gesetzes
der reellen
Erscheinungen der Welt kann aber nicht durch rein
mathematische Betrachtungen , welche auf einer Reihe von Identi¬
täten beruhen , bewerkstelligt werden ; sondern es sind vielmehr dazu
ganz andere Begiffe und Erkenntnißprincipien , kurz es ist dazu die
philosophische
Kritik erforderlich . Wir müssen daher bei dieser
feinen Untersuchung die ganze Aufmerksamkeit des Lesers in Anspruch
nehmen ; und obgleich dieser Gegenstand , nach unserm Dafürhalten,
sowohl von philosophisch denkenden Mathematikern , als von der
Mathematik unkundigen Philosophen bisher nur unvollständig und
mangelhaft aufgefaßt und dargestellt ist; so hoffen wir denselben
doch mit derjenigen Klarheit auseinander zu setzen, daß jeder Zwei¬
fel und jeder Mißgriff bei spätern Anwendungen ganz hinwegsällt.
§. 39 . Jede Erscheinung oder jedes Ereigniß hat seine Ur¬
sache , und dieses ist das oberste leitende Princip des menschlichen
Verstandes bei der Erforschung der Erscheinungen der wirklichen
Welt . Ost bleibt uns die Ursache einer Erscheinung unbekannt

und wir nehmen etwas für diese Ursache , was sie nicht ist ; aber
weder unsere Unfähigkeit in der Anwendung des Principes der
, noch die häufigen Mißgriffe , welche wir bei dieser
Kausalität
Anwendung machen , können unser Festhalten an diesem Principe
als eine absolute und nothwendige Regel erschüttern.
Wir gehen von einer Erscheinung oder Wirkung zu ihrer
nächsten Ursache zurück, welche ihrerseits wieder die Wirkung einer
anderen Ursache ist, u. s. f. bis in 's Unendliche. Die gerade be¬
trachtete Erscheinung oder Wirkung kann ihrerseits die Ursache
einer folgenden Erscheinung oder Wirkung werden , u . s. f. bis
in ' s Unendliche , so daß diese Aufeinanderfolge von Ursache und
Reihe bildet ( 8. 4.) , wovon die gerade
Wirkung eine lineare
betrachtete Erscheinung ein Glied ist. Es können aber unendlich
viele solcher Reihen gleichzeitig statt finden und sich gegenseitig durch¬
kreuzen , so daß dieselbe Erscheinung zu deren Hervorbeugung zu¬
gleich mehrere andere Erscheinungen konkurriren , gleichsam die
Wirkung mehrerer verschiedener Reihen allgemeiner Ursachen ist,
und ihrerseits mehrere Reihen von Erscheinungen hervorbringen
kann , welche von dem gemeinschaftlichen Anfangspunkte aus völlig
von einander geschieden und getrennt bleiben . Man kann sich von
dieser Durchkreuzung und Trennung der verschiedenen Reihen von
Erscheinungen durch die Vergleichung mit dem Fortschreiten des
Menschengeschlechtes einen einfachen und klaren Begriff verschaffen;
denn jeder Mensch hängt durch seine Aeltern mit zwei verschiede¬
nen aufsteigenden Reihen zusammen , indem sich die väterliche und
mütterliche Reihe gewissermaßen bei seiner Erzeugung durchkreuzen,
und er selbst kann seinerseits der gemeinschaftliche Anfang und Ur¬
heber mehrerer absteigender Linien oder Reihen werden , welche,
nachdem sie einmal aus dem gemeinschaftlichen Urheber hervorge¬
gangen sind, sich im Allgemeinen nicht mehr , oder nur zufällig,
durch Verbindungen aus derselben Familie , durchkreuzen . Jede
Familie oder jedes genealogische System geht im Verlauf der
Zeit mit einer Menge anderer Familien Verbindungen ein ; aber
eine noch weit größere Anzahl von Familien pflanzen sich gewisser¬
fort , indem sie völlig von einander ge¬
maßen nebeneinander
schieden und getrennt bleiben ; oder wenn sie einer gemeinschaft¬
lichen Ursprung haben , so beruht die Authenticität desselben auf

«2
anderen

Grundlagen

, als

die der Wissenschaft

und der historischen

Beweise.
Bei

dem eben angeführten

aufsteigenden
leicht

Ordnung

Beispiele

immer

nur

ein , daß sich bei beliegen

durchkreuzen

zwei

sich in der

Reihen ; aber

Ursachen

man

und Wirkungen

in der regressiven , wie in der progressiven

Ordnung

sieht

sowohl

auch eine weit

größere
Anzahl verschiedener Reihen von Ursachen und Wirkun¬
gen bei der Hervorbringung
eines Ereignisses
durchkreuzen können.
Jede

Erscheinung

Ursachen

kann nämlich

herrührend

als

betrachtet

von einer Menge

werden ,

verschiedener

und es scheint sogar

dem

allgemeinen
Plane
der Natur
gemäß zu sein , wenn man in den
meisten Fällen
von der Diskontnität
zu der Kontinuität
übergeht,
indem man die Anzahl der bei einer Erscheinung
zusammenwirken¬
den Ursachen

als

unendlich

werden

die Systeme

welcher

wir

uns

sammenhanges

der

vorhin
zwischen

groß

annimmt

<8 . 15 .)

sich durchkreuzenden

Linien

als

Darstellung

einer

Ursache

bildlichen
und

Wirkung

Alsdann

oder Reihen,
des Zu¬

bedient

haben,

gleichsam Massen
, welche sich wie Lichtstrahlenbüschel
gegenseitig
durchdrungen , erweitern
und zusammenziehen , ohne daß eine Unter¬
brechung

der Stetigkeit

§ . 40 . Man
vorbringenden

mag

Ursachen

steht doch soviel

statt

findet.

aber

die Anzahl

als

endlich , oder unendlich

fest, daß es Reihen

Zusammenhange

wieder

andere

von

parallel

neben

zwischen

irgend

ein solidarischer
zwar

eine

sammenhänge

und

zu beweisen

Menschenverstand
im Ernste

eingebildet

dieses

daran

nach

ihrer
leiten

, oder das
man

rungen

annehmen

sie für

uns

behauptete

wenn

findet .

, daß alles
Art

Es

durch

Subtilitäten

durchaus
solidarische

System

Zusammenhang

zu¬
oder

wird z. B.
auf die Erde

der Jupiterstrabanten
solche Erschütte¬

doch zugeben

nicht wahrnehmbar

sich

sich jedoch der gesunde

läßt ; denn Niemand

man

oder
haben

in der Welt

auch in der Theorie

wollte ; so würde

stehen , und

finden , ohne daß

denken , daß er , wenn er mit dem Fuße

erschüttert

und

statt

, so

gewissermaßen

Abhängigkeit

gesucht , ohne daß

dadurch irre

stampft , seine Antipoden
,

statt

gegenseitige

Zusammenhang

gewisse Philosophen

Plaisenterien

, welche

her¬

gibt , welche

mit einander

Erscheinungen

einander , oder nach einander

ihnen

betrachten

von Erscheinungen

in einem solidarischen
Reihen

der eine Erscheinung

müssen , daß

sein würden , d. h. der

würde

sich uns

durch

kein

«s
wahrnehmbares Zeichen zu erkennen geben, und wäre folglich hin¬
sichtlich der beobachteten Erscheinungen so gut wie gar nicht vor¬

handen.
Die Erscheinungen aber, welche durch ein Zusammentreffen
oder durch eine Vereinigung mehrerer hinsichtlich der Kausalität
von einander unabhängiger Erscheinungen hervorgebracht wer¬
den, nennt man zufällige Erscheinungen oder Wirkungen des

Zufalles.
8. 41. Wir wollen diese Definition des Zufalles durch ein
paar Beispiele erläutern, und zu dem Zwecke annehnen, daß zwei
Brüdcr, welche in demselben Armeekorps dienen, in derselben Schlacht
. Wenn man das zwischen ihnen stattfindende Familienumkommen
band und das sie gemeinschaftlich betroffene Unglück zusammenhält,
so bietet diese Vergleichung allerdings etwas Auffallendes dar;
aber wenn man die Sache näher betrachtet so sieht man auch leicht
ein, daß diese beiden Umstände nicht ganz von einander unabhängig
sind, und daß dieses unglücklicheZusammcntreffen nicht allein durch
den Zufall herbeigeführt worden ist. Denn der jüngere Bruder
hat vielleicht, dem Beispiele seines älteren Bruders folgend, die
militärische Laufbahn ergriffen, und es ist alsdann ganz natürlich,
daß sie gesucht haben, in derselben Armee beieinander zu bleiben,
wobei sie alsdann auch denselben Gefahren ausgesetzt waren, indem
der eine vielleicht dem anderen Hülfe leisten wollte, oder wenn die
Gefahr für beide groß war; so ist es sogar nicht auffallend, daß
sie auch beide geblieben sind. Es können bei diesem Ereignisse
zwar andere von ihrem Verwandschaftsbande unabhängige Ursachen
gewirkt haben; aber es findet zwischen ihrer Eigenschaft als Brüder und ihrem gleichzeitigen Ende kein rein zufälliges Zusam¬
mentreffen statt.
Wir wollen nun annehmen, daß diese beiden Brüder in zwei
verschiedenen Armeen dienen, wovon die eine an der nördlichen
Grenze von Frankreich und die andere am Fuße der Alpen steht,
daß an demselben Tage an beiden Orten ein Treffen statt findet
und beide Brüder darin bleiben; so ist man offenbar berechtigt,
dieses Zusammentreffen als ein Resultat des Zufalles zu be. Denn in einer so großen Entfernung bilden die Ope¬
betrachten
, deren
rationen beider Armeen zwei Reihen von Erscheinungen
ursprüngliche Richtung von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte
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ausgehen kann, welche sich aber alsdann völlig unabhängig
von
einander , den Localumständen entsprechend entwickeln. Die Um¬
stände, welche an dem einen Orte ein Treffen an einem bestimmten
Tage herbeiführen können, stehen mit denen, welche an dem anderen
Orte an demselben Tage ein Treffen veranlassen können, in keiner
Verbindung , und wenn beide Armeen Treffen geliefert haben , wo¬
bei das Gefecht sehr blutig war und beide Brüder sind darin ge¬
blieben ; so liegt in ihrer Eigenschaft als Brüder durchaus nichts,
was ein solches Zusammentreffen hätte bewirken können.
Als ein zweites Beispiel wollen wir annehmen , daß sich ein
Mensch bei einem Gewitter unter einem einzelnstchenden Baum
flüchtet und von dem Blitze erschlagen wird , so ist dieses Ereigniß
kein rein zufälliges
; denn die Physik lehrt , daß sich die Elektri¬
cität der Wolken mit der entgegengesetzten Elektricität in den Gipfeln
der Bäume , so wie in allen anderen hochliegenden Gegenständen , zu
vereinigen strebt , durch welche Vereinigung bekanntlich das Einschla¬
gen des Blitzes bewirkt wird . Es war also für den Menschen,
welcher die Lehren der Physik nicht kannte und bei dem Ungewitter
unter dem Baume ein Obdach suchte, ein Grund zu dieser Hand¬
lung vorhanden , und ebenso war ein Grund vorhanden , warum der
Blitz grade diesen Ort suchte. Wenn dagegen dieser Mensch mit¬
ten auf freiem Felde , oder in einem Walde vom Blitze erschlagen
wäre ; so wäre dieses Ereigniß ein rein zufälliges
; denn es
fände alsdann zwischen den Ursachen, welche diesen Menschen gerade
auf diesen Punkt geführt haben , und zwischen den Ursachen , daß
der Blitz zu gleicher Zeit denselben Ort trifft , durchaus kein Zu¬
sammenhang mehr statt.
Wenn ferner ein Mensch , welcher nicht lesen kann, aus einem
Haufen von Lettern successive Buchstaben in einer solchen Ordnung
nimmt , daß sie das Wort Alexander
bilden ; so ist dieses Zusam¬
mentreffen ein rein zufälliges
oder ein Resultat
des Zufal¬
les . Denn es findet zwischen den Ursachen , welche die Hand die¬
ses Menschen geleitet haben , und zwischen denen , welche einem
berühmten Eroberer den Namen Alexander
gegeben haben , der
hierauf anderen historischen Personen beigelegt und zu einem ge¬
wöhnlichen Vornamen geworden ist , durchaus kein Zusammenhang
statt.
z . 42 . Nicht deswegen , daß die vorhin als Beispiele ange-
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führten Ereignisse sehr selten
sind und in sofern auffallend
erscheinen, muß man sie als Resultate
des Zufalles
betrachten,
sondern weil sie der Zufall unter vielen anderen herbeiführt,
welche eben so leicht hätten statt finden können , worin eben ihre
Seltenheit besteht , und in welcher Seltenheit wieder das Auffal¬
lende derselben liegt . Wenn z. B . ein Mensch mit verbunde¬
nen Augen aus einer Urne mit eben so vielen weißen , als schwar¬
zen Kugeln eine solche Kugel zieht , so hat der Zug einer wei¬
ßen Kugel nichts Selteneres
und nichts Auffallenderes , als der
einer schwarzen Kugel , und dennoch wird sowohl das eine , wie
das andere dieser Ereignisse mit Recht als ein Resultat des Zu¬
falles betrachtet , weil offenbar zwischen den Ursachen , welche die
Hand des Menschen auf diese oder jene Kugel führen , und zwischen
den Farben dieser Kugeln durchaus kein nothwendiger Zusammen¬
hang statt findet.
In der gewöhnlichen Sprache wendet man zwar den Ausdruck
Zufall
vorzugsweise bei seltenen
und auffallenden
Kombi¬
nationen an . Wenn z. B . aus einer Urne mit eben so vielen
weißen , als schwarzen Kugeln viermal hintereinander eine schwarze
Kugel gezogen wird ; so sagt man : diese Kombination sei das Re¬
sultat oder die Wirkung des Zufalles , was man nicht mehr sagen
würde , wenn erst zwei weiße und dann zwei schwarze Kugeln ge¬
zogen wären , und noch weniger , wenn die weißen und schwarzen
Kugeln ganz unregelmäßig aufeinander gefolgt wären , obgleich in
allen Fällen zwischen den Ursachen, welche die Hand des die Kugeln
ziehenden Menschen leiten , und zwischen denen , welche den Kugeln
ihre Farbe gegeben haben , eine völlige Unabhängigkeit statt findet.
Den Tod der beiden vorhin erwähnten Brüder an demselben Tage
hält man für einen Zufall ; aber wenn sie nur in demselben Mo¬
nate , oder in demselben Jahre sterben, so bemerkt man diesen Zufall
nicht , oder doch weniger , obgleich die Ursachen , welche den Tod
des älteren Bruders an einem bestimmten Tage und den des jün¬
geren an irgend einem anderen Tage bewirkt haben , völlig un¬
abhängig von einander sind, so wie von der Eigenschaft dieser bei¬
den Personen als Brüder . Wenn man aus einem Haufen verwor¬
ren durcheinander liegender Lettern successive eine Reihe von Buch¬
staben nimmt , so bieten die Verbindungen dieser Buchstaben , welche
Wahrscheinlichkeitsrechnung .
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einer bekannten Sprache bilden , durchaus nichts
dar , obgleich zwischen den Ursachen , welche die
leiten,
Hand des Menschen auf dieses oder jenen Metallstückchen
darauf
Buchstaben
jenen
oder
diesen
welche
,
denen
und zwischen
Zusammenhang
gemacht haben , wieder durchaus kein nothwendiger
des
Bedeutung
der
in
Allein dieses Schwankende
statt findet .
gewöhn¬
des
und
in der Sprache der Konversation
Zufall
Wortes
z. B . keine Wörter
Bemerkenswcrthes

Lebens

lichen
und

sich daher

auf

zu stellen .

Gleichgewichtslage
sisch

unmöglich

einer

auf

Spitze

seiner

oder Erscheinungen

hervorbringen , halten . —
unmöglich
es als physisch

gewisse Erscheinung
Man betrachtet
Kegel

der

von Ursachen

der Reihen

gigkeit

, eine auf

des Be¬

und charakteristische
Unabhän¬
gegenseitigen

an die wahre

an die Idee

, nämlich

Grundidee

Verständniß

genauen

zu einem

und allein

einzig

Zufall

griffes

Hinwegfallen

der Wissenschaft

der Sprache

in

muß

muß

man

Ebenso

einer

, einen schweren

horizontalen
betrachtet

horizontalen

, welche eine

in

seine

es als

phy¬

Ebene
man
Ebene

liegende

Ku¬

genau durch den
gel so zu stoßen , daß die Richtung des Stoßes
der Kugel geht , und dieser folglich keine Rotationsbe¬
Mittelpunkt
, daß
unmöglich
wird . Ferner ist es physisch
ertheilt
wegung
Scheibe , welche auf einen aus
einer kreisförmigen
der Mittelpunkt
geworfen wird,
Fußboden
zusammengesetzten
Tafeln
quadratischen
fällt ; daß ein
der Diagonalen
in den Durchschnittspunkt
genau
Wage voll¬
eine
,
centrirt
vollkommen genau
Winkelmeßinstrument
Unmöglichkeiten
kommen richtig ist , u . s. f. Alle diese physischen
und stehen mit dem Begriffe , welchen
sind von derselben Natur
wir von dem Zufalle aufgestellt haben , im offenbaren Zusammen¬
hange.
Denn
Kreises

wenn

zu

es z. B . darauf

finden ,

so werden

eines
ankommt : den Mittelpunkt
des Fehlers , welchen

die Grenzen

Mittel¬
des wahren
man dabei begehen kann , oder die Entfernung
Geschicklichdie
durch
Punkte
punktes von dem dafür angegebenen
seiner Instrumente
und durch die Genauigkeit
keit des Operirenden
Gren¬
bestimmt . Aber zwischen anderen mehr zusammengezogenen
nicht mehr
und Instrumente
zen kann man sich auf seine Sinne
verlassen , und die Firirung
weniger

engen

Raume

bestimmt , welche aber

wird

des Mittelpunktes
ohne Zweifel

von den geometrischen

in einem

mehr

oder

durch gewisse Ursachen
Bedingungen , die den

wahren Mittelpunkt
bestimmen , ganz unabhängig sind. Es gibt
unendlich viele Punkte , in welche der zu bestimmende Mittelpunkt in
Folge der zufälligen Ursachen fallen kann , ohne daß ein in der
Natur der Operation liegender Grund vorhanden wäre , wodurch
der eine dieser Punkte leichter wie der andere als der gesuchte
Mittelpunkt bezeichnet würde . Das genaue Zusammenfallen des
gefundenen mit dem wahren Mittelpunkte ist also eine Erscheinung,
welche mit dem Zuge einer weißen Kugel aus einer Urne mit einer
weißen Kugel und mit unendlich
vielen
schwarzen Kugeln
verglichen werden kann. Ein physisch unmögliches
Ereigniß
ist also dasjenige
, dessen
mathematische
Wahrschein¬
lichkeit unendlich
klein ist , und hierdurch allein bekommt die
Theorie der mathematischen Wahrscheinlichkeit eine objektive Be¬
deutung in der wirklichen Welt.
Desgleichen , wenn eine Kugel von einem sich im Raume bewe¬
genden Körper getroffen wird , und die Ursachen dieser Bewegung
sind von denen der Gegenwart dieser Kugel in einem bestimmten
Orte des Raumes unabhängig ; so ist es physisch unmöglich,
d. h. es wird nicht statt finden , daß von den unendlich vielen ver¬
schiedenen Richtungen , welche der stoßende Körper vermöge der auf
ihn wirkenden Kräfte annehmen kann, er genau diejenige annimmt,
welche durch den Mittelpunkt der Kugel geht . Man kann es da¬
her als Physisch unmöglich betrachten , daß die Kugel außer der
fortrückenden Bewegung nicht zugleich eine Rotationsbewegung
an¬
nimmt . Wenn der Stoß auf die Kugel durch ein intelligentes
Wesen mit vollkommneren Sinnen als der Mensch hat , bewirkt
würde ; so würde es doch noch physisch unmöglich sein , daß die
Richtung des Stoßes genau durch den Mittelpunkt der Kugel
ginge ; denn die Richtung der Stoßkraft würde innerhalb gewisser,
wenn auch noch so enger Grenzen , Ursachen überlassen bleiben,
welche von dem Willen des Stoßenden unabhängig sind, und wenn
die Richtung dieses Stoßes auch noch so wenig vom Mittelpunkte
der Kugel entfernt wäre ; so würde doch immer eine Rotationsbe¬
wegung des letzteren eintreten müssen. Ebenso würde sich die von
Jedermann zugestandene physische Unmöglichkeit : einen Kegel auf
seiner Spitze ins Gleichgewicht zu bringen , obgleich dieses ma¬
thematisch möglich ist, erklären lassen.
OhneZweifel ist der Begriffder physischen Unmöglichkeit wesent-
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lich von dem Begriffe der mathematischen
oder metaphisischen
(logischen ) Unmöglichkeit verschieden, und es gibt kein Mittel , den
Uebcrgang von dem einen zu dem anderen dieser Begriffe zu bewerk¬
stelligen . Das Physisch unmögliche Ereigniß wird als mathematisch
oder logisch möglich gedacht ; allein in der Wirklichkeit findet es
nicht statt , weil kein Grund vorhanden ist , warum die zufällige
Verbindung von einander unabhängiger Erscheinungen oder Ur¬
sachen, wodurch das Physisch unmögliche Ereigniß allein hervorge¬
bracht würde , eher statt finden sollte , als unendlich viele andere
mögliche Verbindungen . Da dieser allgemeine und abstrakte Begriff
der Unabhängigkeit
der Ursachen und der unendlichen
Menge
möglicher Kombinationen den Grund der physischen Unmöglichkeit
bildet , ohne daß man auf empirische Begriffe über die Materie,
wie sie die Sinne liefern , zu reknrriren braucht ; so wäre es viel¬
leicht besser, «statt des Ausdruckes physische Unmöglichkeit den Aus¬
druck wirkliche
oder faktische
Unmöglichkeit
im Gegensatze
zu der mathematischen , metaphysischen oder logischen Unmöglichkeit,
welche man passender die absolute
Unmöglichkeit
nennen
könnte, anzuwenden.
8. 44 . Das wirklich oder Physisch unmögliche Ereigniß ist also
dasjenige , dessen mathematische Wahrscheinlichkeit unendlich
klein
ist, und welches man daher mit dem zufälligen Zuge einer weißen
Kugel aus einer Urne mit einer weißen Kugel und mit unend¬
lich vielen
schwarzen Kugeln vergleichen kann. Aber wie klein
das endliche Verhältniß der Anzahl der weißen Kugeln zu der der
schwarzen auch sein mag , so kann man nach dem B ernoullischen
Lehrsätze bei hinreichend lange fortgesetzten Ziehungen doch eine
immer zunehmende Wahrscheinlichkeit erhalten , daß sich das Ver¬
hältniß der Anzahlen der gezogenen weißen und schwarzen Kugeln
immer weniger von dem Verhältnisse der mathematischen Wahr¬
scheinlichkeit des Zuges einer weißen Kugel zu der entgegengesetzten
Wahrscheinlichkeit entfernt . Bei unendlich
vielen Ziehungen hat
man eine unendlich
kleineWahrscheinkeit , oder es wird physisch
unmöglich , daß diese beiden Verhältnisse um einen gegebenen,
wenn auch noch so kleinen Bruch von einander verschieden find.
Wenn man also eine hinreichende Anzahl von Versuchen und die
Grenzen des Unterschiedes dieser beiden Verhältnisse gehörig be¬
stimmt ; so schließt sich die ganze Lehre von der mathematischen

Wahrscheinlichkeit an den Begriff des physischen Unmöglichkeit an,
und die mathematische Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr ein abstrak¬
tes Verhältniß , welches von unserer Ansicht abhängt , sondern der
Ausdruck eines Verhältnisses , welches durch die Natur der Sache
selbst bestimmt und durch die Beobachtung erhalten wird , wenn
sich dieselben ungewissen Ereignisse unter dem Einflüsse von einan¬
der unabhängiger und sich zufällig mit einander verbindender Ur¬
sachen beliebig oft wiederholen können, wie solches bei den Erscheinnungen der Natur und denen der socialen Welt immer statt findet.
In der Sprache der Mathematik und Metaphysik , wo es
sich blos um abstrakte und absolute Wahrheiten
handelt , ist
eine Sache möglich , oder nicht ; denn Grade der Möglichkeit,
oder Unmöglichkeit gibt es hier nicht. Aber wenn in der wirkli¬
chen physischen Welt zwei entgegengesetzte Ereignisse in Folge der
zufälligen Verbindung gewisser veränderlicher
Ursachen mit an¬
dern konstanten Ursachen statt finden können und auch wirklich
statt finden , so ist es ganz natürlich , wenn man annimmt , daß ein
Ereigniß um so leichter statt finden kann, oder Physisch um so chrer
möglich ist , je öfterer dasselbe bei einer großen Anzahl von Ver¬
suchen wirklich eintritt . Die mathematische
Wahrscheinlich¬
keit wird
alsdann das Maß der physischen
Möglichkeit,
und der eine dieser Ausdrücke kann für den anderen genommen wer¬
den. Der Vorzug des Ausdruckes Möglichkeit
besteht darin,
daß dadurch die Existenz eines zwischen den Dingen selbst stattfin¬
denden Verhältnisses deutlich angezeigt wird , welches nicht von
unserem Urtheile oder unserem Gefühle abhängt , das mit dem In¬
dividuum , nach den Umständen , worin es sich befindet und dem Maße
seiner Kenntnisse veränderlich ist , so daß der Ausdruck Möglich¬
keit eine
objektive
Bedeutung
hat, während
der Ausdruck
Wahrscheinlichkeit
in seinen gewöhnlichen Bedeutungen mehr
einen subjektiven
Sinn hat . Durch Nichtbeachtung dieses Unter¬
schiedes sind eine Menge von Zweideutigkeiten und irrigen Vorstellun¬
gen in der Theorie der mathematischen Wahrscheinlichkeiten entstanden.
8. 45 . So hat man z. B . nach Hume oft den Ausspruch
wiederholt : daß es im eigentlichen
Sinn des Wortes
kei¬
nen Zufall
gebe ; aber wohl sein Aequivalent
, nämlich
unsere
Unwissenheit
hinsichtlich
der wahren
Ursachen
der Erscheinungen;
und selbst Laplace nimmt in seinem Werke

über Wahrscheinlichkeitsrechnung grundsätzlich an : daß sich die
Wahrscheinlichkeit
zum Theil
auf unsere
Kenntnisse,
unser Wissen
und zum Theil
auf unsere Unwissenheit,
Unkenntniß
beziehe , woraus folgt : daß für eine höhere Intel¬
ligenz , welche alle Ursachen gehörig unterscheiden und ihre Wir¬
kungen verfolgen könnte, die Wissenschaft der Wahrscheinlichkeit von
selbst wegfallen würde . Allein alle diese Auffassungsweisen sind
unrichtig . Das Wort Zufall
deutet ohne Zweifel keine substanzielle Ursache, sondern eine Idee an , nämlich die Idee der Verbin¬
dung mehrerer Systeme von Ursachen oder Erscheinungen , welche
unabhängig von einander statt finden . Eine höhere als die mensch¬
liche Intelligenz würde sich von letzterer nur dadurch unterscheiden,
daß sie sich hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Ursache und
Wirkung weniger , oder auch wohl gar nicht irrte , so daß sie z. B.
Reihen von Ursachen oder Erscheinungen , welche einen gegenseitigen
Einfluß auf einander ausüben , nicht für unabhängig von einander
hielte , und umgekehrt keine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Ur¬
sachen annähme , welche wirklich unabhängig von einander sind.
Eine solche höhere Intelligenz würde den Antheil des Zufalles bei
dem Stattfinden successiver Erscheinungen sicherer , oder sogar mit
völliger Zuverlässigkeit bestimmen , und die Resultate des Zusam¬
menwirkens von einander unabhängiger Ursachen zum Voraus
angeben können, was wir Menschen in den meisten Fällen nicht im
Stande sind. Wenn z. B . ein Würfel von unregelmäßiger Struk¬
tur durch Kräfte , deren Intensität , Richtung und Angriffspunkt bei
jedem Wurfe durch Ursachen bestimmt werden , welche von den bei
den folgenden Würfen wirkenden Ursachen unabhängig sind, auf
eine horizontale Tafel geworfen würde ; so würde diese höhere
Intelligenz
zum Voraus genau , oder nahezu bestimmen können,
wie groß das Verhältniß der Anzahl von Malen , worin eine be¬
stimmte Fläche des Würfels oben liegt , zu der Gesammtanzahl
aller Würfe sein muß , was wir nicht können , indem sie ent¬
weder die wirkenden Kräfte genau kennt und bei jedem einzelnen
Wurfe ihre Wirkungen berechnen könnte , oder nicht. Kurz diese
höhere Intelligenz würde die mathematischen Verhältnisse , welche
alle mit dem Begriffe des Zufalles verbunden sind und in der
wirklichen Welt Gesetze der Natur werden , weiter verfolgen kön¬
nen, als wir . In diesem Sinne kann man daher mit Recht sagen
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die Welt
(wie es auch häufig geschehen ist) : daß der Zufall
an die¬
Antheil
merklichen
einen
regiere , oder vielmehr
Idee,
der
mit
nicht
habe , was durchaus
ser Weltregierung
machen
Vorsehung
oder
welche man sich von einer höheren Leitung
muß , im Widersprüche steht ; denn diese Vorsehung erstreckt sich
Resultate,
und allgemeinen
entweder nur auf die mittleren
welche durch die Gesetze des Zufalles selbst bestimmt werden , oder
die Vorsehung ordnet und bestimmt die einzelnen Erscheinungen
nach Zwecken und Einsichten , welche weit über unsere Wissenschaf¬
ten und Theorien Hinausliegen.
Wenn wir in dem Gebiete der sekundären Ursachen und der
Naturerscheinungen bleiben , welche das eigentliche Feld der Wis¬
senschaft bilden ; so erscheint die mathematische Theorie des Zufal¬
les als die ausgedehnteste Anwendung der Wissenschaft der Zahlen,
am
wodurch das alte Sprichwort : munckum re ^ unt numeri
besten gerechtfertigt wird . Denn nichts berechtigt uns zu der An¬
nahme , daß der Grund aller Erscheinungen in den Begriffen der
, kurz,in den Begrif¬
derBewegung
, derZeitund
Ausdehnung
Großen liegt , welche den Gegen¬
fen der stetigen und meßbaren
bilden . Die Erscheinungen,
und Mechanik
stand der Geometrie
und moralischer
intellektueller
in
Wesen
lebenden
die
welche uns
Beziehung darbieten , lassen sich bei dem gegenwärtigen Zustande
unserer Kenntnisse auf keine Weise durch die Principien der Me¬
chanik und Geometrie erklären ; und wir behaupten dreist, daß die¬
ses auch zu keiner Zeit der Fall sein wird . Diese Erscheinungen
fallen also nicht in geometrischer , oder mechanischer Beziehung in
das Gebiet der Zahlenwissenschaft , sondern nur in so fern , als die
, der Ur¬
, der Wahrscheinlichkeit
Begriffe der Kombination
von einer
Abstraktion
auf
Beziehung
in
Zufalles
des
und
,
sache
, und
Mechanik
und
Geometrie
der
die
als
,
sind
höheren Ordnung
intellektuel¬
der
,
Natur
lebenden
der
Erscheinungen
sowohl auf die
len und moralischen Welt , wie auf die Erscheinungen anwendbar
sind, welche durch die Bewegungen der leblosen Materie hervorge¬
bracht werden.
§ . 46 . Im Grunde ist die Theorie der mathematischen Wahr¬
scheinlichkeiten auf zwei sehr verschiedene Arten von Aufgaben an¬
, welche, wie vor¬
wendbar , nämlich auf Fragen der Möglichkeit
haben , und auf
Existenz
objektive
eine
,
ist
gezeigt
näher
hin
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Fragen der Wahrscheinlichkeit
, welche sich zum Theil auf unser
Wissen und zum Theil auf unser Nichtwissen beziehen. Wenn wir
z. B . sagen : daß die Wahrscheinlichkeit , bei dem Knöchel - oder
Triktrakspiele einen Pasch zu werfen , —
ist ( Z. 6) , so können
wir dabei ein Urtheil der Möglichkeit
im Sinne haben , und
alsdann soll damit gesagt sein : wenn die Würfel vollkommen
regelmäßig und homogen sind, so daß in ihrer physischen Struktur
kein Grund liegt , daß die eine Fläche leichter als die andere ge¬
troffen wird ; so ist die Anzahl der bei einer großen Anzahl von
Würfen durch Kräfte , deren Richtung von den auf den Flächen
der Würfel stehenden Zahlen unabhäng ist , geworfenem Pasche
nahezu — ^ der Gesammtzahl der Würfe . Es kann aber auch
ein bloßes Urtheil der Wahrscheinlichkeit
damit gemeint sein,
wobei wir es dahin gestellt sein lassen, ob diese Regelmäßigkeit der
Form und Struktur der Würfel statt findet , oder nicht , wofern
wir nur nicht wissen , in welchem Sinne etwa vorhandene Unre¬
gelmäßigkeiten der Würfel wirken , damit für uns für die Annahme,
daß eine Fläche eher getroffen werde , als eine andere , kein Grund
vorhanden ist. Alsdann ist das Werfen eines Pasches , wofür es
unter 36 Kombinationen nur eine einzige gibt , für uns weniger
wahrscheinlich
, als das Werfen einer Zwei und eines As , wo¬
für es offenbar zwei Kombinationen gibt , obgleich dieses letzte Ereigniß Physisch weniger möglich als das erste , oder sogar unmög¬
lich sein kann. Wenn ein Spieler für das Treffen des Pasches
und ein anderer für das der Zwei und des As wettet , indem sie
die Würfe , worin keiner dieser beiden Fälle statt findet als nichts¬
sagend betrachten ; so gibt es , wie wir in dem folgenden Ka¬
pitel näher zeigen werden , kein anderes Mittel , den Einsatz
der Spieler der Billigkeit
gemäß zu bestimmen , als wenn man
denselben der Wahrscheinlichkeit des Gewinnes proportional , d. h.
hier in dem Verhältniß von 1 : 2 festsetzt, und es wird dadurch
alsdann den Forderungen der Billigkeit eben sowohl genügt , als
wenn man von der vollkommenen Regelmäßigkeit der Würfel über¬
zeugt wäre , während dieselbe Anordnung von Seiten desjenigen,
welcher wüßte , daß die Würfel falsch sind und einen der Spieler
begünstigen , unbillig
und ungerecht
sein würde.
Hierauf beschränken sich die Anwendungen der Wahrscheinlich¬
keitsrechnung fast allein , in so fern es sich um bloße Wahrschein-
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lichkeitsurtheile handelt , welche sich mit der Kenntniß und Unkenntniß der Urtheilenden ändern . Aber wenn man die aus solchen
Urtheilen abgeleiteten Folgerungen bei der Untersuchung der Er¬
scheinungen der physischen oder socialen Welt anwenden will , so
setzt man sich der Gefahr aus , in Mißgriffe zu verfallen , wovon
wir später Beispiele anführen werden , und welche auch die legiti¬
men Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
verdächtigen
können. —
s . 47 . Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist bei Gelegenheit der
Aufstellung der vorhin erwähnten Billigkeitsregel
entstanden,
und aus den Worten Pascal ' s *) sieht man , daß er nicht geahnet
hat , welche Anwendungen von seiner Geometrie
des Zufalles
bei Urtheilen der Möglichkeit und bei Naturerscheinungen gemacht
werden können. Auch die größten Genies des 17. Jahrhunderts
Fermat,Leibnitz
, Huyghens,welche
sich gleichzeitig mit Pascal,
oder einige Jahre später , mit der Berechnung der Kombinationen und
der Wahrscheinlichkeiten beschäftigten , hatten nur die erwähnte
Billigkeits - oder Theilungsregel
im Auge . Jakob Bernoulli
bestimmte in der urs eon ^ eetuncki formell
den wesentlichen
Zweck und den objektiven Werth der Theorie des Zufalles ; aber zu
gleicher Zeit hat derselbe durch die beständige Anwendung der Aus¬
drücke: probubilitss , oongecturu , eto . Zweideutigkeiten veranlaßt,
welche den Vertrag der Wahrscheinlichkeisrechnung verwirren , und
die Anwendungen derselben unsicher machen. Der Titel des Wer¬
kes von Moivre vootrine
(
ok elinnoes ) wovon die erste Ausgabe
im Jahre 1718 , also 5 Jahre nach der uns oonjeotsncki erschien,
hatte diesen Fehler nicht , und noch jetzt verwechseln die Schrift¬
steller über Wahrscheinlichkeitsrechnung die objektive und sub¬
jektive Bedeutung des Wortes Wahrscheinlichkeit.
Wir
wer¬
den uns dem gewöhnlichen Gebrauche anschließen , und unter dem
Worte Wahrscheinlichkeit
die physische
Möglichkeit
ver¬
stehen, außer in den Fällen , wo der Sinn des Wortes Wahrschein¬
lichkeit aus dem Zusammenhange als ein subjektiver
hervorgeht,
und am Schlüsse dieses Werkes werden wir näher untersuchen , ob
es noch andere Wahrscheinlichkeiturtheile gibt , als die , welche sich
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an die mathematische Theorie der Chancen und des Zufalles an¬
schließen.
, in seiner sub¬
8. 48 . Dem Ausdrucke Wahrscheinlichkeit
Gewiß¬
Ausdruck
der
entspricht
,
genommen
Bedeutung
jektiven
heit , und man sagt oft : daß , indem die Wahrscheinlichkeiten durch
das Maß der Ge¬
ausgedrückt werden , die Einheit
Brüche
sei . Wenn alle möglichen zufälligen Kombinationen
wißheit
sind, so findet dasselbe gewiß statt , und
einem Ereignisse günstig
die Wahrscheinlichkeit des entgegengesetzten Ereignisses ist in aller
Strenge — 0. Aber auf der anderen Seite sieht man auch leicht ein,
Ge¬
und der absoluten
daß zwischen der Wahrscheinlichkeit
Wesenunterschied
ein
sondern
Größenein
blos
nicht
wißheit
statt findet , so daß es ungereimt sein würde , wenn man sagen wollte,
daß die absolute Gewißheit aus der Summe Zweier oder mehre¬
rer Wahrscheinlichkeiten bestehe; denn in der ganzen Lehre der
mathematischen Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten ist nicht das
im absoluten oder metaphysischen Sinne gewisse Ereigniß , sondern
das physisch gewisse Ereigniß , dessen Wahrscheinlichkeit von der
kleine Größe verschieden ist, oder
Einheit nur um eine unendlich
dessen Gegentheil Physisch unmöglich ist, das Vergleichungsglied,
wie wir weiter oben, sowohl durch allgemeine Betrachtungen , als
an speciellen Beispielen näher gezeigt haben . Auf diese Weise
wird die Homogeneität wieder hergestellt , welche immer zwischen
den der Messung und Rechnung unterworfenen Dingen statt fin¬
den muß.

Fünftes

Kapitel.

Güter oder
ungewisser
Ueber den Verkaufspreis
, den Handel damit und das Spiel
Erwartungen
im Allgemeinen.
8. 49 . Wenn ein Gegenstand in eine Lotterie gesetzt oder durch
Verloosung ausgespielt wird , so kann jedes Loos, dessen Besitz ein
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gibt , selbst wieder

auf diesen Gegenstand

Recht

eventuelles

, oder Werth dessel¬
Rechtes auf den in

Handel gebracht werden , und der Verkaufspreis
ben ist kein anderer , als der des eventuellen
Rede stehenden Gegenstand . Es ist durchaus
den ,

dem

kein Grund vorhan¬
beizulegen , als dem
Personen , wovon die eine m
Werth

größeren

Loose einen

einen

anderen , so daß sich der Besitz zweier
und die andere rr Loose hat , in dieser Beziehung
Das

hält .

wie M zu rr ver¬

eine Verloosung

auf

eben in Beziehung

in den

oder Lotterie

Erwartungen
Gesagte ist ebenfalls auf jede andere Art ungewisser
auf einen
Personen
mehrere
anwendbar , so daß , wenn
oder Güter
in
eventuelle Rechte haben , und diese Rechte ihrerseits
Gegenstand
derselben noth¬
den Handel gebracht werden können , die Kaufpreise
sind , welche diese
proportional
Wahrscheinlichkeiten
zu bekommen.
haben , den fraglichen Gegenstand
ist aber noch nicht hinreichend , um uns den
Diese Betrachtung
eventuellen Gutes kennen zu lehren;
solchen
eines
Werth
absoluten
denn es ist klar , daß jeder diesen Werth , wie den jedes anderen

wendig

den

Personen

, nach seinen besonderen

Handelsgegenstandes
ständen

Aber

wird .

abschätzen

ein

Handelsgegenstände

so wie

Verhältnissen
) herstellt ,

(
Kurs

Marktpreis

und Um¬

die gewöhnlichen

sich für

eben

so

würde sich auch , bei dem Handel mit ungewissen Gütern ein solcher
würde sich der Preis oder Werth jeder
Kurs bilden , und alsdann
Rechtes auf den Gegen¬
, jedes Looses oder eventuellen
Erwartung
Werthe desselben , wie die Einheit zu der
stand , zu dem absoluten
jedes
der Loose verhalten . Denn wenn der Kaufpreis
Gesammtzahl
Looses
durch

kommen , und

folglich

diesen Weg

des Gegenstandes
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niedriger

Preis

der Veräußerung

nicht einschla¬

der Loose höher
den Kaufpreis
dagegen der Kurs
Wenn
gen .
derselben Art direkt
Gegenstände
stellte , so würden Spekulanten
würde durch die
bringen ; aber alsdann
kaufen und zur Verloosung
der Loose Herabsinken . Wir haben bei
der Kaufpreis
Konkurrenz
von den durch dieses , so wie
diesen rein theoretischen Betrachtungen
durch jedes

andere

Geschäft

verursachten

der Dinge

Kosten

einen fingirten

den wirklichen
sich dem ersten
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einer

ziemlich

je mehr
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und für
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Freiheit der Handel
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versteht man unter mathematischer
Hoffnung
das
Produkt,
welches man erhält , wenn man den absoluten Werth eines Gegen¬
standes durch den Bruch multiplicirt , welcher die mathematische
Wahrscheinlichkeit des Gewinnens oder Bekommens dieses Gegen¬
standes ausdrückt , und es ist folglich nach dem Vorhergehenden
die mathematische Hoffnung die Grenze,
welcher sich bei einem
freien Handel der Kaufpreis eines eventuellen Handelsgutes bestän¬
dig nähert . Wenn der Gegenstand , auf welchen man durch ein
Loos ein eventuelles Recht bekommt, eine Summe
Geldes ist,
so fallen die Veränderungen des Kurs weg , und die mathematische
Hoffnung jedes Besitzers eines Looses ist völlig bestimmt , sobald
man die Wahrscheinlichkeit des Gewinnes kennt, wie bei den reinen
Hazardspielen , bei welchen man die Anzahl der möglichen und gün¬
stigen Kombinationen berechnen kann . Wenn die Spieler überein¬
kommen, die Parthie abzubrechen oder nicht auszuspielen , so müssen
sie offenbar den ganzen Einsatz nach Verhältnis der Wahrscheinlich¬
keiten, denselben zu gewinnen unter sich theilen , und die Regel der
mathematischen Hoffnung stimmt alsdann mit der bereits in §. 47.
erwähnten Billigkeits - oder Theilungsregel
überein , welche die
erste Veranlassung zu der Wahrscheinlichkeitsrechnung gegeben hat.
Wenn Peter für
das Stattfinden
des Ereignisses
und
Paul für das des Ereignisses L wettet , so müssen sich die Einsätze
beider , deren Summe den ganzen Einsatz bildet , resp. wie die ma¬
thematischen Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse
und L verhalten;
denn wenn man resp. alle Fälle oder Kombinationen , welche gleich
möglich sind , und die Ereignisse
L hervorbringen , aufgezählt
hätte ; so wäre kein Grund vorhanden , für einen dieser Fälle oder
eine dieser Kombinationen mehr zu wetten , als für den andere.
Nun kann aber die auf das Ereigniß ^ gesetzte Summe als die
Totalsumme der auf jedem einzelnen Fall , welcher das Ereigniß ^
gibt , gesetzten Summen betrachtet werden , und dasselbe gilt in
Beziehung auf die auf das Ereigniß L gesetzte Summe
Aus die¬
sem Gesichtspunkte betrachtet , stimmt also die Regel der mathema¬
tischen Hoffnung mit der erwähnten Theilungsregel überein.
§. 51 . Eine Sache zu dem richtigen oder wahren Preise
kaufen, heißt nichts anders , als sie zu dem Preise kaufen, welchen
sie bei der freien Konkurrenz der Käufer und Verkäufer haben
würde . Die mathematische Hoffuung ist folglich auch der richtige
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oder wahre Preis eventueller Güter , oder die Grenze , welcher sich
dieser Preis nähert , wenn die Kosten des Geschäftes abnehmen.
Wenn der geforderte Preis für das eventuelle Gut ein anderer ist,
so ist der Handel damit kein durch die Bedingung der Billigkeit
bestimmter mehr , so wie jeder andere Handel aufhört billig zu sein,
sobald der eine Kontrahent die Lage , Bedürfnisse , Leidenschaften,
oder die Unwissenheit des anderen zu seinem eigenen Vortheile be¬
nutzt , um denselben für eine bestimmte Summe Geldes weniger,
oder schlechtere Waare zu geben , oder für dieselbe Waare mehr Geld
abzunehmen , als es bei einer freien Konkurrenz der Fall sein kann.
Hieraus folgt jedoch nicht , daß dieselbe Sache Jedermann zu
demselben Preise entspricht , noch daß es vernünftig ist, eine Sache
jedesmal zu kaufen , wenn man sie nicht über den Kurs zu bezah¬
len braucht , oder sogar darunter bekommen kann. Der konvenirende Werth einer Sache , im Gegensatze zu ihrem kommerziel¬
len Werthe , richtet sich offenbar nach den besondern Verhältnissen
und dem Vermögen des Käufers , und es ist nicht möglich , den
konvenirenden Werth einer Sache , wie den Werth eventueller Gü¬
ter , oder jeder anderen Waare zu bestimmen und der Rechnung zu
unterwerfen . Offenbar riskirt Jemand bei dem Ankaufe eines
eventuellen Gutes desto mehr , je beträchtlicher der dafür bezahlte
feste Preis gegen sein Vermögen ist , und der gesunde Menschen¬
einer Summe Geldes für
verstand sagt auch, daß die Wichtigkeit
Jemanden desto mehr abnimmt , je größer sein Vermögen wird , so daß
für einen Arbeitsmann , welcher sich lOOOTHaler erspart hat , und die
Hälfte davon auf ein Spiel setzen wollte , die 500 Thaler , welche
er gewinnen kann , weniger Werth haben , als die 500 Thaler,
welche er verlieren kann. Man hat diesen relativen Werth unge¬
Hoffnung genannt und verschie¬
wisser Summen die moralische
dene Regeln zur Bestimmung desselben vorgeschlagen , welche aber
alle ganz willkürlich sind und keine reelle Anwendung gestatten.
Man muß die Rechnung nicht mißbrauchen , wenn man ihre Auktörität in den Sachen erhalten will , welche wirklich in ihr Gebiet
gehören , und überhaupt bringt man die logische Argumentation,
wovon der Kalkül nur ein Zweig ist, in Mißkredit , wenn man sie
über den Kreis logischer Kombinationen hinaus erstreckt.
s . 52 . Kehren wir wieder zu der Betrachtung eines Lotterieunternehmens oder der Verlovsung einer Summe Geldes zurück,
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wobei mit den Loosen, wovon jedes ein eventuelles Recht auf diese
Summe gibt , ein Handel getrieben wird . Wenn die Regierung
dem Inhaber eines solchen Lotterieunternehmens das Monopol nicht
sicherte, so würde der Preis eines Looses die entsprechende mathema¬
tische Hoffnung nur um die durch das ganze Unternehmen verursachten
Kosten übersteigen , was aber offenbar eine schlechte Anwendung
eines Theiles der Kapitalien und der Produktionskräfte eines Landes
sein würde , weil von den Einwohnern oder Bürgern eines Landes
einige nur das gewinnen würden , was die anderen verlieren,
und durch das lange Bestehen eines solchen Lotterieunternehmens
eine große Anzahl von Bürgern verarmen und eine kleine Anzahl
sich bereichern würde , so daß die Vermögensungleichheit der Bür¬
ger ihre natürliche Grenze überschritte , und endlich würde auch
bei denen, welche gewinnen , der Hang zur Verschwendung und zum
Luxus vergrößert , welcher nicht blos in rein ökonomischerBeziehung
der bürgerlichen Gesellschaft verderblich , sondern auch in moralischer
Hinsicht die Quelle großer Zerrüttungen
werden würde , deren
Folgen noch weit nachtheiliger sind.
Wenn dagegen ein solches Lotterieunternehmen etwas Nütz¬
liches zu bewerkstelligen suchte, was auf andere Weise nicht erreicht
werden könnte, wenn z. B . ein ausgezeichnetes Buch Heraugegeben
werden sollte , wovon jedes Exemplar zu theuer ist, um in den
Buchhandel gebracht werden zu können, und der Herausgeber ließe
die Exemplare ausspielen ; so sieht man leicht ein, daß diese Spe¬
kulation , als Hülfsmittel einer produktiven Spekulation , unter ge¬
wissen Umständen eine nützliche und lobenswertste Verwendung
eines Theils der Kapitalien und der produktiven Kräfte eines
Landes werden könnte.
Wenn ferner Arbeiter , wovon jeder 30 Jahre alt ist, von
ihren Ersparnissen dieselbe Summe in eine gemeinschaftliche Kasse
legten , mit der Bedingung , daß die ganze Summe nebst den Zin¬
sen unter diejenigen von ihnen vertheilt werden solle , welche nach
30 Jahren noch leben ; so kann eine solche Verbindung , welche den
Namen Tontine
führt und mit der Lotterie eine gewisse Aehnlichkeit hat , wenn auch keinen produktiven , so doch wenigstens einen
nützlichen Zweck haben . Denn jeder Arbeiter opfert hier nur eine
Summe , welche er während der Zeit seiner Arbeitsfähigkeit ent¬
behren kann , und wodurch er sich für sein etwaiges hohes Alter,

wo er nicht mehr von seiner Arbeit leben kann , eine Subsistenz
sichert. Wenn er sich dagegen aus eigenen Mitteln eine ent¬
sprechende Existenz im Alter sichern könnte , indem er sich und sei¬
nen Kindern die Früchte der Arbeit seiner Jugend aufsparte , und
er träte nur deshalb in den Tontine , um sich oder die Seinigen
auf eine leichte Weise zu bereichern , indem er sich ungewissen Er¬
eignissen aussetzt ; so müßte die Tontine , sowohl wie die Lotte¬
rien , und zwar aus denselben Gründen , verworfen werden.
Die Staatswirth schaftslchrer haben mit Recht bemerkt , daß
die beträchtlichen Gehalte , welche mit gewissen hohen Stellen ver¬
bunden sind, oder die großen Vortheile , welche bei gewissen Be¬
schäftigungen die sich darin auszeichnenden oder Berühmten erlan¬
gen können , gewissermaßen wie eine Prämie oder wie ein großes
Loos wirken , das vielen dargeboten , aber nur von wenigen erlangt
wird . Durch dieses Mittel können die Gehalte für eine Menge
öffentlicher oder Privatstellen auf einer mäßigen Höhe erhalten
werden , und es wird zugleich dadurch ein kräftiges Anregungsmit¬
tel geboten , welches innerhalb der gehörigen Grenzen dem Fort¬
schritte und Wohlstände der Gesellschaft förderlich sein kann.
§. 53 . Im Allgemeinen mischt sich der Zufall in alle Angele¬
genheiten der Welt , und in ökonomischer Beziehung gibt es keine
Spekulation , welche nicht mehr oder weniger die Natur eines aleatorischen Handels hätte ; denn bei allen Handelsangelegenheiten
werden gewissermaßen ungewisse Güter oder Erwartungen gekauft,
oder verkauft . Wenn man einer kommerziellen Spekulation , oder
einer bloßen Privatsache , die ihr inhärirende Unsicherheit oder
man sie, von welchen
Ungewißheit nehmen will , so versichert
später die Rede sein wird . Eine solche Ver¬
Versicherungen
sicherung ist immer Vortheilhaft : denn sie beseitigt die Besorg¬
nisse , welche der produktiven Thätigkeit und der freien Ent¬
wickelung nachtheilig werden können , und erweitert gewisser¬
maßen die Macht des Menschen , welche er sich durch seine Intel¬
ligenz und seinem voraussehenden Verstand über die den bloßen
Gesetzen des Zufalles und des Schicksales unterliegende physische
Natur verschafft.
DieVerbindung einer aleatorischen Prämie mit der Spekulation,
wozu sie nicht nothwendig gehört , ist eine der Versicherung entge¬
gengesetzte Operation , welche als günstig , oder ungünstig erscheinen
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kann , je nachdem sie einer produktiven Operation förderlich , oder
hinderlich ist , und in eine Art Geldwucher oder ein reines Spiel
ausartet . Man sieht leicht ein, daß es zwischen diesen beiden Ex¬
tremen zahllose Nüancen dieser Art gibt , welche keiner genauen
Bestimmung fähig sind.
§. 54 . In H. 49 und H. 52 nahmen wir ein Lotterieunter¬
nehmen an , welches unter der Herrschaft einer freien Konkurrenz
stand ; aber wenn ein solches Unternehmen durch das Gesetz ein
Monopol bekommt, und von der Regierung selbst, oder von Päch¬
tern dieses Monopoles gehandhabt wird ; so kann der Ueberschuß
des Preises der Loose ( Chancen ) über die mathematische Hoffnung
derselben dem Inhaber der Lotterie außer den Verwaltungskosten
noch einen beträchtlichen Vortheil gewähren . Wenn ein solches
Unternehmen von der Regierung zu fiskalischen Zwecken unter¬
halten wird , so wird dadurch zugleich den Leidenschaften und der
Zerrüttung der Bürger in moralischer und ökonomischer Hinsicht
Vorschub gethan , oder wenigstens würde dadurch die Meinung
geltend gemacht : daß diese Leidenschaften und Nachtheile nicht zu
beseitigen seien, und daraus zum Nutzen des ganzen Staatskörpers
lieber einen gewissen pekuniären Vortheil zu ziehen, als diesen Vor¬
theil der Privatspekulation
zu überlassen . Es würde überflüssig sein,
wenn wir uns hier bei einer Frage länger aufhalten wollten,
welche so oft im Interesse der physischen und moralischen Ordnung
behandelt ist, und in mehreren Staaten glücklicherweise ihre gesetz¬
liche Entscheidung erhalten hat.
Die Regierungen bedienen sich auch oft in Verlegenheiten der
aleatorischen Prämien zur Begünstigung ihrer Anleihen , und wenn
die Anhäufung der Kapitalien in dem Lande dieses Hülfsmittel
auch wieder überflüssig gemacht hat ; so wird die Negociation
öffentlicher Fonds , welche an sich nützlich sein kann, doch noch als
Vorwand zur Organisation eines ausgedehnten aleatorischen Han¬
dels gebraucht , welchen die Regierungen noch nicht haben aufheben
können , oder wollen . Es liegt nicht in unserem Plane , diese Fra¬
gen der Politik und Finanzen hier näher zu erörten , weil sie sich
nur sehr indirekt an die mathematische Theorie des Zufalles anschlie
ßcn, und es genügt , dieselben hier angeführt zu haben.
8. 55 . Bei der fingirten Lotterie , welche wir als Typus zum
Grunde gelegt haben , spielt der Unternehmer der Lotterie oder der
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Banquier

nicht selbst mit , sondern
vertheilt
blos die Chancen.
bei den öffentlichen Lotterien , oder jedem anderen ähnlichen
aleatorischen Handel , spielt der Banquier
gegen die Spieler
, Pon¬
ies oder Käufer
der Chancen . Die Ponies spielen nicht vermittelst
des Banquiers
einer gegen den anderen , sondern alle spielen gegen den
Banquier , und es können durch dasselbe aleatorischeEreigniß
gewisse Pon¬
ies gewinnen und andere verlieren , je nachdem sie durch Zufall , Kaprice,
Aber

oder nach gewissen Systemen diese oder jene Chancen vorgezogen haben.
Zur Vereinfachung
der Rechnungen
wollen wir annehmen , daß
ein Spieler
in einer langen Reihe von m Ziehungen
immer die¬
selbe
Summe
a mit der Wahrscheinlichkeit
p zu gewinnen , wage,
und L bezeichne die Summe , welche der Spieler
im Falle des Ge¬
winnens

bekommt ; so müßte , wenn das Spiel nach den Bedingun¬
Billigkeit
eingerichtet
wäre , der Einsatz « genau der
mathematischen
Hoffnung
des Spielers
gleich sein , oder sie nur
um so viel übertreffen , als zur Deckung der Kosten des Banquiers
erforderlich
ist. Sobald
aber die Bank zu einem fiskalischen Zwecke,
oder im Jnterresse
eines Einzelnen
unternommen
ist , wird die
gen

der

Differenz

a — pö oder der Vortheil
des Banquiers
ein merklicher
Einsatzes a . Bei der ehemaligen
Motorik 6 « krane«
betrug dieser Vortheil bei dem unbestimmten
Auszuge
bei der
unbestimmten
Ambe
ungefähr
H und bei derQuaterne
nahe¬
zu H-K des jedesmaligen
Einsatzes.
Theil

des

Wenn ^ die Wahrscheinlichkeit
bezeichnet , daß die Anzahl der
von dem Spieler
bei m Versuchen gewonnenen
Partien
zwischen
den Grenzen m (p - - l) , msp -s- / ) liegt , so hängt nach 8. 33 der
Werth
vonbei
großen
Zahlenwerthcn
von m blos von dem
Werthe

der Zahl:

2p (1—p)
ab , und vermittelst
der am Ende dieses Werkes beigefügten
Tafel
man den Werth
von
in allen vorkommenden
Fällen für
einen gegebenen Werth von t erhalten . Der Buchstabe ^ drückt auch
die Wahrscheinlichkeit
aus , daß der G e sa mmtbetrag
aller von dem
kann

Spieler
gewonnenen
Summen
zwischen den Grenzen m - sp —/ ) ,
mb (/, - s- r ) liegt , und der Gesammtbetrag
aller seiner Einsätze ist
— M» . Wenn mö (p Z- / ) < Mcr oder die Grenze / der Abweichung
Wahrscheinlichkeitsrechnung

.
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kleiner

so

alsist;

daß der Verlust

des

MK —

liegt , und wenn

Spielers

bezeichnet

die Wahrscheinlichkeit,

zwischen den Grenzen:

— /) , M « — M b ( p - si / )

— p ist, so drückt

die Wahrscheinlich¬

die Größe ma —
Spielers
keit aus , daß der Verlust des
mb (/I — 0 und sein Gewinn die Große Mb (za -)- t) — M« nicht
überschreitet.
wir wollen annehmen,
Es sei z. B . M — 3000 , p —und
vorhin angeführten
dem
in
wie
,
daß der Vortheil des Banquiers
aus den vorher¬
sich
ergibt
Beispiele , ^ des Einsatzes betrage ; so
gehenden Formeln , daß man 1 gegen 1 wetten kann, daß der Endzwischen dem 373 und 627 fachen Einsätze
verlust des Spielers
liegt , und daß man 20000 gegen 1 wetten kann, daß sein Gewinn
den 265fachen und sein Verlust den 1265 fachen Einsatz nicht über¬
schreitet . Diese durch so beträchtliche Zahlen ausgedrückten Ab¬
weichungen , wenn der Einsatz zur Einheit genommen wird , werden
15 mal kleiner , wenn man die Summe zur Einheit nimmt , welche
der Spieler bekommt, wenn er gewinnt.
Bei den eigentlichen Lotterien folgen die Ziehungen zu lang¬
sam aufeinander , als daß derselbe Spieler denselben Zufall meh¬
rere Tausend mal wiederholen könnte ; aber bei den öffentlichen Hazardspielen , wo die einzelnen Spiele sehr rasch auf einander folgen,
sind so große Zahlen gar nicht ungewöhnlich . Bei diesen letzten
Spielen reservirt sich der Banquier auch nur einen weit geringern
Vortheil , um die Spieler nicht abzuschrecken, weil bei der schnellen
Wiederholung des Spieles sein Gewinn doch beträchtlich und zu¬
gleich um so sicherer wird.
8. 56 . Jemand , der gewöhnlich immer mit einem neuen oder
jedem beliebigen Spieler spielt , hat ein Spiel des reinen Zufalles,
wie wenn das Publikum der Banquier wäre ; aber in einem solchen
Falle ist das Spiel gewöhnlich gleich, d. h. sein Einsatz ist seiner
mathematischen Hoffnung gleich, und außerdem ist die Wahrschein¬
Bei einer Reihe vou 3000 Spie¬
lichkeit zu gewinnen auch —
len könnte man 1 gegen 1 wetten , daß der Gewinn , oder Verlust
kleiner als der 19 fache Einsatz desselben ist , und
des Spielers
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man könnte 20000 gegen 1 wetten , daß der Gewinn , oder Verlust
nicht den 111 fachen Einsatz übersteigen wird . Man müßte diese
Grenzen resp. mit 2, 3, 4, . . . multipliciren , wenn die Anzahl der
Spiele 4, 9, 16, . . . mal größer würde , weil der wahrscheinliche
Gewinn , oder Verlust mit der Anzahl der Spiele immer zunimmt,
obgleich in einer immer mehr abnehmenden Progression.
Wenn dieselben beiden Spieler fortwährend gegen einander
spielen , so muß wegen dieser Zunahme des wahrscheinlichen Ge¬
winnes , oder Verlustes nothwendig der eine , oder andere Spieler
ruinirt werden , wenn das Spiel unbestimmt fortgesetzt wird , und
zwar muß dieser Ruin sehr wahrscheinlich nach einer Anzahl von
Spielen eintreten , welche nach dem Verhältnisse des Einsatzes jedes
Spielers zu seinem ganzen Vermögen größer , oder kleiner ange¬
nommen werden muß . Es ist herbei aber zu bemerken, daß , wenn
dieses Verhältniß nicht weit größer angenommen wird , als es ge¬
wöhnlich ist, die Anzahl der Spiele , welche gespielt werden müssen,
um eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit des Ruines eines der
Spieler zu erhalten , weit größer ist, als die wirkliche Ausführung
des Spieles gestattet.
§. 57 . Diese Rechnungen beruhen jedoch auf der Voraus¬
setzung, daß das Vermögen jedes Spielers so groß ist, daß er
wirklich die mit M bezeichnete Anzahl von Spielen machen kann,
was sich bei den Spielern immer voraussetzen läßt , welche nur
zum Vergnügen spielen ; aber bei leidenschaftlichen Spielern kann
leider auch das Gegentheil statt finden, und es fragt sich alsdann,
ob die Wahrscheinlichkeit des Endverlustes gewissermaßen nicht ge¬
gen die des früher stattfindenden gänzlichen Ruines verschwindet.
Die Rechnung wird hier um so nothwendiger , um die Wahrschein¬
lichkeit dieser letzten Art zu bestimmen , da man sich gewöhnlich
eben keine genaue Vorstellung von ihrem Einflüsse auf das Schick¬
sal des Spielers macht , und wenn man diesen Einfluß aus übri¬
gens sehr lobenswerthen Absichten oft höher angeschlagen hat , als
er es wirklich ist ; so glauben wir doch, daß es noch besser sein
wird , wenn man sich an die strenge mathematische Wahrheit hält.
Um ein einfaches Beispiel zu geben , wollen wir uns zwei
Spieler -4 und L denken, welche mit gleichen Einsätzen und glei¬
chen Wahrscheinlichkeiten spielen , daß beide Spieler gleich reich
sind und der Einsatz ^ des Vermögens eines jeden beträgt ; so
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hat
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die Wahrscheinlichkeit
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nicht
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sein

wird ,

und
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man
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Wenn

0,4954

9

noch
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bei dem lOOOOsten
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Vermögen
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Wahrscheinlichkeit
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nicht merklich
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durch 8 ruinirt
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von L

dieselbe ,
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doch nicht merklich

weni¬

unendlich

groß

die Wahrschein¬

bei dem

während

dem lOOOOsten Spiele
etwas

als

bei dem

des größeren

doch weit

wird , so bleibt

^4 spätestens

wird , noch nahezu

0,617
aber

glaubt.
Vermögen
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der

^4 spätestens

Der Einfluß

also schon merklich , aber

ger , als man gewöhnlich
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endlich das
oder unerschöpflich

Spieler

wird .

lOOOsten Spiele

die Wahrscheinlichkeit
spätestens , den

ist , als der vorhin

Werth

gefundene,

übersteigt.

Wenn das Vermögen
von ^4 resp . 2,3,4
. . . mal größer würde,
so müßte man 4 , 9 , 16 . . . mal mehr Spiele umfassen , um die¬
selben Wahrscheinlichkeiten
8 . 58 . Hieraus
theile

des

daß , wenn
unter

gesunden

*) Gesetzt , der Spieler

Spieler

8 ,

reiche Spieler

gleichen

Umständen

zu erhalten

übereinstimmt
lange

der

mit

reichere

^ setzte bei jedem Spiele

seines Vermögens

<4 spätestens

Ruines

die Rechnung

Menschenverstandes

zwei ungleich

übrigens

Spieler

des anticipirten

sieht man , daß

mit
,

einander

nämlich:
spielen,

im Vortheil

§-

runirt

ist,

mit dem unendlich reichen

, 41 bezeichne die Wahrscheinlichkeit , daß

bei dein » ten Spiele

*) .

dem Ur¬

der

wird , und wir wollen setzen:

—_.

so hat man nahezu:

wo in den meisten Fällen das zweite Glied des Werthes
das erste vernachlässigt werden kann , und den Werth des
man aus der Tafel am Ende dieses Werkes nehmen.

von l — 41 gegen
ersten Gliedes kann
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weil derselbe das ungünstige Spiel länger aushalten kann ; aber
die Rechnung zeigt auch zu gleicher Zeit , daß dieser Vortheil beiweitem geringer ist, als man beim ersten Anblick glauben sollte,
und fast unmerklich wird , so lange der Einsatz deS Spielers bei
jedem Spiele kein beträchtlicher Theil seines ganzen Vermögens ist,
oder so lange man nicht eine sehr große Anzahl von Spielen
umfaßt.
Die gewöhnliche Ueberlegenheit des reicheren Spielers , wenn
sie durch genaue Beobachtungen dargethan wäre , ließe sich auch
noch auf eine andere Weise erklären . Der reichere Spieler ist
nämlich wegen eines etwaigen Verlustes weniger ängstlich und be¬
hält deswegen einen freieren Gebrauch seines Verstandes , während
ein weniger reicher , durch Unglücksfälle zur Verzweiflung gebrach¬
ter Spieler gewöhnlich seine Einsätze vergrößert , wodurch sein
Ruin desto schneller herbeigeführt wird . Es ist übrigens wohl zu
bemerken , daß bei den vorhergehenden Rechnungen der Einsatz bei
jedem Spiele als sich gleich bleibend vorausgesetzt ist.
Der Nachtheil , welchen man hat , wenn man sich mit einem
reicheren Spieler auf eine große Anzahl von Spielen einläßt , fin¬
det noch mehr statt , wenn man bei derselben Anzahl von Spielen
jedesmal mit einem neuem oder beliebigen Gegner spielt ; denn
dieses heißt nichts anders , als mit einem unendlich reichen Gegner
spielen , durch welchen man ruinirt werden kann , ohne daß dieser
derselben Gefahr ausgesetzt ist.
Da die Pächter oder Inhaber öffentlicher Spiele gewöhnlich
Kapitalien zu ihrer Disposition haben , welche gegen die Summen
der Spieler sehr beträchtlich sind, so folgt , daß jeder einzelne
Spieler im Nachtheile ist; allein diese Ungleichheit genügt noch
nicht, um den Banquier einen Gewinn zu sichern; denn wenn alle
übrigen Bedingungen
des Spieles gleich wären , so könnte der
Banquier ebensowohl verlieren , als gewinnen . Dieses widerspricht
durchaus nicht dem weiter oben über den Nachtheil der einzelnen
Spieler Gesagten ; denn daraus , daß es wahrscheinlicher ist, daß
sich jeder einzelne Spieler
ruinirt , folgt nicht , daß es auch
wahrscheinlicher ist, daß die Gesammtheit
der Spieler ruinirt
wird , oder keinen Gewinn davon trägt.
8. 59 . Der Gewinn der Pächter oder Unternehmer der öffent¬
lichen Spiele beruht auf einer ganz anderen , weit sicherern Grund-

läge , nämlich auf der Ungleichheit
der Bedingungen
des
Spieles
. In §. 55 haben wir gesehen, daß bei einem ungleichen
SpieledermittlereVerlust
des benachtheiligten Spielers der Anzahl der
Spiele proportional zunimmt , während das Intervall der Grenzen,
zwischen welchen der Verlust schwankt, der Quadratwurzel aus der¬
selben Zahl proportional
wächst, so daß ein Zeitpunkt eintreten
muß , wo der von den ungleichen Bedingungen des Spieles her¬
rührende Verlust unverhältnißmäßig
größer wird , als die von den
Anomalien des Zufalles herrührenden Veränderungen
dieses Ver¬
lustes , und z. B . der mittlere Verlust nach Millionen zunimmt,
während die zufälligen Veränderungen desselben nur Tausende be¬
tragen , weil 1000 die Quadratwurzel
aus 1000000 ist.
Bei den öffentlichen Spielen , wo die einzelnen Spiele rasch
auf einander folgen und wo viele Spieler zugleich auf verschiedene
Chancen setzen, indem sie ihre Einsätze willkürlich , oder nach einem
gewissen Systeme verändern , würde man ohne die erforderlichen
Erfahrungsdata
die Anzahl der Spiele nicht berechnen können,
nach welcher eine bestimmte Wahrscheinlichkeit statt findet , daß die
zufälligen Veränderungen
des Gewinnes des Banquiers
zwischen
bestimmten Grenzen liegen . Allein diese Genauigkeit ist auch nicht
erforderlich , und es genügt , daß Theorie und Erfahrung darin
übereinstimmen , daß dem Banquier durch die Einrichtung des Spie¬
les selbst ein beträchtlicher Gewinn gesichert ist.
Dieselbe Bemerkung ist um so mehr auf die öffentlichen Lot¬
terien anwendbar , wobei zwar die Ziehungen in einem Jahre nicht
sehr zahlreich sind , so daß eine große Anzahl von Jahren scheint
verfließen zu müssen , ehe die Lotterie auf einen sichern Gewinn
rechnen kann ; aber wenn alle Einsätze gleich wären , sich auf dieselbe
Art von Chancen bezögen und jeder Spieler seine Nummern zu¬
fällig wählte ; so könnte jede Ziehung als aus so vielen einzelnen
Spielen bestehend betrachtet werden , als es Einsätze gibt , und man
käme somit wieder auf den in Z. 55 betrachteten sehr einfachen
Fall zurück. Aber alle diese verschiedenen Voraussetzungen finden
in der Wirklichkeit nicht statt , und es herrschen unter den in der
Lotterie Spielenden gewisse Vorurtheile , welche auf eine große
Anzahl derselben gleichmäßig wirken und verhindern , daß die Ein¬
sätze auf jede Nummer oder Kombination von Nummern nahezu
in gleichem Verhältniß vertheilt werden , wie solches der Fall sein
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die Wahl der Kombination
allein kann das
zufälligen Ursachen abhinge . Die Erfahrung
kennen lehren , und angeben,
Maß des Einflusses dieser Vorurtheile
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wie groß die Anzahl der Ziehungen
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würde , wenn
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zehn Millionen Kugeln , worunter sich nur eine weiße befindet , so
wenig wahrscheinlich , daß gewiß Niemand auf diese Chance spekuliren würde , und wenn sich auch zufällig Jemand dazu fände ; so
wäre dieses doch nur ein zu seltener Fall , als daß darauf bei
irgend einem Unternehmen mit ungewissen Ereignissen gerechnet
werden könnte.
8. 61 . Diese Betrachtungen
führen uns auf die natürlichste
Auflösung einer unter dem Namen des Petersburger
Problemes
bekannten Aufgabe , welche folgendermaßen ausgedrückt werden
kann : Peter
und Paul knöcheln mit einander ( 8. 25) mit der
Bedingung , daß Peter
dem Paul 1 Thaler zahlt , wenn er bei
dem ersten .Wurfe mehr als 10 wirft , 2 Thaler , wenn dieses erst
bei dem zweiten Wurfe der Fall ist , 4 Thaler , wenn dasselbe erst
bei dem dritten Wurfe geschieht, u. s. f. und daß die Partie nicht
eher geschlossen wird , als wenn Peter
mehr als 10geworfen hat;
man soll nun die mathematische Hoffnung des Paul oder die
Summe , welche er als Einsatz deponiren muß , bestimmen.
Nach den Grundregeln
der Wahrscheinlichkeitsrechnung
hat
Paul die Wahrscheinlichkeiten:
i

i

a.

»

of,.

resp . zu gewinnen:
1 , 2 , 4 , 8 , etc . Thaler.
je nachdem Peter bei dem ersten, zweiten , dritten,rc . Wurfe mehr
als 10 wirft , und der Werth seiner Erwartung
ist die Summe
der Produkte aus diesen eventuellen Gewinnen und den entsprechen¬
den Wahrscheinlichkeiten . Aber jedes dieser Produkte ist
Tha¬
ler , so daß Paul 50 Thaler geben müßte , wenn es Bedingung
wäre , daß das Spiel nothwendig mit dem lOOsten Wurfe enden
soll , 500 Thaler , wenn nur 1000 Würfe gemacht werden sollen,
und endlich eine unendlich
große Summe , wenn das Spiel so
lange fortgesetzt werden soll , bis Peter
mehr als 10 geworfen
hat ; und doch sagt man , wird ein vernünftiger Mensch nicht blos
keine unendlich große Summe , die Niemand besitzt, sondern auch
keine Summe auf dieses Spiel setzen, welche gegen sein Vermögen
nur einigermaßen erheblich ist.
Zur Beseitigung dieses Paradoxons haben die meisten Mathe-
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mathiker zu der Hypothese der moralischen
Hoffnung
( Z. 51)
ihre Zuflucht genommen , wonach der Nutzwerth
oder die Wich¬
tigkeit
einer Summe Geldes nicht so schnell als ihr Nominialwerth
zunimmt , und nach der Meinung Einiger über eine gewisse Grenze
hinaus sogar ganz aufhört zu wachsen. Allein diese- Erklärungen
scheinen uns alle zu willkürlich zu sein , als daß wir uns länger
dabei aushalten sollten.
Poisson
hat die ganz einfache Bemerkung gemacht : daß Pe¬
ter nicht mehr zahlen kann , als er besitzt , und wenn er auch
50 Millionen besäße , was für einen Privatmann schon ein außer¬
ordentliches Vermögen ist; so könnte er sich billigermaßen doch nur
auf ein Spiel von 26 Würfen einlassen , weil er bei dem 27sten Wurfe
im Fall des Verlierens dem Paul die Summe von 2 ?° — 67108864
Thaler zahlen müßte , welche sein ganzes Vermögen übersteigt.
Umgekehrt , wenn Paul das Vermögen des Peter kennt , so wird
er sich nicht auf mehr als 26 Würfe einlassen , und folglich nur
die Summe von 13 Thaler wagen ; wenn aber die Anzahl der
Würfe auch nicht festgesetzt wird , so kann er , wenn er gewinnt,
von dem Peter doch nicht mehr , als 50 Millionen bekommen, und
alsdann findet man , daß der Werth seiner mathematischen Hoff¬
nung die Summe von 13^ Thaler nicht überschreitet.
Allein diese Bemerkung erreicht den eigentlichen
Grund
der Schwierigkeit noch nicht ; denn der Werth einer Sache , an
und für sich betrachtet , muß nicht mit dem relativen Werthe ver¬
wechselt werden , welcher von der Zahlungsfähigkeit des Debitors
derselben abhängt . Gesetzt, es konstituirte sich unter den obigen
Bedingungen eine öffentliche Lotterie , Peter wäre blos die Person,
welche die zufälligen Würfe macht , und die Lotterieadministration
gäbe Loose aus , welche resp. mit den Nummern 1,2,3, . . . . be¬
zeichnet wären und dem Inhaber derselben resp . einen Gewinn von
1,2,4 , . . . Thalern brächten , wenn bei dem ersten , oder zweiten,
. . . . Wurfe mehr als 10 geworfen würde ; so könnte sie, wegen
des Monopoles , den Preis der Loose Nr . 1. höher stellen , als
H Thaler , und würde dieselben doch unterbringen ; ebenso würde sie
die Loose Nr . 2 und Nr . 3 auch zu einem höheren Preise noch un¬
terbringen ; aber sie würde endlich zu einer Nummer kommen, welche
keine Käufer mehr fände , oder wenn sich welche fänden , so würde
dieses doch so selten geschehen, daß die Lotterieverwaltung
diese

Nummern von selbst hinweglassen würde , auch selbst dann , wenn
das Spiel vollkommen gleich wäre , und ihre durch den Staat
nicht in Zweifel gezogen werden
Zahlungsfähigkeit
garantirte
könnte . Die Umstände des Spielers Paul bei der ersten Fassung
der Aufgabe sind offenbar den Umständen des Spielers gleich, wel¬
cher von jeder Nummer ein Loos aus der in Rede stehenden Lot¬
terie nehmen wollte.
8. 62 . Bei den Gesellschasts - wie bei den öffentlichen Spielen
, d. h. Personen , welche
Spieler
findet man oft systematische
bilden , wobei sie ehrer zu gewin¬
sich ein gewisses Spielsystem
nen , oder wenigstens nicht zu verlieren glauben . Zu dem Zwecke
befolgen sie bei ihren Einsätzen gewisse Progressionen , und schrei¬
ben sich in Beziehung auf den Eintritt zu, und in Beziehung auf
den Austritt von dem Spiele gewisse Regeln vor . Es liegt nicht
in unserem Plane , in eine nähere Untersuchung dieser Systeme,
welche unendlich verschieden sein können , einzugehen , sondern es
genügt , als eine mathematische Wahrheit die Bemerkung , welche
sich unmittelbar aus den frühern Begriffsbestimmungen ergibt , und
sich leicht für ein beliebiges Spielsystem darthun läßt : daß bei
jedem gleichen Spiele der Spieler , was für ein System er auch
befolgen mag , keine Wahrscheinlichkeit von 100 gegen 1 für den
Gewinn von 1 Thaler erlangen kann , ohne sich der Gefahr aus¬
zusetzen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 gegen 100 die Summe
von 100 Thaler zu verlieren ; denn die beiden Produkte , welche
man erhält , wenn man den möglichen Gewinn , oder Verlust durch
ihre resp. Wahrscheinlichkeiten multiplicirt , müssen einander immer
streng gleich bleiben . Wenn aber das Spiel ungleich ist, so ver¬
oder kein Spielsystem diese Ungleichheit
mag keine Spielmethode
aufzuheben , und in allen Fällen gibt es ein Produkt aus zwei
Faktoren , dessen Werth unabänderlich von den Bedingungen des
Spieles abhängt , und welchen der Spieler durch seine Methode
oder sein System nicht zu ändern vermag . Aber er kann durch
seine Methode den einen Faktor dieses Produktes auf Kosten des
anderen vergrößeren , und namentlich den eventuellen Gewinn , oder
Verlust verkleinern , oder vergrößern , indem er die Wahrscheinlich¬
keit dieses Gewinnes , oder Verlustes verhältnißmäßig vergrößert,
oder verkleinert , gerade so, wie man durch Anwendung verschiede¬
lebendiger Kraft eine halb
ner Maschinen mit derselben Quantität

so große Masse durch den doppelten Raum , oder eine doppelte
Masse durch einen halb so großen Raum bewegen kann , so daß
das Produkt aus der Masse und dem beschriebenen Raume immer
konstant und der angewandten lebendigen Kraft proportional bleibt,
abgesehen von den Verlusten , welche von dem unvollkommenen
Spiele der Maschine herrühren . Einen Mechanismus suchen, wel¬
heißt
, statt zu absorbiren,
cher lebendige Kraft hervorbringt
in die Chimäre derjenigen verfallen , welche das perxetuum
mobile suchen . Der Nutzen der Maschinen besteht aber gerade
darin , nach den Umständen den beschriebenen Raum auf Kosten der
Masse , oder die Masse auf Kosten des beschriebenen Raumes zu
verändern . Die Verwaltungskosten eines Spieles entsprechen der
durch die Maschine absorbirten lebendigen Kraft , und jedes belie¬
bige Spielspstem kann als eine Maschine betrachtet werden , ver¬
mittelst welcher der Spieler zwei Elemente nach seinen Zwecken
ungeändert
verändern kann , aber immer so, daß ihr Produkt
bleibt.
s . 63 . Wir müssen hier auch noch einer Täuschung erwäh¬
nen , in welche übrigens oft ganz vernünftige Menschen zu ver¬
fallen scheinen. Jeder hat nämlich eine unklare Vorstellung von
der Wahrheit : daß sich die Anomalien des Zufalles sehr wahr¬
müssen, wenn man eine lange
scheinlich nahezu kompensiren
Reihe von Versuchen oder Erscheinungen umfaßt , und hieraus
hat man schließen wollen, daß ein Ereigniß , welches z. B . nicht
mehr Chancen für als wider sich hat , und während einer Periode
statt gefunden hat , in der folgenden- Periode weniger
häufiger
der
häufig statt finden müsse, wie wenn die Unabhängigkeit
genannt wer¬
successiven Ereignisse , ohne welche sie nicht zufällig
den könnten , nicht jeden Einfluß statt gehabter zufälliger Ereignisse
auf künftige zufällige Ereignisse ausschlösse. Allein es wird der
etwas schwer, in den Gesetzen des Zufalles
Einbildungskraft
nichts als die Wirkung der mathematischen Gesetze in den Kombi¬
nationen zu erblicken, und sie hat immer ein Bestreben , dem Zufalle
Kraft beizuund produktive
gewissermaßen eine substanzielle
messen, welche gleichsam ihre eigene Energie und Bestimmung hat.
Wenn bei einer langen Reihe von aleatorischen Versuchen sich
das Verhältniß der Anzahl der Ereignisse ^ zu derber entgegenge¬
setzten Ereignisse L merklich von dem Verhältnisse der Wahrschein-

»2
lichkeiten von
und L entfernt ; so deutet diese Abweichung auf einen
Mangel in der Konstruktion der aleatorischen Instrumente , oder
allgemeiner , auf die Existenz einer Ursache hin , durch deren
Einfluß die bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von ^
und L als gleich möglich betrachteten
Kombinationen es in
der Wirklichkeit
nicht sind . Wenn z. B . bei 10000 Würfen
mit zwei Würfeln 1000 mal ein Pasch geworfen würde (Z. 6),
so müßten die Würfel in ihrer Struktur nothwendig eine Unre¬
gelmäßigkeit darbieten , oder man müßte annehmen , daß der , wel¬
cher die Würfel in den Becher legt und aus demselben herausschüttet , durch Uebung oder Geschicklichkeit es dahin gebracht habe,
ein öfteres Treffen des Pasches zu bewirken , als es unter dem
bloßen Einflüsse des Zufalles statt finden kann.
In einem solchen Falle kann die entsprechende Wahrscheinlich¬
keit nicht n priori aus der Theorie der Kombinationen abgeleitet,
sondern muß durch Versuche bestimmt werden , wie man später
näher sehen wird.
Wenn zwei Personen ein gleiches Spiel spielen , so daß beide
Spieler gleich viele Fälle für sich haben , und es findet sich, daß
nach einer langen Reise von Spielen der eine Spieler weit mehr,
als die Hälfte der Spiele gewonnen hat; so ist dieses ein Zei¬
chen der größeren Geschicklichkeit dieses Spielers ; und umgekehrt
muß die größere Geschicklichkeit des einen Spielers mit der Länge
der Zeit die Unregelmäßigkeit des Zufalles überwiegen.
Was wir der größeren Geschicklichkeit und der Ruhe zuschrei¬
ben , mögen andere vielleicht einem Schicksale zuschreiben , wel¬
ches gewisse Personen verfolgt
und andere begünstigt.
Die¬
ser Glaube ist einer von denen , welche ihre Wurzeln in dem
menschlichen Gemüthe haben , von einem unklaren Gefühle einer
durch den Verstand nicht zu erreichenden , und folglich hier nicht weiter
in Betracht kommenden höheren Anordnung abhängt , und wenig¬
stens eben so viel , als die Habsucht und der Ehrgeiz zur Unter¬
haltung des Geschmackes an aventurösen und aleatorischen Spe¬
kulationen beiträgt . Die Geschichte dieses Glaubens , seines Ur¬
sprunges und seiner Wirkungen gehört in das Gebiet der Moral
und Psychologie , und kann bei mathematischen Untersuchungen
offenbar nicht weiter verfolgt werden.
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Sechstes

Kapitel.

Gesetze der Wahrscheinlichkeit
. — Mittlere
Werthe und Medianwerthe.
§ . 64 . Bekanntlich ist die Anzahl der Kombinationen oder der
Chancen , welche durch das zufällige Zusammentreffen von einander
unabhängiger Ursachen hervorgebracht werden , bei den Erschei¬
nungen der Natur gewöhnlich unendlich
groß
( 8. 15) , und
eine Größe , deren Bestimmung von solchen zufälligen Kombina¬
tionen abhängt , kann folglich ohne Unterschied alle zwischen ge¬
wissen Grenzen liegende Werthe annehmen , und oft sogar Wer¬
the , deren Größe oder Kleinheit durch nichts beschränkt wird.
Da die Anzahl dieser Werthe unendlich
groß ist , so ist die
Wahrscheinlichkeit eines einzelnen derselben unendlich
klein,
und es würde physisch unmöglich
sein , daß derjenige , welcher
für das Treffen oder Stattfinden eines bestimmten
unter diesen
unendlich
vielen
Werthen wettete , seine Wette gewinnt ; aber
dennoch sind diese unendlich kleinen Wahrscheinlichkeiten im Allge¬
meinen einander nicht gleich , sondern stehen in gewissen end¬
lichen und angebbaren
Verhältnissen , welche sich nur in be¬
sonderen Fällen auf die Einheit reduciren , wie wir bei der in
8. 16 behandelten Aufgabe gesehen haben , deren Einkleidung leicht
so abgeändert werden kann , daß sie alle gewünschte Allgemeinheit
bekommt.
Wir

einer

wollen

zu ^

daher

annehmen ,

oder Lt , parallelen

daß auf eine ebene Fläche
welche von der gera¬
den Linie
zwei Perpen¬
dikeln oder Ordinate»
1^ «,
Lb und einer beliebigen Kur¬
ve atb eingeschlossen ist , ganz
zufällig eine Kugel geworfen
werde , so daß die Entfernung
des Berührungspunktes der Ku¬

gel mit der ebenen Fläche von
geraden Linie 01 ^ alle zwischen

o ^ — a , OL — s liegende Werthe annehmen kann ; und man soll
die Wahrscheinlichkeit bestimmen, daß diese Entfernung genau einen
zwischen diesen Grenzen liegenden Werth 07 — a: annimmt , oder
mit andern Worten : man soll die Wahrscheinlichkeit finden, daß der
Berührungspunkt
in das im Punkt 7 auf
errichtete Perpendi¬
kel/r fällt . Diese Wahrscheinlichkeit ist offenbar unendlich
klein,
weil der Berührungspunkt eben so wohl auf unendlich
viele an¬
dere , zwischen
und Lb liegende Perpendikel auf der geraden
Linie ^77» fallen kann . Aber wenn man die Wahrscheinlichkeit,
daß dieser Berührungspunkt
auf das Perpendikel 7« fällt , mit der,
daß er auf ein anderes Perpendikel 7s/r fällt , vergleicht ; so geht
aus der Aufgabe selbst hervor , daß sich diese beiden Wahrschein¬
lichkeiten , wie die Längen 7r, 7s/r verhalten , und folglich diese bei¬
den unendlich kleinen Wahrscheinlichkeiten einander nicht gleich
sind. Denn gesetzt, 7r hätte eine Länge von 5 und 77L eine Länge
von 7 Decimeter , so kann man sich 7r in 5 und 77fi in 7 gleiche
Theile , Decimeter , getheilt denken, und es ist alsdann kein Grund
verhanden , warum der fragliche Berührungspunkt
eher auf den
einen , als den anderen dieser 12 gleichen Theile fallen sollte , und
außerdem ist einleuchtend , daß die Wahrscheinlichkeit des Fallens
des Berührungspunktes
auf die ganze Länge einer Ordinate der
Summe
der Wahrscheinlichkeiten des Fallens des Berührungs¬
punktes auf jeden der gleichen Theile derselben gleich ist.
Dasselbe läßt sich auch noch auf eine andere Weise darthun . Wenn man nämlich auf der geraden Linie
zu beiden
Seiten des Punktes 7 zwei benachbarte Punkte 7 , / , nimmt , und
in denselben die Perpendikel 7' r' ; 7, r , errichtet , so wird offenbar
die Wahrscheinlichkeit , daß der Berührungspunkt der Kugel mit der
Ebene in das Trapez 7, 7' r" r , fällt , oder die Wahrscheinlichkeit,
daß die Entfernung des Berührungspunktes
von der Linie 01"
zwischen die Werthe 07 , O/, , wovon der eine etwas größer und
der andere etwas kleiner als 0 / ist, fällt , durch das Verhältniß
der Fläche dieses Trapezes zu der ganzen Fläche
ausge¬
drückt. Ebenso wird die Wahrscheinlichkeit , daß die fragliche Ent¬
fernung zwischen den Längen 077 , 017, , wovon die .eine etwas
größer und die andere etwas kleiner als 07s ist, liegen wird,
durch das Verhältniß der Fläche des Trapezes 7s , 77' fi' /, , zu der
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ausgedrückt . Diese beiden Verhältnisse
oder Brüche nehmen ohne Ende ab , wenn die Längen 77, , 77 ohne
Ende abnehmen , und wenn dasselbe mit den gleichen Längen 7777,,
oder
diese beiden Verhältnisse
7777 der Fall ist . Aber während
doch offen¬
Brüche ohne Ende abnehmen , nähert sich ihr Verhältniß

ganzen

bar

^ Ttsi/rr »

Fläche

einer

pendikels

Grenze,
bestimmten
7r zu dem Perpendikel

welche
777 ist.

des Per¬

das Verhältniß

des Zu¬
die Bedingungen
welcher Beschaffenheit
der un¬
einen
a.
Größe
gewissen
einer
die
,
mögen
sein
auch
falles
erthei¬
Werth
liegenden
7
,
»
Grenzen
zwei
endlich vielen , zwischen
stehen¬
len ; so kann man diesen Zufall doch immer mit dem in Rede
§ . 65 . Von

senkrechte graben Li¬
wenn man zwei aufeinander
zieht , aus der ersten die Längen 0 ^7 — <r, OL — 7
ar ' 77 gehörig konstruirt , welche alsdann
und die Kurve
nimmt
der verschiedenen zwischen
der Wahrscheinlichkeit
das Gesetz
Größe
den Grenzen « und 7 liegenden Werthe der veränderlichen
7r zu der
der Länge einer Ordinate
.r darstellt . Das Verhältniß
der un¬
das Verhältniß
777 drückt alsdann
einer anderen Ordinate
den vergleichen

,

nien OX , OX

endlich kleinen

Wahrscheinlichkeit

0 / an¬

den Werth

, daß n genau

nimmt , zu der unendlich kleinen Wahrscheinlichkeit , daß w genau
den Werth 0/7 bekommt , aus , wobei wir noch bemerken wollen,
daß die Längen 07 , 077 die den Punkten r, 7 der Kurve entspre¬
chenden Abscissen,
men die Koordinaten

genannt

dinatenaren

erfundenen

cartes
derliche

die

Abscissen und Ordinate » zusammengenom¬
und die graben Linien OX , OX die Koorin diesem von Deswerden . Während

Konstructionsspsteme

die Abscisse

eine verän¬

verschiedenen

Werthszuständen

ausdrückt,

in ihren

Größe

Größe
den entsprechenden
drückt die Ordinate
Mathematiker
die
oder , wie
aus , welche von der ersten abhängt,
ist. Wir wollen der
derselben
sich ausdrücken : eine Funktion
Werth

Kürze

wegen

die Kurve , welche das

der verschiedenen

Werthe

einer

einer

Gesetz der Wahrscheinlichkeit

veränderlichen

Größe

gebene Weise ausdrückt , die Wahrscheinlichkeitskurve
wie solches auch schon früher geschehen ist ( 8 - 3l ) .
8 - 66 .

Die

Wahrscheinlichkeitskurve

anderen

würde

auf die ange¬
nennen,

sich in der Rich-
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tung OX ins Unendliche erstrecken,
wenn alle Werthe der Größe a? von
Null bis ins Unendliche möglich wä¬
ren ; aber alsdann müßte , wenn die
Untersuchung über Wahrscheinlichkei¬
ten einen Sinn haben soll , die zwi"
^
^ scheu der geraden Linie Oo , der Are
On und der sich ins Unendliche er¬
streckenden Kurve ob liegende Fläche einen endlichen
Werth
behalten , damit das Verhältniß
eines endlichen Stückes dieser
Fläche zu der ganzen Fläche ebenfalls einen endlichen
Werth
behielte ; d. h. der Werth der Fläche OLLo dürfte nicht über jede
Grenze hinaus zunehmen , wenn die Ordinate LL immer weiter
fortrückt , sondern müßte sich einer endlichen und angebbaren Grenze
nähern , was voraussetzt , daß die Ordinate Lb ohne Ende abnimmt.
Allein diese letzte Bedingung würde für die Existenz der erstern noch
nicht genügen , wenigstens in dem Gebiete der abstrakten und rein
mathematischen Begriffe ; aber bei den Erscheinungen der wirklichen
Welt wird die Ordinate M für gewisse Werthe von OL immer
so klein, daß man den jenseits dieser Ordinate Lb liegenden Theil
der Gesammtfläche ohne merklichen Fehler vernachlässigen kann.
Die größeren Werthe von n als OL werden , obgleich sie möglich
sind, doch so selten , daß man sie nicht in Rechnung zu bringen
braucht , und obgleich sich keine genauen Grenzen für die Wertbe
von OL angeben lassen ; so kann man doch so große Werthe von
OL angeben , daß sie in der Wirklichkeit
niemals
vorkom¬
men , sie also physisch unmöglich sind . So ist z. D . die Wahr¬
scheinlichkeit, 110 , 120 , 130 Jahre alt zu werden , nicht absolut
Null ; denn es hat Menschen gegeben , welche dieses Alter erreicht
und sogar überschritten haben , und wahrscheinlich gibt es gar keine
mathematisch nothwendigen Bedingungen , wodurch eine Alters¬
grenze bestimmt würde , welche im absoluten
Sinne des Wortes
nicht überschritten werden könnte. Aber bei allen in das Gebiet
der Wahrscheinlichkeitsrechnung
gehörenden Untersuchungen kann
man die Wahrscheinlichkeit , ein Alter von 110 Jahren und darü¬
ber zu erreichen, als — 0, und es als gewiß betrachten , daß nie¬
mals ein Menschenalter von zwei oder mehreren Jahrhunderten
vorkommen wird.

«7
Die Wahrscheinlichkeitskurve

kann sich auch zu beiden Seiten
ins Unendliche erstrecken,
wenn die fragliche Größe
sowohl positive
, als
negative
Werthe
an¬
nehmen kann, wobei wir
- voraussetzen , daß der Le^ ser weiß , was man in der
Mathematik unter positiven
und negativen
Werthen
versteht,
und wenn dieses nicht der Fall wäre ; so brauchen wir nur an die
bekannte Vergleichung zwischen Gewinn
und Verlust zu erinnern,
um ihm einen Begriffvon der Beziehung zwischen positiven und nega¬
tiven Größen zu geben. Wenn z. B . OLden zufälligen Werth des
Gewinnes eines Spielers
ausdrückt , so drückt O ^t den zufälligen
Werth eines Verlustes aus , und man sieht leicht ein, daß man von
den Fällen oder Chancen , welche dem Spieler einen sehr kleinen
Gewinn geben , stetig zu denen übergehen kann , welche einen sehr
kleinen Verlust bewirken . Diese Stetigkeit wird durch den stetigen
Zug der Wahrscheinlichkeitskurve zu beiden Seiten der Are OX
dargestellt , und in dem uns beschäftigendem Falle muß die zwischen
der Kurve und der zu beiden Seiten ins Unendliche verlängerten
Are XX liegende Fläche eine endliche Größe bleiben.
§. 67 . Es sei « L die Wahrr!
,
scheinlichkeitskurve ; das In¬
tervall
der Grenzwerthe
von a: sei in i gleiche Theile
^l ,
getheilt,
und man ziehe die gleich weit
von einander abstehen Ordinaten
er, , ^ ^ 2 , eto.
«1
/r
Wenn man die ganze Fläche
mit lZ und die ein¬
zelnen Flächen
a;
^ «2
ew . resp . mit
etv . bezeichnet, so nähert sich der Quotient:
m, X

« z,

-si « 2 X 6 ^ 2 -l" kcko.

sr

"

'

wenn die Zahl r immer größer und größer genommen wird , einem
Wahrscheinlichkeitsrechnung

.

7
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gewissen festen Werthe M , welcher durch eine zwischen 0/4 und 044
liegende Länge 06 ?ausgedrückt wird . Dieser Werth Mist dasMittel
aus allen Werthen , welche die Größe a: zwischen den Grenzen
nach
Werth
0/4 , OL annehmen kann, indem jeder besondere
der
zu
Wahrscheinlichkeit
eigenen
seiner
Verhältniß
muß
4t/
Mittel
Dieses
.
beiträgt
des Mittels
Bildung
aus den durch eine
Mittel
nahezu mit dem arithmetischen
große Anzahl von Versuchen erhaltenen partikulären Werthen über¬
einstimmen . Denn theilt man die Gesammtreihe der partikulären
Werthe von der Anzahl IV in r Partialreihen , wovon die erste
zwischen 0/4,
zwischen 0 .4 und 0/4, , die zweite aus
aus
und 0/42 liegenden Werthen , u. s. f. besteht ; so ist wegen der
eto . das Mittel /, aus
Kleinheit der Differenzen ^4/4, , /4 ,
der Gesammtreihe nahezu gleich:
. t) /4, st-

. O/b/st" «to.

Da andererseits jede Partialreihe nach der Voraussetzung eine sehr
große Anzahl partikulärer Werthe enthält , so hat man nahezu:
rr , _ w ,

^2 z _ «

4V ^ LL ' 4V ^ ^

Der feste Werth , welchem sich das Mittel zr fortwährend
. . . . und um so mehr die Zahl
nähert , wenn die Zahlen r,
4V

fortwährend zunehmen, ist folglich nichts anders, als die Größe

A/, und wird durch die Länge 06 ausgedrückt . Wenn die Fläche
/4L - n eine der Flächen einer schweren Platte von gleichförmiger
Dicke und Dichtigkeit wäre , so läge nach den Lehren der Statik
dieser Platte auf der Ordinate 6 § , und wenn
der Schwerpunkt
von gleichförmiger
eine schwere Stange
/444
Linie
die gerade
die verschiedenen
für
aber
sich
Dichtigkeit
deren
,
Dicke darstellte
Kurve « l» än¬
der
Ordinate
die
wie
Durchschnitte
Schichten oder
Stange.
dieser
derte ; so wäre der Punkt 6 der Schwerpunkt
, daß
Beschaffenheit
solcher
von
K. 68 . Es sei 04 eine Abscisse
in zwei gleiche
die zugehörige Ordinate 44 die ganze Fläche
der Größe a:, und
Theile theilt , so ist 04 der Medianwerth
zwei Spieler , wovon der eine wettete , daß a: kleiner als 0 / und
der andere , daß a: größer als 04 sein wird , würden gleich viele

!>!)
Fälle für sich haben . Bei einer sehr großen Anzahl zufällig be¬
stimmter Werthe von n ist der Quotient aus der Anzahl der
größeren oder kleineren Werthe von n als O/ , und aus der Gcsammtzahl der Versuche nur sehr wenig von dem Bruche H ver¬
schieden. Man hat diesen Werth , welchen wir den Mcdianwerth
nennen , wie bereits in 8- 34 bemerkt worden , sehr unschicklich den
Werth genannt . Allein dieser Werth ist im
wahrscheinlichen
der
Allgemeinen nicht derjenige , welchem die größte Ordinate
daher
kann
derselbe
und
,
Wahrscheinlichkeitskurve al , entspricht
die übrigen Werthe be¬
wie
auch nicht als wahrscheinlicher
trachtet werden . Dieser Werth kann sogar der kleinsten Ordi¬
nate der Wahrscheinlichkeitskurve , oder auch einer Ordinate gleich
Null entsprechen , in welchem Falle der Medianwerth keiner von
den unendlich vielen Werthen mehr sein würde , welche die zufäl¬
lige Bestimmung der Größe .-r geben kann.
Wenn die Ordinate der Wahrscheinlichkeitskurve von ^ bis L
derMedianwerth den mittleren
beständig zunimmt , so übertrifft
Werth , und das Gegentheil findet statt, wenn diese Ordinate von
bis L fortwährend abnimmt. Wenn die Wahrscheinlichkeitskurve
in Beziehung auf eine gewisse Ordi¬
ist , so fällt der
symmetrisch
nate
mittlere und der Medianwerth mit der
Absciffe OL- zusammen , welche die halbe
Summe der Grenzabscissen ist, und
welchem gewöhnlich auch der größte,
NX
6
^
oder kleinste Werth der Ordinate entspricht.
K. 69 . Man sieht leicht ein , daß nach dem Intervalle der
Grenzen , zwischen welchen die Größe n schwankt, und nach der
Form der Kurve , welche das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der ver¬
schiedenen Werthe von -r ausdrückt , der durch eine große Anzahl
zr sich mehr oder weniger
von Versuchen bestimmte Mittelwerth
näheren muß , so daß , je
67)
(§.
M
schnell dem absoluten Mittel
Anzahl von Ver¬
geringere
oder
größere
eine
,
nach den Umständen
zu erhal¬
Wahrscheinlichkeit
gegebene
eine
um
suchen erforderlich ist,
bestimmten
zwischen
eine
nur
Zufalles
ten , daß die Anomalien des
Grenzen liegende Abweichung bewirken . Die Zahl , welche in jedem
ausdrückt , mit welcher die durch
besonderen Falle die Schnelligkeit

die Beobachtungen oder Versuche erhaltenen Mittelwerthe
gegen
das absolute Mittel konvergiren , wollen wir den Modulus
der
Konvergenz
oder schlechthin denModulus
nennen . DerWerth
desselben kann durch die Regeln der Integralrechnung
a xriori er¬
halten werden , wenn die Form der Funktion oder der Kurve gege¬
ben ist, welche das Gesetz der Wahrscheinlichkeit ausdrückt . Wenn
A den Werth dieses Modulus , M die Anzahl der Beobachtungen
oder Versuche und
die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, daß das aus
diesem m Versuchen abgeleitete Mittel ze sich von dem absoluten
Mittel M nicht um eine Größe entfernt , welche größer ist als
so
hängt der Werth von
für große Werthe von m einzig und al¬
lein von dem Werthe der Zahl:
t —

7/1
/,)

(

ab, so daß , wenn dieseZahlk dieselbe bleibt , indem sich die Zah¬
len k, m und A, wovon sie abhängt , änderen , die Wahrscheinlichkeit
auch ungeän d ert bleibt .
ist übrigens dieselbe Funktion von
t, wie die in 8. 33 angeführte , für welche wir am Ende des Wer¬
kes eine Tafel mitgetheilt haben . Der Werth von k, welcher für
bestimmte Werthe von z, und M den Werthen t — 0,476937 und
^ entspricht , ist der Medianwerth
der Abweichung,
und
der nahezu 6 mal größere Werth , welcher t — 2,87undl >— HHKHZ
entspricht , kann als eineGrenze
dieser Abweichung betrachtet wer¬
den . Wenn der Modulus der Konvergenz derselbe bleibt , so än¬
dert sich die Grenze der Abweichung für dieselben Werthe von ^
im umgekehrten Verhältnisse der Quadratwurzel
aus der Anzahl
der Beobachtungen oder Versuche , und wenn diese letzte Zahl die¬
selbe bleibt , so ändert sich die Grenze der Abweichung im umge¬
kehrten Verhältnisse des Konvergezmodulus *) .

*> Wenn « , S die untere und obere Grenze der möglichen Werthe von
n,
die Funktion , welche das WahrschcinlichkcitSgesetz der verschiedenen mög¬
lichen Werthe Von- /v ausdrückt , und A den Konvergenzmodulus
bezeichnen ; so
hat man:
S —

wo die Funktion

^

nothwendig

der Bedingung:

INI

8. 70 . Beispiel
l . Wenn Punkte ganz zufällig auf einer
geraden Linie von 1 Meter Länge vertheilt sind, wie in 8 . 14, wo

ÄN
genügen

muß .

i

Die drei Integrale:

/ " e>

/ 'ö

-

»/

«

(0

n

drücken resp . die Fläche der Kurve , deren Ordinate das Wahrscheinlichkeitsgesetz
darstellt , den Mittclwcrth
>1 der veränderlichen Größe n und den Mittelwerth
des Quadrates
dieser Größe aus ; so daß das Quadrat
von
dem doppelten
Ueberschuffe
Mittelwcrthes
Mau

des Mittelwerthes
von n gleich ist.

des

Quadrates

von a,' über

das Quadrat

des

hat auchI
—— —
A

/
U>/

/
« »X

</ n rkn ' ,

«

d . h. das Quadrats
ist gleich dem Mittel aus allen unendlich vielen Werthen,
welche das Quadrat
der Differenz zwischen zwei zufälligen Werthen von, -r nach
dem Gesetze der Wahrscheinlichkeit dieser veränderlichen Größe annehmen kann.
Wenn die Größe n nicht alle die unendlich vielen zwischen er und - liegen¬
den Werthe , sondern nur eine endliche
Anzahl verschiedener Werthe:
§5» - 6-2 - 6g

. . . .

deren resp . Wahrscheinlichkeiten:

sind , annehmen
könnte ; so müßten
für die in dem Ausdrucke von A vorkammenden Integrale
die
entsprechenden Summen
gesetzt werden , und man
erhielte alsdann -.
r/ —

1

-

-

oder vielmehr , wenn man / r>
,^

^

_

x/ 2s/,, (L7
,—

-— -

-

- ff /, >a--, - h- _
1_

-s- /-2l-r-2 —

oder endlich:
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-s- x «
_

/ ,

-

M setzt
_
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diese Punkte

die Berührungspunkte

ganz zufällig

gegen

wenn

dieselbe

einer

geworfenen

Man sieht leicht ein , daß dieser Werth
man setzt

in weichem Folie man

Billardbande

Kugel

mit

einer

waren , so daß kein

von A sein

Minimum

erreicht,

hat:

oder klotz A — s/2, wen » »um dos Intervall
der Grenzen , zwischen welchen
der Werth von
schwankt , znr Einheit
nimmt
Der Koefficient von /
»t
in der Gleichung (t ) in h, 33 hat auch den
— 4 entsvrechenden Werth
znm Minimum.
Wenn
man also eine große Anzahl » r partikulärer Werthe
von a- bestimmt , das Mittel z- daraus
nimmt , dann die Totalreihe dieser » t
Werthe in zwei Pprtialreihcn
zerlegt , wovon die eine » kleinere
Werthe als
der Medianwcrth
und die andere » e
»größere
Werthe
als dieser Medianwcrth enthält ; so schwanken die beiden Abweichungen:

2

M '

- —»

mit derselben Wahrscheinlichkeit
zwischen ungleich zusammengezogenen
uns zwar ist das Intervall
der Grenzen der ersten Abweichung immer
als das der Grenzen der zweiten Abweichung.
UebrigeuS

ist einleuchtend , daß der Werth

von A kein Maximum

Grenzen,
größer,
gestattet.

Wenn eine der Grenzen » , S, . oder beide , unendlich
werden , so kann das
zweite der Integrale
(r ) unendlich
werden , obgleich sich daß erste noch auf
die Ei n h ei t reducirt , und alsdann gibt es eigentlich kein absolutes Mittel tVmehr,
gegen welches das Mittel z: für immer größer werdende Werthe von » r konvergiren kann . Wenn die beiden ersten der Integrale
(r ) einen en d lich en Werth
behalten , so kann das dritte doch noch einen unendlichen
Werth
bekommen,
und alsdann gibt es eigentlich keinen Konvergenzmodulus
mehr ; allein wir wollen
uns bei diesen besonderen Fällen , welche bei den Anwendungen
der Formeln
vorkommen können , nicht länger aufhalten.
Für die Wahrscheinlichkeit , daß die durch die Gleichung (L ) bestimmten
Grenzen -s- k die Abweichung M - ze zwischen sich fassen , hat man allgemein:

Diese Formel

wird

und als bis auf Größen

in den Lehrbüchern

der

von der Klcinheitsordnnng

reinen

Mathematik

des Bruches

bewiesen,
genau be¬

trachtet ; allein sie gibt in der Wirklichkeit eine weit größere
Annäherung . Um
dieses an einem Zahlciibeisviele
zu zeigen , wollen wir annehmen , daß alle
Werthe von .<: gleich wahrscheinlich sind ; so haben wir für
den genauen
Ausdruck:

Grund vorhanden war , daß die Kugel eher einen , als einen an¬
deren Punkt der Bande trifft ; so ist die Entfernung des Berüh¬
rungspunktes von dem einen Ende der geraden Linie eine Große,
welche zufällig alle Werthe zwischen Null und 1 Meter annehmen
kann , die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht von einem dieser Wer¬
the zum anderen , und die Wahrscheinlichkeitskurve wird eine zu der
Are der Abscissen parallele
gerade Linie . Der mittlere Werth,
welcher in diesem Falle mit dem Medianwerthe übereinstimmt , ist
gleich H Meter , und den Konvergenzmodulus findet man —
6—
2,4495 . Für eine Reihe von lOOO Versuchen wird folglich der
Medianwerth der Abweichung — 0 "',006159 oder nahezu ^ 6 Mil¬
limeter , und man kann 20000 gegen 1 wetten , daß diese Abweichung
den Werth von 36 Millimeter nicht überschreitet.
Das
In¬
tervall dieser Grenzen der Abweichung würde auf die Hälfte reducirt , wenn man eine Reihe von 4000 Versuchen umfaßte.
Beispiel
2 . Wenn Punkte ganz zufällig auf der Fläche eines
Kreises von 1 Meter Halbmesser vertheilt werden , wie bei der
Aufgabe in K. 16 ; so ist die Entfernung
eines solchen Punktes
vom Mittelpunkte des Kreises eine Größe , welche wieder zufällig
alle zwischen Null und 1 Meter liegenden Werthe annehmen kann;

/
1

l ( , » « )»« -

Nt
-

,
<« , « — > j'" - s-

» , ( Nt — I!
—^

l . 2 . 3 . . . nti

wenn

^

. i

I)

j

der Kürze wegen gesetzt wird-

1/

st—»

/

' st—„

und die Reihen abgebrochen werden , sobald die zwischen den Parenthesen
ste¬
henden Glieder nicht mehr positiv sind
Wir wollen st - « ^ 1 , 7t/ — «>,3 ,
7 — 0 , l nnd blos
lO setzen ; so wird dieser AnSdrnek:
2S8S608

3628800 — 0,7I2SS.
Für dieselben Zahlenwcrthe
hat man , — s / ^ — 0,7746 . und unsere
Tafel gibt den zugehörigen Werth von
— 0,7266 . Die Differenz ist also
kleiner als
während sie nach der gewöhnlichen BeweiSart ein oder mehrere Zehntel betragen müßte , so daß die AnnäherungSformcl
unbrauchbar wäre.
Wenn man
100 setzte , so könnte man alS gewiß annehme » , daß der
begangene Fehler ganz unbeachtet bleiben kann.
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aber diese Werthe sind ungleich wahrscheinlich , und zwar nimmt
diese Wahrscheinlichkeit der Entfernung des Punktes vom Mittel¬
punkte des Kreises proportional zu. Die Wahrscheinlichkeitskurve
wird eine gerade Linie , welche aber nicht mehr zu der Are der
Abscissen parallel ist, sondern durch den Anfangspunkt O geht und
mit dieser Are einen Winkel bildet , dessen trigonometrische Tan¬
gente — 2 ist. Der mittlere Werth ist — K — 6,666 . . . . Meter,
und der Medianwerth , welcher nach 8. 68 größer sein muß , ist
— ^2 0— ^,7071 . . . . Für den Werth des Konvergenzmodulus
findet man die ganze Zahl 3 , und folglich sind die sich auf das
erste Beispiel beziehenden Grenzen der Abweichung nahezu in dem
Verhältnisse von 300 zu 245 zusammengezogen.
Beispiel
3 . Wenn Punkte ganz zufällig in dem von einer
Kugeloberfläche von 1 Meter Halbmesser umschlossenen Raume ver¬
theilt werden , so ist die Entfernung eines solchen Punktes vom
Mittelpunkte
der Kugel wieder eine Größe , welche zufällig alle
Werthe zwischen Null und 1 Meter annehmen kann. Die Wahr¬
scheinlichkeit des Werthes w ist der Größe einer koncentrischen Ku¬
gelfläche von dem Halbmesser
also ^ proportional , und die
Wahrscheinlichkeitskurve
wird eine Parabel , deren Scheitel der
Punkt O , deren Are die Are 01 ^ und deren Brennpunkt H Meter
vom Scheitel entfernt ist. Der mittlere Werth ist — H — 0,75
Meter , und der Medianwerth

—

s/2

— 0 "',7937 . Der Werth des

Modulus ist — H >/ 30 — 3,5683 , und folglich sind die Grenzen
der Abweichung im ersten Beispiele hier ungefähr in dem Verhält¬
nisse von 357 zu 245 oder nahezu in dem Verhältnisse von 3 zu
2 reducirt.
§. 71 . Beispiel
4 . Wir wollen annehmen , daß man eine
Kugel , worauf man , wie auf einem Erd - oder Himmelsglobus,
Pole , einen Acquator , so wie Längen - und Breitenkreise konstruirt
hat , auf einen horizontalen und und vollkommen ebenen Boden ge¬
worfen , und nach jedem Wurfe genau ihren Berührungspunkt
mit
dem Boden , wenn sie zur Ruhe gekommen ist, bezeichnet hat;
so hat jeder dieser Berührungspunkte
eine gewisse Länge und
Breite;
die erste kann sich von 0 " bis 360 ° änderen , und wenn man
nach der Natur der Aufgabe von dem Zeichen der Breite abstrahi-

ren kann, wie wir hier voraussetzen , so kann sich diese Breite ganz
zufällig von 0 ° bis 90 ° änderen . Wenn die Kugel ganz genau
und homogen ist, so daß kein Grund vorhanden ist, daß sie eher
auf dem einen , als auf dem anderen Punkte ihrer Oberfläche liegen
bleibt ; so ist jeder Werth der Länge gleich wahrscheinlich und der
Mittelwerth
ist — 180 ° . Der Werth des Modulus ist derselbe,
wie im ersten Beispiele , wenn man den Umfang eines größten
Kreises der Kugel zur Einheit nimmt . Bei 1000 Versuchen wird
also der Medianwerth
der Abweichung:
360 » . 0,006159 -- 2 « 13' 2" ,064,
und man müßte mehr als 4000 Versuche machen, um denselben auf
1" zu reduciren.
Hinsichtlich der Breiten verhält sich die Sache aber anders;
denn jeder Werth der Breite von 0 » bis 90 ° ist desto weniger wahr¬
scheinlich, je mehr er sich dem Werthe 90 ° oder jemehr sich der Berüh¬
rungspunkt einem der Pole nähert , weil zwei einander sehr nahe
liegende Parallelkreise , für welche z. B . der Unterschied der Breite
1 Minute beträgt , auf der Kugeloberfläche eine Zone einschließen,
deren Fläche dem Kosinus der Breite proportional ist. Der mitt¬
lere Werth der Breite ist das Komplement des Bogens , dessen
Länge der des Halbmessers gleich ist , oder 32 ° 42 ' 14", 2. Der
Medianwerth , welcher in diesem Falle kleiner ist , als der mittlere
Werth (§. 68) , ist —30° oder der Bogen , dessen Sinus der Hälfte
des Halbmessers gleich ist. Der Werth des Modulus ist — 2,9518,
wenn man den vierten Theil eines größten Kreises oder das In¬
tervall der Grenzen , zwischen welchen die Breite schwanken kann,
zur Einheit annimmt . Wenn man also eine Reihe von 1000 Ver¬
suchen umfaßt , so erhält man für den Medianwerth
der Ab¬
weichung:
90 « . 0,005111 ^ 0 ° 27 ' 35 " ,964.
Die Grenzen der Abweichung haben sich in Vergleich zu den
für die mittleren Längen gefundenen nicht blos deswegen zusam¬
mengezogen , weil jeder besondere Werth der Breite in einem 4 mal
kleinern Intervalle schwankt, sondern auch wegen der Zunahme des
Konvergenzmodulus.
8. 72 . Es läßt sich für diese Resultate der Rechnung auch
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Grund angebe ». Denn wenn
leicht ein einfacher geometrischer
ein Punkt auf einer Ebene , oder im Raume um eine Länge r aus
seiner ursprünglichen Lage verrückt wird , so wird dadurch seine Ent¬
als die Länge r
fernung von einem festen Punkte um weniger
in der Richtung
Verrückung
geändert , ausgenommen , wenn diese
erfolgt , wovon
Kugel
der
eines Halbmessers des Kreises oder
, daß im All¬
folgt
Hieraus
dieser feste Punkt der Mittelpunkt ist.
gemeinen der Einfluß der zufälligen Ungleichheiten in der Vertheivon einem festen
Entfernung
lung von Punkten auf die mittlere
werden muß , wenn man von der zufälligen
Punkte vermindert
Vertheilung dieser Punkte auf einer geraden Linie zu der auf
dieser Punkte
einer Ebene und von dieser zu der Vertheilung
im Raume übergeht . Ebenso in dem vorhergehenden Beispiele;
denn je mehr man sich den Polen der Kugel nähert , desto leich¬
ter können kleine Verrückungen der Punkte die Längen beträcht¬
lich ändern , ohne aus die Breiten einen merklichen Einfluß zu
haben . Allein die Rechnung ist durchaus nothwendig , um die
Wirkungen , deren geometrischen Grund man so einsieht , mit Ge¬
nauigkeit zu bestimmen.
8. 73 . Es kann auch geschehen, daß eine gewisse Größe rr mit
der Größe a-, für welche man bei einer Reihe von Versuchen oder
Beobachtungen eine Reihe zufällig verschiedener Werthe erhalten
hat , in einem bekannten Zusammenhange steht , und alsdann kann
die Größe » auch als eben so zufällige Werthe erhaltend angesehen
werden . Vermöge des zwischen re und .r stattfindenden Zusammenhan¬
ges kann man das Wahrscheinlichkeitsgesetz von rr aus dem von a
ableiten , die Grenzen , zwischen welchen die Größe « schwankt,
so wie ihren mittleren und Medianwerth und endlich den ihr ent¬
bestimmen. Je nachdem dieser
sprechenden Konvergenzmodulus
Modulus für » größer, oder kleiner als der für .r gefundene ist,
hat sich der Einfluß der Anomalien des Zufalles auf die Abweichung
zwischen dem absoluten Mittel und dem durch eine Reihe zufälliger
Versuche erhaltenen arithmetischen Mittel bei dem Uebergange von
der Größen zu der davon abhängigen Funktion re verkleinert,
die. Veränderungen von » denen von n
Wenn
oder vergrößert.
sind oder wenn U — H Z- en ist, so entspricht der
proportional
mittlere Werth von re dem mittleren Werthe von n, - aber dieses
ist nicht im Allgemeinen der Fall . Wenn z. B . rr — a-2 ist , so

,07
immer das
der mittlere Werth von re oder von
übertrifft
Quadrat des mittlern Werthes von -r , und gerade von der Dif¬
ferenz zwischen diese beiden Größen hängt die Größe des Konvergenzmodulus für die veränderliche Größe .? ab ( K. 69 Note ) .
Wenn die Funktion rr mit der veränderlichen Größe w immer zu
gleicher Zeit zunimmt , so entspricht dagegen der Medianwerth der
Funktion re nothwendig dem Medianwerthe von a:.
h. 74 . Wenn die Funktion re nach einem bekannten Gesetze von
U, r , . . . . zugleich abhängt , wovon fede
Größen
mehreren
und unabhängig von dem übrigen , einen
,
Versuche
demselben
bei
zufälligen Werth bekommt ; so kann man das Wahrscheinlichkeitsge¬
setz der Größe rr wieder aus den Wahrscheinlichkeitsgesetzen der
von einander unabhängigen Größen .? ,,/, - . . . . ableiten , und aucb,
wenn auch nicht so leicht, für die Größe u die Grenzen , zwischen wel¬
chen sie schwankt , so wie den ihr entsprechenden Konvergenzmodulus bestimmen.
In der Aufgabe in § . l4 wäre die Funktion u die Diffe¬
von den Zeichen) zwischen zwei Größen ? und
(
renz abgesehen
wovon jede bei jedem Versuche , oder vielmehr bei jedem Paare
mit einander verbundener Versuche , einen zufälligen Werth bekommt.
Jede der Größen ? und A kann ohne Unterschied alle zwischen
0 und 1 liegende Werthe bekommen, und folglich kann auch die
Funktion ^ alle Werthe zwischen 0 und 1 annehmen ; aber diese
Werthe sind nicht alle gleich wahrscheinlich . Wenn man das
konstruirt , dessen Seite der
Quadrat
Einheit gleich ist , so sind die Koordinaten
jedes Punktes ,/r, welcher
m/1a— :,
innerhalb , oder auf dem Umfange dieses Qua¬
drates liegt , zwischen den Grenzen 0 und I
enthalten , und jedem dieser unendlich vielen
^
^ Punkte entspricht eine der gleich wahrschein¬
lichen Hypothesen , welche man in Beziehung auf das System zu¬
fälliger Werthe von .? und ,/ machen kann. Wenn man:

nimmt , so liegen alle Punkte des Quadrates , für welche die Funk¬
den besonderen Werth <r annimmt , auf einer der gleichen
tion
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und

parallelen

Linien

woraus

folgt , daß

die Wahr¬

scheinlichkeit , daß die Funktion rr einen zwischen 0 und 1 liegenden
besonderen Werth a annimmt , der Länge der geraden Linien
oder

1 —a

proportional

von rr gleich 0,2928
vergenzmodulus

. . . . , der

ist ;

folglich

mittlere

ist der

Werth

— 3.

Die Wahrscheinlichkeit
kleiner
als
a ist , wird

, daß der zufällige Werth von rr nicht
durch das Verhältniß
der Summe
der

Flächen , der rechtwinkligen
Dreiecke
des Quadrates
, oder durch ( 1 —ausgedrückt.

zu der Fläche
Wenn
man

—0,3
setzt, so wird diese Wahrscheinlichkeit
in K. 14 bemerkt wurde.
Wir
alle

wollen

zwischen

diese Werthe

Medianwerth

— ^ und der Kon-

nun

0 und

annehmen

, daß die Größen

1 liegende Werthe

nicht mehr

Wahrscheinlichkeiten

— 0, -49 , wie bereits

a: und A wieder

annehmen

gleich wahrscheinlich

können ; aber daß

sind , sondern

wie bei der gewissermaßen

daß ihre

geometrischen

gabe in § . 16 den Differenzen
1 —- w, 1 —
sind . Wenn man sich das Quadrat
als

Auf¬

resp. proportional
eine schwere Platte

denkt , deren Dichtigkeit
in jedem Punkte m dem Produkte
aus der
Wahrscheinlichkeit
des Werthes
der Abscisse w und der des Werthes
der Ordinate
nal

d . h. dem Produkte

( 1 — w) ( 1 — z,) proportio¬

ist ; so ist das Verhältniß
der Summe der Gewichte der Dreiecke
LO/ ) ' zu dem Gewichte
des Quadrates
die Wahrschein¬

lichkeit , daß der zufällige Werth von » nicht kleiner
als
« wird.
Durch
die Regeln
der Integralrechnung
findet man für dieses
Verhältniß
den Ausdruck:

(1 —
welcher

für a — 0,3 den Werth

Betrachten
zweier
zwischen

( l -s"

Größen

wir

0,3773

noch den Fall , wo die Funktion

w und

ist ,

wovon

0 und 1 liegende

Werthe

zwischen 0 und 2 liegende

Werthe

sind ungleich

gibt.

wahrscheinlich.

jede

ohne

u die Summe
Unterschied

alle

annehmen

kann ; so kann u alle

annehmen

; aber

Hat

diese

Werthe

man wie im vorhergehenden
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Falle , das Quadrat
konstruirt , und
O ? — OH — a genommen , so liegen alle
Punkte des Quadrates , für welche die Funk¬
tion rr den besonderen Werth er annimmt , auf
der geraden Linie ^ H , deren Länge der Wahr¬
scheinlichkeit proportional ist, daß die Funk¬
tion rr diesen besonderen Werth annimmt,
wenigstens so lange er kleiner als die Ein¬
heit oder als die Seite des Quadrates
O ^lOL bleibt . Wenn er> 1 ist , oder wenn die Punkte ^ ,H
resp . jenseits der Punkte
L liegen ; so ist die Wahrscheinlichkeit
des Werthes rr nicht mehr der Länge ^ H , sondern der Länge des
zwischen den beiden anderen Seiten des Quadrates
liegenden
Stückes ^ H von
proportional . Die Funktion , welche die
Wahrscheinlichkeit jedes Werthes von rr ausdrückt , ist folglich für
die zwischen 0 und 1 liegenden Werthe von rr gleich rr, und für
die zwischen 1 und 2 liegenden Werthe von rr gleich 2 — rr. Diese
Funktion erfährt für den Werth rr — 1 eine sogenannte Stetig¬
keitsunterbrechung
der zweiten Ordnung
, und wird durch
die Ordinate einer gebrochenen Linie
dargestellt , welche aus den beiden gleichen
Seiten eines gleichschenklichen und in A rechtwinklichen Dreieckes besteht, dessen Hohe 6!^
der Einheit und dessen Grundlinie der dop¬
pelten Höhe gleich ist.
Hiernach findet man für den Werth des
der Funktion rr — a?-s- z, entsprechenden Konvergenzmodulus
die
Zahl
3, während dieser Modulus für jede der Größen .r und r,
gleich
6 war (8. 70 ) , und man muß folglich die den Größen
.r und r, entsprechenden Grenzen der Abweichung in dem Verhält¬
nisse von ^ 2 zu l erweitern,
um die der Funktion rr entspre¬
chenden Grenzen der Abweichung zu erhalten.
Wenn man ähnliche Konstructionen wie die vorhergehenden
. nicht in der Ebene , sondern im Raume vornimmt , so kann man die
Aufgaben lösen , welche sich in Beziehung auf das Wahrschcinlichkeitsgesetz der Werthe einer Funktion rr von drei veränderlichen
Größen
r , die zufällig und unabhängig von einander Werthe
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annehmen können , deren Wahrscheinlichkeitsgesctze gegeben sind,
stellen lassen.
Allgemein , wenn rr eine lineare Funktion von einer beliebi¬
d. h. eine Funktion
- _
gen Anzahl veränderlicher Größen
von der Form:
rt — ö - s-

a, - s-

N ^ 0g r -s- eto.

positive , oder negative Zahlen be¬
ist, wo ö, ^ ,62,konstante
zeichnen ; so fällt der mittlere Werth dieser Funktion mit dem
ihre
Werthe zusammen , welchen man erhielte , wenn für .r ,
«tv.
mittleren Werthe substituirte , so daß , wenn : ll/ , Hf, , ^2,
.r -,z,,r , etc . bezeichnen, diese
die mittleren Werthe der Größen
Werthe durch die Gleichung:
ö -s- 6 ,

-s- 6z Nz Z- 6z

-f- eto.

mit einander verbunden sind.
Wenn die Funktion rr keine lineare mehr ist, so stimmt ihr
mittlerer Werth im Allgemeinen auch nicht mehr mit dem Werthe
eto . ihre mitt¬
überein , welchen man erhält , wenn man für -r-,r,
leren Werthe in den Ausdruck von rr substituirt , was wir bereits
im vorhergehenden §. bei Funktionen von einer veränderlichen
Größe bemerkt haben . Der Fall der linearen Funktionen verdient
aber eine besondere Beachtung , weil man beliebige Funktionen
jedesmal auf lineare zurückführen kann , wenn die veränderlichen
Größen , wovon sie abhängen , nur sehr kleine Veränderungen
zulassen, wie solches in der reinen Mathematik bewiesen wird.

Siebentes
Ueber

Kapitel.

die Veränderlichkeit
lichkeiten.

der Wahrschein¬

§. 75 . Wir haben bisher vorausgesetzt , daß bei den wieder¬
holten Versuchen die Wahrscheinlichkeit desselben ungewissen Er-

III
eignisses geändert
»»
bleibt , und auf dieser Voraussetzung
beruhen sowohl die Lehrsätze von Jakob Bcrnoulli,
welche den
Gegenstand des dritten Kapitals bilden , wie die Regeln für die
Konvergenz der mittleren Werthe , wovon im vorhergehenden Ka¬
pitel die Rede gewesen ist. Aber im Allgemeinen sind die Wahr¬
scheinlichkeiten desselben ungewissen Ereignisses von einem Versuche
zum andern , oder von einer Reihe von Versuchen zur anderen,
wenn sie unter anderen Umständen , mit anderen Instrumenten w.
angestellt sind, veränderlich.
Wenn
man z. B . ganz zufällig
ein Münzstück auf den Boden wirft , so ist die Wahrscheinlichkeit,
daß das Wappen oben liegen wird , nicht in aller Strenge —
weil man keine vollkommen regelmäßige Struktur des Münzstückes
voraussetzen kann. Diese Wahrscheinlichkeit ändert sich bei den
successiven Versuchen nicht , wenn man immer dasselbe Münzstück
anwendet , und die übrigen Umstände des Versuches , z. B . die
Dichtigkeit der Luft w. dieselben bleiben . Aber wenn man bei den
successiven Versuchen jedesmal ein anderes Münzstück aus einem
Haufen von derselben Münzsorte nimmt , so ändert sich die Wahr¬
scheinlichkeit für das Treffen des Wappens von einem Versuche
zum anderen , und wenn man annimmt , daß alle Münzstücke des
Haufens vollkommen identisch sind; so ändert sich die Wahrschein¬
lichkeit von einer Reihe von Versuchen zur anderen , wenn man
bei der einen Versuchsreihe Münzstücke von derselben und bei der
anderen Münzstücke von einer anderen Fabrikationsart
anwendet.
Aber wenn man auch immer dieselben Münzstücke bei den successi¬
ven Versuchen anwendet , so kann sich doch die Wahrscheinlichkeit
für das Treffen des Wappens wegen des Abnutzens der Münzstücke
allmählig änderen , und zuletzt einen merklich anderen Werth als im
Anfange der Versuche bekommen. Was wir eben in Beziehung
auf ein an und für sich bedeutungsloses Ereigniß , welches nur
durch eine aleatorische Ncbcreinkunft Werth bekommen kann, gesagt
haben , ist auch auf die wichtigsten zufälligen Erscheinungen in der
Natur und der socialen Welt anwendbar . Es ist daher von Wich¬
tigkeit , zu untersuchen , wie sich die Gesetze der Wahrscheinlichkeit
änderen , wenn letztere veränderlich ist.
§. 76 . Wir wollen ?r Urnen betrachten , welche weiße und
schwarze Kugeln in verschiedenen
Verhältnissen
enthalten , und
annehmen , daß sich unter diesen ir Urnen resp . m, , » 2,
Urnen

befinden, für welche die Wahrscheinlichkeit des Zuges einer weißen
Kugel resp . gleich 7,,,ist.
Wenn
man alsdann bei
jedem Versuche zufällig eine dieser » Urnen herausnimmt und aus
dieser Urne auch zufällig eine Kugel herauszieht,so wird die Wahrschein¬
lichkeit des Zuges einer weißen Kugel durch die Regeln der zu¬
sammengesetzten Wahrscheinlichkeiten erhalten ( Z. 23 ), und es ist ein¬
leuchtend , daß sie sich nicht von einem Versuche zum anderen
ändert . Denn die Wahrscheinlichkeit , eine Urne der ersten Reihe
zu treffen , ist gleich ^

und die, aus dieser Urne eine weiße Kugel

zu ziehen, ist —folglich
die Wahrscheinlichkeit des zusammen¬
gesetzten Ereignisses : diese Urne zu treffen und aus derselben eine
weiße Kugel zu ziehen —Die

Wahrscheinlichkeit , aus ir¬

gend einer der rr Urnen eine weiße Kugel zu ziehen, wird folglich
ausgedrückt durch:
_n
^

,

, Z- » 2 7^2 ss- etc.
rr

rr,

Z- » 2
6to.
rr, -s- K2 Z- ete .
'

d. h. sie ist das arithmetische
Mittel
(8. 67) aus den Wahr¬
scheinlichkeiten desselben Ereignisses für jede einzelne Urne . Diese
Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht von einen Versuche zu anderen,
wenn die gezogene Kugel jedesmal wieder in die Urne gelegt wird,
woraus sie gezogen ist, und diese Urne wieder ganz zufällig unter
die übrigen Urnen gestellt wird , so daß der folgende Zug wieder
ganz unter denselben Umständen statt findet . Es hat sich also in
diesem Falle in den Wahrschcinlichkeitsgesetzen , wie wir sie bisher
auseinandergesetzt haben , nichts geändert , wenn p nicht mehr eine
konstante Größe , wie bei einer Urne , sondern ein Mittel
zwi¬
schen den Wahrscheinlichkeiten bezeichnet, welche sich von einer Urne
zur anderen änderen.
§. 77 . Dieses veranlaßt uns jedoch zu einer nützlichen Be¬
merkung . In § . 33 haben wir nämlich gesehen , daß sich bei der¬
selben Anzahl von Versuchen und bei derselben Wahrscheinlichkeit
daß die zufällige Abweichung
— cö zwischen den Grenzen ^ /
liegen wird , der Werth von / im geraden Verhältnisse der Qua¬
dratwurzel aus dem Produkte /, ( 1 — /, ) ändert , wenigstens wenn

II»
die Anzahl nr der Versuche von der Ordnung der Hunderter ist,
was wir der Einfachheit der Rechnungen und des Vertrages we¬
gen bisher immer vorausgesetzt haben . Wenn man der Kürze
wegen setzt:

so erhält man:
p ( 1 — - >) —

^2 P 2 eto
^

.) ( 1 — L, pi — ^2 z»2 — eto .).

Wenn man den zweiten Theil dieser letzten Gleichung
wickelt, für L? die Größe:

ent¬

L, ( 1 — Lz — Lg — etc .)
setzt und dann für jedes der Quadrate L; , L!?, ete . eine ähnliche
Substitution vernimmt ; so verwandelt sich die vorhergehende Glei¬
chung in folgende:

P (1 — P) ^ k, P , (l - P .) -s- L, pz 0 "
-s- L, L2/,( , — Pz ) *
woraus

ss"°to.

^ 8 (? ,

ss- ete .,

erhellet , daß immer:

p (1 —

( 1 — r», ) -s- L2p2 ( l -p2

) -H «to.

( 1)

oder daß der Werth des Produktes z» ( 1 — /, ) für den mittleren
Werth p immer größer ist , als das Mittel aus den Werthen
desselben Produktes für jede einzelne Urne . Vermöge des Prin¬
cipes : daß das Mittel der Quadrate immer größer ist, als das
Quadrat des mittleren Werthes (§. 73) , hat man ferner die leicht
darzuthuende Ungleichheit:
(1 " -u ) -ss>

V

(1 —-rf)

? 2 ( l — r>2) ss- 6to.
^2

- 5-2) -f- ete .) ^ ;

folglich um so mehr:
p ( 1 — p ) > (L, >/ z,,
oder wenn man auf beiden Seiten

ss- Lz

x-

—7,2) -f- ete .) 2,

die Quadratwurzel

V "->(l — / -) > ki
r>, (l — p >) -i- ^2 V
Wahrscheinlichkeitsrechnung.

auszieht:
8

Il4
. . . setzt und
man für p successive die Werthe /i,,p2,
Werthe
entsprechenden
die
und
m
vom
Werthe
für dieselben
vor¬
die
für
man
erhält
so
,
bezeichnet
von / resp . mit
Wenn

Ungleichheit

hergehende

die folgende

gleichbedeutende:
6t6.

Z - ^2 2^ ^

Wir
der

können also behaupten
des

Anomalien

: daß die Grenze

Zufalles

es kann

übersteigen.
wollen
Wir
mehr

nun

die größte

/ sogar

annehmen , daß

geschieht , sondern

zufällig

den Werthen

aus

erhielte , wenn

für diese Grenze
dieselbe Anzahl

/z . . . . übersteigt , welche man
Urne
mit jeder einzelnen
und

Mittel

mißt , das

man

machte ,

t, welche den Einfluß

von

der Größen

Versuchen
^, . . . .

der Urnen

die Wahl

daß bei m , Versuchen

nicht

nicht zufäl¬

die Wahl einer Urne unter denen , für welche die
hes Zuges einer weißen Kugel gleich / >, ist, be¬
Wahrscheinlichkeit
anderen Versuchen Ursachen
stimmt haben ; desgleichen , daß bei
einer Urne unter denen , für welche die
derselben Art die Wahl

lige

Ursachen

desselben Ereignisses
die Rechnung , daß , wenn

Wahrscheinlichkeit
u . s. f. ; so lehrt
Versuche wieder:

- ss etc.

M — m, -jist, das

Verhältniß

der Anzahl

c» der Anzahl

m der Ziehungen

lst , bestimmt haben,
der
die Gesammtzahl

der gezogenen

gegen

weißen

Kugeln

zu

den Werth:

p— —
m p, -s— m2p2 -ss6tv.
des Zuges
aus den Wahrscheinlichkeiten
oder gegen das Mittel
Urnen konverweißen Kugel aus jeder der angewandten
einer
daß die Abweichung
girt . Man hat die Wahrscheinlichkeit
die Zahl i mit der
wo
,
liegt
t
Grenzen
p — M zwischen den
Zahl

l , und

folglich

Gleichung:

/

mit

der

Wahrscheinlichkeit

durch

die
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verbunden ist (Z. 33 ) . Diese Folgerungen finden statt , wofern die
Zahl nr nur hinreichend groß ist , und , was wohl zu bemerken ist,
selbst dann , wenn die Zahlen
deren Summe die
Zahl
ist , auch klein sind, oder sich gar auf die Einheit reduciren ; und alsdann findet die Kompensation der Anomalien des Zu¬
falles nicht in jeder einzelnen Reihe , sondern unter den vielen
Partialreihen , deren Gesammtheit die Totalreihe
bildet , statt.
Wir wollen einstweilen annehmen , daß die Zahlen
den Zahlen n,
. . . . in g. 76 und z . 77 proportional sind;
so hat man:
m,

^ ,
-1

- 2) ^

etc.

und die Ungleichheit ( 1) zeigt folglich , daß für denselben Werth
vom »r die Anomalien des Zufalles bei der gegenwärtigen Vor¬
aussetzung in engere Grenzen eingeschlossen sind, als bei der ersten
Voraussetzung . Dieses läßt sich auch ohne Rechnung einsehen ; denn
je größer die Anzahl m der Versuche bei der zufälligen Wahl der
Urnen wird , desto mehr streben die Zahlen ze,
der zufäl¬
lig aus der ersten , zweiten . . . . Reihe genommenen Urnen , resp.
den Zahlen
proportional zu werden , und das Verhält¬
niß c!- konvergirt gegen den durch die Gleichung ( 2) bestimmten
Werth p . Es kann also der Einfluß der Anomalien des Zufalles
nur vermindert werden , wenn durch irgend eine Ursache bei der
Wahl der Urnen die Zahlen ze,,ziz, . . . . resp. den Zahlen m,,
Mz, - . . - gleich , d. h. den Zahlen
streng proportional
gemacht werden.
In der Voraussetzung einer zufälligen
Wahl
der Urnen
konvergirt das Verhältniß cü, welches gegen den Werth:
»1 p - - st " 2 p - Z- eto .

rr
oder gegen das Mittel aus den Werthen der Wahrscheinlichkeit
des Zuges einer weißen Kugel für alle Urnen , zwischen welchen
die zufällige Wahl statt findet konvergirt , auch gegen den Wcrtb:

iss
, p- ^ W
7/r

«
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oder gegen das Mittel aus den Werthen der Wahrscheinlichkeit
des Zuges einer weißen Kugel für die wirklich bei den Ziehungen
der Kugeln gebrauchten, « Urnen . Wenn die Zahl ,n immer größer
wird , so näheren sich diese beiden Mittel einander immer mehr,
aber ohne jemals streng übereinzustimmen . Der gesunde Verstand
sagt : daß die zufällige Abweichung zwischen dem Verhältnisse cä
und dem zweiten Mittel mit derselben Wahrscheinlichkeit zwischen
engeren Grenzen schwanken muß , als die zufällige Abweichung
zwischen demselben Verhältnisse cö und dem ersten Mittel , was
voraussetzt , daß man folgende Ungleichheit hat:

(1 —

/, ( 1 —

«w .,

^

oder vielmehr (§. 77) :
etc.

k,

-s- ete.

Z- Li Lz <> , — ->2) ^ ss- k , Lg (/, , —

(3)
und in der That ergibt sich leicht, daß diese Ungleichheit im Allge¬
meinen statt finden muß '*) .
§ . 79 . Eine dritte Hypothese , deren Betrachtung von Wich¬
tigkeit ist, besteht in der Annahme : daß die Zahlen r« , , m, , et«
festgesetzt sind; aber , daß durch eine zufällige
zum Voraus
" ) Die Größe:

«I —

>Z- L- p - <1 —-h ) -t-

- « l , welche « für sehr große Werthe
ist ein absolutes Mittel der Funktion xlt
von m sehr wenig von dem durch m zufällige Versuche erhaltenem Mittel:

^r >>(>

M

1/1

Verschieden sein muß . was
Größe;

p- >

die Ungleichheit

Lr (/, , —

(3 > zur

- s- /c, Lg <x ,

Folge

hat , wofern

die

- s- elc.

Aber wenn dieser Umstand statt fände , so wäre der Konnicht sehr klein ist
68 , Rote ) und dasselbe wäre
der Funktion - > sehr groß
vergenzmoduluS
der Funktion 71 1< — / ,) der Fall . wodurch
offenbar mit dem Konvergenzmoduluk
die Differenz zwischen den Größen l^ > und l« ) um so kleiner gemacht würde,
so daß die Ungleichheit <3 ) noch statt fände.

vorhergegangene
Wahl die Urne bestimmt ist , woraus in der
ersten Partialreihe
von »r, Versuchen die Ziehung geschehen muß,
hierauf die Urne , welche bei der zweiten Partialreihe
vom rn?
Versuchen angewandt werden muß , u. s. f. Auch wollen wir der
Einfachheit der Formeln wegen annehmen , daß die Zahlen m , M2 eto.
alle einander gleich sind, und daß M — r'»r, ist, wo r alsdann die
Anzahl der Partialreihen
bezeichnet; so konvergirt das Verhältniß
wie in der ersten Voraussetzung , aber nicht so schnell, gegen
die Grenze:
— n , / > > ->

^

^ 27 - 2

n

Die Grenze der Abweichung und die Wahrscheinlichkeit
sind
alsdann vermittelst der Hülfsgrvße r durch eine von Bienaymü
angegebene sehr merkwürdige Gleichung mit einander verbunden,
welche wir auf folgende Form bringen wollen:

* ^ V 2sp (1

-s- (m. - 1) sL,

-f-^2(p -

«toZ j.

Wenn man m , — 1 setzt, so verschwindet der Faktor m , — 1
und man kommt wieder aus die Formel für die erste Hypothese,
wie es auch der Fall sein muß . Der andere Faktor:
(p ^

^ Z-

«to ..

(,»)

ist nothwendig positiv und drückt das Mittel aus den Quadraten der
Differenzen zwischen jeder der Wahrscheinlichkeiten
etc.
und ihrem Mittel
aus . Wenn dieses Mittel (ur) ein sehr kleiner
Bruch , z. B .
wäre , so könnte
eine Zahl von der Ord¬
nung der Zehner oder der Hunderter sein , ohne daß der Werth
von t bei dem Uebergange von der ersten Voraussetzung zu der
gegenwärtigen
merklich geändert würde . Aber im Allgemeinen
wird das Mittel (m) ein mit p ( 1 —
vergleichbarer Bruch sein,
und alsdann nimmt der Werth von 1 bei dem Uebergange von der
ersten Hypothese zu der letzten merklich zu , und kann selbst für
kleine Werthe von m, , z. B . für 10 oder 12, leicht dreimal größer
werden , indem übrigens m eine sehr große Zahl bleibt.
Wenn m , eine große Zahl ist, so kann der Bruch /- ( I — /-)
im Allgemeinen um so mehr gegen das Produkt aus dem Mittel
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— 1) vernachlässigt werden . Die Wurzelgröße , wo¬
(»r) und
mit / in der obigen Gleichung multiplicirt ist, ist alsdann nicht
sondern im Allgemeinen
mehr von der Größenordnung von ^
von der Größenordnung

von

oder von

Um die Ano¬

malien des Zufalles zwischen enge Grenzen einzuschließen , wird
nicht blos erfordert , daß m oder die Anzahl der Versuche der To¬
talreihe eine sehr große Zahl ist , sondern auch r oder die Anzahl
muß eine große Zahl sein.
der Partialreihen
Statt anzunehmen , daß die Zahlen ?» , , Mz, eto . einander gleich
sind, oder auch ungleich ; aber zum Voraus durch nicht zufällige
Ursachen bestimmt werden , könnte man auch annehmen , daß die
Anzahlen der Versuche , woraus resp . die erste, zweite , drittele . ParZiehung
zufällige
tialreihe bestehen muß , durch eine vorläufige
der Versuche der Totalreihe
bestimmt werden , indem die Anzahl
immer dieselbe bleibt . Alsdann verbände sich mit diesem ersten
Zufalle , der , welcher von der Wahl der Urne , oder der Gruppe
von Urnen für jede Partialreihe abhängt , und endlich der Zufall,
welcher bei der Ziehung der Kugeln statt findet . Der gesunde
Verstand lehrt , ohne daß man sich in weitläufige Rechnungen ein¬
zulassen braucht , welche nothwendig immer zusammengesetzter wür¬
den : daß die Gesammtanzahl der Versuche , oder in unserem Bei¬
spiele , die Gesammtzahl der Ziehungen um so größer sein muß,
je mehr Systeme zufälliger Versuche auf diese Weise mit einander
in Verbindung gebracht werden , um die zufälligen Schwankungen
mit derselben Wahrscheinlichkeit zwischen dieselben Grenzen einzu¬
schließen.
§. 80 . Allgemein , wir wollen annehmen , daß man rr Urnen
«to . Urnen abgetheilt
habe , welche in Gruppen resp. von
werden , für welche die Wahrscheinlichkeiten des Zuges einer weißen
/i ? , ete . sind, und daß man eine erste Reihe von
Kugel resp .
eine große Zahl ist, gemacht habe, wobei
Versuchen, wo
, oder nicht zufälliger Ursachen so gewirkt
zufälliger
System
ein
aber
eto ., welche den Zahlen rr, , » 2, etc.
Zahlen
die
hat , daß
Anzahl der Ziehungen bezeichnen,
die
resp.
sind,
nicht proportional
welche resp . aus einer der ersten, zweiten , eto . Gruppe ungehörigen
Urne gemacht sind ; so ist das Verhältniß c5" > für diese Reihe
von m" ' Versuchen sehr wenig von dem Mittel:
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^
^
verschieden ,
in

^

und

kann

der Voraussetzung

«to.

M<>,
dagegen
in

von

§. 76

dem

Mittel

gefunden

welches

hätte ,

merklich

man

verschie¬

den sein.
Wenn
das

man

System

eine zweite

haben ,

zufällig ,

bestimmt

haben ;

ches sehr wenig

verschieden
als

Reihe

von m<2> Versuchen

der Ursachen , welche auf
oder

nicht

zufällig

so findet man

die Wahl
eine andere

ein gewisses

macht , und

der Urnen
Wahl

Einfluß

der Urnen

Verhältniß

wel¬

von dem Mittel:

ist, wo

eto . die analogen

Größen

von

eto . bezeichnen ; aber welches sowohl von dem Mittel
von dem Mittel 7» merklich verschieden sein kann . Wenn

aber

eine

sehr

große

umfaßt , so gleichen
in den

Anzahl

sich alle Zufälligkeiten

Ursachen , welche

aus , und das

solcher Partialreihen

man

von Versuchen

und Unregelmäßigkeiten

bei der Wahl

der

Urnen

wirksam

sind,

Mittel;
>>- s-

tzto.

-w ' ^ - s-

- j- ^

konvergirt
gegen eine feste Grenze , welche nichts anders
als 7sein würde , wenn alle die Ursachen , welche die Wahl der Urnen
bestimmen , rein
zufälligen

zufällig

wären

.

Wenn

Ursachen , welche vereinigt

men , genau

bestimmt

man

die Wahlen

wären , so könnte man

annimmt , daß die
der Urnen

die Anzahl

bestim¬
der Par¬

tialreihen
bte . bestimmen , wovon jede aus einer
Anzahl
von Versuchen besteht , und welche man umfassen

großen
müßte,

um

zu er¬

ein nahezu

halten .

Aber

der Ziehung
könnte

konstantes
wenn

und der Zahl

die Bedingungen

der Kugeln

sich mit der Zeit

es geschehen , daß man

niemals

7- gleiches

der Wahl
progressiv
ein nahezu

Mittel

der Urnen , oder
änderten
konstantes

, so
Mit¬

tel erhielte.
8 . 81 . Aehnliche Bemerkungen
Kapitel

bestimmten

sind auf die im vorhergehenden

Wahrscheinlichkeitsgesetze

und die daraus

abge-

12V
leiteten mitlerenWerthe anwendbar . Wir wollen wieder wie in §. 71
annehmen , daß man auf einer nahezu genauen Kugel einen Aequator,
Pole , so wie Längen - und Breitenkreise konstruirt , diese Kugel zu¬
fällig wiederholt auf den Boden geworfen , und die Länge und Breite
des Berührungspunktes
der Kugel mit dem Boden notirt habe ; so
ist jede dieser Koordinaten , z. B . die Breite , eine Größe , welche
unendlich viele zwischen gewissen Grenzen liegende Werthe anneh¬
men kann, und das Wahrscheinlichkeitsgesetz dieser Werthe , welches
man bei einer vollkommen genauen und homogenen Kugel leicht
angeben könnte , hängt im Allgemeinen von der mehr oder weniger
regelmäßigen Gestalt und inneren Struktur der Kugel ab , so daß
es sich gewöhnlich von einer Kugel zur anderen ändert.
Wir wollen daher annehmen , daß man einen großen Haufen
solcher Kugeln habe, und den Versuch nicht fortwährend mit dersel¬
ben Kugel wiederholt , sondern jedesmal eine andere Kugel zufällig
aus dem Haufen nimmt . Es seien rr,,Nz , ete . die Anzahlen der
Kugeln , für welche die Wahrscheinlichkeit des Werthes n resp.
den Funktionen
/z
«to . proportional ist , und endlich sei
n — n, -s- ir? -s- etv . die Gesammtzahl der Kugeln ; so ist die Wahr¬
scheinlichkeit des Werthe a! in Folge der Wahl der Kugel und des
zufälligen Wurfes bei jedem Versuche der Funktion:

L- -tz- »2r/ ' T -s- Klo.— K,
rr
—

n 's- Nz
^ ete.
7r, -si »2 -si ete.

proportional , oder mit anderen Worten : sie ist das arithmeti¬
sche Mittel
aus den Wahrscheinlichkeiten desselben Werthes für
jede einzelne Kugel . Wenn man für jede Kugel die Wahrschein¬
lichkeitskurve konstruirt hätte , so erhielte man die Ordinate / Irder
mittleren Wahrscheinlichkeitskurve , wenn man für alle Abscissen
das Mittel aus den zugehörigen Ordinaten nähme.
Jeder der Funktionen / 'n , / ,
27, ete . entspricht ein Medianwerth und ein Mittelwerth (§§. 67 u. 68). Es findet zwischen
dem Medianwerthe für die Funktion / '.r und den Medianwerthen
für die Funktionen
etc . keine einfache und allgemein
ausdrückbare Relation statt ; aber wenn man mit
«t«.
die Mittelwerthe für die Funktionen / > ,
etc . bezeichnet,
so hat man die Relation:
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N, ^1/, -s- tk/z
"si 6tL.
» , ->- » 2 -j- «te.

d. h. M

ist das arithmetische
Mittel
aus den Werthen
vto . , jeden so viel mal genommen , als es Kugeln gibt
worauf sich diese Werthe beziehen.
8. 82 . Durch ähnliche Rechnungen wie die in §. 77 findet
man , daß der Werth des Konvergenzmodulus für die mittlere
Funktion / 'n kleiner ist , als das Mittel der Konvergenzmoduli für
die einzelnen angewandten Kugeln *) . Es kann sogar geschehen,
) Wenn

man wie in §. 77 der Kurze wegen setzt:
— —

woraus

^

etc .,

folgt:
/ 's : —

so hat man

- s- / -2

nach den Formeln

1

-—

Lz/

/ 's

L?

n n

M/ ,
Wenn man den zweiten
etc . resp . setzt
n?» ( I —

^ ^

etc.

in der Note zu j . 68:

Theil

/ 'r,

- 1- ^ 2 a /

? /ij netn

- s- ^
dieser

- i- etc.

a?- s- etc .) >
Gleichung

etc . ) ,

entwickelt nnd

für

— etc .) , etc.

so findet man , wenn man für jede der Funktionen / , , / i, , etc . die analogen
Größen von A , ^1 resp . mit A, , ttt,A2
- M - i etc . bezeichnet:

-s - L, L2Hk
( , -

- i-

folglich:

Lz ( M , — Mg )- -s- etc

etc.
Aber nach dem Principe : daß das Mittel aus den Quadraten
mehrerer
Größen immer größer
ist , als das Quadrat
der Mittelgröße
73 ) , hat man:
,
—
Si
also um so mehr:

^2
^— i- etc .
S -

^2
l —^ Sl

1-

Ar

V
fiele . l ,
>

,
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daß der Werth des Konvergenzmodulus für die mittlere Funktion
kleiner wird , als der kleinste der Moduli , welche sich auf die ver¬
schiedenen besonderen Formen der Funktion beziehen.
Wenn also t die Grenze der Abweichung zwischen dem wahren
Mittel und dem aus m mit zufällig gewählten Kugeln angestellten
, / z , «to . die gleich
Versuchen erhaltenen Mittel , und endlich
wahrscheinlichen Grenzen der Abweichung bezeichnen, wenn die m
Versuche successive zuerst mit einer Kugel der ersten Reihe , dann
mit einer Kugel der zweiten Reihe , u. s. f. gemacht sind; so hat
man die Ungleichheit:
rr, t , -7- N2 tz -s- etc,
ir, -st » 2 -st ete.
§ . 83 . Eine zweite Voraussetzung , welche der in 8. 78 ent¬
spricht , besteht in der Annahme : daß die Wahl der Kugeln nicht
mehr zufällig geschieht, sondern daß durch nicht zufällige Ursachen,
oder durch eine Verbindung solcher Ursachen mit zufälligen bewirkt
Versuchen , welche
wird , daß die Reihe der m Versuche aus
mit den Kugeln angestellt sind, für welche / , er das Wahrscheinlich¬
keitsgesetz ausdrückt , aus M2 Versuchen , die mit den Kugeln ange¬
das Wahrscheinlichkeitsgesetz ausdrückt , :c.
stellt sind , wofür

und folglich:

Aus der vorletzten

—st enc

—i—^2

/
Ungleichheit

ergiebt sich:

I

-j- —^ -st
und anderseits

hat man:

I
^

Ai - st

2 Ar -l- ctc.

-st — -st «te.
weil diese letzte Ungleichheit

auf folgende

lA, zurückgeführt werden

kann .

Es ist also um so mehr:

Si - st L2K2- st etc.

s- « tc >

0
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besteht. In diesem Falle konvergirt
abgeleitete Mittel gegen den Werth:
M , M,

-s - Mz

Mz

das

aus

den »r Bersuchen

- s - et « .

und ist sehr wenig davon verschieden , wofern m eine sehr große
Zahl ist, wenn auch die Zahlen
eto . kleiner werden,
und bis auf die Einheit abnehmen . Der Konvergenzmodulus wird
gleich:
1
-l- ete.
und übertrifft den Modulus , welchen man in der vorhergehenden
Hypothese erhielte , wenn man die Zahlen n, , rr, , etc . resp . den
Zahlen
Mz , ete . proportional nähme . Gleichwohl hat man
immer:
^ ^ m , r , Z- M2
m > -s- M2
wo die Bedeutung
dieser Ungleichheit
vorgeht.

^ ete.
ete . '

der Buchstaben /,
/ z, eto . und der Sinn
aus dem Vorhergehenden zur Genüge her¬

8- 84 . Nach dem in 8. 79 Gesagten sieht man leicht ein, daß,
wenn die Zahlen
etc . durch irgend eine Ursache zum Vor¬
aus bestimmt wären , und die Kugel , welche successive bei den Ver¬
suchsreihen. (m, ) , O 2), bto . angewandt wird , zufällig gewählt
wäre , das durch die Versuche erhaltene Mittel gegen den Werth
M konvergiern würde , wie in der Voraussetzung einer zufälligen
Wahl der Kugel bei jedem einzelnen Wurfe ; aber beiweitem nicht
so schnell, selbst wenn m, , Mz, etv . sehr kleine Zahlen wären.
Wenn m, , M, , etc . keine kleinen Zahlen mehr sind, so genügt es
nicht mehr , daß m eine große Zahl ist , um die Anomalien des
Zufalles in enge Grenzen einzuschließen ; sondern die Totalreihe
(m) muß aus einer großen Anzahl von Partialreihen
(m, ), (,» 2),
eto . bestehen, und jede dieser Partialreihen nach der Voraussetzung
eine große Anzahl von Würfen umfassen.
8. 85 . Um sogleich die allgemeinste Voraussetzung zu machen,
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wollen wir annehmen , daß man mehrere Reihen von Versuchen
macht, und daß die Anzahlen
m" ), «tv . der Versuche, woraus
diese verschiedenen Reihen bestehen, sehr groß sind. Die zufälligen,
oder nicht zufälligen Ursachen, welche die Wahl der Kugeln bestim¬
men , sollen sich von einer Versuchsreihe zur anderen ändern , so
daß die Zahlen
^ 0. ausdrücken : wie viele Kugeln der
ersten , zweiten , dritten rc. Art man bei der ersten Versuchsreihe
angewandt hat , während die übrigen Zahlen
„E , ^ 0. aus¬
drücken : wie viele Kugeln der ersten , zweiten , dritten rc. Art bei
der zweiten , dritten rc. Versuchsreihe angewandt sind, indem alle
diese Zahlen mit einem doppelten Inder an keine bestimmte Größen¬
ordnung gebunden sind , und einige sich auf die Einheit oder auch
auf Null reduciren können. Die durch die erste , zweite , rc. Ver¬
suchsreihe erhaltenen Mittel sind resp . sehr wenig verschieden von:
^ 6to .

M , Z-

Z- bto.

.

aber können unter sich, so wie von dem Mittel M merklich ver¬
schieden sein. Sobald jedoch eine große Anzahl solcher Versuchs¬
reihen angestellt werden , kompensiren sich alle bei der Wahl der
Kugeln statt findenden Zufälligkeiten und Unregelmäßigkeiten , so
daß , wenn st" ', ^ 2,, ^ 0. die resp . durch die erste, zweite , rc. Ver¬
suchsreihe erhaltenen Mittel bezeichnen, das allgemeine Mittel:
m" ' st" ) -s m" ' sZ?) -s- etc.
m" ' Z- m" ' -h 6tv.
gegen eine feste Grenze konvergirt , welche mit M übereinstimmen
würde , wenn die Wahl der Kugeln nur durch zufällige Ursachen
bestimmt würde . Hierbei ist aber wohl zu bemerken , daß , wenn
die Bedingungen der Wahl , oder des Wurfes der Kugeln mit der
Zeit progressive
Veränderungen
erlitten , man niemals ein
nahezu festes Mittel erhalten könnte , wie groß die Anzahl der
Partialreihen m" ', m" ', eto ., woraus jede Totalreihe besteht, auch
sein möchte.
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Achtes

Kapitel.

Wahrscheinlichkeiten

u postöriori

8. 86 . Für die zufälligen oder ungewissen Ereignisse , deren
Bedingungen nicht der Mensch bestimmt hat , sind die Ursachen,
welche einem solchen Ereignisse gewisse Wahrscheinlichkeiten erthei¬
len , oder welche das Wahrscheinlichkeitsgesetz der verschiedenen
Werthe einer veränderlichen Größe bestimmen , ihrer Natur und
Wirkungsart
nach fast immer unbekannt
, oder so komplicirt,
daß wir weder eine genaue Analyse derselben machen , noch ihre
Wirkungen der Rechnung unterwerfen können. Selbst bei den
Spielen , wo alles eine bloße Uebereinkunft und Erfindung des
Menschen ist , unterliegt die Konstruktion der aleatorischen Instru¬
mente Unregelmäßigkeiten , wodurch in den objektiven Wahrschein¬
lichkeiten Modifikationen hervorgebracht werden , deren Einfluß
man nicht u priori würde bestimmen können. Wenn man z. B.
mit einem homogenen Würfel spielte , dessen Kanten aber nicht in
aller Strenge einander gleich wären , und man sollte die Wahr¬
scheinlichkeiten des Treffens der verschiedenen Flächen desselben be¬
stimmen ; so könnte diese Aufgabe , obgleich sie von einer anscheinend
sehr einfachen mechanischen Aufgabe , wovon alle Data genau be¬
stimmt sind, abhängt , bei dem gegenwärtigen Zustande der mathe¬
matischen Analysis doch nicht gelöst werden . Sogar in den Spie¬
len , wo die Wahrscheinlichkeiten nur von einer rein arithmetischen
Aufzählung der Kombinationen abhängen , ohne daß mechanische,
oder physische Bedingungen in Betracht gezogen werden , kann die
Auflösung der rein arithmetischen Aufgabe noch die Kräfte der
Analysis überschreiten . Wenn man z. B . bei dem Piquetspiele den
Vortheil
derVorhand
bestimmen , oder die Wahrscheinlichkeit be¬
rechnen soll, daß der Spieler , welcher die Vorhand hat , die Partie
gewinnen wird , wenn vorausgesetzt wird , daß beide Spieler genau
nach den Regeln des Spieles verfahren ; so würde die Aufzäh¬
lung der möglichen Fälle oder Kombinationen ganz unausführbar
sein , und durch kein bekanntes Rechnungsverfahren ersetzt werden
können.
Es

ist daher für die Anwendungen

der Theorie

der Wahr-
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scheinlichkeiten durchaus nothwendig , daß man diese Wahrscheinlich¬
keiten , deren direkte Bestimmung nach den Daten der Ausgabe
gegenwärtig , und wahrscheinlich immer , die Kräfte der Rechnung
überschreiten wird , durch Versuche oder u posleriori
bestimmen
kann . Aus dem bisher Gesagten geht deutlich hervor , daß die
Lehrsätze von Jakob Bernoulli
auf die experimentale Bestim¬
mung der objektiven
Wahrscheinlichkeiten führen . Denn wenn
a: die unbekannte Wahrscheinlichkeit des Stattfindens
eines unge¬
wissen Ereignisses und n die Anzahl von Malen bezeichnet , worin
dieses Ereigniß bei m Versuchen statt gesunden hat ; so kann man
nach tz. 33 immer eine Wahrscheinlichkeit ^ erhalten , daß die zu¬
fällige Abweichung n-

^ - zwischen die Grenzen

1 fällt , wo die

Zahl r und die Differenz 1 —
unter jede gegebene Kleinheits¬
grenze Herabsinken kann , wenn die Zahlen m, rr nur hinreichend
groß sind , und wenn die Anzahl der Versuche durch nichts
beschränkt wird , so kann die Wahrscheinlichkeit u: offenbar mit einer
unbegrenzten
Annäherung
bestimmt werden , so daß man z. B.
ganz sicher sein kann , daß zwischen dem durch die Beobachtung
erhaltenem Verhältnisse

und

der

unbekannten

Zahl

n

keine

Differenz von
statt findet. Wenigstens wäre die Existenz einer
größeren Differenz , obgleich sie im absoluten Sinne des Wortes
möglich ist, ein Ereigniß von der Gattung derer , welche man mit
Recht für physisch unmöglich hält , so daß man diese Differenz
oder Abweichung bei der Erklärung der Erscheinungen der wirk¬
lichen Welt unbeachtet lassen kann ( Z. 43 ) .
Wir könnten jetzt, indem wir uns auf die Lehrsätze von Ja¬
kob Bernoulli
stützten , deren Bedeutung und Ausdehnung der
Erfinder schon genau eingesehen hatte , unmittelbar zu den Anwen¬
dungen übergehen , welche sich von diesen Lehrsätzen aus die
Beobachtungswissenschaften
machen lassen ; allein eine zuerst
von dem Engländer Bayes ausgesprochene Regel , worauf Condorcat , Laplace und ihre Nachfolger die Lehre von den Wahr¬
scheinlichkeiten u poswriori
haben basi'ren wollen , ist die Quelle
vieler Zweideutigkeiten und grober Fehler geworden , welche znvor
beleuchtet und berichtigt werden müssen, was durchaus keine Schwie¬
rigkeiten hat , wenn man zwischen den objektiven
Wahrscheinlich-
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leiten , welche das Maß der physischen
Möglichkeiten
unge¬
wisser Ereignisse sind, und den subjektiven
Wahrscheinlichkei¬
ten , welche sich zum Theil auf unser Wissen und unser Nicht¬
wissen
beziehen und von einem Individuum
zum anderen sich
ändern , den weiter oben näher angegebenen Unterschied genau ins
Auge faßt (§. 46 ).
§. 87 . Wir wollen annehmen , daß man drei Arten von Ur¬
nen habe , welche sämmtlich drei Kugeln enthalten ; aber die Urnen
der ersten Art 3 weiße , die der zweiten
Art 2 weiße und 1
schwarze
und endlich die der dritten
Art 1 weiße
und 2
schwarze Kugeln , indem die Anzahl der Urnen jeder Art dieselbe
ist. Man hat zufällig eine dieser Urnen genommen und aus der¬
selben zufällig eine Kugel gezogen , welche eine weiße war , und
man soll nun die Wahrscheinlichkeiten bestimmen , daß dieser Zug
aus einer Urne der ersten, der zweiten , oder der dritten Art ge¬
schehen ist. Die Wahrscheinlichkeit , eine Urne der ersten Art zu
treffen , ist offenbar —
und wenn dieses Ereigniß statt gefunden
hat ; so ist der Zug einer weißen Kugel gewiß . Die Wahrschein¬
lichkeit, eine Urne der zweiten Art zu treffen , ist ebenfalls — H,
und die Ziehung einer weißen Kugel aus einer solchen Urne hat
offenbar eine Wahrscheinlichkeit — Z. Endlich ist die Wahrschein¬
lichkeit des Treffens einer Urne der dritten Art —
und die
des Zuges einer weißen Kugel aus einer Urne dieser Gattung
—
Folglich ist die Wahrscheinlichkeit u priori , eine weiße Ku¬
gel zu ziehen ( S. 20 — §. 23) :

z. i
Wenn ^ das Ereigniß bezeichnet, welches in dem Zuge einer
weißen Kugel aus einer Urne der ersten Art besteht ,
das
Ereigniß , welches in dem Zuge einer weißen Kugel aus einer
Urne der zweiten Art besteht, und ^
das Ereigniß , welches in
dem Zuge einer weißen Kugel aus einer Urne der dritten Art
besteht , und wenn man den Versuch , welcher in der zufälligen
Wahl einer Urne und dem ebenfalls zufälligen Zuge einer Kugel aus
derselben besteht, eine große Anzahl m von Malen wiederholt ; so
ist die Anzahl der Ereignisse
nahezu —
die der Ereignisse
^2

nahezu

—

Am

und

verschieden von ^ ur.

endlich

die

der

Ereignisse

nicht

merklich
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Wenn von drei Spielern der erste wettete , daß der Zug einer
weißen Kugel aus einer Urne der ersten Art , der zweite , daß
dieser Zug aus einer Urne der zweiten Art , und der dritte end¬
lich , daß derselbe Zug aus einer Urne der dritten Art geschehen
wird , und der Zug einer schwarzen Kugel nichts gilt; so müß¬
ten die Einsätze dieser drei Spieler in den Verhältnissen der Zah¬
len 3, 2 und 1 stehen, und zwar nicht , weil bei unserer Unkenntniß der besonderen Ursachen , welche das aleatorische Ereigniß be¬
stimmen , kein Grund vorhanden ist, diese Einsätze anders anzunehmen;
sondern weil in der That die objektiven
Wahrscheinlichkeiten des
Gewinnens der Spieler sich wie die Zahlen 3, 2 und 1 verhalten,
wie sich solches aus einer langen Reihe von Versuchen ergeben
würde.
§. 88 . Umgekehrt , wenn eine weiße Kugel
gezogen ist,
ohne daß man weiß , aus was für einer Urne ; aber unter den
obigen Bedingungen der Wahl der Urne und des Zuges der Ku¬
geln ; so müßten sich die Einsätze dreier Spieler , welche resp . wet¬
ten , daß der Zug der weißen Kugel , aus einer Urne der ersten,
zweiten , oder dritten -Art geschehen ist, wieder wie die Zahlen
3, 2 und 1 verhalten . Ihre Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen,
würden sich resp . wie diese Zahlen verhalten , wo das Wort Wahrscheinlichkeit
hier in seiner objektiven
Bedeutung
als gleich¬
bedeutend mit dem Worte Möglichkeit
genommen wird , so daß,
wenn dieselbe Wette eine große Anzahl von Malen unter densel¬
ben Umständen wiederholt würde , sich die Anzahlen der von den
drei Spielern gewonnenen Partien resp. wie die Zahlen 3, 2 und
1 verhalten würden.
In diesem Sinne ist die Bayes ' sche Regel zu verstehen , und
kann folgendermaßen ausgedrückt werden.
„D ^Wahrscheinlichkeiten
der Ursachen oder Hypothe¬
sen verhalten
wie die Wahrscheinlichkeiten
, welche diese
Ursachen
oder Hypothesen
für die beobachten
Ereignisse
geben , und die Wahrscheinlichkeit
einer dieser Ursachen
oder Hypothesen
ist ein Bruch , dessen Zähler
die dieser
Ursache entsprechende
Wahrscheinlichkeit
des Ereignis¬
ses und dessen Nenner
die Summe der ähnlichen
Wahr¬
scheinlichkeiten
für alle Ursachen
oder Hypothesen
ist ."
In unserem Beispiele ist die Ursache oder das voran-
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gehende Ereigniß
die Wahl
der Urne aus einer der drei Kate¬
gorien , und das nachfolgende
oder beobachtete
Ereigniß , d. h.
der Zug einer weißen Kugel muß a privri eine
verschiedene Wahr¬
scheinlichkeit haben , je nachdem die gewählte Urne der
einen, oder
der anderen Kategorie angehört . So verstanden , ist
die Bap e s' sche
Regel ein Lehrsatz , welcher zu keinen
Zweideutigkeiten Veranlas¬
sung geben, und dessen Richtigkeit nicht bestritten
werden kann.
§. 89 . Wir wollen nun annehmen , daß eine Urne
unter vielen
anderen , wovon man weiß , daß jede drei Kugeln ,
weiße oder
schwarze, enthält '; aber nicht, wie viele von jeder
Farbe , gewählt
ist , und man weiß auch nicht , in welchem
Verhältniß die Anzahl
der Urnen mit lauter weißen Kugeln , oder die
der Urnen mit 2
weißen und 1 schwarzen Kugel , oder endlich die der
Urnen mit
1 weißen und 2 schwarzen Kugeln , zu der
Gesammtzahl
der Ur¬
nen steht. Endlich weiß man nicht, ob die Wahl der
Urne zufällig
geschehen ist, oder ob nicht zufällige
Ursachen dabei mitgewirkt
haben . Ferner wollen wir annehmen , daß zufällig
eine weiße
Kugel aus der Urne gezogen ist , und daß der
Spieler
wettet,
daß diese Urne nur weiße Kugeln enthält , der
Spieler
daß
sie 2 weiße
und 1 schwarze Kugel
enthält und der Spieler
daß sich 1 weiße und 2 schwarze Kugeln darin
befinden.
Es wird nun gefragt , wie müssen sich die
Einsätze der Spieler
verhalten?
Vor der Auswahl der Urne konnte man in
Beziehung auf
ihren Inhalt eine der vier folgenden
Voraussetzungen machen:
Iste Vorauss.
2te Worauss
.
gte Worauss
.
4te Vorauf
3 weiße
2 weißeu. I schwarze 1 weißeu. 2 schwarze 3
schwarze
Kugeln , ohne daß nach den Daten der Aufgabe irgend
ein Grund
vorhanden wäre , der einen Voraussetzung vor der
anderen den
Vorzug zu geben . Jeder dieser Voraussetzungen
entsprechen wieder
3 Fälle hinsichtlich der zu ziehenden Kugel , ohne
daß wieder irgend
ein Grund vorhanden wäre , einem dieser Fälle
vor den übrigen
den Vorzug zu geben. Das beobachtete Ereigniß ,
d. h. der Zug
einer weißen Kugel , schließt die 4te Voraussetzung
mit ihren 3
Fällen aus , so wie 2 der 3 Fälle der dritten
Voraussetzung und
1 der 3 Fälle der zweiten Voraussetzung . Es
bleiben also nur
noch 6 Fälle übrig , wovon keiner aus irgend
einem Grunde vor
Wahrscheinlichkeitsrechnung
.
9

i ;r <>

Isten Vor¬
den übrigen einen Vorzug hätte , und wovon 3 (in der
2 ( in der 2ten Voraussetzung ) dem
aussetzung ) dem Spieler
Spieler
Spieler ^ 2, und 1 ( in der 3ten Voraussetzung ) dem
also wie
sich
müssen
Spieler
3
dieser
Einsätze
günstig sind. Die
verhalten.
1
2,
3,
die Zahlen
Ge¬
Aber wenn man sagt : daß die Wahrscheinlichkeiten des
ver¬
1
2,
3,
Zahlen
die
wie
auch
sich
Spieler
winnens der drei
; so
halten , und die Bayes ' sche Regel in diesem Sinne versteht
Be¬
subjektiven
seiner
in
wird der Ausdruck Wahrscheinlichkeit
Indivi¬
einem
von
deutung genommen , welche Wahrscheinlichkeit
von seiner
duum zum anderen veränderlich ist , und zum Theil
Er¬
fraglichen
des
hinsichtlich
oder Nichtkenntniß
Kenntniß,
ausge¬
nicht
eignisses abhängt . Dadurch soll alsdann durchaus
Wetten sich
drückt werden : daß bei einer großen Anzahl solcher
gewonnenen
^ 2,
die Anzahlen der von den Spielern
werden , und
verhalten
1
2,
3,
Zahlen
die
wie
nahezu
Wetten
bestän¬
es könnte sogar geschehen , daß z. B . der Spieler
bei
wenn
,
würde
sein
Fall
der
nothwendig
was
dig verlöre,
würde,
genommen
Gruppe
einer
aus
jedem Versuche die Urne
, wenn
wovon keine Urne nur weiße Kugeln enthält , oder auch
bei der
darnach
und
unterschieden
Zeichen
diese Urnen durch ein
der
Bestimmung
die
auf
so
würden . Die
Auswahl vermieden
Regel
sche
'
Bayes
Wahrscheinlichkeiten angewandte
subjektiven
in einer
hat folglich weiter keinen Nutzen , als den: die Einsätze
oder Nichtwissens
des Wissens
Voraussetzung
gewissen
zu bestimmen , und
Ereignisses
ungewissen
fraglichen
des
hinsichtlich
führen,
sie würde zu einer unbilligen oder ungerechten Bestimmung
mehr
Bedingungen
wenn der eine Spieler über die wirklichen
wüßte , als der andere.
§ . 87
§. 90 . Wir wollen nun wieder die Voraussetzung in
Urne
der
Wahl
der
nach
man
daß
betrachten , und annehmen ,
Wahr¬
die
derselben
aus
und dem Zuge einer weißen Kugel
Zuges einer weißen Kugel be¬
scheinlichkeit des abermaligen
dem ersten
stimmen soll , indem vorausgesetzt wird , daß die bei
sie
woraus
,
wird
Zuge gezogene Kugel wieder in die Urne gelegt
Ver¬
beiden
gezogen war , damit die Bedingungen der Ziehung in
gesehen,
suchen dieselben bleiben . Im Vorhergehenden haben wir
mögdrei
daß nach der ersten Ziehung die Wahrscheinlichkeiten der

131
lichen Hypothesen über den Inhalt der Urne resp . durch K, K, z
ausgedrückt werden , und die resp . Wahrscheinlichkeiten eines zweiten
Zuges einer weißen Kugel in diesen drei Voraussetzungen sind
offenbar 1 , K,
und folglich ist die Wahrscheinlichkeit des zwei¬
ten Zuges einer weißen Kugel überhaupt:
L _i,r

L - Ui . . i — ^

wo der Ausdruck Wahrscheinlichkeit hier in seiner objektiven
Bedeutung genommen wird . Wenn man eine sehr große Anzahl
von Malen ganz zufällig eine Urne herausnähme und aus dersel¬
ben jedesmal auch zufällig zwei successive Ziehungen machte ; so
würde das Verhältniß

der Anzahl m von Malen , wo die zweite

Ziehung auch eine weiße Kugel gegeben hat , zu der Anzahl von
Malen nr, wo man bei der ersten Ziehung eine weiße Kugel er¬
halten hat , sehr wenig von A verschieden sein.
Aber wenn man die Voraussetzung in Z. 89 annimmt , und
nach dem Zuge einer weißen Kugel von zwei Spielern der eine
wettet , daß ein zweiter Zug aus derselben Urne ebenfalls eine
weiße Kugel gibt , während der andere Spieler wettet , daß diese
Kugel eine schwarze ist ; so müssen zwar die Einsätze der Spieler
noch in dem Verhältnisse von 7 zu 2 bestimmt werden ; aber blos
wegen der Voraussetzung,
welche man in Beziehung auf die
Bedingungen des ungewissen Ereignisses gemacht hat . Denn diese
Bedingungen können in der Wirklichkeit
so beschaffen sein , daß
der für das Treffen einer schwarzen Kugel wettende Spieler be¬
ständig verliert , oder daß sich das Verhältniß der Anzahl der bei
einer langen Reihe von Versuchen von ihm gewonnenen Wetten zu
der Anzahl der von dem Gegner gewonnenen Wetten ganz und
gar von dem Verhältnisse 2 : 7 entfernt.
§. 9l . Bei den Anwendungen , welche man gewöhnlich von
der Bayes ' schen Regel
macht , weiß man von dem Inhalte der
Urne durchaus nichts , und man nimmt an , daß sich die Wahrschein¬
lichkeiten stetig ändern
können, oder daß die Urne unend¬
lich viele Kugeln enthält , und daß das Verhältniß der Anzahl
der weißen Kugeln zu der Gesammtanzahl der Kugeln alle un¬
endlich vielen zwischen 0 und 1 liegenden Werthe annehmen kann.
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kleine
^ pi'iori haben alle diese Werthe gleiche und unendlich
weißen
einer
Zug
wirklichen
den
Wahrscheinlichkeiten ; aber durch
Kugel bekommen diese Werthe ein anderes Wahrscheinlichkeitsge¬
setz ( S. 65 ) , obgleich die Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Wer¬
klein ist. Die Wahrscheinlichkeitskurve,
thes noch unendlich
Li¬
wird alsdann , wie im zweiten Beispiele in K. 70 , eine gerade
mit
und
geht
nie , welche durch den Anfangspunkt der Koordinaten
der Are der Abscissen einen Winkel bildet , dessen trigonometrische
Tangente — 2 ist. Der aus diesem Wahrscheinlichkeitsgesetze abge¬
leitete mittlere Werth ist — K und drückt genau die Wahrscheinlich¬
bei einem folgenden Zuge
keit des Treffens einer weißen Kugel

1

aus derselben Urne aus . Der Medianwerth

— 0,7071.

ist — n

die
Man würde etwas im Nachtheile sein, wenn man wettete , daß
fragli¬
der
aus
Kugel
weißen
einer
Wahrscheinlichkeit des Zuges
chen Urne großer als 0,7 sei, und man konnte 3 gegen 1 wetten,
daß diese Wahrscheinlichkeit größer als ^ sei , oder daß die Urne
mehr weiße als schwarze Kugeln enthält.
8 . 92 . Allgemeiner , wenn man nach der Auswahl der Urne
aus derselben m Ziehungen gemacht hat , welche rr weiße Kugeln
und m —- n schwarze gegeben haben , indem die gezogene Kugel
die
jedesmal wieder in die betreffende Urne gelegt wird ; so wird
der
n
für den Werth
der Wahrscheinlichkeitskurve
Ordinate
Kugel ausgedrückt durch:
weißen
einer
Zuges
des
Wahrscheinlichkeit
1 . 2 . 3 . . . . . . 1 . 2 . 3 . . . .M(

172 . 3 . . . ^

— 7r)

'

"

^

'

Die Wahrscheinlichkeitskurve geht durch den Anfangspunkt O
und berührt die Abscissenare auch in einem
Punkte L , dessen Abscisse OL — 1 ist.
Die der größten Ordinate LL entspre¬
chende Abscisse ist OL —

und der

Mittelwerth , welcher auch die Wahrscheinlichkeit des Zuges einer weißen Ku¬
gel bei einem folgenden Versuche aus¬
drückt, ist:

I3S

welcher folglich kleiner ist, als OL , so lange ,r > - nr — rr ist , und
der Medianwerth 0 / liegt zwischen 06 und OL ".
§. 93 . Alle diese Resultate müssen in einen objektiven
Sinne genommen werden , so daß sie als Maß der Möglich¬
keit der Erscheinungen angewandt werden können , wenn die Urne
unter unendlich vielen anderen herausgenommen
wirklich zufällig
wird , so daß die Wahrscheinlichkeit des Treffens einer Urne , für
welche die Wahrscheinlichkeit des Zuges einer weißen Kugel den
Werth L hat , dieselbe bleibt , welchen Werth a- auch habe» mag.
Denn sonst können diese Resultate bei den gewöhnlichen Anwen¬
dungen , welche man davon macht, zu nichts führen , oder nur zur
Regulirung der Bedingungen einer Wette dienen , wenn man über
des betreffenden ungewissen Ereig¬
die wahren Bedingungen
nisses nichts weiß ; aber auch in den meisten dieser letzten Fälle
wissen wir über das fragliche Ereigniß doch soviel , daß wir nicht
geneigt sein können, die Bedingungen einer Wette nach den obigen
aus dem Baycs ' schcn Principe abgeleiteten Regeln zu regulirc » .
Wir wollen z. B . annehmen , daß man einen Haufen »euer
Münzstücke habe , und mit einem zufällig herausgenommenen
und auf den Boden geworfenen dieser Münzstücke das Wap¬
habe ; so würden wir nicht 2 gegen 1 wetten,
pen getroffen
daß bei einem zweiten zufälligen Wurfe mit diesem Münzstücke
wieder das Wappen oben liegen werde . Wenn Jemand diese
Wette machte, und sie unter denselben Umständen eine große An¬
zahl von Malen wiederholte ; so würde er zuverlässig bei weitem
seiner Wetten gewonnen haben . Der Grund
nicht zwei Drittel
daß die Wahrscheinlichkeit des Treffens des
,
darin
hiervon liegt
der Münzstücke des Hausens nicht sehr von
jedes
Wappens für
dem Bruche ^ verschieden sein kann , obgleich sie sich gewiß wegen
der Unregelmäßigkeiten der Strucktur der Münzstücke von einem
zum anderen ändert . Es würde also den Begriffen , welche wir
in diesem Falle über die Bedingungen des Zufalles haben , zuwider
sein , wenn wir annehmen wollten , daß die Wahrscheinlichkeit für
das Treffen des Wappens u prioi -i alle zwischen 0 und I liegen¬
den Werthe ohne Unterschied annehmen könne.
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Wir wissen z. B . durchaus nicht , welches für jede Frau die
Wahrscheinlichkeiten des Empfängnisses eines Kindes des einen , oder
anderen Geschlechtes sind; denn diese Wahrscheinlichkeiten ändern
sich zuverlässig von einer Frau zur anderen , und die aus einer
großen Anzahl von Geburten abgeleiteten Werthe sind nur Mit¬
te lw er the dieser Wahrscheinlichkeiten . Bei dieser unserer Unkenntniß könnte man zwar , wenn eine Frau mit einem Knaben
das erste Mal entbunden wäre , die Einsätze zweier Spieler , wo¬
von der eine wettet , daß dieselbe Frau bei einer zweiten Schwan¬
gerschaft wieder einen Knaben und der andere , daß sie ein Mäd¬
chen gebären wird , in dem Verhältnisse von 2 zu 1 reguliren;
allein die blos durch unsere Unkenntniß
motivirte Bestimmung
der Einsätze würde durchaus in keiner Beziehung zu den wirk¬
lichen Wahrscheinlichkeiten der beiden fraglichen Ereignisse stehen.
Wenn dieselbe Wette unter ähnlichen Umständen eine große Anzahl
von Malen wiederholt würde , so würde sich das Verhältniß der
Anzahlen der resp . von dem ersten und zweiten Spieler gewonne¬
nen Wetten allem «Anscheine nach merklich von dem Verhältnisse
2 : 1 entfernen . Um den Werth kennen zu lernen , wovon sich das
erste Verhältniß wenig entfernte , müßte man die Register des Civilstandes der betreffenden Stadt oder Gegend zu Rathe ziehen,
um zu erfahren , wie oft bei einer großen Anzahl von Geburten
aus eine männliche Erstgeburt eine zweite männliche , oder weibliche
Geburt folgt . Diese interessante Untersuchung ist aber unseres
Wissens bis jetzt noch nicht angestellt , und wenn sie es auch wäre;
so würde die Bayes ' sche Regel
doch, wie man sieht , nur auf
eine leere und illusorische Folgerung führen . Gleichwohl hat man
so wenig begründete Anwendungen von der Bapes ' schen Regel
auf Untersuchungen von dem höchsten socialen und moralischen In¬
teresse, wie z. B . auf die Entscheidungen der Geschworenengerichte
und auf Zeugnisse überhaupt , gemacht , und ist so in die gröbsten
Irrthümer
verfallen.
8 . 94 . Wenn man annimmt , daß die successiven Ziehungen
nicht alle aus derselben Urne , sondern aus verschiedenen Urnen ge¬
schehen, welche jedesmal zufällig aus derselben Reihe genommen
werden ; so wird die Aufgabe dadurch nicht geändert , und es bezeich¬
net alsdann blos n das Mittel aus den Wahrscheinlichkeiten des

1L5
Kugel für jede Urne der Reiße ( § . 76 ). Wenn
der Wahl der Urnen nach einem unbekannten
Gesetze von einem Versuche zum anderen ändern , so kann man von
auf die zukünftigen
keinen Schluß
Ereignissen
den beobachteten

Zuges einer weißen
sich die Bedingungen

machen .
Ereignisse
aber nichtssagende

Condorcet
Formeln

hat für diesen Fall weitläufige,
unter¬
und umständlich
aufgestellt

sucht.
Wenn

§ . 95 .

^

//
/

und rr in § . 92 sehr groß sind,
die Zahlen
L und 6 nahezu
so fallen die Punkte
'zusammen , und das durch die Bayes
ist nicht
Resultat
sche Regel erhaltene
merklich von dem durch den Lehrsatz von
Jakob

erhaltenen

x

verschie¬

Fall
den , was in der That
Lehr¬
sche
'
sein muß , weil der Bernoulli
über die vor¬
satz von jeder Hypothese
auch

i

6I1<

Bernoulli

der

diesem Falle ist es
ist . In
der Urne unabhängig
läufige Wahl
Schriftsteller
' sche Lehrsatz , welcher , wieviele
nicht der Bernoulli
' schen
sich einzubilden scheinen , genau wird , indem er sich der Bayes
eine
oder
,
wird
genau
welche
,
es
ist
letztere
sondern
,
Regel nähert
nicht
sie
wenn
,
hat
nicht
sie
welche
,
bekommt
Bedeutung
objektive
mit dem Bernouilli

' schen Lehrsätze

übereinstimmt.

ein¬
in mehrere Einzelnheiten
Wir wollen in dieser Beziehung
erscheinen
gehen , welche vielleicht etwas delikat und selbst minutiös
durchaus
des Gegenstandes
können ; aber wegen der Wichtigkeit
aus
Kugeln
weiße
ir
Ziehungen
»r
bei
man
Hat
.
sind
erforderlich
gewisse
eine
Regel
sche
'
Bayes
der Urne gezogen , so gibt die
Wahrscheinlichkeit
einer weißen Kugel

des
Wahrscheinlichkeit
für diese Urne zwischen den Grenzen:
daß

die

Treffens

liegt , wo i eine Größe bezeichnet , welche für denselben Werth von
desto kleiner wird , je größer die Zahlen »» und m werden , und
Größe.
kann , als jede gegebene
welche zuletzt kleiner werden
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Wenn LL die größte
Or¬
dinate der Wahrscheinlich¬
keitskurve OLL und L/
— LL — / ist, so wird die
Wahrscheinlichkeit F* durch
das Verhältniß der Fläche
; x i.
x / LILr zu der ganzen Fläche
OLtLr ausgedrückt.
Wenn die Wahrscheinlichkeit des Treffens einer Urne , für
welche die Wahrscheinlichkeit des Zuges einer weißen Kugel — w
ist , dieselbe bleibt , welchen Werth a? auch haben mag ; so hat die
Wahrscheinlichkeit ^ eine objektive Bedeutung . Mit anderen
Worten : wenn man , nachdem man zufällig eine Urne genommen
und daraus in
Ziehungen er weiße Kugeln gezogen hat , sagte:
daß die Wahrscheinkeit a: des Treffens einer weißen Kugel zwischen
den Grenzen (y liege , und dieses Urtheil in Folge IV ähnlicher
Resultate , welche für eben so viele verschiedene Urnen erhalten
sind , wo IV übrigens eine große Zahl ist , wiederholte ; so würde
sich die Anzahl der richtigen Urtheile zu der der unrichtigen nahezu
wie ^ zu l —
verhalten , d. h. 1 — H ist das genaue Maß der
Wahrscheinlichkeit des Irrthumes
des ersten Urtheiles.
Dasselbe würde aber im Allgemeinen nicht mehr der Fall sein,
wenn sich die Wahrscheinlichkeit des Treffens einer Urne , für
welche die Wahrscheinlichkeit des Zuges einer weißen Kugel — w
ist, mit dem Werthe von a: änderte.
Es sei v' L' I,' die Kurve,
welche das Wahrscheinlichkeitsgesetz der verän¬
>
derlichen Größe a: bei der
Wahl der Urne oder das
i
!
Gesetz ausdrückt , wonach
l
!
i
sich die Wahrscheinlichkeit
;
0 !
w
x des Treffens einer Urne,
für welche a: das Verhält¬
niß der Anzahl der weißen zu der Gesammtanzahl der darin ent¬
haltenen Kugeln ausdrückt , wirklich ändert ; ferner seien O/ , Osil',
OL Längen , welche resp . gleich:
rr
, rr
rr
,
- s- L
m -/r

sind, und wir wollen zur Firirung der Begriffe annehmen , daß die
Ordinate der Wahrscheinlichkeitskurve ein Minimum
L ' L' haben
kann ; so ist die Wahrscheinlichkeit , genau rr weiße Kugeln in m
Ziehungen zu erhalten , desto kleiner , je mehr sich der Werth von
T für die betrachtete Urne von OL ' entfernt , wogegen die Wahr¬
scheinlichkeit des Treffens einer Urne , für welche die Wahrschein¬
lichkeit des Zuges einer weißen Kugel den Werth 2 hat , desto
größer wird , je mehr
von OL verschieden ist. Es kann folglich,
da die Fläche
nur ein kleiner Theil der ganzen Fläche
OL ' L' L' o' ist, geschehen, daß von einer großen Anzahl IV von Er¬
eignissen , wovon jedes in der zufälligen Wahl einer Urne und in
der zufälligen Ziehung von m weißen Kugeln bei m Versuchen be¬
stand, die Anzahl der Fälle , wo w außerhalb
der Grenzen O
liegt , vermöge des Bernoulleschen
Satzes , die Anzahl der Fälle,
worin a: zwischen diesen Grenzen liegt , zuverlässig übertrifft , ob¬
gleich die Wahrscheinlichkeit
noch größer als j ist, oder sich so¬
gar der Einheit sehr nähert.
Wenn man also nach dem Zuge von n weißen Kugeln bei m
Ziehungen sagt : daß der Werth von .-r für die Urne , woraus die
Ziehungen zufällig geschehen sind, zwischen den Grenzen ( y liege;
so ist die Wahrscheinlichkeit des Irrthumes
dieses Urtheiles im
Allgemeinen nicht mehr der Bruch 1 — ^ , sondern ein anderer
Bruch I —
welcher sehr merklich von 1 —
verschieden sein
kann, und so lange unbekannt bleibt , als man das durch die Kurve
o' L' d' dargestellte Wahrscheinlichkeitsgesetz nicht kennt. Bei einer
großen Anzahl IV solcher unter denselben Umständen gefällter iden¬
tischer Urtheile ist das Verhältniß der Anzahl der richtigen Urtheile
zu der Anzahl der falschen nicht mehr nahezu dem Verhältnisse von
zu 1
gleich , und die aus der Bayes ' schen Regel abgelei¬
tete Wahrscheinlichkeit ^ kann nur noch in einem subjektiven
Sinne genommen , und höchstens bei der Regulirung der Bedingun¬
gen einer Wette angewandt werden , so lange die Form der Kurve
v ' L' L' oder das dadurch dargestellte Wahrscheinlichkeitsgesetz unbe¬
kannt ist.
Aber wenn wir nun annehmen , daß die Zahlen ,r und
sehr
groß sind, so wird das Ereigniß , welches in der Ziehung von rr
weißen Kugeln bei m Versuchen besteht , vermöge dieser Voraus¬
setzung und des Bernoulli
'schen Satzes für Werthe von .°r , wie
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und so gut wie
OL ', welche weit unter O / fallen , sehr selten
als L 'L'
größer
weit
'e'
L
unmöglich . Obgleich die Ordinate
doch die
Näherungsrechnung
ist, so kann man folglich bei einer
n und
Zahlen
der
Fälle unberücksichtigt lassen , wo das System
, für
wird
nr — n durch die Ziehung aus einer Urne bestimmt
welche a: den Werth OL ?, oder einen noch kleineren Werth hat,
werden , selbst wenn die Zahl
weil diese Fälle sehr selten
IV sehr groß wird . Dieselbe Bemerkung ist auf die Werthe
sind. Bei
größer als OL
von ^ anwendbar , welche weit
-k* hätte
Zahl
angeführten
oben
weiter
der
der Berechnung
nur den
,
wäre
gegeben
ü'
L'
o'
man folglich , wenn die Kurve
des
Nähe
der
in
welcher
,
Theil derselben zu betrachten
von
wenig
einem
Ordinate
die
liegt , für welchen
Punktes
L ' L' oder von

verschiedenen Werth

hat ; denn die übrigen,

diesseits und jenseits liegenden Theile der Kurve haben auf den
keinen merklichen Einfluß mehr , was für eine Form
Werth von
sie auch haben mögen . Da sich die Ordinate des in der Nähe des
Punktes L' befindlichen Theiles der Wahrscheinlichkeitkurve , welcher
hat , wenig
allein einen merklichen Einfluß auf den Werth von
ändert ; so wird der Fehler , welchen man begeht , wenn man diese
Ordinate nach der Bayes ' schenRegel als konstant annimmt , sehr
klein , und folglich kann der Werth von -p mit einer hinreichenden
genommen werden . Wenn
Annäherung für den Werth von
werden , so bekommt die
groß
also die Zahlen m und rr hinreichend
Wahrscheinlichkeit ^ eine von der Form der unbekannten Funktion
unabhängige objektive Bedeutung , so daß die entgegengesetzte
Wahrscheinlichkeit 1 —/ ^ ein hinreichend genährtes Maß der objek¬
wird , womit unser Urtheil
tiven Wahrscheinlichkeit des Irrthumes
behaftet ist, wenn wir u xosteriori sagen : daß die Wahrscheinlich¬
keit a: nach der Ziehung von ir weißen Kugeln bei m Zügen aus
einer Urne , welche durch zufällige Ursachen , oder durch Ursachen,
die von dem bei den Ziehungen selbst wirkenden Ursachen unabhän¬
gig sind, unter einer Menge anderer Urnen bestimmt wird , zwischen
die Grenzen (y fällt.
und n große Zahlen sind, so zeigt die auf die vor¬
§. 96 . Wenn
hergehenden Bemerkungen basirte Rechnung , daß zwischen der Wahr¬
und der Grenze I ein Zusammenhang statt findet,
scheinlichkeit

139
welcher vermittelst
chung:

der

Hülfsgröße

t ( 8. 33)

durch die Glei¬

t— / M

2 rr (»rr — rr)
ausgedrückt wird . Von der Richtigkeit dieses Resultates kann man
sich leicht überzeugen . Denn wenn w wieder die unbekannte Wahr¬
scheinlichkeit bezeichnet , so findet nach §. 33 für hinreichend große
Werthe von m und rr zwischen t und / die Beziehung statt:

2 w ( 1 — a:)
aber

diese letzte Gleichung

wird nicht merklich verändert ,

man für die unbekannte Zahl .-r das Verhältniß

wenn

substituirt , wel¬

ches davon sehr wenig verschieden ist, und zwar um so weniger,
je größer die Zahlen m und rr sind , durch welche Substitution
man genau die Gleichung ( ?») erhält.
§. 97. Man kann auch die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen
haben , daß bei einer anderen aus derselben Urne gemachten Reihe
von m' Ziehungen , wo nr' ebenfalls eine große Zahl ist, das Ver-r*
hältniß ^ der Anzahl der gezogenen weißen Kugeln zu der An¬
zahl der Ziehungen

zwischen die Grenzen

Abweichung / in aller Strenge
Wahrscheinlichkeit

^ /' fällt . Wenn die

Null wäre , so hätte man noch die

daß die Abweichung oder Differenz —!«

M

zwischen die durch die Gleichung:

2 rr (,« — rr)
bestimmten Grenzen
fällt ; allein man sieht leicht ein, daß die
Größe der Grenze der Abweichungwelche
derselben Wahrschein¬
lichkeit ^ entspricht , wegen der zufälligen und sehr kleinen , aber
von Null verschiedenen Werthe der Abweichung w — — nothwen¬
dig zunehmen muß , und die Rechnung lehrt , daß man statt der
vorhergehenden Formel alsdann folgende nehmen muß:

14«
t — t',/<

(m—rr) 0>r

m)

Wenn die an sich beträchtliche Zahl m' gegen m sehr klein ist,
wie wenn z. B . m' von der Ordnung der Tausender und m von
der Ordnung der Millionen wäre; so stimmen die Formeln O '),
nimmt; so verhal¬
(m',) nahezu überein, und wenn man
(m') abgeleiteten
,),
(m'
Gleichungen
den
aus
.
resp
die
ten sich
wird desto
Verhältniß
Dieses
1.
zu
"
/
2
wie
t'
von
Werthe
der
obgleich
,
bleibt
konstant
indemm
,
größer, je mehr m' zunimmt
ab¬
fortwährend
?
von
aus der GleichungO ' ,) abgeleitete Werth
dieser
fällt
so
wird,
groß
sehr
nimmt. Wenn endlichm' gegenm
Werth von/' nahezu mit dem aus der Gleichung(m) abgeleiteten
, was leicht vorher einzusehen war , weil
Werthe von t zusammen

alsdann das Verhältniß ^ nicht merklich mehr von L verschieden
sein kann.
Die Formel (?»' ,) kann man, wenn man will, erhalten, wenn
man nach der Bayes 'schen Regel die Wahrscheinlichkeit bestimmt,
daß nach der Ziehung von n weißen Kugeln bei », Ziehungen in
m' neuen Ziehungen ir' weiße Kugeln erhalten werden, und dann
vermittelst der gewöhnlichen Näherungsformeln zu dem Falle über¬
. Aber im Grunde
große Zahlen bezeichnen
geht, wo m, ir,
Bedingungen der
den
sind die eben angeführten Resultate von
Wahl der Urne, und folglich auch von der Bayes ' schen Regel
unabhängig und bloße Folgerungen aus der Bernoulli 'schen
, daß die Zahlen
Satze, so wie aus der Voraussetzung
sehr groß sind.
^ entsprechende Grenze t'
§. 98. Die der Wahrscheinlichkeit
wird durch die Gleichung(m' ,) als Funktion der Zahlen m,ir, m'
gegeben; aber sie wird auch als Funktion der vier Zahlenm, n, m' ir'
durch eine andere Gleichung gegeben, worin diese Zahlen symme¬
, nämlich durch:
trisch vorkommen
MM'

^ 2

innr

(n, —m' >-tz-

„ in, —

(m'2)

Man sieht leicht ein, daß die beiden aus den Gleichungen
(m' ,) , O 'y) abgeleiteten Werthe von t wegen der zufälligen Ab-

weichungen , welche die Zahl » ' noch gestatten kann , nachdem man
der Zahl m ' einen bestimmten Werth beigelegt hat , im Allgemeinen
nicht identisch sein können ; aber diese beiden Werthe von t würden
einander

gleich und beide durch:
^

ausgedrückt , wenn

tM^
2ir ( m — ir)

»
V 1

tt
einander

die beiden Verhältnisse

genau

— am , n ' — « ir setzen könnte . Die
gleich wären , so daß man
beiden Werthe von
( m ' i ) , ( »,' , ) abgeleiteten
aus den Gleichungen
k sind folglich sehr wenig von einander verschieden , wenn die Dif¬
ferenz der beiden Verhältnisse

^

^

sehr klein bleibt , was

man

Zahlen bezeichnen,
große
immer annehmen muß , wenn m , rr,ir'
Urne
aus derselben
und wenn die beiden Reihen von Ziehungen
wird.
geschehen , wie vorausgesetzt
O ' , ) , O ' z) braucht man
der Formeln
Bei der Anwendung
bereits
von Ziehungen
Reihe
erste
die
daß
,
anzunehmen
nicht
gefunden

statt

hat,

daß der Unterschied

und

man

hat folglich

die Wahrscheinlichkeit

der Verhältnisse

,

welche

durch

aus derselben Urne , oder aus
Ziehungen
zufälliger
zwei Reihen
n des Zuges einer
zwei Urnen , für welche die Wahrscheinlichkeit
, zwischen den
sind
hat , erhalten
weißen Kugel denselben Werth
Grenzen ^ t' liegt , indem der Werth der Grenze / ' mit dem Werthe
ist , welche wir
(»r' 2) verbunden
von t und ^ durch die Gleichung
wollen.
betrachten
symetrischen Form wegen vorzugsweise
§. 99 . Wir wollen nun annehmen , daß die beiden Reihen von
geschehen sind , oder,
Urnen
aus zwei verschiedenen
Ziehungen
haben , daß sich der
gefunden
statt
Urne
wenn sie aus derselben

ihrer

von einer Reihe zur
dieser Urne bei dem Uebergange
Kugelinhalt
wir resp . die un¬
wollen
'
2
,
2
Mit
können .
anderen hat ändern
weißen Kugel in
einer
des Zuges
bekannten Wahrscheinlichkeiten
bezeichnen , und anneh«
der ersten und zweiten Reihe der Ziehungen
men , daß man durch

Beobachtung

die Abweichung:
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erhalten habe, wo ö ein positiver Bruch sein mag . Man soll nun
nach diesem Werthe der beobachteten Abweichung S die Wahrschein¬
lichkeit 71 bestimmen, daß die Wahrscheinlichkeit .r die Wahrschein¬
lichkeit -r ' wenigstens um eine Größe « übertrifft , welche größer,
oder kleiner als S sein kann.
Es bezeichne wieder die Wahrscheinlichkeit , welche man vor
jedem Versuche , und wenn a: —
angenommen wird , hat , daß die
Abweichung

—^

wird der Werth von

zwischen den Grenzen ^

(S — « ) liegt ; so

vermittelst der Hülfsgröße t durch die Formel:

(A— «) Mm'
2 smb 7r' (?»' — m') -s- m' ^ rr (m —
gegeben, wo das Zeichen ^ andeuten soll, daß die Differenz S — «
immer positiv genommen werden muß , damit t einen positiven
Werth behält . Dieses vorausgesetzt , hat man für 71 folgenden
Werth:

und man muß das Zeichen -s- , oder - nehmen , je nachdem « grö¬
ßer , oder kleiner als S angenommen ist.
Wenn man « — 0 genommen hat , so ist 77 die Wahrschein¬
lichkeit , daß
ist , wie klein die Differenz a: - .-r ' auch sein
mag , oder mit anderen Worten : 77 ist die Wahrscheinlichkeit , daß
die Abweichung S den Anomalien des Zufalles nicht allein zuge¬
schrieben werden kann , sondern daß dadurch eine Veränderung der
Wahrscheinlichkeiten bei dem Uebergange von der einen Versuchs¬
reihe zu der anderen angedeutet wird.
?!

Wir wollen ^7 w—

setzen, und dann die Zahl m ' ins Un¬

endliche zunehmen lassen ; so drückt 77 die Wahrscheinlichkeit
aus , daß die Wahrscheinlichkeit a: in der ersten Versuchsreihe den
Bruch cö wenigstens um eine Größe « übertrifft . In diesem Falle
ist der Werth von t, welcher den Werth von
und folglich den
von 71 bestimmt , folgender:
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Wenn z. B . die Zahl m > 4 m ist, so ist die Wahrscheinlich¬
keit, daß ^ > 4 ist , oder daß die Urne mehr weiße als schwarze
Kugeln enthält , der Werth von 7? , welcher dem Werthe:
,_

(2 ?r — rn) ->/ m
— ,r)
2»
2

entspricht:
§. 100 . Wir wollen nun annehmen , daß jede der weißen , oder
schwarzen Kugeln , welche sich in der Urne befinden , woraus man
bei M Ziehungen n weiße Kugeln gezogen hat , mit rother Dinte
mit einem der Buchstaben a , d bezeichnet sei ; aber man weiß nicht,
ob diese Zeichen zufällig und ohne Unterscheidung der Farben auf
die Kugeln gemacht sind, oder ob im Gegentheil eins dieser Zeichen
durch irgend eine Ursache vorzugsweise auf die Kugeln von einer
gewissen Farbe gesetzt ist. Bei jeder Ziehung wird das Zeichen
der gezogenen Kugel bemerkt, und das Resultat der Ziehungen ist:
daß die Gesammtreihe von m gezogenen Kugeln in zwei Partialreihen zerfällt , wovon die eine aus m , Kugeln mit dem Buchstaben
Kugeln
« , worunter rr, weiße vorkommen , und die andere aus
mit dem Buchstaben b , worunter sich »2 weiße Kugeln befinden,
besteht.

Man soll nun bestimmen , ob die Abweichung:
L. —
^
, - ^r»2
M

s

den Anomalien des Zufalles zugeschrieben werden muß , oder ob sie
vielmehr mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit andeutet , daß
die Wahrscheinlichkeiten des Zuges einer weißen Kugel in den beiden
Reihen ( a ) , (b) nicht dieselben sind, und die Vertheilung der
Zeichen « , - nicht ganz unabhängig von der Farbe der Kugeln
statt gefunden hat?
Vor den Ziehungen hatte man eine dem Werthe:
^_ _
v' 2

v'
äm ,
» 2 (Mz — Mz) -j-

r»

2_
" 1M(

,—

^
daß die Abweichung ^
entsprechende Wahrscheinlichkeit
liegt , wenn die Wahrscheinlichkeit a:
zwischen den Grenzen
für die beiden Reihen («) , M dieselbe bleibt , und nach den statt
gehabten Ziehungen bat man eine Wahrscheinlichkeit:
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-1
daß die Existenz der Abweichung ö auf ein
Uebergewicht der Wahr¬
scheinlichkeit
über die Wahrscheinlichkeit ^ hindeutet , wo a?,,

.^ 2 resp . die Werthe der Wahrscheinlichkeita: für jede
der Reihen

(a ) , ( K) bezeichnen. Wenn also dieser Werth
von / I nur um
einen sehr kleinen Bruch von der Einheit verschieden
ist , so kann
man es als fast gewiß betrachten , daß sich die
Wahrscheinlichkeit
des Zuges einer weißen Kugel von einer Reihe zur
anderen ändert.
8 . lOI . Wenn man nicht mehr eine Partialreihe
mit der an¬
deren, sondern mit der Totalreihe
vergleicht , so wird die Wahr¬
scheinlichkeit
zen

daß die Abweichung —
M

zwischen den Gren¬

liegt , als Funktion von t durch die Gleichung:

V 2m(m —m) (M —Mj)
bestimmt , welche von Bienayme
herrührt , und eine merkwürdige
Aehnlichkeit mit der in 8. 97 hat.
8. 102 . Die Kugeln können nun noch weiter
durch andere
Zeichen , z. B . durch die Buchstaben
unterschieden werden,
und wir wollen annehmen , daß die Vertheilung
dieser neuen Zei¬
chen von der der frühern <r , ö unabhängig ist ;
aber man weiß
a priori nicht, ob sie von der Vertheilung der
Farben der Kugeln
unabhängig ist , oder nicht . Alsdann zerfällt die
Totalreihe von
m Ziehungen in zwei neue Partialreihen ,
wovon die eine aus
Kugeln mit dem Zeichen
worunter m' , weiße und m' , — m' ,
schwarze Kugeln vorkommen , und die andere aus
Kugeln mit dem
Zeichen
worunter sich m'z weiße und m'? - - m'y schwarze Ku¬
geln befinden, besteht, und der beobachteten
Abweichung:
M

M,

entsprechen alsdann die Wahrscheinlichkeiten 4 > , /?' ,
welche den
frühern
1/ analog sind. Diese Unterscheidung der
Kugeln
kann man beliebig weit fortsetzen , und die
Totalreihe der Ziehun¬
gen in eben so viele Paare von Partialreihen
zerlegen . Wir
wollen diese Anzahl mit s , so wie mit:
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-»<;>, ir',>,

, ir^ , Ai->,

, / 7i->

für das System (a <'>, b<'>) die analogen Zahlen von den sich auf
das System ( a , l<) beziehenden Zahlen:

bezeichnen.
der Reihe:

Außerdem

wollen wir annehmen , daß alle Glieder

mit Ausnahme von 47 > so klein sind , daß alle Abweichungen
S, S', ö", . . . ö(-- l >mit Ausnahme der Abweichung S<>, u xriori den
Anomalien des Zufalles zugeschrieben werden können ; und man
soll nun bestimmen , welche Folgerung aus den für ö^ , TU'' ge¬
fundenen Werthen gezogen werden kann ? Es ist aber in dieser
Beziehung eine wesentliche Unterscheidung zu machen.
Wenn sich nämlich der Experimentator gleich von vorn herein
vor der näheren Untersuchung des Resultates der Ziehungen vor¬
genommen hätte , die Totalreihe der Ziehungen nach den Zeichen
all-' , - w abzutheilen , indem er diesem Zeichensysteme zufällig vor
allen übrigen den Vorzug gibt , oder a priori einen mutmaßlichen
Grund hat , daß die Wahrscheinlichkeiten
E verschieden sind;
so wäre nach dem weiter oben Gesagten 7M offenbar die Wahr¬
scheinlichkeit, welche er nach den Ziehungen hat , daß in der That
all;' > - all'' ist, und wenn 77<-> sehr wenig von der Einheit ver¬
schieden wäre , so müßte er dieses Uebergcwicht als fast gewiß
betrachten.
Aber wenn der Experimentator erst in Folge des Resultates
der stattgehabten Ziehungen das System O " , L'" ) vor allen
übrigen betrachtete , so könnten die Folgerungen nicht mehr diesel¬
ben sein. Denn obgleich eine große Wahrscheinlichkeit 7 » vorhan¬
den ist , daß für jedes der Systeme (« ,
die Abweichung A eine
gewisse Grenze / nicht überschreitet , wenn die Wahrscheinlichkeiten
w, , ^2 einander gleich sind; so kann , wenn die Zahl § sehr groß
ist , doch eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit vorhanden sein , daß
wenigstens für eins der Systeme die Abweichung S diese Grenze
überschreitet . Alsdann kann die für das unter vielen anderen ge¬
nommene System ( all'' ,
beobachtete Anomalie ganz zufällig
sein , und es ist sogar sehr wahrscheinlich , daß man durch lange
Wahrscheinlichkeitsrechnung
.
X»

146
derselben zuletzt ganz zu¬
fortgesetzte Bersuche und Einteilungen
fällig auf eine solche Anomalie stoßen wird.
Es kann übrigens gar nicht befremden , daß die Wahrschein¬
desselben Urtheiles über dasselbe Faktum
lichkeiten des Irrthumes
nach den Umständen , unter welchen dieses Urtheil gefällt ist , sehr
verschieden sein können. So sieht man z. B . leicht ein , daß sich
unter 1000 Malen nur ein mal irren würde,
der Erpcrimentator
L<'>
wenn er die Totalreihe in Beziehung auf die Zeichen
0,999
Werth
den
7U'>
nach einer vorgefaßten Idee eintheilte , für
sei , während er sich
fände und nun behauptete , daß ass')
wenn er nach einer
,
könnte
irren
mal
999
Malen
1000
unter
großen Anzahl von Versuchen durch Herumtappen auf die Abwei¬
gekommen wäre , das Resultat dieses Herumtappens das
chung
einzige Motiv wäre , weshalb er das System snck') , z,c-)) vor vie¬
len anderen vorgezogen hat , und nun dasselbe Urtheil fällen wollte.
Hieraus ergibt sich jedoch die merkwürdige Folgerung : daß
eine Person , welche das Resultat der Versuche nicht kennt , und
welcher der Experimentator dieses Resultat in Beziehung auf das
mittheilt , ohne ihr zu sagen, wie viele Versuche
System
haben gemacht werden müssen , um dieses Resultat zu erhalten,
über die Gleichheit , oder Ungleichheit der Wahrscheinlichkeiten atz? ,
ach) kein Urtheil fällen kann , welches mit einer bestimmten Wahr¬
behaftet ist. Diese Person kann zwar
scheinlichkeit des Irrthums
Ä priori gewisse muthmaßliche Motive haben , daß eine gewisse
aus
Ungleichheit stattfindet , und daß sich das System ( cch>,
Gründen derselben Art dem Experimentator ganz natürlich und unab¬
unter einer großen Menge
hängig von dem Beobachtungsresultate
; aber die Schätzung die¬
hat
dargeboten
Systeme
gleich möglicher
ser Motive ist durchaus nicht gleich zu achten einer meßbaren
Wahrscheinlichkeit , welche einen bestimmten Werth und eine objek¬
tive Bedeutung hat , und die Wahrscheinlichkeit der Wahrheit , oder
ausdrückt , womit ein Urtheil wirklich behaftet
des Irrthumes
ist , welches unter Umständen gefällt wird , wo die Bedingungen
des Zufalles genau bestimmt sind. Wir werden auf diese merk¬
würdige Folgerung später wieder zurückkommen, und sie in dem
folgenden Kapitel , welches von den Anwendungen der Wahrschein¬
handelt , durch weniger ablichkeitsrechnung auf die Statistik
strackte Beispiele zu erläutern suchen.
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Neuntes

Kapitel.

Von der Statistik im Allgemeinen und der ersterimentalen Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten.
§ . 103 . Die Statistik ist eine Wissenschaft der neusten Zeit;
das Genie der Alten hat sich solchen mehr präcisen Arbeiten und
Untersuchungen nicht gern zugewandt ; es fehlten ihnen die Mittel
der Aufsuchung und Mittheilung , und endlich scheinen sie, was
bei ihren manchfachen philosophischen Spekulationen noch auffallen¬
der Kompensation,
der ist, von der Existenz eines Principes
und permanenter
vermöge dessen der Einfluß regelmäßiger
Ursachen
und zufälliger
Ursachen über die unregelmäßiger
zuletzt immer das Uebergewicht bekommt , keine Ahnung gehabt zu
haben . In unseren Tagen dagegen hat die Statistik eine fast über¬
mäßige Ausdehnung erhalten , so daß man sich mehr vor übereilten
und unstatthaften Anwendungen zu hüten hat , welche diese Wissen¬
schaft in Mißkredit bringen und den so sehr zu wünschenden Zeitpunkt
verzögern können , wo genaue und zuverlässige Beobachtungsdata
die sichere Grundlage aller Theorien bilden , welche die verschie¬
zu ihrem Gegenstände
denen Theile der socialen Organisation
haben . —
der Etymolo¬
In der That versteht man unter »Statistik«
welche
von Thatsachen,
gie nach hauptsächlich die Sammlung
sich auf die socialen Verhältnisse der Menschen beziehen ; allein
für uns nimmt dieser Ausdruck hier eine ausgedehntere Bedeutung
, deren
an . Wir verstehen unter Statistik die Wissenschaft
be obachtete Thatsa ch en
besteht : zahlreiche
darin
Objekt
und
einer Art zu sammeln
irgend
oder Erscheinungen
erhält,
, daß man Zahlenverhältnisse
so zu koordiniren
deö
oder von den Anomalien
konstant
welche nahezu
regel¬
sind und auf die Existenz
unabhängig
Zufalles

mäßiger

Ursachen hinweisen , welche sich mit unregel¬

Ursachen verbinden.
mäßigen
8. 104 . Da diese Unterscheidung regelmäßiger
zufälliger
oder
und unregelmäßiger
manenter

oder per¬
Ursachen
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oft vorkommen wird , so ist es von besonderer Wichtigkeit , sie scharf
aufzufassen , und namentlich deutlich einzusehen , wie sie sich an den
und der physi¬
weiter oben aufgestellten Begriff des Zufalles
anschließt.
ungewisser Ereignisse
schen Möglichkeit
Wenn man mit einem Würfel von unregelmäßiger Struktur
mehrere Würfe hintereinander macht , so ist das Treffen einer ge¬
wissen Fläche desselben bei jedem Wurfe eine Erscheinung , welche
sowohl von der Richtung und Intensität der Wurfkraft , als auch
von der Form und Vertheilung der Masse des Würfels abhängt;
aber man kann gewöhnlich annehmen , daß die Ursachen völlig un¬
von einander sind , welche bei den successiven Würfen
abhängig
,
die Richtung Stärke und den Angriffspunkt der Wurfkraft bestim¬
men , während die Unregelmäßigkeiten der Struktur , z. B . die
Entfernung des Schwerpunktes des Würfels vom Mittelpunkte der
Figur , bei jedem Wurfe stets auf gleiche Weise wirken , um das
Treffen irgend einer Seite des Würfels zu begünstigen *) . Diese
immer vorhandenen Ursachen , deren Einfluß sich auf eine ganze
oder
Reihe von Versuchen erstreckt, nennen wir regelmäßige
während wir die Ursachen , welche bei jedem Ver¬
permanente,
suche anders wirken und für welche hinsichtlich der Wirkungsart
Abbei den einzelnen Versuchen oder Fällen keine gegenseitige
ES ist wohl zu bemerken , daß die Wärter : Ursache . Wirkung
und nicht in der engeren
, weitesten
rc. hier in der gewöhnlichen
genommen werden . Wenn man z B . sagt:
Bedeutung
metaphysischen
einer
Bewegungen
der
die Regelmäßigkeit
bewirkt
ein Schwungrad
Regelmäßigkeit ; so soll damit der
dieser
Maschine , oder ist die Ursache
bei¬
Energie
oder
Kraft
keine thätige
trägen Masse deS Schwungrades
gelegt werde » , sondern es soll damit blos gesagt sein : daß daß Schwung¬
spielt , indem es bei der Beschleu¬
Rolle
rad yierbei eine rein passive
absorbirt,
Kraft
lebendige
der Maschine
Bewegung
der
nigung
der Maschine den übrigen
Bewegung
der
welche bei der Verzögerung
der Mäste deS Schwung.
Trägheit
vermöge der bloßen
Maschinentheilen
Kraft
thätigen
radcS und nicht etwa vermöge einer dieser Masse inhärirenden
wieder mitgetheilt wird . Desgleichen , wenn an einer Stelle eines homogenen
Würfels noch eine kleine fremde Mäste befestigt wird . wodurch die symmetrische
um den Mittelpunkt der Figur gestört wird;
Mäste
der ganzen
Vertheilung
des Würfels ebenfalls
so spielt diese kleine Zusctzmaffe bei den Bewegungen
Rolle , obgleich man gewöhnlich zu sagen pflegt : daß sie
nur eine passive
irgend einer Würfelflächc ist . oder
Treffens
des häufigern
die Ursache
sein . wenn man sagte : das
richtiger
würde
Es
dasselbe begünstigt.
der Bewegung der Maschine,
der Regelmäßigkeit
ist der Grund
Schwungrad
der Grund
der Masse des Würfels
und die nicht symmetrische Vertheilung
des häufigern Treffens einer gewissen Seite desselben . —
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nen¬
oder zufällige
statt findet , unregelmäßige
bängigkeit
zufälligen
oder
unregelmäßigen
dieser
nen. — Die Wirkungen
und
und zufällig
Ursachen sind offenbar auch unregelmäßig
Remittleren
dem
in
sie
daß
sich gegenseitig , so
kompensiren
sultete einer großen Anzahl von Versuchen oder Fällen ver¬
der Wahrscheinlichkeit , oder vielmehr
schwinden , und aufdasMaß
oder L», welches aus dieser
eines Ereignisses
Möglichkeit
Reihe von Versuchen oder Beobachtungen abgeleitet werden soll»
keinen Einfluß haben , obgleich diese unregelmäßigen Ursachen in
jedem einzelnen Falle oder Versuche mitwirken das Ereigniß ^ oder
ö hervorzubringen . Der Einfluß der permanenten oder regelmäßi¬
gen Ursachen dagegen bestimmt die Möglichkeit jedes einzelnen un¬
gewissen Ereignisses , welches statt findet , oder nicht, je nachdem sich
die regelmäßigen und unregelmäßigen Ursache» mit einander ver¬
der zufälligen Ursachen , oder vielmehr
binden . Die Elimination
ihres Einflusses , und die Auffindung der permanenten oder regel¬
mäßigen Ursachen ist das Hauptobjekt aller statistischen Unter¬
suchungen . —
sein , so
§. 105. Soll aber die Statistik eine Wissenschaft
muß sie nicht blos in einer Anhäufung von Beobachtungen und
und
Zahlen bestehen, sondern sie muß eine Theorie , Regeln
haben . Diese Theorie ist alsdann sowohl auf die
Principien
Erscheinungen der physischen, wie auf die der moralischen und po¬
litischen Welt anwendbar , so daß also sowohl die Erscheinungen
des Himmels , wie die der Atmosphäre , die des thierischen pebens
und die noch komplicirtern der Societät , der gegenseitigen Reibun¬
gen der Individuen und der Völker in diesem Sinne in das Gebiet
der Statistik gehören.
8. 106. Die Untersuchung und Kritik der Dokumente der
Statistik hat in jedem Zweige derselben besondere Schwierigkeiten
und erfordert besondere Regeln , womit wir uns hier nicht speciell
befassen können. Hat man die nöthigen Materialien und Doku¬
mente , welche die erforderliche Genauigkeit und Authenticität haben;
so kommt es darauf an : sie gehörig zu bearbeiten , d. h. sie zu
ordnen , die Elemente zu rcducircn , zu den ursprünglichen Daten
zurückzugehen , welche implicite alle übrigen bestimmen, und zuwei¬
len der direkten Beobachtung unzugänglich sind. So ist z. B . die
Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit , oder Unrichtigkeit eines richter-

lichen Urtheiles eine Zahl , welche sich nicht unmittelbar aus der
Beobachtung ergibt ; aber wohl aus anderen Zahlen indirekt abge¬
leitet werden kann , welche sich unmittelbar durch Beobachtung be¬
stimmen lassen, und von ihr wie die Wirkung von ihrer Ursache
abhängen.
Die Statistik ist eine Beobachtungswissenschaft.
Die
Zahlen sind gleichsam die Instrumente
des Statistikers , deren
Genauigkeit sich vermittelst der Formeln der Wahrscheinlichkeits¬
rechnung vergleichen läßt . Aber der Hauptzweck des Statistikers,
wie der jedes anderen Beobachters , ist: so tief als möglich in die
Sache selbst einzudringen , und zu dem Zwecke durch eine ratio¬
nelle Untersuchung die unmittelbaren Beobachtungsdata
von den
Modifikationen wegen des besonderen Standpunktes und der Beobach¬
tungsmittel des Beobachters zu befreien.
§. 107 . Der nächste Zweck der statistischen Aufzeichnungen
und Tabellen ist : entweder die Bestimmung der Wahrscheinlich¬
keit eines ungewissen Ereignisses , oder die Bestimmung des mitt¬
leren
Werthes
einer
veränderlichen Größe , welche zwischen
gewissen Grenzen schwanken kann , oder endlich die Bestimmung
des Wahrscheinlichkeitsgesetzes
der unendlich vielen Werthe,
welche eine veränderliche Größe unter dem Einflüsse zufälliger
Ursachen annehmen kann.
Natürlich muß die statistische Lösung der ersten Aufgabe,
d. h. die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit
als Maß der
physischen
Möglichkeit
eines
ungewissen Ereignisses zuerst
unternommen werden.
Wenn das ungewisse Ereigniß
dessen unbekannte
Wahr¬
scheinlichkeit
sei, bei M Beobachtungen oder Versuchen rr mal
statt gefunden hat ; so hat man eine Wahrscheinlichkeit
(§. 34,
Note ) , daß der Fehler , welchen man begeht , wenn man

für p

nimmt , zwischen den Grenzen
liegt (8. 98 ) , wo die Zahl r
mit der Hülfsgröße r , und folglich mit der Wahrscheinlichkeit ^
durch die Gleichung:

2 rr (m — rr)
verbunden ist.

Die Wahrscheinlichkeit ^ hat hier , wie wir früher

15»
Bedeutung , indem sie die Möglich¬
Urtheiles mißt , wenn wir behaup¬

gezeigt haben , eine objektive
unseres
keit des Irrthums
ten : daß die Differenz

^

zwischen die Grenze »

fällt.

, aus
Selbst wenn bei der unendlichen Menge von Erscheinungen
welche statistische Beobachtungen angewandt werden können, gewisse
Werthe von p wegen unbekannter Gründe , häufiger oder leichter
der
statt finden könnten , als andere ; so würde doch die Anzahl
behaup¬
'
Wahrscheinlichkeit/
wahren Urtheile , wenn man nach der
tete : daß die Differenz p —zwischen

die

Grenzen

fällt,

zu der Anzahl der unrichtigen Urtheile nahezu in dem Verhältnisse
wäre,
/r . 1 — / r stehen, wenn die Anzahl der Urtheile groß genug
können.
damit sich die Anomalien des Zufalles kompensircn
ist das Jnterwall 2 / der Feh¬
Für denselben Werth von
lergrenzen der Größe:

/ ^ p)
V 2rr (rr — rr)
proportional
umgekehrt
mit
Genauigkeit,
der

(

, und folglich kann diese Zahl als Maß
welcher die Unbekannte / , bestimmt ist,

dafür annimmt , angesehen werden , oder mit anderen

wenn man

Worten : die Zahl (p ) ist das Gewicht des durch die statistische
Re¬
Beobachtung erhaltenen Resultates . Um also die statistischen
ver¬
leicht mit einander
sultate hinsichtlich ihrer Genauigkeit
den Tabellen „ eben die
in
,
gleichen zu können , ist es zweckdienlich
Werthe von
8. 108 . In
das Ereigniß

die zugehörigen Werthe von (p ) zu setzen. —
einer zweiten Reihe von m' Beobachtungen finde
rr' mal statt , so ist es so gut wie unmöglich,

genau übereinstimmen . Wenn
die Wahrscheinlichkeit /, in beiden Versuchs - oder Beobachtungs¬
reihen dieselbe geblieben ist , so hat man nach 8. 98 die Wahr¬

daß

die Werthe

scheinlichkeit
zen

von

und ^

daß die Abweichung

zwischen die Gren¬

fallen muß , welche durch die Gleichung:
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^_

t_
_
2 s(7/r^ » ' (m' - m') -j- M'» K(777— »))

bestimmt werden.
Setzt man:
rr

M

er

'

M'

^

'

dann in der vorhergehenden Gleichung
zugehörigen Werthe von t und
so ist:

S, und berechnet die

die Wahrscheinlichkeit : daß die Wahrscheinlichkeit /, des Ereignis¬
ses ^ in der ersten Beobachtungsreihe größer ist , als die Wahr¬
scheinlichkeit
desselben Ereignisses in der zweiten Reihe , oder
auch die Wahrscheinlichkeit : daß die Abweichung S nicht den Ano¬
malien des Zufalles beigemessen werden kann . —
§ . 109 . Im Allgemeinen muß man unter /,,/ >' Mittel aus
vielen verschiedenen Werthen verstehen , welche die Wahrscheinlichkeit
des Ereignisses ^ annehmen kann, wenn man von einer Kategorie
zur anderen , oder auch von einem einzelnen Falle zu einem ande¬
ren übergeht ( §. 75 ) .
Die Mittelwcrthe
p ' können ver¬
schieden sein , weil sich entweder die Wahrscheinlichkeiten des
Ereignisses für die verschiedenen Kategorien bei dem Uebergange
von der einen Beobachtungsreihe
zur anderen geändert
haben,
oder weil dieselben Kategorien in den beiden Beobachtungsreihen
in verschiedenen
Verhältnissen
vorkommen , oder weil die in
der einen Reihe vorkommenden Kategorien nicht in der anderen
vorkommen , oder endlich wegen aller dieser verschieden Umstände
zugleich.
Alle diese Ursachen der Veränderung
des Mittels p bei dem
Uebergange von der erste» Reihe zur zweiten können zufällig
und
unregelmäßig
sein . So kann z. B . ein mit einem Wurfe von
Würfeln vergleichbares Ereigniß das Verhältniß bestimmt haben , in
welchen die Kategorien
( l>) , (o) , «to . in den Reihen (m) , (m')
vorkommen ; und ein anderes , ebenfalls mit einem Wurfe von Wür¬
feln vergleichbares Ereigniß , kann erst für die Reihe ( m) und dann
für die Reihe i »r') die Werthe der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses
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^ in Beziehung auf jede der Kategorien (» ) , ( ö) , (e) , etv . bestimmt
haben . In diesem Falle kann man eigentlich nicht mehr sagen : daß
die Abweichung ö, sobald sie eine Aenderung des Mittels
bei dem
Uebergange von der einen Reihe zur anderen mit einer großen
Wahrscheinlichkeit anzeigt , nicht mehr der Unregelmäßigkeiten des
Zufalles beigemessen werden kann . Gleichwohl werden wir diese
Ausdrucksweise beibehalten , und zwar in folgendem Sinne:
Obgleich nämlich das Ereigniß , welches für die Reihe (m)
die Werthe der Wahrscheinlichkeit p in Beziehung auf jede der
Kategorien ( a ) , ( ö) , (c) , «to . bestimmt , in Beziehung auf ein aus
einer großen Anzahl Reihen ( m) , ( »»') , (m") , . . . bestehendes System
offenbar die Rolle einer zufälligen
und unregelmäßigen
Ur¬
sache spielt ( § . 104) ; so spielt dasselbe in Beziehung auf die ein¬
zelnen Beobachtungen , woraus die Reihe (m) besteht, doch die Rolle
einer konstanten
Ursache, weil es zugleich und auf dieselbe Weise
alle Beobachtungen der Reihe ( m) und der Kategorie (a ), alle Beob¬
achtungen der Reihe 0 ») und der Katogorie ( L) , u. s. f. affieirt.
Desgleichen , das Ereigniß , welches bestimmt , in was für einem
Verhältnisse die Kategorien (er) , ( ü) , (o) , etc . in der Reihe (m)
vorkommen , spielt in Bezug auf das System der Reihen ( m) , (m')
Or ") , . . . die Rolle einer zufälligen
Ursache ; aber in Beziehung
auf die einzelnen Fälle , woraus jede Reihe besteht, die Rolle einer
konstanten
Ursache.
Wenn wir uns alle Einflüsse oder Ursachen , welche alle
Beobachtungen eine Reihe , oder einen Theil derselben zugleich
afficiren , in eine Gruppe , so wie alle Einflüsse oder Ursachen,
welche jede einzelne Beobachtung unabhängig von allen übrigen
afficiren , wieder in eine Gruppe gebracht denken; so bestimmt die
erste Gruppe von Ursachen für jede Reihe die Mittel
sie
mögen sich von einer Reihe zur anderen unregelmäßig ändern,
oder nicht. Das , was von der Wirkung der zweiten Gruppe
von Ursachen in den Beobachtungsresultaten
nach der theilweisen
Kompensation noch übrig bleibt , betrachten wir hier als den An¬
theil
des Zufalles
oder als eine zufällige
Anomalie
für
jede der Reihen (ru) ,
Wenn wir also sagen : daß die Ab¬
weichung S eine Veränderung in dem Mittel p anzeigt , und doch
nicht den Anomalien des Zufalles zugeschrieben werden kann ; so
soll dies heißen , daß die Abweichung S nicht, oder wenigstens nicht
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ganz , von den Einflüssen oder Ursachen der zweiten Gruppe
herrührt , sondern auch wenigstens zum Theil , von den Modifikatio¬
nen in den Ursachen der ersten Gruppe , obgleich diese Modifika¬
tionen selbst von zufälligen
und unregelmäßigen
Ursachen
herrühren können , deren Wirkungen sich kompensiren , wenn man
eine hinreichend große Anzahl von Beobachtungen umfaßt . —
s . 110 . Wir wollen annehmen , daß man die m Beobachtun¬
gen der ersten Reihe in zwei Kategorien ( er) , ( K) , jede von einer
großen Anzahl Fälle , eingetheilt habe ; m , sei die Anzahl der
Beobachtungen und rr , die der Erscheinungen
für die Kategorie
(er) , und endlich seien
die analogen Zahlen für die Ka¬
tegorie ( ö) ; so hat man , wenn man
M ,

M,

setzt, die Wahrscheinlichkeit:

daß die mittlere
Wahrscheinlichkeit
des Ereignisses ^ für die
Kategorie (er) größer ist , als die desselben Ereignisses für die
Kategorie (L), wo der Werth von
dem Werthe von e entspricht,
welcher durch die Gleichung:
^_

ö Mz
2 s(M, ' Nz (»iz ^

"e, M2
—m, ) )

gegeben wird.
§ . 11l . Wir müssen hier nochmals auf die bereits in Z. l02
gemachte Bemerkung , nämlich : daß man die Erscheinungen der
Natur und der socialen Welt , worauf man statistische Untersuchungen
anwenden kann, von unendlich vielen verschiedenen Seiten betrachten
und sie folglich nach ebensovielen verschiedenen Merkmalen in ver¬
schiedene Gruppen oder Kategorien eintheilen kann zurückkommen.
Gesetzt z. B . man wollte für irgend ein Land nach einer großen Anzahl
von Beobachtungen die Wahrscheinlichkeit einer männlichen Geburt
bestimmen , welche bekanntlich im Allgemeinen größer ist als
so kann man zunächst die Kinder in eheliche und uneheliche
unterscheiden . Da man ferner bei einer großen Anzahl von
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Beobachtungen findet , daß das Verhältniß der Anzahl der Knaben
zur Gesammtzahl der neugebornen Kinder bei den ehelichen
Ge¬
burten merklich größer
ist, als bei den unehelichen
; so schließt
man mit einer großen Wahrscheinlichkeit daß die Geburt eines Kna¬
ben für die erste Kategorie größer ist , als für die zweite . Weiter
kann man die Geburten eintheilen in solche, welche auf dem
Lande , und in solche, welche in den Städten
stattgefunden haben.
Diese beiden Klassifikationen bieten sich so natürlich dar , daß sie von
allen Statistikern betrachtet sind.
Ferner könnte man die Geburten nach der Aufeinanderfolge,
nach dem Alter , dem Geschäfte , dem Vermögen , der Religion , :c.
der Aeltern , nach den Ehen , nach den Jahreszeiten , u. s. f. ein¬
theilen , so daß man eben so viele verschiedene Kategorien erhielte,
und es ist einleuchtend , daß , indem man so die Anzahl der Eintheilungen oder Kategorien fortwährend vergrößert , es a priori
immer wahrscheinlicher wird : daß wenigstens eine der Abtheilungen
oder Kategorien für das Verhältniß der Anzahl der männlichen
zur Anzahl aller Geburten , vermöge der Wirkung des Zufalles
allein , in den beiden entgegengesetzten Kategorien merklich
ver¬
schiedene Werthe darbieten wird . Für den Statistiker , welcher
sich mit einer solchen Untersuchung beschäftigt , nimmt folglich die
Wahrscheinlichkeit , daß eine Abweichung ö von einer gegebenen
Größe nicht den Anomalien des Zufalles beigemefsen werden kann,
wie bereits gezeigt , sehr verschiedene Werthe an , jenachdem man
eine größere , oder geringere Anzahl von Eintheilungen
gemacht
hat , ehe man auf diese Abweichung A kommt. Da immer voraus¬
gesetzt wird , daß man eine große Anzahl von Fällen betrachtet,
so hat diese Wahrscheinlichkeit nach §. 95 in jedem Systeme von
Beobachtungen oder Versuchen dennoch eine objektive Bedeutung
in dem Sinne : daß sie der Anzahl der Wetten proportional ist,
welche der Erperimenator
wirklich gewinnen würde , wenn er die¬
selbe Wette eine große Anzahl von Malen wiederholte in Folge
eben so vieler ähnlicher Versuche oder Beobachtungen , und wenn
man überdies ein untrügliches Kriterium hätte , wornach die Fälle,
wo er die Wahrheit trifft , von denen unterscheiden könnte , wo er
sich irret . —
Aber gewöhnlich bleibt von diesen Versuchen oderBeobachtungen , welche der Experimentator durchlaufen hat , keine Spur zu-
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rück, so daß das Publikum nur das Resultat
kennen lernt , wel¬
ches als bemerkenswerth angegeben ist, und es folglich für jeden,
welcher nur dieses Resultat kennt , an jeder festen Regel fehlt,
wonach er wetten könnte : daß dieses Resultat den Anomalien des
Zufalles zugeschrieben werden muß , oder nicht. — Man würde
das Verhältniß der Anzahl der von einem solchen ausgesprochenen
falschem Urtheile
zur Gesammtzahl seiner Urtheile nicht näherungsweise angeben können , selbst wenn die Anzahl solcher unter
denselben Umständen ausgesprochenen Urtheile , sehr groß wäre.
Kurz : die der Abweichung ö entsprechende Wahrscheinlichkeit
verliert für jeden , welcher die Versuche nicht kennt , die diese
Abweichung S gegeben haben , alle objektive Bedeutung , und
er würde , auch bei derselben Größe von ö, nach der Abschätzung
des inneren
Werthes
des der kategorischen Eintheilung zu
Grunde gelegten Merkmales , sehr verschiedene Urtheile fällen . —
Z. 112 . Um diese letzte Bemerkung an unserem Beispiele zu
erläutern , wollen wir annehmen : daß man die betrachtete Anzahl
von Geburten in zwei Kategorien getheilt habe , wovon die eine
die zwischen dem Sommer - und Windersolstitium
und die
andere die zwischen dem Winter
- und Somm ersolstit ium
Gebornen enthält . — Es ist u priori sehr wahrscheinlich , daß die
Wahrscheinlichkeit der Geburt eines Knaben für diese beiden Zeit¬
räume nicht dieselbe ist , und sich sogar bei dem Uebergange von
dem einen zum anderen merklich ändert. Denn
da die Zeit der
Geburt mit der der Konception in einem nothwendigen Zusammen¬
hange steht , so daß die meisten Geburten
der ersten Kategorie
den im Winterhalbjahre
, und die meisten Geburten der zweiten
Kategorie den im Sommerhalbjahre
stattgehabten Konceptionen
entsprechen , und in diesen beiden Jahreszeiten in unseren Klimaten
die Temperatur , die Nahrungsmittel , die Arbeiten , rc. so sehr ver¬
schieden sind ; so kann man mit Grund annehmen : daß sich die
Wahrscheinlichkeit der Konception eines Knaben bei dem Ueber¬
gange von der einen Jahreszeit
zur anderen merklich ändert , so
daß , wenn die Größe der beobachteten Abweichung dieser Vermu¬
thung entspricht , man sehr viel Grund hat zu glauben , daß eine
solche Abweichung oder Differenz nicht dem bloßen Zufalle zuge¬
schrieben werden kann. -
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In der That müßte man zufällig eine sehr große Anzahl von
Eintheilungen machen , wenn der Zufall allein für einige derselben
eine sehr merkliche Abweichung bewirken sollte, und es würde
A priori sehr unwahrscheinlich sein, daß diese Abtheilungen , auf
welche der Zufall besonders wirkt , gerade zu denen gehören , für
welche es uns nach unseren Borstellungen von den Bedingungen
des Phänomens
wahrscheinlich erscheint , daß die gefundene Ab¬
weichung oder Differenz keine zufällige
ist , sondern von einer
wirklichen
Veränderung
der Wahrscheinlichkeiten herrührt . —
Wir wollen nun annehmen , daß man die Geburten in zwei
Kategorien getheilt habe , wovon die eine die an einem geraden
und die andere die an einem ungeraden
Monatstagc
erfolgten
enthält , und daß man für diese beiden Kategorien eine sehr merk¬
liche Abweichung oder Differenz S gefunden habe ; so ist es doch
sehr wahrscheinlich : daß dieselbe von dem bloßen Zufalle
her¬
rührt . Denn das der kategorischen Eintheilung zu Grunde liegende
Merkmal ist jetzt ein rein willkürliches,
welches
offenbar
mit der fraglichen Erscheinung in gar keiner Beziehung steht , und
die erhaltene Differenz rührt blos davon her , daß man bei sehr
weit getriebenen Eintheilungen immer wahrscheinlich auf eine solche
zufällig stoßen muß . — Wenn jedoch diese Abweichung auch bei
neuen Beobachtungsreihen
noch stattfände , so müßte man , wie
sonderbar es s priori auch scheinen mögte , doch annehmen , daß die
Wahrscheinlichkeit der Geburt eines Knaben in der That für die
geraden
und ungeraden
Monatstage
nicht dieselbe ist. Denn
schon das Resultat der ersten Beobachtungsreihe deutet auf diese
Abtheilung als eine von denen hin , welche man auch bei neuen
Beobachtungen wieder versuchen muß , und es wäre bei der großen
Anzahl von Eintheilungen , welche man nach willkürlich gewähl¬
ten Merkmalen machen kann, sonderbar und unwahrscheinlich , daß
der Zufall für dieselbe Eintheilung zwei oder mehrere Male hin¬
ter einander eine merkliche Differenz bewirkte . —
§. 113 . Hieraus folgt , daß unser Wahrscheinlichkeitsurtheil:
eine
beobachtete
Differenz
oder
Abweichung
könne
nicht von den Anomalien
des Zufalles
verrühren,
von
zwei Elementen abhängt . Das eine , welches sich mit mathemati¬
scher Schärfe dcfiniren läßt , ist das bisher mit
bezeichnete V c rhältniß
zwischen der Anzahl der zufälligen Kombinationen , welche
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eine geringe Abweichung geben für eine zufällig gewählte Einthei¬
lung , und der Anzahl aller möglichen Kombinationen . Das andere
Element besteht in einem vorangehenden
Urtheile,
vermöge
dessen wir die Eintheilung , welche die beobachtete Abweichung gege¬
ben hat , als eine von denen betrachten , welche man ganz natür¬
lich unter der unendlichen Anzahl möglicher Eintheilungen versuchen
muß , und nicht als eine von denen , welche nur vermöge der
beobachteten Abweichung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen . —
Dieses vorläufige
Urtheil , durch welches der Statistiker eher
auf die eine, als auf eine andere Eintheilung geführt wird , hängt
von Motiven ab , deren Werth sich nicht genau bestimmen läßt,
und von verschiedenen Personen auch verschieden abgeschätzt wird.
Es ist ein Vermuthungsurtheil,
welches sich selbst auf Wahr¬
scheinlichkeiten stützt, die sich aber nicht auf Zahlen zurückführen
lassen, und deren Untersuchung folglich auch eigentlich nicht in die
mathematische
Wahrscheinlichkeitsrechnung
gehört , worauf wir
aber doch später nochmals zurückkommen werden.
Aber daraus , daß in unserem Urtheile bei der Untersuchung
statistischer Tabellen ein veränderliches Element vorkommt , welches
sich nicht mathematisch genau bestimmen läßt , darf man nicht
schließen : daß die mathematische Theorie der Wahrscheinlichkeiten
für den Statistiker von keinem Nutzen und Werth ist. Denn die
Wichtigkeit
der durch die Beobachtung erhaltenen Abweichung
A ist zugleich von der Größe von ö und von der Größe der ange¬
wandten Zahlen abhängig , und die mathematische
Theorie der
Wahrscheinlichkeiten kann uns allein lehren , nach welchen Gesetzen,
indem sie zeigt, wie man das der Abweichung A entsprechende Ver¬
hältniß ^ berechnen kann . — Was die weiter oben mit
bezeich¬
nete Wahrscheinlichkeit betrifft , so hat sie bei statistischen Anwen¬
dungen keine objektive
Bedeutung , und ist kein Maß der Wahr¬
scheinlichkeit der Richtigkeit , oder Unrichtigkeit eines bestimmten
Urtheiles . —
§ . 114 . Diese ganze Untersuchung ist allerdings
kat, weshalb wir sie noch durch einige Beispiele
suchen wollen . Gesetzt, man hätte ein Geburtsregister
zes Land, z. B . für Frankreich , und für ein einzelnes
desselben; so hat man eine gewisse Abweichung

etwas deli¬
zu erläutern
für ein gan¬
Departement
eine gewisse

15S
Wahrscheinlichkeit s priori — 1 * *) , paß die Abweichung diesen
Werth nicht erreichen würde , wenn die Wahrscheinlichkeit der Geburt
eines Knaben
für ganz Frankreich und für dieses Departement
gleich groß wäre , und endlich eine Wahrscheinlichkeit u postoriori
— 71, daß in der That die Wahrscheinlichkeit der Geburt eines
Knaben für dieses Departement und für ganzFrankreich verschiedene Werthe hat . — Soll aber diese letzte Wahrscheinlichkeit eine
objektive
Bedeutung haben , so muß man wissen , daß das frag¬
liche Departement zufällig
aus allen Departements Frankreichs
herausgenommen
ist , indem z. B . der Name desselben aus einer
Urne gezogen wurde , worin sich Zettel mit den einzelnen Namen
aller
Departements Frankreichs befanden . Wenn dagegen die
Person , welche uns das Resultat mitgetheilt hat , die Geburtsre¬
gister aller Departements verglichen und nach dem Resultate dieser
Vergleichung das Departement herausgenommen hätte , für welches
die Abweichung ö ihren größten
Werth erreicht hat ; so könnte
die Wahrscheinlichkeit 71 nicht mehr in demselben Sinne genommen
werden . Denn es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der
Wahrscheinlichkeit a priori , daß die Abweichung ö für ein zufäl¬
lig , oder unabhängig von dem Resultate der Beobachtung genomme¬
nes Departement eine gewisse Grenze nicht überschreitet , und zwi¬
schen der Wahrscheinlichkeit , daß die Abweichung Ü diese Grenze
für keins der Departements überschreitet , vorausgesetzt , daß die
Abweichungen S rein zufällig
sind und die mittlere Wahrschein¬
lichkeit der Geburt eines Knaben
sich nicht von einem Departe¬
ment zum anderen ändert . —
Wenn jedoch das betrachtete Departement das Seinedeparte¬
ment wäre , für welches soviele besondere Umstände vorhanden sind, die
auf die Wahrscheinlichkeit der Geburt eines Knaben einen sehr
merklichen Einfluß haben können ; so würde die Größe 77 ihre ur¬
sprüngliche Bedeutung wieder annehmen . Denn selbst wenn es
wahrscheinlich wäre , daß der bloße Zufall für eins der sämmtlichen
Departements eine so große Abweichung S bewirkte , als die, welche

»i Wenn dle Abweichung ö durch die Vergleichung einer Partialrcihe
mit
der Totalreihe erhalten ist , so kann der Ausdruck von ? nicht mehr der weiter
oben ( t . IU8 ) für den Fall zweier Partialreihen
angegebene sein , und muß alsdann aus der Formel in t IO > abgeleitet werden ; allein hierdurch werden die
allgemeinen Betrachtungen
und Schlüsse nicht geändert
—
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die Beobachtung

für das Seinedepartement
gibt ; so würde es doch
sehr unwahrscheinlich sein, daß diese zufällige
Abweichung gerade das
Seinedepartement
träfe , für welches gleich von vornherein vor aller
statistischen Beobachtung die meisten Gründe vorhanden sind für
eine sehr merkliche Abweichung S, welche von einer wirklichen Ver¬
änderung der Wahrscheinlichkeit der Geburt eines Knaben herrührt.
Aber was bei dem Seine departement jedem Statistiker auf¬
fallend ist, wird es bei anderen Departements , welche sich ebenfalls
s priori unter besonderen Verhältnissen zu befinden scheinen, auch
jedem , und in demselben Grade auffallen ? Und wie soll man den
Werth der statistischen Beobachtung und der sich daraus ergebenden
Wahrscheinlichkeit u pv8teriori
für jedes einzelne Departement
abschätzen? Offenbar kommt bei dieser Schätzung ein veränderliches
Element vor , welches sich nicht mathematisch bestimmen läßt . —
Dieselbe Bemerkung ist auf die Geburtsregister
von ver¬
schiedenen
Jahrgängen
anwendbar . — Wenn man zufällig
einen Jahrgang
herausnimmt
und für denselben in Vergleich zu
dem Mittel
mehrerer anderer Jahrgänge eine merkliche Abweichung
findet ; so hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit , daß die mitt¬
lere Wahrscheinlichkeit der Geburt eines Knaben für den betrach¬
teten einzelnen Jahrgang
nicht dieselbe war , als die für die
ganze Reihe
Jahrgänge . Aber wenn die Aufmerksamkeit des
Statistikers erst nach der Untersuchung der Geburtsregister
auf
diesen einzelnen Jahrgang
gelenkt wurde , weil die Abweichung S
für denselben den größten Werth hat ; so wird die Wahrschein¬
lichkeit einer Veränderung der mittleren Wahrscheinlichkeit der Ge¬
burt eines Knaben eine ganz andere . Sie kann ihre ursprüng¬
liche Bedeutung wieder annehmen , wenn das betrachtete einzelne
Jahr durch irgend eine große klimaterische
Störung , wie Hun¬
gersnoth , Krankheiten , rc. angezeigt würde , so daß der Statistiker
gleich von vornherein sein Augenmerk auf dieses Jahr richtete . —
8. 115 . Wenn die Klassifikation oder Einthcilung wie in dem
letzten Beispiele sich auf die Zeitfolge
bezieht , so ist die Wie¬
derholung
desselben statistischen Erperimentes unmöglich , und
man muß die Resultate desselben mit aller ihrer etwaigen Unsicher¬
heit nehmen . Aber wenn man annehmen kann , oder wenn die
Beobachtung selbst lehrt , daß bei einem anderen Klassifikations¬
systeme die Wahrscheinlichkeiten sich nicht mit der Zeit ändern ; so

braucht man die vorhin erwähnten subtilen Unterscheidungen nicht
zu machen. Setzt man alsdann die Beobachtungen beliebig weit
fort , so kann man für jedes System kategorischer Einthcilungen
die demselben entsprechenden Wahrscheinlichkeiten mit einer beliebi¬
gen Genauigkeit bestimmen. Je größer die Anzahl der Beobach¬
tungen wird , desto größer kann man die Anzahl der Kategorien
machen , indem man bereits erworbene Kenntnisse in Beziehung
auf das fragliche Phänomen der physischen, oder socialen Welt da¬
bei zur Richtschnur nimmt , so daß die zusammengesetzte Erscheinung,
welche der Gegenstand der ersten Zahlenbestimmungen war , allmälich in ihre Elemente zerlegt wird . — Das B ernoulli
' sche
Princip , auf welches man , als die alleinige sichere Grundlage
aller Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie , zuletzt immer
zurückkommen muß , ist alsdann für den Statistiker hinreichend , und
die mathematischen Formeln geben ihm stets das Maß des erreich¬
ten Grades der Genauigkeit . —
§. 116 . Diese Formeln , wie wir sie bisher angeführt haben,
haben allerdings nur eine genäherte
Genauigkeit ; allein diese
Annäherung ist gewöhnlich hinreichend , wenn die Beobachtungen
in die Hunderte
gehen , und die bedeutendsten Schriftsteller , wie
Laplace , Poisson, rc . haben keinen Anstand genommen , sich der¬
selben in solchen Fällen zu bedienen (s. die Noten zu §K. 13, 33
und 69) . Selbst dann , wenn die Anzahl der benutzten Beobach¬
tungen zu klein wäre , würden dieselben doch wenigstens dazu
dienen können , um die Aenderung
der Wahrscheinlichkeiten bei
dem Nebcrgange von einer Kategorie zur anderen darzuthun ; nur
müßte man in solchen Fällen zur numerischen Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten oft sehr komplicirte Formeln anwenden . —
Die angewandten Zahlen könnten auch zu klein sein , um
große Wahrscheinlichkeiten
dafür zu geben , daß sich die Wahr¬
scheinlichkeiten von einer Kategorie zur anderen ändern , wen » sie
nur aus den Resultaten der Totalreihe der Beobachtungen abge¬
leitet werden , während durch die Zerlegung dieser Totalreihe die
Aenderung der Wahrscheinlichkeiten sehr deutlich angedeutet oder
wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht würde . — So hat man
z. B . eine gewisse Wahrscheinlichkeit a posteriori — II für die Un¬
gleichheit
der Wahrscheinlichkeiten , wenn man die Abweichung
S betrachtet , welche die Vergleichung zweier Reihen von 50 BeobachWahrschelnllchkeitSrechnung
.
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tungen für jede Kategorie gibt , und eine andere Wahrscheinlichkeit
wenn man die Abweichung ö' betrachtet , welche die Vergleichung
zweier Reihen , jede von 150 Beobachtungen gibt , wo ö' größer,
grö¬
oder kleiner als S sein kann. Aber im Allgemeinen wird
nicht
es
daß
können,
sein
obgleich beide so beschaffen
ßer sein als
unwahrscheinlich ist , daß die Abweichung allein vom Zufalle her¬
rührt . Wenn man dagegen jede Reihe von 150 Beobachtungen in
3 Reihen , jede von 50 aufeinanderfolgenden Beobachtungen , zer¬
geben noch eine Ab¬
legt , und die 3 Gruppen der Partialreihen
einer Auf¬
Annahme
die
kann
so
;
Ordnung
derselben
von
weichung
erscheinen,
unwahrscheinlich
so
Anomalien
einanderfolge zufälliger
Ereig¬
desselben
Wahrscheinlichkeit
daß man eine Ungleichheit der
bezweifeln
mehr
nicht
nisses für beide Kategorien vernünftigerweise
kann. — *)
und w die der Ereignisse -4 in
Es sei » t die Anzahl der Beobachtungen
dieser Bevbach.
zu bilden ,
der Totalreihe . Wenn man , um eine Partialrcihe
herausnimmt ; so ist die Wahrscheinlichkeit , daß diese Partialrcihe
tnngen zufällig
enthält , offenbar dieselbe , als die , aus einer Urne mit M Kugeln,
n , Ereignisse
weiße Kugeln zuziehen,
Ziehungen
worunter sich » weiße befinden , in
wieder in die Urne gelegt werden . Diese
wenn die gezogenen Kugeln nicht
Wahrscheinlichkeit wird folglich nach i . 36 ausgedruckt durch;

—»», - ss I-

l ,2 . 3 . . .(»r, —«, 1»» (»r —
und

wenn

«r ,

sehr wahrscheinlich

, sehr große
sehr wenig von

Zahlen

sind ; so ist das Verhältniß

verschieden .

Wenn

die

Wahrscheinlich.

hat,
geändert
nicht
sich während der m Beobachtungen
keit 71 des Ereignisses
nach der Zeitfolgc , z, B . die Bildung
so kann die Klassifikation der Beobachtungen
nach der Zcitsolge , mit einem zu¬
ersten Beobachtungen
der
der Reihe
fälligen Zuge verglichen werden , und auch in diesem Falle ist, wofern die Zah.
len

nr > ?r, in, ,

hinreichend

groß

sind , das

Verhältniß

dem Verhältnisse " verschieden , selbst wenn dieses letzte Verhältniß

sehr wenig von
in Folge

einer

» xrioei äußerst wenig wahrscheinlichen Anomalie merklich von der Wahrschein¬
dieses Resultat zuerst aus einer
hat
Bienaymö
lichkeit p verschieden wäre ,
eleganten Rechnung abgeleitet , welche uns jedoch nicht erforderlich zu sein scheint,
einleuchtend ist. —
da dasselbe nach dem Vorhergehenden
bleibt,
Es ist auch nicht nothwendig , daß die Wahrscheinlichkeit / , konstant
wofern ihre Veränderungen , wenn solche statt finden , nur in einer anderen
Ordnung , als der der Zeit erfolgen , — Um dieses zu zeigen , wollen wir anneh¬
anS den beiden Beobachtungsmen , daß die Totalrcihe ( mh der Beobachtungen
angestellt
» Orten
reihen (?» ' ) , (»» " ) besteht , welche z. B , an verschiedene

§. 117 . Wenn wir oft auf die Nothwendigkeit großer An¬
zahlen von Beobachtungen aufmerksam gemacht haben , um zu mehr
festen und von den Unregelmäßigkeiten des Zufalles befreite » Re¬
sultaten zu gelangen ; so hat dieses seinen Grund darin : daß
sehr oft Fälle , vorkommen , bei welchen man außer den zufäl¬
ligen Einflüssen , welche jede einzelne Beobachtung derselben Reihe
unabhängig von den übrigen afficircn , „ och andere Einflüsse oder
Ursachen unterscheiden muß , welche auf alle , oder einen Theil der
Beobachtungen derselben Reihe solidarisch
wirken und gleichwohl

und für weiche die Wahrscheinlichkeiten resp . 7/ , 7, " sind . Die Reihe (rn ) sei
wieder nach der Zeit folge geordnet , so daß man aus den der Zcitfolge nach
»r , ersten Beobachtungen
eine besondere Kategorie bildet , welche » rh Beobach¬
tungen von der Wahrscheinlichkeit
und m ' h Beobachtungen
von der Wahrscheinlichkelt
beherrscht , enthält . In der gemachten Voraussetzung , und wenn
»rsi

hinreichend

anS irgend

einem Grunde

große Zahlen

sehr wenig

sind , maß

das

Verhältniß

von dem Verhältnisse

verschieden sein.

Wenn man z B . die jährlichen Geburten zweier Departements
nach dem Datum ordnet , so kann daS Verhältniß zwischen den Zahlen der Geburten in bei¬
den Departements
für die k ersten Monate dasselbe bleiben müssen , als für das
ganze Zahr . Dieses vorausgesetzt , kann die Auswahl der dem Datum nach » r,
ersten Beobachtungen
nutz der Totalrcihe
gleichgestellt werden dem zufälli¬
gen Zuge von rirst Kugeln aus einer Urne mitKugeln,
worunter
sich
weiße befinden , und dem zufälligen Zuge von nr ' , Kugel » aus einer zweiten
Urne mit mr" Kugeln , wovon w" weiß sind , unter der doppelten Bedingung:
daß » tsi - s- » ,, " — rn , und daß daS Verhältnißes
hältnisse
mit

wenig von

verschieden ist. — Nach allen diesen Bedingungen

hinreichend

Wahrscheinlichkeit
selbst wenn

- sehr

großen Zahlen
sehr

wenig

die Verhältnisse

opcrirt , muß das Verhältniß
von

dem

Verhältnisse

^

, ^ 7, in Folge einer » piiori

dem Ver-

, und wenn

1»,

man

mit einer großen

verschieden

sein,

sehr nnwahrschein-

liehen Anomalie resp . von den Wahrscheinlichkeiten
7- " sehr verschieden wären.
Durch diese Bemerkung
wird daS im Texte Gesagte in keiner Weise entkräftct , sondern
sie ist nach unserer
Meinung
ganz unabhängig
davon.
Ebenso ist es gestattet , für die aus der Totalrcihe abgeleitete Wahrscheinlichkeit
-r posti -riori das Produkt der Wahrscheinlichkeiten -t po »t«-,iari zu substituiern,
welche sich aus der Betrachtung
der Partialrcihen
ergeben . Nur kann , oder
vielmehr muß cS bei sehr großen Zahlen geschehen , daß sich die auf diese Weise
in zwei verschiedenen Systemen berechneten Wahrscheinlichkeiten a pomerinii
ein¬
ander sehr nähern , weil das Resultat aus der Totalreihe alsdann mit einer großen
Wahrscheinlichkeit
für jede der Partialreihen
nahezu dieselben Resultate
zur
Folge hat.

sind, insofern sie sich von einer Reihe zur anderen
noch zufällige
unregelmäßig ändern ( §. 104) , aber die Effekte ihrer Veränderun¬
gen sich kompensiren , wenn man eine große Anzahl von Reihen,
und folglich eine sehr große Anzahl einzelner Fälle betrachtet.
zwischen den Einflüssen
Unter den Ursachen der Solidariät
desselben
Wiederholungen
verschiedenen
oder Ursachen , welche die
sehr
einer
Betrachtung
die
und
zufälligen Ereignisses beherrschen
konstante
um
,
großen Anzahl einzelner Fälle erforderlich machen
Nähe der
Resultate zu erhalten , ist die gegenseitige
mittlere
den
,
einzelnen Beobachtungen in Raum und Zeit diejenige welche
daß,
,
ersten Rang einnimmt . Wir haben bereits in § . 79 gesehen
von
wenn der Werth der Wahrscheinlichkeit , statt sich zufällig
zuerst
,
einer Beobachtung der Totalreihe On) zur anderen zu ändern
(m, ) , dann durch eine Partialreihe
zufällig durch eine Partialreihe
Allgemeinen nicht mehr genügt,
im
es
,
(,» 2) , eto . bestimmt wird
daß M eine große Zahl ist, damit sich die zufälligen Anomalien
statt,
nahezu kompensiren . Diese Kompensation findet nur dann
Partialreihen
Anzahl
wenn die Totalreihe ( m) aus einer großen
. . . nicht
(m, ) , (M2) , . . . besteht und zugleich die Zahlen
un¬
nicht
79
Z.
in
zu klein sind. — Eigentlich ist das Beispiel
im
man
weil
,
mittelbar auf statistische Untersuchungen anwendbar
Allgemeinen nicht voraussetzen kann , daß die Wahrscheinlichkeiten
in
für eine ganze Reihe nahe aufeinanderfolgender Beobachtungen
Uebergange
dem
bei
sich
sie
wenn
,
bleiben
aller Strenge konstant
zur anderen Plötzlich und zufällig ändern.
von einer Partialreihe
erfahren , und,
Veränderungen
Sie müssen vielmehr progressive
Ver¬
unregelmäßigen
ihren
in
selbst
,
wie alle Größen der Natur
Im
.
gehorchen
Stetigkeit
änderungen , dem Gesetze der
An¬
großen
einer
Allgemeinen sind jedoch die Wahrscheinlichkeiten
ein
zahl aufeinanderfolgender Versuche oder Beobachtungen immer
wenig von einander verschieden , so daß man zwei aufeinanderfol¬
zwigende , oder zwei nicht durch eine hinreichend große . Anzahl
Beobachtun¬
oder
Versuche
getrennter
einander
von
schenliegender
gen nicht als absolut unabhängig von einander betrachten kann.
der
So werden z. B . die Ungleichheiten oder Unregelmäßigkeiten
großen
sehr
in
erst
Meeres
bewegten
eines
oder
,
Oberfläche der Erde
nahezu unabhängig von einander , während , unge¬
Entfernungen
achtet ihres unregelmäßigen Verlaufes , einander sehr nahe liegende
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Punkte nothwendig in sebr wenig verschiedenen Niveauflächen lie¬
gen . Der Einfluß dieses Zusammenhanges zwischen den Wahr¬
scheinlichkeiten benachbarter Versuche oder Beobachtungen läßt sich nicht
» prioi -i durch Formeln ausdrücken ; allein fingirte Beispiele , wie
das in 8. 79 genügen , um zu zeigen, daß dieser Einfluß sehr groß
auch bestätigt . — Bei vielen
werden kann , was die Erfahrung
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die sociale Phy¬
sik und auf gewisse Zweige der Naturwissenschaften , z. B . auf Me¬
teorologie , muß man , um nahezu konstante Mittelwerthe zu erhal¬
ten , eine weit größere Anzahl von Beobachtungen betrachten , als
der
die auf der Voraussetzung der gegenseitigen Unabhängigkeit
Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Versuche beruhenden Formeln
angeben . —
8. 118 . Es ist ferner eine beim ersten Anblick auffallende , oft
beobachtere Thatsache : daß für Erscheinungen , welche von der
und von einer Menge
des Menschen herrühren
Thätigkeit
sehr komplicirter Ursachen abzuhängen scheinen, z. B . für das Ver¬
hältniß zwischen der Anzahl der wegen Verbrechen Angeklagten
und der Anzahl der Einwohner eines Landes , oder für das Ver¬
zu der der Angeklagten , sich
hältniß der Anzahl der Verurteilten
zum Anderen weit gerin¬
Jahre
einem
bei dem Uebergange von
Erscheinungen , welche von
bei
als
,
zeigen
gere Veränderungen
. — Wenn man fedoch
abhängen
bloßen gewöhnlichen Naturkräften
die Sache näher betrachtet , so schwindet das Auffallende ; denn man
sieht z. B . leicht ein, daß zwischen den Ursachen , welche vereinigt
das Begehen eines Verbrechens , und denen , welche die Verühung
eines anderen Verbrechens bewirken , so wie zwischen den Ursachen,
eines Angeklagten und den Ursachen,
welche die Verurteilung
welche die eines anderen Angeklagten bestimmen , wenig oder gar
stattfindet , wogegen zwischen den Ursachen,
keine Solidarität
deren zufälliges Zusammenwirken an demselben Orte an zwei auf¬
einanderfolgenden Tagen Negenwetter veranlassen , offenbar eine
stattfindet . — Es ist also ganz ein¬
sehr beträchtliche Solidarität
welche von der Thätigkeit einzelner
,
fach , daß bei Erscheinungen
Menschen abhängen , die Werthe der mittleren Wahrscheinlichkeiten
firer erscheinen, und in der That weniger unregelmäßige Pertubationen erfahren , wogegen man mit Grund annehmen kann, daß sie
der socialen Zustände
in Folge der allmäligen Veränderungen

erfahren , welche man bei bloßen Physi¬
Veränderungen
seknläre
schen Erscheinungen im Allgemeinen nicht bemerkt, weil sie entwe¬
der gar nicht eristiren , oder nur sehr langsam erfolgen . —
§. 119 . Selbst wenn zwischen den Wahrscheinlichkeiten der ein¬
zelnen Beobachtungen keine von ihrer gegenseitigen Nähe in Raum und
stattfände , so würden doch die Ab¬
Zeit herrührende Solidarität
in dem mittleren Werthe der
Veränderung
eine
welche
,
weichungen
bei dem Uebergange von
Versuche
Wahrscheinlichkeiten der einzelnen
einer Reihe zur anderen anzeigen , nicht nothwendig eine Veränderung
in dem allgemeinen System der zufälligen Ursachen andeuten , wo¬
von die Erscheinung abhängt , welche man statistisch untersuchen will . —
Es ist bereits in 8. 109 bemerkt : daß die Verhältnisse , in welchen
. . . zur Bildung der Reihen s»r) , (m') , . . . .
die Kategorien O ) ,
mitwirken , sich von einer Reihe zur anderen in Folge von Ursachen
ändern können , welche von einer Reihe zur anderen unregelmäßig
und zufällig wirken , obgleich sie die Beobachtungen derselben
afficiren , und folglich auch
Reihe alle , oder zum Theil solidarisch
. — So kann z. B.
Wahrscheinlichkeit
den Werth der mittleren
in einem
Angeklagten
die Kategorie der wegen Forstfrevels
Jahre zunehmen , wo der Winter streng und das Brennmaterial
Angeklagten
theuer ist , und die Anzahl der wegen Zänkereien
kann in einem Jahre zunehmen , wo die Wirthshäuser wegen des
niedrigen Preises der Lebensmittel häufiger besucht werden ; :c. rc.
zu der Anzahl
Da das Verhältniß der Anzahl der Verurteilten
der Angeklagten für die verschiedenen Kategorien der Verbrechen
dieses Ver¬
Werth
verschieden ist, so ändert sich der mittlere
verschie¬
wegen
jährlich
der
Gesammtheit
die
für
hältnisses
Verhältnis¬
den
mit
zuverlässig
Angeklagten
dener Verbrechen
sen , in welchen die verschiedenen Kategorien der Verbrechen
in der jährlichen Totalreihe der Verbrechen vorkommen ; allein
die Ursachen dieser Veränderung werden mit Recht als zufällige
betrachtet , weil sich ihre Wirkungen komund unregelmäßige
pensiren , wenn man nur eine mäßige Anzahl von Jahren um¬
faßt . —
Dagegen könnte man offenbar eine Veränderung in der KriUrsachen rechnen,
miualgesetzgebung nicht unter die zufälligen
der Angeklagten
Anzahl
der
Verhältniß
das
auch
obgleich dadurch
—
.
geändert wird
zu der der Verurteilten
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K. 120 . Der höchste Zweck der Statistik ist die Auffindung
der Ursachen , welche die Erscheinungen der physischen und socia¬
len Welt beherrschen , und zur Erreichung dieses Zweckes hat man
in Zukunft nicht sowohl mit einer übermäßigen Anhäufung von
Beobachtungen zufälliger Erscheinungen , als vielmehr mit der Zer¬
gliederung und Reinigung derselben von den zufälligen Einflüssen
sich zu beschäftigen ( tztz. 79 , 106 u. 109) , so daß die Anordnung
derselben in Reihen keinen anderen Zweck hat , als die Kompensa¬
tion der Wirkungen der Ursachen , welche aus jeden einzelnen Fall
unabhängig wirken , und alsdann ist es nicht mehr durchaus noth¬
wendig , daß man Reihen von sehr vielen einzelnen Fällen betrach¬
tet . — Wenn die so behandelten Beobachtungen in einzelnen Fällen
wegen der zufälligen Einflüsse auch zu irrigen Resultaten führen
können , so werden sie doch im Allgemeinen zu richtigen Folgerun¬
gen führen , und man darf sich daher des fruchtbarsten Hülfsmittels
gestattet,
Gewißheit
nicht begeben , weil es nicht eine absolute
ist.
Stande
im
erreichen
zu
selten
so
welche der Mensch überhaupt
ver¬
möglich
als
Man muß also die Anzahl der Kategorien soviel
mehren und der Zeit und dem Orte nach einander naheliegende
Beobachtungen wählen , damit die Aenderungen der mittleren Wahr¬
scheinlichkeiten für jede der betrachteten Reihen wenig merklich
sind , wenn man von einem Orte zum anderen , oder von einer
Epoche zur anderen übergeht . —

Zehntes

Kapitel.

Bestimmung der Mit¬
Ueber die experimentale
der WahrscheinlichBildung
die
und
telwerthe
Zwecke.
statistische
für
keitstascln
kann in der
§. 121 . Die Bestimmung der Mittelwerthe
Statistik zwei verschiedene , wohl zu unterscheidende Zwecke haben.
Oft hat nämlich die Kenntniß der Mittelwerthe ein unmittelba¬
res Interesse , weil sie auf die Erscheinungen der physischen und
socialen Welt einen direkten Einfluß haben . So ist z. B . die
Getreide , welche ein Land producirt , ein Ele¬
Quantität
mittlere
ment , welches auf die Bevölkerung und auf das ganze national-
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ökonomische System dieses Landes einen unmittelbaren Einfluß hat.
Dasselbe gilt von dem Mittelwerthe
des Betrages der Steuern,
der Ein - und Ausfuhr von Waaren , rc. Aber noch öfterer betrach¬
tet man die Mittelwerthe
blos als Resultate , welche von den
Schwankungen des Zufalles nahezu unabhängig sind , so daß ihre
Aenderungen das Stattfinden von Veränderungen in der Jtensität,
oder Wirkungsweise der regulirenden Ursachen mit
mehr oder
weniger Sicherheit oder Schnelligkeit anzeigen . — Wenn man z. B.
bei einer Volkszählung das Mittel aus den Altern aller Einwoh¬
ner eines Landes nimmt , so hat dasselbe an und für sich keine
reelle Bedeutung ; denn es gibt in der socialen Welt keine Er¬
scheinung , welche direkt von dem Werthe dieses Mittels abhängt;
aber dieser Werth ist von dem Gesetze abhängig , nach welchem
sich die Bevölkerung in die verschiedenen Alter vertheilt , so wie
von den Lebenswahrscheinlichkeiten bei dem Klima und den Sitten
der Einwohner des Landes ; und wenn alle diese Elemente , oder
eins derselben sich änderte , so würde sich dieses an der Aenderung
des Mittels zeigen. — Desgleichen , wenn man aus den Größen
einer großen Anzahl Konscribirter
eines Landes das Mittel
nähme in verschiedenen Jahren , so würde sich darnach beurtheilen
lassen , ob sich der körperliche Zustand der Einwohner verbessert,
oder verschlechtert hat . — Ueberhaupt gewährt es eine wesentliche
Erleichterung , wenn man statt einer großen Menge komplicirter
Erscheinungen nur ein einfaches
Resultat
zu betrachten braucht,
wenn gleich sich daraus nur unvollständige und indirekte Schlüsse
ziehen lassen. —
§. 122 . Man kann die Frage auswerfen : ob nicht andere
Werthe , als die gewöhnlichen
Mittel
in gewissen Fällen den
in der Statistik beabsichtigten Zweck besser erfüllen , d. h. nicht
schneller von den Schwankungen des Zufalles befreit werden , und
nicht besser zur Anzeige des Einflusses konstanter und störender
Ursachen , oder zur Vergleichung
bei Fragen des öffentlichen
Lebens geeignet sind? — So wird z. B . in Frankreich nach einem
bestehenden Gesetze der mittlere
Getreidepreis
bei Feststellung
des Lehnsatzes nach den Getreidepreisen in den 14 nächstverflossenen Jahren in der Weise bestimmt : daß man die beiden höchsten,
so wix die beiden niedrigsten
Preise ausschließt , und aus den
10 übrigen das arithmetische
Mittel
nimmt . — Es läßt sich
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annehmen , daß der Gesetzgeber hierbei die Absicht hat , den Lehnsatz
sowohl im Interesse
des Staates , als der Pflichtigen soviel als mög¬
lich von dem Einflüsse des Zufalles
zu befreien , und es fragt sich,
ob er auf diese Weise seinen Zweck besser erreicht , als wenn ein¬
fach von den Getreidepreisen
das arithmetische

in den 14 oder

Jahren

Erfahrung

allein

kann dieses

eine

Reihe

von Jahren

lange

10 nächstverflossenen
genommen
würde ? — Die
entscheiden , zu welchem Zwecke man

Mittel

nach

beiden Methoden

vergleichen

müßte.
Gesetzt , man

könnte

statt

V

10 oder

14 einzelner Werthe deren
1000 oder 1400 an¬
wenden , und es sei
m'b die Kurve , deren
Ordinate/r

das Maß
der Wahrscheinlichkeit
eines Werthes
O/ist,

^

wo 0 ^4 und 041 resp.
der möglich keinste

und größte
Werth
ist ; so würde das Mittel
nach der gewöhn¬
lichen Methode
nahezu der Werth 06 sein , welcher der durch den
Schwerpunkt
der Fläche
gehenden Ordinate
6 ^ entspricht
(8 . 67 ) . Wenn man von dieser Fläche die beiden Stücke ^46ott,
LDckö
abschneidet , wovon jedes ^ der ganzen Fläche beträgt ; so
ist das nach dem vorhin erwähnten
Gesetze bestimmte Mittel nahezu
der Werth 06 ', welcher der durch den Schwerpunkt
des übrigblei¬
benden Flächenstückes
64 ) cke gehenden Ordinate
entspricht .
Nun
kann es aber nach der Form der Kurve geschehen , daß der Konvergenzmodulus
( 8 . 69 ) für das übrigbleibende
Flächenstück merk¬
lich größer
ist , als der für die ganze Fläche , und folglich die zu¬
fälligen
Abweichungen
zu beiden Seiten
des Mittels
06 ' in en¬
gere Grenzen

eingeschlossen
sind , als die zu beiden Seiten
des
06 ', obgleich die Anzahl
der zur Näherungsweisen
Be¬
stimmung
des Mittels
06 angewandten
speciellen Werthe in dem
Verhältnisse
von 7 : 5 größer
ist , als die Anzahl der zur genäher¬
ten Bestimmung
des Mittels
06 ' verwandten
besonderen Werthe . —
Mittels

Es sei 0/der
Medianwerth
nach § . 68 die zugehörige Ordinate

für die ganze Fläche , so daß
/ r diese Fläche in zwei gleiche

Theile theilt ; so ist klar , daß sich die Ordinate 6 '^ ' der Ordinate
/r desto mehr nähert , je größer die abgeschnittenen Flächenstücke
gegen die ganze Fläche sind, wofern sie nur einan¬
der gleich bleiben . Hieraus folgt : daß das Verfahren nach dem
oben erwähnten Gesetze bei Anwendung einer sehr großen Anzahl
gibt , welcher zwischen dem
einzelner Fälle einen Mittclwerth
Medianwerthe liegt . — Aus
dem
und
Mittelwerthe
eigentlichen
folgt : daß der Mittelwerth
Gesagten
69
8zu
Note
der
dem in
schneller von den Anoma¬
immer
Bestimmung
bei der empirischen
; aber gleichwohl
Medianwerth
der
als
,
lien des Zufalles frei wird
dem Mit¬
zwischen
nach
Definition
seiner
kann ein Werth , welcher
Bestimmung
empirischen
liegt , bei seiner
tel - und Medianwerthe
schneller von den Anomalien des Zufalles befreit werden , als der
gewöhnliche Mittelwerth . —
Der Preis gewisser Gegenstände , z. B . des Getreides , pflegt
bei großer Theuerung weit höher über den Mittelpreis zu steigen,
als er in Jahren des Ueberflusses unter denselben herabsinkt , d. h.
das Mittel 06 ist größer , als 06 ' und O/ , und alsdann ist das
Verfahren nach dem mehrfach gedachten Gesetze dem Pflichtigen im
Ganzen günstiger , als der gewöhnliche Mittel zwischen allen ein¬
zelnen Werthen ohne Hinweglassung der größten und kleinsten.
Wenn man bemerkt , daß , abgesehen von diesem Umstände , der Preis
des Getreides gewöhnlich zwischen ziemlich engen Grenzen schwankt,
welche er nur unter dem Einflüsse heftiger störender und vorüber¬
gehender Ursachen überschreitet ; so begreift man leicht , daß durch
und höch¬
jenes Gesetz oder durch Hinweglassung der niedrigsten
sten Preise der Einfluß störender Ursachen fast ganz hat beseitigt
werden sollen. —
8. 123. Wenn man die Bestimmung der Mittel auf die ver¬
Systemes anwendet,
schiedenen Theile eines zusammengesetzten
im Allgemei¬
Mittelwerthe
die
so hat man wohl zu beachten , daß
System aus
das
daß
so
,
können
passen
nen nicht zu einander
sich z. B.
Wenn
.
74)
ist ( 8unmöglich
diesen Mittelwerthen
gibt es
so
,
Dreieckes ändern
die Seiten eines rechtwinkligen
3 Mit¬
diese
aber
;
für jede der drei Seiten einen Mittelwerth
genügen
Dreieck mehr oder
telwerthe bilden kein rechtwinkliches
des einen der Summe
Quadrat
das
daß
:
nicht
Bedingung
der
ist . — Desgleichen,
gleich
anderen
beiden
der
Quadrate
der
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wenn die Seiten und Winkel eines beliebigen
Dreieckes verschie¬
dene Größenzustände durchlaufen , so passen die Mittelwerthe aus
den verschiedenen Werthen eines jeden der 3 Winkel insofern noch
zu einander , als ihre Summe ebenfalls zwei rechte Winkel oder
180 " beträgt , so daß man immer ein Dreieck , oder vielmehr un¬
endlich viele Dreiecke konstruiren kann, welche diese Mittelwerthe zu
ihren Winkeln haben . — Die Mittel aus den verschiedenen Werthen
der 3 Seiten passen ebenfalls insofern zu einander , als sie immer
ein mögliches
Dreieck geben, da stets eins dieser Mittel kleiner
ist, als die Summe der beiden anderen . Aber die Mittel aus den
Winkeln und die Mittel aus den Seiten entsprechen einander im
Allgemeinen nicht, d. h. es gibt kein mögliches Dreieck, welches die
ersten als Winkel und die letzten als Seiten enthielte . — Ebenso
stimmt auch das Mittel aus den Flächen der verschiedenen Dreiecke
nicht mit der Fläche des aus den Mittelwerthen
der Seiten konstruirtcn Dreieckes überein ; u. s. f.
Ferner , wenn man die verschiedenen Organe an mehreren
Thieren derselben Gattung mäße , so würden die daraus abgeleiteten
Mittelwerthe
höchst wahrscheinlich nicht zu einander passen und
mit den Lebcnsbedingungen dieser Thiergattung unverträglich sein. —
Wir haben uns bei dieser ganz einfachen Bemerkung deshalb
so lange aufgehalten , weil sie in dem allgemein bekannten und ge¬
schätzten Werke : „Ueber
den Menschen, rc ." von Quetelet
übersehen zu sein scheint, welcher den mittleren
Menschen durch ein
System von Mitteln aus der Größe , dem Gewichte , den Kräften , rc.
einer großen Anzahl von Individuen ableiten will . Dieser mittler
Mensch Quetelets
ist aber nicht nur nicht der Typus des Men¬
schengeschlechtes, sondern ein ganz unmöglicher
Mensch oder
wenigstens wird die Möglichkeit desselben durch nichts dargethan . —
8. 124 . Es sei « rü die
Kurve , welche das Wahrschein¬
lichkeitsgesetz einer Größe w
darstellt , indem jede Ordinate
/t der Wahrscheinlichkeit des
durch die zugehörige Abscisse
O / ausgedrückten besonderen
Werthes
proportional
ist
o
L X ( §. 65) . Dieses Wahrschein¬
lichkeitsgesetz ist bei statisti-
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im Allgemeinen u priori unbekannt . Wenn
jedoch die Anzahl IV der beobachteten besonderen Werthe sehr groß
wäre , so stände die Anzahl m, der zwischen O ^ l — «-und
liegenden Werthe zu der Gesammtzahl IV nahezu in dem Verhält¬
wenngleich
« , a zu der ganzen Fläche
nisse der Fläche
gegen das zwischen dem größten und kleinsten
das Intervall
sehr klein wäre . Mit anderen
Werthe liegende Intervall
nimmt,
zur Einheit
Worten : wenn man die ganze Fläche
scheu Untersuchungen

so ist das Verhältniß

a, » .

nahezu das Maß der Fläche

^

— er, — er sehr klein ist, so kann ^ ^ , er,er
Wenn das Intervall
als ein Rechteck betrachtet werden , dessen Fläche durch das Produkt
aus seiner Grundlinie und Höhe ausgedrückt wird . Dividirt man
durch er, — er, so

er,er oder die Zahl

folglich die Fläche

kann der Quotient ohne merklichen Fehler
nig von einander verschiedenen Ordinate
werden , oder genauer : dieser Quotient
einer Ordinate aus , welche einem Punkte
entfernt ist.
von ^ und

für den Werth der we¬
er, genommen
» ^ er,
drückt den Zablenwerth
entspricht , der gleichweit

Hieraus sieht man , daß es möglich ist, vermittelst einer hin¬
reichend großen Anzahl beobachteter Werthe das Gesetz der Wahr¬
zu bestimmen. Zu dem
scheinlichkeit der Größe w empirisch
Zwecke zerlegt man die Gesammtzahl IV der beobachteten Werthe
. . . wo rr, die Anzahl der besonderen
in mehrere Theile rr, ,
Werthe bezeichnet , welche zwischen a und a , liegen , -r, die An¬
zahl derer , welche zwischen a , und « 2 fallen , rc. Setzt man als¬
dann die Quotienten:

_

_ " ,_

"3

»2 _

^

IV(«2 - «,) ' IV(Kz- «2) ' " "

IV(a , -

neben die Werthe von w, welche resp . durch:
a,Z - a,

a -s- a ,

2

,

2

a,

2

^

ausgedrückt werden ; so hat man eineWahrscheinlichkeitstafel,
welche ebensoviele Punkte der Wahrscheinlichkeitskurve m'L bestimmt,
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als die Reihe («) oder ( ü) Glieder hat . Verbindet man diese
Punkte durch einen stetigen
Zug , so hat man eine bildliche Dar¬
stellung des Wahrscheinlichkeitsgesetzes . Auch kann man durch Rech¬
nung die Gleichung
der Kurve finden , welche durch alle mittelst
der Tafel bestimmte Punkte geht . Die mathematische Analysis
gibt zu diesem Zwecke allgemeine Formeln an die Hand . Man
mag also Konstruktion , oder Rechnung anwenden , so ist klar , daß
man die Werthe der Ordinate » für die Abscissen, deren Werthe
zwischen zwei aufeinanderfolgende Glieder der Reihe
fallen,
als Näherungsweise bestimmt ansehen muß , wenn , wie vorausge¬
setzt wird , die Glieder der Reihe ( ö) einander sehr nahe liegen,
und wenn außerdem die Differenz zwischen den entsprechenden
Gliedern der Reihe (») gegen diese Glieder selbst hinreichend klein
ist. Jedes der Intervalle a , — er, « z —
«2»" "
folglich ein kleiner Theil , z. B .
der Ausdehnung der möglichen
Werthe sein , oder wenn diese Ausdehnung nicht u priori gegeben
ist ,
des Intervalles
zwischen dem kleinsten
und größten
der beobachteten besonderen Werthe . Es ist für die Konstruktion
und den Gebrauch der Wahrscheinlichkeitstafel bequem , diese kleinen
Intervalle einander
gleich zu nehmen ; wenn man aber fände,
daß in gewissen Theilen der Reihe («) die Differenzen der suc¬
cessiven Glieder zu groß würden , so müßte man die Intervalle in
den entsprechenden Theilen der Reihe ( L) verkleinern.
8- 125 . Soll der Werth irgend eines Gliedes , z. B . des r'ten,
der Reihe ( «) von den Anomalien des Zufalles nahezu unabhän¬
gig sein, so muß schon die entsprechende Zahl rr, etwas beträchtlich,
und wenigstens von derOrdnung der H und er ter sein. Aber die Wahr¬
scheinlichkeit eines merklichen Fehlers könnte für jedes einzelne
Glied der Reihe (a ) sehr gering sein , während wegen der großen
Anzahl dieser Glieder eine große Wahrscheinlichkeit vorhanden wäre,
daß wenigstens eins derselben mit einem beträchtlichen
Feh¬
ler behaftet ist. — Wenn sich also eins der Glieder der Reihe (a)
merklich von dem Gesetze entfernte , welches die zunächst vorher¬
gehenden und nachfolgenden Glieder befolgen , ohne daß ein Grund
vorhanden wäre zu der Annahme : daß das Wahrscheinlichkeitsge¬
setz in der That an der entsprechenden Stelle der Reihe ( b) plötz¬
liche Veränderungen
erfährt ; so müßte man sofort das ano¬
male Glied aus der Reihe ( <r) hinweglafsen und dafür einstweilen
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ein anderes an die Stelle setzen, welches sich dem Gesetze der benachbarten Glieder anschließt und mittelst der bekannten Jnterpelationsformeln erhalten wird . —
Um also eine hinreichende Garantie
zu haben , daß die zu¬
fälligen Fehler jedes Gliedes der Wahrscheinlichkeitstafel zwischen
sehr enge Grenzen eingeschlossen sind , muß die Zahl IV außeror¬
dentlich
groß sein , und z. B . weit größer als die Zahl , welche
genügt , um den Mittelwerth der Größe a: mit einer großen Ge¬
nauigkeit zu geben, oder weit größer , als die Zahl , welche hin¬
reichend ist, um unter den gewöhnlichen Umständen die Wahrschein¬
lichkeit eines einzelnen Ereignisses mit einer großen Genauigkeit
zu bestimmen. — Wenn man ferner bedenkt, daß sich das Wahr¬
scheinlichkeitsgesetz während
des Sammelns einer so großen An¬
zahl von Beobachtungen merklich ändern kann , und zugleich die
Wahrscheinlichkeiten der Fehler der statistischen Uebersichten oder
Tabellen in Betracht zieht ; so sieht man leicht ein : daß die Ver¬
fertigung einer Wahrscheinlichkeitstafel
mit
den größten
Schwierigkeiten verbunden ist. — Die Zahlen einer solchen Tafel
sind nur dann zuverlässig,
wenn eine gleiche Bearbeitung einer
neuen Reihe von Beobachtungen zu dense lben Resultaten führt.
Nur in Beziehung auf die menschliche Lebensdauer
be¬
sitzt die Statistik bis jetzt solche Wahrscheinlichkeitstafeln,
und auch diese bieten bei weitem noch nicht die erforderliche Sicher¬
heit dar . —
8 . 126 . Kommen wir wieder auf die Bestimmung der Mit¬
telwerthe
zurück . — Wenn man eine Wahrscheinlichkeitstafel
nach einer hinreichend großen Anzahl IV von Beobachtungen gebil¬
det hat , so daß man die zufälligen
Fehler jeder Zahl dieser
Tafel als unmerklich betrachten kann ; so muß der Mittelwerth
M um so mehr als von jedem beträchtlichen Fehler frei angesehen
werden . Eine neue Reihe von m beobachteten besonderen Werthen,
wo m eine beträchtliche , aber doch weit kleinere Zahl als IV ist,
würde einen Mittelwerth ^ geben , welcher mit einem merklichen
Fehler behaftet sein könnte , und da M nahezu mit dem genauen
Mittel übereinstimmt ; so wäre Mder
zufällige Fehler in der
Bestimmung des Mittels
Ehe man die neue Reihe von Beobach¬
tungen anstellt , hat man die Wahrscheinlichkeit
daß die Ab¬
weichung M — zt zwischen die durch die Gleichung:
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»»

gegebenen Grenzen
r fällt ( 8. 69) , wo § den Werth des Konvergenzmodulus bezeichnet , welcher von dem Wahrscheinlichkeitsge¬
setze der Größe w abhängt , und nach zwei verschiedenen Methoden
berechnet werden kann.
Die erste Methode,
welche die schon verfertigte Wahrscheinscheinlichkeitstafel voraussetzt , besteht in der Bestimmung der Funk¬
tion A — / ' O ) oder des zwischen der Abscisse w und der Ordinate
^ der Wahrscheinlichkeitskurve stattfindenden algebraischen Zusam¬
menhanges , d. h. der Gleichung
dieser Kurve ( Z. 69 . Note ) durch
ein Jnterpelationsverfahren
( §. 124 ), worauf alsdann Integralrech¬
nung angewandt wird , wie wenn die Beobachtungen den stetigen
Zug dieser Kurve , und nicht blos eine endliche Anzahl
von
Punkten bestimmt hätte , durch welche sie gehen, oder vielmehr , von
welchen sie sich wenig entfernen muß . —
Die zweite Methode besteht darin : daß man die Anzahl
der durch die Beobachtung erhaltenen besonderen Werthe w, ,
.. .
durch die doppelte Summe der Quadrate der Differenz zwischen
dem Mittelwerthe
und jedem der besonderen Werthe
...
dividirt , und aus dem Quotienten die Quatratwurzel
zieht , wo¬
durch man den gesuchten Konvergenzmodulus A erhält , so daß also
diese Regel durch folgende Formel ausgedrückt wird:
" ^ x/2

- .-r , )2 Z-

T'2) 2j - - . . Z '

wofür man nach 8. 69 , Note , auch setzen kann:

_
^

V 2 fc.? , - a:./ ) 2 Z-

-IV

^ n.-g) 2 Z- . . . Z- c.^ 2 - .^ z) - -fi . . Z

oder:

1

Auch kann man dem Ausdrucke von ^ noch mehrere andere Formen
geben , welche sich in besonderen Fällen mit Vortheil anwenden
lassen.
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Wenn
die Zahl iV sehr groß ist , so würde die Bildung
der
Quadrate
aller Differenzen
sehr beschwerlich
sein ; aber alsdann
kann

man

liegenden
in

der

besondern

dem

blos

jeden

in dem

Werthe

Intervall

sehr

—

«z —

kleinen

Intervalle

a, — a

setzen ; ebenso jeden der Werthe

gleich

« te .,

so

daß man

die Ausdrücke:

zu bilden

und ihre

w, —

Summe

^2 ZU
—

für

...

Noch genauer

die der Quadrate

nehmen

verfährt

man , wenn

rr, ( « i —
bildet , wo «,,«
a und

man

die Ausdrücke:

Kz ( « —

2, . . . resp . die Mittel

.. .

aus

allen Werthen

zwischen

er, und

« 2, . . . bezeichnen.

zweite

Verfahren

der Bestimmung

Dieses

der Differenzen

braucht.

zwischen

des Konvergenzmo-

dulus A setzt, wie man sieht , keine schon fertige Wahrscheinlichkeits¬
tafel voraus ; und in der That kann dieser Modolus , wie das Mittel,
und aus demselben Grunde , mit
einer

Anzahl

Berechnung
genügen

beobachteter
einer

genauen

einer hinreichenden

Werthe

abgeleitet

Wahrscheinlichkeitstafel

8 . 127 .

Aus

_

dieser

letzten

/_

Bemerkung

2s(§,- ^)2

von A verschieden

im

beiweitem

Allgemeinen
^

von

derselben

nach der Voraussetzung

'

folgt :

daß ,

von Beobachtung

zur
nicht

wenn
erhal¬

-7t

ist, oder die beiden

S

Mittel

aus

welche

würde . —

tz, , § 2,
- die bei einer neuen Reihe
tenen m Werthe bezeichnen , die Zahl:

wenig

Genauigkeit

werden ,

Brüche:

^
Größenordnung
ein

sind .

sehr genäherter

Da

das

Werth

von

dem Mittel M ist , so ist auch
ein sehr genäherter Werth des
Konvergenzmodulus A.
Gesetzt nun , man habe blos eine Reihe vom »r besonderen
Werthen
§2, - " welche zur Bestimmung des Mittels M ohne
merklichen Fehler ungenügend sind; aber hinreichend , daß der Zahlenwerth des zufälligen Fehlers M — ^ sehr klein wird ; so hat
man die Wahrscheinlichkeit
daß dieser Fehler zwischen den
Grenzen fliegt
, welche ohne merklichen Fehler durch die Gleichung:

gegeben worden . Denn da / eine sehr kleine Größe und
von §
nur um eine ebenfalls sehr kleine Größe verschieden ist, so ist der
Fehler , womit der Werth von § in Folge der Substitution von y
für A behaftet ist, ebenfalls , und selbst gegen r , eine sehr kleine
Größe von der Ordnung derer , welche bei diesen Näherungsrech¬
nungen unbeachtet bleiben . Mit Hülfe mathematischer Zeichen läßt
sich dieser Beweis in einer strengeren Form führen ; allein der Grund
der Schlüsse bleibt derselbe.
Bei demselben Werthe von ^ ist das Intervall 2 / der Feh¬
lergrenzen dem Ausdrucke:
_

nr
-ss c § 2

^

umgekehrt
proportional , und folglich kann das Produkt (/, ) als
ein Maß der Genauigkeit
betrachtet werden , mit welcher die
unbekannte W bestimmt wird , wenn man als Werth derselben das
Mittel xr nimmt , welches sich aus dem Systeme der m besonderen
Werthe §i,§ 2, " - ergibt . Mit anderen Worten : das Produkt 0 »)
ist das Gewicht des Resultates ja, und man muß daher in den
statistischen Tafeln neben die Mittelwerthe ^ die durch die Beobach¬
tungen selbst bestimmten Gewichte setzen. ( § . l07 ) .
8. 128 . Eine neue Reihe m' beobachteter Werthe gibt ein
von ze verschiedenes Mittel zr', wenn sich das Wahrscheinlichkeits¬
gesetz bei dem Uebergange von der einen Reihe zur anderen auch
nicht geändert hat ; und man hat nach den Beobachtungen (»r)
und vor den Beobachtungen (m') die Wahrscheinlichkeit
daß
die Abweichung ja — zll zwischen die Grenzen H
fällt , welche
durch die Gleichung:
Wahrscheinlichkeitsrechnung

.

12
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gegeben werden.
Wenn man die Totalreihe 0 ») in zwei Partialreihen (m ^) , (m - )
zerlegt , für welche die Werthe von
^ resp . mit ^ ,,7 -, und
^2 ,
bezeichnet werden , und wenn angenommen wird , daß das
Wahrscheinlichkeitsgesetz der Größe w für beide Partialreihen
gleich ist ; so hat man vor der experimentalen Bestimmung der
Zahlen ^ ,, ^ 2^ 1, ^ 2 die Wahrscheinlichkeit
daß die Abweichung
— stz zwischen die Grenzen ^ /' fällt , welche durch die Gleichung:

M, »t2

gegeben werden , woraus sich eine Wahrscheinlichkeit a posteriori
— 71 ergibt , daß die durch die Beobachtung erhaltene Abweichung
— sty — ö eine Veränderung in dem Wahrscheinlichkeitsgesetze bei
dem Uebergange von der Reihe (nr, ) zur Reihe (m ?) andeutet.
Wenn man nicht die beiden Partialreihen
(m, ) , (Mz) unter
sich, sondern die Partialreihe
( ,-r, ) mit der Totalreihe (m) ver¬
gleicht ; so geht aus der bereits in 8. 10t bemerkten Analogie zur
Genüge hervor , daß die der Wahrscheinlichkeit ^ entsprechenden
Grenzen der Abweichung durch die Gleichung i

nr Z- in,

gegeben werden . —
8. 129 . Alle unsere bisherigen Untersuchungen über die In¬
terpretation der Veränderungen , welche die Wahrscheinlichkeit eines
Ereignisses bei dem Uebergange von einer Beobachtungsreihe zur
anderen erfährt , oder zu erfahren scheint , sind offenbar auch auf
die Veränderungen der Mittelwerthe
anwendbar . Wir wollen
jedoch die Untersuchung in dieser letzten Beziehung nicht wiederho¬
len , sondern beschränken uns aus die Bemerkung : daß , wenn zwi¬
schen verschiedenen zufälligen Bestimmungen derselben Größe Spuren
der Solidarität
stattfinden , welche von der gegenseitigen Nähe
der Beobachtungen in Raum und Zeit herrühren , solches immer
daran erkannt werden kann : daß das Mittel der Quadrate der
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Differenzen , welche man erhält , wenn man alle besonderen Werthe
paarweise verbindet — wovon nach §. l26 der Modulus z, oder
der Koefficient 7 abhängt — merklich größer ist , als das Mittel
aus des Quadraten
der Differenzen , welche man erhält , wenn
man jeden besonderen Werth blos mit dem unmittelbar vorhergehen¬
den, oder nachfolgenden , oder mit so nahe liegenden verbindet , daß
zwischen denselben noch Spuren der Solidarität
stattfinden . —

Elftes

Kapitel.

Von den Mittelwerthen
aus Messungen
Beobachtungen.

und

§. 130. Die Theorie der Konvergenz der Mittelwerthe ist auf
eine Aufgabe anwendbar , welche für die gesammten physikalischen
Wissenschaften von großem Jnterrefse ist, nämlich auf die Bestimmung
der wahrscheinlichen
Grenzen des Fehlers eines Zahlenresultates , welches erhalten ist, indem man das Mittel nimmt aus einer
großen Anzahl von Werthen , die durch ebensoviele besondere Mes¬
sungen erhalten sind, welche alle als mit einem gewissen Fehler
behaftet , betrachtet werden müssen. —
Es sei / O ) die Funktion , welche das Wahrscheinlichkeitsge¬
setz des Fehlers a- bei der Messung der Größe a ausdrückt , x das
absolute Mittel aus den Werthen der Fehler .r , A der Konvergenzmodulus , dessen Werth implicite von der Form der Funktion
(a ) abhängt , und rn sei die Anzahl der einzelnen Messungen , woraus
das Mittel genommen wird , und welche so groß vorausgesetzt wird,
daß man von den Näherungsformeln
(§. 69 Note ) Gebrauch
machen kann ; so konvergirt das Mittel « aus den durch die ein¬
zelnen Messungen erhaltenen Werthen «,,« 2- " s - - " gegen die
feste Grenze
und man hat die Wahrscheinlichkeit
daß die
zufällige Abweichung a -j- L - « zwischen die Grenzen ^ k fällt,
welche durch die Gleichung:

t — tA ^ »,

(/ .)

18 N
gegeben werden . Wenn also nach der Natur der Funktion / ' <»
die Konstante e - 0 ist , so ist ^ die Wahrscheinlichkeit , daß der
Fehler , womit das Mittel « noch behaftet ist, zwischen die Gren¬
zen ist / fällt.
Wenn man e — 0 annimmt , so heißt dieses im Allgemeinen
soviel : daß die Kurve
gegen die OrN—
dinatenare 0symmetrisch ist , so daß zwei
z
Fehler von gleichen
, abervon
_Zahlenwerthen
entgegengesetzten
^
^
Wahrscheinlichkeit haben ; denn alsdann ist der
Zeichen dieselbe
Mittel - und Medianwerth des Fehlers — 0 ( §. 68) . Wenn da¬
nicht statt fände , so müßte ein
gegen die erwähnte Symmetrie
ganz besonderes Zusammentreffen von Umständen stattfinden , wenn
k — 0 sein sollte , was aber höchst unwahrscheinlich ist.
gegen die Ordinatenare
Wenn die Wahrscheinlichkeitskurve
nicht symmetrisch ist und die Konstante e einen merklichen Werth
hat , so sagt man : daß in der Reihe der Messungen oder Beobach¬
Fehlerursache eristire , welche in Konstruk¬
tungen eine konstante
des
Instrumente , in Sinnesmängeln
angewandten
tionsfehlern der
Messun¬
von
Reihe
solche
eine
und
kann,
Beobachters , :c. bestehen
gen muß verworfen werden , weil sie zur Bestimmung des wahren
Werthes der Größe a untauglich ist. Der Beobachter hat folglich
besonders dahin zu sehen , daß der Einfluß solcher konstanter
Fehlerursachen beseitigt oder korrigirt wird . —
Es ist offenbar unendlich wenig wahrscheinlich , daß in aller
auch
die Instrumente
Strenge x — 0 sei, mit welcher Sorgfalt
vermeiden,
zu
um
,
werden
angestellt
Messungen
konstruirt und die
daß gleich große positive und negative Fehler ungleiche Wahr¬
scheinlichkeiten bekommen. Im Allgemeinen läßt sich die absolute
mathematische Strenge bei Allem, was von dem Verkehr des Men¬
abhängt , nicht erreichen ; denn wenn
schen mit der Sinnenwelt
aus der Gleichung ( ^ ) folgen:
würde
so
,
wäre
dieses der Fall
daß man den Zahlenwerth der gesuchten Größe a mit einer unbe¬
schränkten Genauigkeit , z. B . bis auf 20 Decimalstellen genau,
erhalten könnte, wenn man die Anzahl m der Messungen groß ge-
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nug nähme , wie man in der reinen Mathematik
eine irrationale
Wurzel , oder das Verhältniß
-r des Kreisumfanges
zum Durch¬
messer mit einem beliebigen
Grade
von Genauigkeit
bestimmen
kann . — Diese Folgerung
ist ungereimt , und wir werden später
auf die nähere Untersuchung
der Ursachen , welche bei jeder Art
meßbarer
Großen
der Genauigkeit
der Messung nothwendig Gren¬
zen setzen, wie groß die Anzahl
dieser Messungen
auch sein mag,
wieder zurückkommen . Zunächst nehmen wir an : daß die Konstante
e — 0 ist , oder einen so kleinen Werth hat , daß derselbe gegen den
Fehler jeder einzelnen Messung , oder gegen das Mittel
aus den
absoluten
Werthen
der Fehler unbeachtet bleiben kann . — Die¬
selbe Voraussetzung
ist von Allen ausdrücklich , oder stillschweigend
gemacht ,
schäftigt

welche

sich mit

dem

in Rede

stehenden

Gegenstände

be¬

haben.

Man
sieht leicht ein : daß sich nach den durch die Messungen
erhaltenen
besonderen Werthen
a xvswriori
bestimmen läßt , ob sie
mit der Voraussetzung
der Symmetrie , welcher die Bedingung
k — 0 entspricht , verträglich
sind , oder nicht . Wenn z. B . m we¬
nigstens

von

Mittelwerthe
fordert . —
geben . —
Wenn
sind , so muß
men,

wenn

der Ordnung

der Hunderter
ist , und die Anzahl
Werthe als « wäre größer als Hm ; so
, daß der Medianwerth
nicht mit dem
übereinstimmt , wie es die vorausgesetzte
Symmetrie
Solcher Prüfungsmittel
ließen sich noch sehr viele an¬

der größeren
wäre
solches

besonderen
ein Beweis

die Messungen

mit der gehörigen
die Wahrscheinlichkeit
des Fehlers
der Zahlenwerth
von a: zunimmt,

scheinlichkeit eines Fehlers
und z. B . — ^ er oder —

.r ,

Sorgfalt
a: schnell
und

angestellt
abneh¬
der Wahr¬

welcher gegen er nicht sehr klein
ist , muß als sehr klein , oder als
nahezu — 0 betrachtet
wende » .
Die Wahrscheinlichkcitskurve
alsdann
die in nebenstehender

hat
Fi¬

gur angegebene Form . Es läßt
sich keine Grenze angeben , wo die
Wahrscheinlichkeit
des
Fehlers
plötzlich Null wird ( § . 66 ) ; aber
die Wahrscheinlichkeiten
der Wer¬
the von .T-, welche gewisse Gren-
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zen

überschreiten

lassen

,

kann . * )
8 . 131 . Die

unbekannt,

und

in ß. 127 Gesagten
ist, die durch

sind so klein ,
Form
läßt

der

einen

hinreichend

Werthes

ganz

ist

im

unbeachtet
Allgemeinen

angeben ; aber

m eine hinreichend

selbst gegebene

ce) ^

nach dem
große Zahl

Zahl:

(^2 tt
— ) ^Z- eto.j

genäherten

Werth

des

Modulus

A neh¬

man y nach dieser Formel berechnet hat , kann
ni neben das Mittel
« als Gewicht
dieses

setzen ( § . 127 ) .

8 - 132 .
Personen , mit
Umständen
Fehlers
unter/

sie

^ O )

sich nicht a priori

2
als

man

Funktion

kann man , wenn

die Beobachtung

men ^ und nachdem
man das Produkt

daß

Wenn

die verschiedenen

verschiedenen

angestellt

sind ; so ändert

a.- von einer Messung
( a:) ein Mittel
aus

Messungen

Instrumenten

, oder

von verschiedenen
unter

verschiedenen

sich die Wahrscheinlichkeit

nen Wahrscheinlichkeitsgesetze
der einzelnen Messungen
verstehen , wie bereits in § . 8l im Allgemeinen
gezeigt
Wir wollen annehmen : daß die Totalreihe
( m)
Partialreihen

(m, ) ,

Partialreihen

entweder

- (M )
die

des

zur anderen , und in diesem Falle ist
allen Werthen , welche die verschiede¬

von

zerlegt

demselben

sei ,

geben , zu
ist. —
in mehrere

wo jede

Beobachter

,

dieser

oder

die

» Man kann die Ordinate r/ — / °0> einer
Wahrscheinlichkeitskurve
von
der in der letzten Figur angegebenen Form durch eine Funktion von der Form-

darflellen >h. 33 , Note ) , wo der Koefficient L das Maß der größten
Ordinate
ist , und der Koefficient L so bestimmt werden muß , daß die Kurve , deren
Gleichung:
?/ —
s
rist, nahezu

mit der gezeichneten Kurve zusammenfällt.

Wenn die Funktion
wirklich diese Form hat , so braucht nr keine sehr
große Zahl zu sein , um mittelst der Gleichung (D die einer Abweichung t ent¬
sprechende Wahrscheinlichkeit
/ ^ berechnen zu können ; denn diese Gleichung ist
alsdann keine blos genäherte
mehr ! sondern wird für b elicbi
ge Werthe von
ni eine genaue.
Dieser Fall findet nothwendig statt , wenn jeder der besonderen
Werthe , welche zur Bestimmung
des definitiven Mittels angewandt werden , selbst
schon ein Mittel aus einer großen Anzahl unter gleichen Umständen angestellter
Messungen ist. —
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unter gleichen Verhältnissen , u. s. f. angestellten Messungen ent¬
hält ; so ändert sich das Gewicht
von einer Partialreihe
zur anderen , und wird successive:

-/ m,,

/ »»-,

M-i,. . . . 7-V E"

Nähme man nun das Mittel:

Z" ^2 Z-

Z" . . . "ss tt,
r

'

oder genauer , das Mittel:

»r, «, -s-

^ ...- rn,«.
ss

für den Werth der Größe « ; so würde bei der Bestimmung des
Endresultates
das Gewicht jedes Partialresultates
nicht richtig in
Rechnung gebracht . Wenn z. B . die besonderen Werthe der Reihe
(m, ) sehr wenig von ihrem Mittel
verschieden sind, und
zwar weit weniger als die der Reihe (rnz) von ihrem Mittel
«2 ; so ist ^
eine weit größere Zahl , als 72 , und das
Gewicht
kann weit größer sein , als das Gewicht
V" M?, selbst wenn
viel kleiner ist als Mz . Der gesunde Ver¬
stand sagt auch : daß eine kleinere Reihe gut übereinstimmender
Beobachtungen mehr Zutrauen verdient , als eine größere Reihe,
von Beobachtungen , zwischen welchen sich große Unterschiede
zeigen. Es
ist Sache der wissenschaftlichen Theorie , diese Andeu¬
tungen des einfachen Verstandes schärfer und bestimmter zu fassen,
und namentlich eine Regel aufzustellen , nach welcher die Partialresultate verbunden werden müssen, damit der mögliche Fehler des
Endresultates , bei derselben Wahrscheinlichkeit , in die engsten
Grenzen eingeschlossen wird . Diese Regel besteht darin : daß man
für die Größe « das Mittel:

»u

2 tt, Z- »»2
»r ,

2 " ss Mz ^

«2 Z- . . . -f- m.7.2 tt,
-ss . . . Z - m.

nimmt , d. h. jedes Partialmittel
bei der Bestimmung des allgemei¬
nen Mittels dem Quadrate
seines Gewichtes proportional
in
Betracht zieht ; und alsdann hat man die Wahrscheinlichkeit ^
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daß der Fehler
Gleichung:

zwischen die Grenzen

k— m
bestimmt

m, 7,

^ 6 fällt , welche durch die

7 .^

..

werden.

8. 133. Oft hängt die gesuchte Größe von mehreren Größen
zugleich ab , wovon jede durch eine direkte Messung oder Beobach¬
tung bestimmt
werden muß .
Will man z. B . die Höhe eines
Thurmes
aus einer von seinem Fuße aus gemessene Basis und dem
daran
liegenden
beobachteten
spitzen Winkel berechnen , so ist der
Fehler
in der Höhe des Thurmes
zugleich abhängig
von dem der
Basis und des daranliegenden
Winkels . Ebenso , wenn man die
Fläche
eines Dreieckes nach der bekannten
Formel
aus den drei
Seiten
berechnen will , so ist der Fehler dieser Flächenbestimmung
aus den Fehlern der drei Seiten
zusammengesetzt . — Wenn man
sich endlich ein Dreiecksnetz denkt , wie sie bei großen geodätischen
Operationen
vorkommen ; so ist der Fehler
in dem berechneten
Werthe irgend einer Linie dieses Netzes abhängig
von allen Fehlern,
welche bei der Messung
der Basis
und aller der Winkel began¬
gen sind , woraus
man successive die Linien des Netzes bis zu der
betrachteten
berechnet hat.
Es

seien a , ö , o, . . . die

direkt gemessenen Größen
und L die
Größe ; « , A 7, . . . seien die durch die direkten
Messungen
für jede der Größen
<r ,
0, . . . erhaltenen
Mittel ; ^
sei der entsprechende Werth von L, welchen man erhält , wenn man
für « , d , 6, . . . die Zahlenwerthe
« , A 7, . . in die zwischen a ,
0, . . .
und L stattfindende
Relation:

davon

abhängige

L — k' (a,

0, . . .)

( K)

substituirt.
Wenn k eine lineare
wäre , so wäre der Werth
^

Funktion
von ^ das

( 8 . 74 ) der Größen
Mittel

aus

« ,k >,o, . . .

den Werthen:

^ ( a^ , ö 1, 6, , . . .) , /^2 — ^ (^ 2S^ 2, 62 , . . .) , 6t6.

wo u, ,
. . . « 2, ^ 2,62 , - - - kto . die Systeme besonderer Werthe
bezeichnen , woraus
die Mittelwerthe
/Z, , 7,, . . . abgeleitet
sind;
aber dasselbe ist nicht im Allgemeinen
der Fall , wo
eine be¬
liebige
Funktion
bezeichnet . Wir wollen setzen:

^ — A, » — « — ö, , k>—/I — Z2, 6 — ^ n 4z, . . . .

185
so daß öj,öz,öL,
. . . resp . die Fehler der Mittelwerthe
der Größen
tr,L,o, . . . und S der daraus
entspringende
Fehler
des Werthes
von L bezeichnen . Jenachdem
die Funktion
F mehr oder weniger
komplicirt
ist , hängt auch der Fehler der gesuchten Größe ü auf
eine mehr oder weniger
komplicirte
Weise von den Fehlern
der
einzelnen
sich sehr

direkten
und

Messungen

gestattet

nimmt , daß jeder

ab ; allein

eine allgemeine

die Aufgabe

Auflösung ,

der Fehler

sehr

vereinfacht

wenn

klein

man

an¬

ist , welche

Voraussetzung
immer gestattet ist , wenn die Beobachtungen
denje¬
nigen Grad
der Genauigkeit
haben , daß sie einer Untersuchung
durch Wahrscheinlichkeitsrechnung
überhaupt
würdig sind , und wenn
jedes der Mittel
. . . aus einer großen Anzahl einzelner Mes¬
sungen abgeleitet
Wenn man
Werthe:

ist.
in die Gleichung
7? -s- A,

( 0 ) für L, er, b , c, . . . ihre genauen

ss-

- si Az- ^

' ' -

substituirt , so kann man wegen der Kleinheit der Fehler S, , öz , ö,, . . .
bei der Nechnungsentwickelung
die Produkte
und die höheren Po¬
tenzen von
Sz - ö .,, - ' - als die erste hinweglassen , und alsdann
erhält
man zwischen den sehr kleinen Größen
S,
eine
lineare

Gleichung

von der Form:

ö ^ O . ö . -s- O^
wo 0, , 02,6z,
zeichnen .
einen

Je

- . . positive
kleiner

Fehler

,

oder

negative

Zahlenwerth

des

konstante

Zahlen

Koefficienten

Einfluß

*) Nach den Lehren der Differenzialrechnung sind die Koefficienten 6, , Vz ,
nichts anders , als die Zahlenwerthe
der Differenzialquotienten-

ct 6 <a , K, c, . . . )
für « —

be¬

0 ,

ist,
hat der bei der Messung der Größe
S , auf den Fehler des Werthes von/r,u . s. f. *>

desto geringeren

« begangene

der

-s- OzSz -s- . . . ,

e —

-t . 6 (a ,

.

ek. ^ (a , S, «, . . .)

-

Man kann diese Koefficienten auch nähernngSweise
ohne Hülse der Differenzialrcchnung , gleichsam empirisch , bestimmen . Zu dem Zwecke seht man in (Ich
für s ,
e , . . . die Werthe
wodurch man den Werth ^ erhält.
Dann seht man , ohne die Werthe von S, o, . . . zu ändern , a — « - p- ck,, wo
S, einen beliebig angenommenen
sehr kleinen Theil von a , z. B .
a oder
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die Wahrscheinlichkeit , daß die einzelnen Fehler
Nun sei
...
^
^
öi . ös ' öz, . . . resp . zwischen die Grenzen 7^
daß der Fehler ö
fallen ; so hat man die Wahrscheinlichkeit
zwischen die Grenzen:

i

^

r?

6 .-

von
2 sind ^ ,§ 2 , ^ , . . . die Medianwerthe
fällt . Für
ö,,ö 2, öz, . . . und / ist der Medianwerth von S.
Unter den verschiedenen Systemen von Elementen « , L, e, . . .
welche zur Berechnung der Größe st angewandt werden können,
gibt es deren , für welche der vorhergehende Ausdruck von / den
bekommt , und diese sind für die Be¬
kleinsten Werth
möglich
es sich
Wenn
stimmung der Größe st die vortheilhaftesten.
, so
handelt
Thurmes
eines
z. B . um die Bestimmung der Höhe
wor¬
,
ist
Vortheilhafteste
findet man leicht, daß das Dreieck das
in der spitze Winkel an der Basis nahezu 45 " oder einen halben
rechten Winkel beträgt ; denn alsdann hat der bei der Messung
dieses Winkels begangene Fehler auf den Werth , welchen die Rech¬
kleinsten
nung für die Höhe des Thurmes gibt , den möglich
Einfluß . Bei zusammengesetzteren Operationen , namentlich großen
die Bestimmung des vort . heilhaftesten
ist
geodätischen,
Systemes eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben.
gemessene
§. 134. Ost geschieht es , daß die unmittelbar
Größe nicht bei jeder Messung dieselbe ist. Um z. B . die Höhe
eines Thurmes genau zu bestimmen , kann man , statt dieselbe
Basis und den daranliegenden Winkel mehrere Male zu messen,
Basen und daran liegende Winkel messen. — Bei
verschiedene
und physikalischen Experimenten
trigonometrischen Operationen
kann man die Umstände fast nach Gefallen einrichten , was aber
bei den Wissenschaften , wo, wie in der Astronomie , an die Stelle

Ions " ist ; so erhält man für H einen sehr wenig von ^ verschiedenen Werth
ist ein sehr genäherter Werth des Gliedes
und die Differenz
der Gleichung t-dh. Folglich ist der Quotient:

in

»/ > -

b
ein sehr genäherter Werth des Koefficienten
man successive die Werthe der Koefficienten

und auf dieselbe Weise bestimmt
tg, . . -

187
des Experimentes
die eigentliche
Beobachtung
tritt , oder
die Umstände und Bedingungen nicht nach Belieben abgeändert
werden können, nicht der Fall ist. — Um z. B . die Elemente eines
Kometen zu bestimmen , muß man die astronomischen Oerter dessel¬
ben zu verschiedenen Zeitpunkten bestimmen , indem man die Meri¬
dianhöhen und Stundenwinkel unter sehr verschiedenen Umständen
beobachtet , welche für die Genauigkeit des Resultates ungleich
günstig sein können. Wenn man eine große Anzahl von Beobach¬
tungen mit einander verbinden will , um sehr genaue Resultate zu
erhalten ; so müssen , wenn die Rechnungen ausführbar sein sollen,
die gesuchten Größen lineare Funktionen
der direkt gemessenen
Größen sein, und diese wesentliche Bedingung wird erfüllt , wenn
die Werthe gewisser Elemente schon nahezu bekannt sind , so daß
es sich blos noch darum handelt : diese Werthe und die der unmit¬
telbar gemessenen Größen zu korrigiren.
—
Wenn
man z. B.
nicht die Elemente der parabolischen
Bewegung
eines Kome¬
ten, sondern
die der elliptischen
Bewegung eines Planeten,
welche schon mit einer großen Annäherung bekannt sind , äußerst
genau bestimmen will ; so sind die Winkelgrößen — gerade Auf¬
steigung und Deklimation — welche die astronomischen Oerter
des Planeten für gegebene Zeitpunkte bestimmen, ebenfalls nahezu
bekannt und können vor jeder Beobachtung aus den für die Ele¬
mente des Planeten angenommenen Werthen Näherungsweise abge¬
leitet werden . Die Beobachtung gibt für jede dieser Winkelgrößen
eine Korrektion
oder
eine Differenz
zwischen der berech¬
neten und der beobachteten
Größe , und aus diesem Korrek¬
tionen für eine große Anzahl Beobachtungen
— damit sich die
kleinen Fehler , womit jede Beobachtung noch behaftet ist , kompensiren — müssen die Korrektionen für die Elemente des Pla¬
neten durch Rechnung abgeleitet werden . Alle diese Korrektionen,
sowohl die , welche die Beobachtung gibt , als die , welche durch
Rechnung daraus abgeleitet werden , sind sehr kleine Brüche , deren
Produkte und höhere Petenzen als die erste vernachlässigt werden
können , so daß folglich die berechneten
Korrektionen
als li¬
neare Funktionen der beobachteten Korrectionen betrachtet werden
können.
§. 135. Wir wollen zunächst den Fall betrachten , wo nur
eine Größe
zu korrigiren , und bei jeder Beobachtung nur eine
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Messung zu machen ist. — Es sei er, die kleine Korrektion , welche
nach der Isten als ganz genau vorausgesetzten Beobachtung an
dem Resultate der Rechnung vorzunehmen ist , und
der Werth,
welchen die wirkliche , mit dem Fehler
behaftete Messung für
diese Korrektion gibt , so daß man hat:
«i — « i

Bezeichnet ferner w die Korrektion des Elementes , welche man
nach der Gesammtheit der Beobachtungen berechnen will ; so hat
man zwischen w und
eine lineare Gleichung:

«i — <7, w-j- c,,
wo <7, , o,
Abkürzung:

bekannte Zahlenkoefficienten

sind.

Setzt

man

zur

a , - a , — /X, ,
so ist-

öl — <7, w—

.

Wenn man den Fehler Si , unbeachtet läßt , so ergibt
letzten Gleichung:

sich

aus dieser

und wenn man ebenso mit den Resultaten einer großen Anzahl
Beobachtungen verfährt ; so erhält man ebensoviele verschiedene
Werthe von 2:, woraus man das arithmetische Mittel nehmen
könnte , wie wenn die besonderen Werthe von w bei jeder Beobach¬
tung durch eine unmittelbare Messung erhalten wären . Allein
dieses Verfahren würde offenbar nicht das richtige sein ; denn die
Größe des Fehlers ö , hat auf den aus der Gleichung ( t ) abgelei¬
teten Werth von 2 einen desto geringeren
Einfluß , je größer
der Werth des Koefficienten 6 , ist, während man , wenn man
blos das Mittel zwischen den Werthen von w nimmt , alle einzelnen
Beobachtungen bei der Bestimmung von w auf gleiche Weise
koukurriren läßt , ohne zwischen mehr oder weniger vortheilhaften Beobachtungen
zu unterscheiden.
Zur Beseitigung dieses Mangels hat Cötes eine Regel vor¬
geschlagen , wovon die Astronomen lange Zeit Gebrauch gemacht
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haben , und wegen ihrer Einfachheit
Sie wird durch die Formel:

auch jetzt wohl noch anwenden.

2 —

6 , ^ 62 -s- 6g -s- . >

(2)

ausgedrückt

, wo ^ 2, 62 , ^ z, 6 g, . . . für die 2te , 3te, . . . Beobach¬
die analogen
Größen
von ^ ,, 6 , sind . Diese Regel läuft
darauf hinaus : die Fehlersumme:
tung

ö,
zu setzen , oder das

Mittel

äz ö, -f-. . «—0
zwischen den Werthen:

zu nehmen , wenn vorausgesetzt
wird , daß die Anzahl
der Beobach¬
tungen , woraus
diese successiven Werthe
von n abgeleitet
sind,
resp . den Koefficienten
61 , 62 , . . . . proportional
sind . — Auf
diese Weise ist der Einfluß jeder Beobachtung
bei der Bestimmung
des definitiven
je vortheilhafter

Werthes
der Unbekannten
a: desto
diese Beobachtung
selbst ist . —

größer

gemacht,

Diese Regel ist jedoch nur ein Ueberschlag , welcher auf der
unbegründeten
Voraussetzung
beruhet , daß die Fehler bei den ver¬
schiedenen Beobachtungen
zwischen denselben Grenzen
nach demsel¬
ben Wahrscheinlichkeitsgesetze
schwanken , und selbst in dieser Vor¬
aussetzung
noch unrichtig . Denn Laplace
hat
gezeigt : daß man
alsdann
nehmen muß:

6, ^ si- 62 ^ 2 ^ 6g ^ -si . . .
6, - -s- 62 - -si6g2 -si . . .

(3)

wenn man die Grenzen
t, zwischen welche der Fehler von a: mit
der Wahrscheinlichkeit
F ' fallen muß , so viel als möglich zusam¬
menziehen

will , welche in diesem Falle

t bestimmt

werden ,

scheinlichkeitsgesetz

/A

durch die Gleichung:

6,2 -4- 6,2 4 - 6g2 -si . . .

wo § der sich auf das
der Fehler

genzmodulus
ist.
Wenn man die Korrektion

(4)

gemeinschaftliche
Wahr¬
beziehende Konver-

n nach der Formel

( 2 ) oder nach
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der Regel von Cotes bestimmt , so sind die Grenzen
Wahrscheinlichkeit 1? durch die Gleichung:

^ / mit der

-rr
verbunden , wo m die Anzahl der Beobachtungen bezeichnet. Nun
ist aber nach dem bereits mehrere Male angeführten Principe
(88 . 73 u. 77) der Koefficient von / in dieser letzten Gleichung
immer kleiner , als der von § in der Gleichung (4) . Für einen
Näherungswerth
des in der Formel (4) vorkommenden unbekann¬
ten Modulus F kann man die Zahl:

-f- . . . v ' i
ce,2Z - o ^ -s- . . . .)
(Oi /X,
(7z ^2 Z" . >.)
nehmen , welche durch die Beobachtung selbst gegeben wird , und
das Produkt:
^
<7,2 fi- 6V fi- 6 , 2 .> . .
drückt alsdann

das Gewicht

der Korrektion lr aus.

Wenn sich das Wahrscheinlichkeitsgesetz des Fehlers , und folg¬
lich der Konvergenzmodulus
von einer Beobachtung zur anderen
änderte , aber die Wahrscheinlichkeitskurve gegen die Ordinatenare
symmetrisch bliebe ; so müßte man statt der Formeln (3) und (4)
resp . die folgenden nehmen:
_

Al 2 0 ,

Z - <?2 ^ ^2

^2 ^

Oz

Z" . . .

...
k-

r. ^

'

if—

Der durch die Gleichung ( 3) gegebene Werth von ^ ist derjenige,
welcher sich aus der Bedingung ergibt : daß die Summe der Qua¬
drate der Fehler
^ 3, . - . oder die der Größen:
(O ,

^, ) ^ 762(

^

/Xz) 2, ( Og Z?

^Xz) 2, . , .

ein Minimum
wird . — Aus diesem Grunde wird die in der
Formel ( 3) liegende Regel die „Methode
der kleinsten Qua¬
drate" genannt . — *) .
- Die Methode der kleinsten Quadrate ist zuerst von Legender

veröffent-

§. 136 . Dieselbe Reihe von Beobachtungen muß oft zur
gleichzeitigen
Bestimmung der Korrektionen mehrerer Elemente
dienen . So z. B . muß man vermittelst der Beobachtungen der
Oerter eines Planeten gleichzeitig
die 6 Elemente seiner ellip¬
tischen Bewegung , oder die Massen der störenden Planeten , wenn
auf die Störungen
dieser Bewegungen Rücksicht genommen wird,
korrigircn . — Alsdann hat man statt der Gleichung ( 1) eine an¬
dere von der Form:
A, ^ 6 . n- Z- <7 , w' Z- 6 " , er» -s- . . .

„

wo ,r-, .< er", . . . die gesuchten Korrektionen ,
Oz, . . . durch
die Theorie gegebene Zahlen und
eine aus der Beobachtung
selbst abgeleitete Zahl bezeichnen. Die Regel von Cotes läßt
sich auf diesen Fall nicht erstrecken und die Art der Verbindung der
Gleichungen von dieser letzten Form bleibt nach dieser Regel ganz
unbestimmt , welche Unbestimmtheit durch die Methode der kleinsten
Quadrate beseitigt wird , weil das Minimum
der Funktion:

immer durch dasselbe Verfahren gefunden wird , wie groß die An¬
zahl der in den Funktionen
An, -" vorkommenden Unbekannten
w, a;', er", . . . auch sein mag.
Z. 137 . Es ist wohl zu bemerken , daß alle diese Regeln auf
licht ; aber blos als ein empirisches
Verfahren , um den Rechnungen mehr Symmetrie zu geben . G a u sz. welcher weit früher als Legender
diese Methode veröffent¬
licht hat . im Besitz derselben gewesen ist. hat zuerst gezeigt , daß sie nach den Principien
der Wahrscheinlichkeitsrechnung
die vorth
eilhaft
este ist, wenn das Wahrschein,
lichkeitsgesetz der Fehler durch die Funktion
ausgedrückt wird (§. i 30 , Note ).
Hierauf hat Laplace
dasselbe
für ein beliebiges
Wahrscheinlichkeitsgesetz
bewiesen , unter der Bedingung - l , daß das Wahrscheinlichkeitsgesetz für alle
Beobachtungen
dasselbe
, und auch für die positiven
und negativen
Fehler dasselbe
ist . und 2 , daß die Anzahl der Beobachtungen
so groß ist, daß
man von den mehrfach erwähnten Nähernngsformeln
Anwendung machen kann . —
Wenn aber die Anzahl der Beobachtungen
sehr groß wird , so führt die Me.
thodc der kleinsten Quadrate
auf äußerst wcittänfigc Rechnungen , wodurch der
praktische
Werth
des Laplacc
' schen Theoremes
sehr beschränkt wird . Die
Brauchbarkeit
der in Rede stehenden Methode hängt atsdann besonders davon
ab . daß sich die Form der Funktion , welche das Wahrscheinlichkeitsgesetz
aus.
drückt , für Beobachtungen
von der Genauigkeit der astronomischen,
nur we¬
nig von der ursprünglich von Gauß
angegebenen
entfernt . Eine ausführlichere sclbstständige Darstellung der Methode der kleinsten Quadrate nach Gauß 'schcn Ansichten soll ihrer Wichtigkeit wegen in einem besondern
Anhange
gegeben werden.
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der Voraussetzung beruhen : daß man schon sehr genäherte
hat . Unter die¬
Elemente
der zu korrigirenden
Werthe
ser Voraussetzung kann man allerdings eine sehr große Wahr¬
erhalten , daß der Fehler des korrigirten Werthes
scheinlichkeit
zwischen sehr enge Grenzen eingeschlossen ist; aber dessenungeachtet
können spätere Beobachtungen lehren , daß der korrigirte Werth
ist, wenn der als sehr genähert vorausgesetzte
noch sehr ungenau
Werth , welcher zur Berechnung der Korrektion a? und der Wahr¬
scheinlichkeit ^ gedient hat , im Gegentheil mit einem beträchtlichen
Fehler behaftet war . Dieser Umstand hat vor noch nicht langer
Zeit bei der Bestimmung eines wichtigen Elementes des Sonnensystemes stattgefunden . — Newton hatte nämlich nach den von
der Jupiters¬
Pound angestellten Messungen der Elongationen
— 0,00093721 der
—
die Masse des Jupiters
trabanten
durch Anwendung
gefunden , und Laplace hat
Sonnenmasse
kurz angedeuteten Methoden auf ein
der im Vorhergehenden
für die Bewegung des Jupiters in der Länge be¬
von Bouvard
und von 129
rechnetes System von 126 Bedingungsgleichungen
Gleichungen für die Bewegung des Saturns , die Masse des Jupi¬
ters — 0,00093427 , also um 0,00000294 kleiner gefunden , als
daß
hat Laplace die Wahrscheinlichkeit
Newton. Ferner
der von ihm für die Jupitersmasse bestimmte Werth nicht um
seines Betrages zu groß , oder zu klein ist oder daß die Jupitersmaffe zwischen den Grenzen:
0,00092493

und 0,00094261

gefunden . Aber später hat man aus den Stö¬
liegt , —
in den Bewegungen der teleskopirungen , welche der Jupiter
bewirkt,
schen Planeten und in denen des Enck ' schen Kometen
sein müsse;
erkannt , daß die Masse des Jupiters beträchtlicher
und endlich hat Airy bei einer neuen Untersuchung der Pound 'schen Beobachtungen einen Fehler entdeckt, in Folge dessen die
Masse des Jupiters — 0,00095357 gesetzt werden muß . Dieser
für die teleskopischen
mit dem aus den Störungsberechnungen
Planeten abgeleiteten Resultate übereinstimmende Werth ist jetzt
von den Astronomen angenommen , und überschreitet die von Laplace
angegebenen Grenzen merklich. — Der Fehler der Laplace ' schen
Bestimmung kann herrühren von unrichtigen oder unvollständigen

193
Gliedern in den Näherungsformeln
für die Planetarischen Störun¬
gen , oder von Fehlern , welche bei der Aufstellung der Bedingungs¬
gleichungen vorgefallen sind , oder endlich von der Unstatthaftigkeit
der Hypothese : daß das Wahrscheinlichkeitsgesetz der Fehler für
alle Beobachtungen , so wie für die positiven
und negativen
Fehler dasselbe ist . — Aber dieser Fehler kann auch davon her¬
rühren : daß man irrigerweise a xriori angenommen hat , die Mes¬
sungen von Pound gestatten nur kleine Korectionen . —
8 . 138 . Es ist hier am rechten Orte , daß wir nochmals auf
die bereits in 8 - 130 gemachte Bemerkung zurückkommen: daß es
ungereimt sein würde , wenn man behaupten wollte , eine stetige
Größe lasse sich mit einer unbeschränkten
Genauigkeit bestim¬
men , wenn man die Beobachtungen oder Messungen ins Unend¬
liche fortsetzt . Wenn z. B . Jemand eine Länge bis auf 20 Deci¬
malstellen genau bestimmen wollte , so fällt in die Augen , daß we¬
nigstens die 10 letzten Stellen ganz willkürlich
sein und zu dem
wahren Zahlenausdrucke dieser Länge in gar keiner Beziehung
stehen würden . Wenn man folglich eine große Menge solcher
20 stelliger Werthe zusammennähme , so wären entweder die Ziffern
von der lOten bis zur 20sten Stelle willkürlich
und zufällig
angenommen , nnd folglich das Mittel aus den Ziffern derselben
Ordnung des Mittels aus den Zahlen:
0,1,2,3

, 4,5 , 6,7,8 , 9,

d. h. — K, oder es würde , wenn konstante Ursachen gewisse Ziffern
vorzugsweise herbeiführten , das Mittel aus den Decimalziffern
derselben
Ordnung
merklich von Z verschieden sein können , und
insofern ganz zufällig erscheinen, als es von den Ziffern des wah¬
ren Werthes
der gesuchten Länge ganz unabhängig
wäre . —
Man würde uns aber ganz mißverstehen , wenn man nach dem eben
angeführten Beispiele glauben wollte , daß wir es für möglich hiel¬
ten : eine Größe mit den jetzt zu Gebote stehenden Beobachtungs¬
mitteln und Methoden bis auf 10 Decimalstellen genau zu erhal¬
ten . Wir haben diese übertriebene
Voraussetzung
absichtlich
gemacht, um sogleich die Nothwendigkeit desto deutlicher hervortre¬
ten zu lassen , daß man eine Grenze
der möglichen
Genauig¬
keit annehmen muß , wie groß die Anzahl der einzelnen Messungen
oder Beobachtungen auch sein mag , welche man miteinander verbindet . —
SLahrschciMichkeitSl
'echiuliig.

Ig
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Es ist merkwürdig , daß sich stetige Größen nicht mit einer
empirisch bestimmen lassen , wie die
Annäherung
unbegrenzten
von Erscheinungen , welche
Wahrscheinlichkeiten des Stattfindens
von dem Zusammenwirken konstanter und zufälliger Ursachen her¬
rühren , vorausgesetzt , daß sich diese Wahrscheinlichkeiten nicht pro¬
gressiv mit der Zeit ändern . Wenn sich z. B . die mittlere WahrGeburt in einem gegebenen Klima
scheinliäkeit einer männlichen
der Menschen änderte , so
Lebensweise
der
und
Zeit
der
mit
nicht
einer unbegrenzten
mit
offenbar
könnte diese Wahrscheinlichkeit
Beobachtungen ohne
die
Genauigkeit bestimmt werden , wenn man
daß diese Beobach¬
Ende fortsetzte ; denn man kann annehmen,
genau sind , während es offenbar dem Verstände
tungen völlig
widerstrebt , wenn man annehmen wollte : daß eine stetige Größe
durch Anwendung eines Maßes und mit Hülfe unserer Sinne und
bestimmt
Genauigkeit
mit einer unbeschränkten
Instrumente
werden könne. —
S. 139 . Ferner muß man zwischen den eigentlichen Fehlern
der Messung und der bei dem Ablesen des Maßes stattfindenden
unterscheiden . Wenn man z. B . einen
wohl
Unbestimmtheit
, unabhängig von den Fehlern der
findet
so
,
Winkel beobachtet
welche in dem gesuchten Maße weit
,
Iustirung des Instrumentes
, als die kleinste Abtheilung des
können
größere Fehler bewirken
Limbus beträgt , bei jeder Ablesung des Maßes noch eine Un¬
davon herrührt : daß der Beobachter
bestimmtheit statt, welche
kleinere Theile , als die kleinste Abtheilung des Limbus hin weg¬
schätzt . Da es sich hier um einen für
läßt, oder willkürlich
aller Resultate der Beobachtungswissen¬
die richtige Interpretation
schaften wichtigen Punkt handelt , welcher bisher nicht gehörig
beachtet zu sein scheint ; so wollen wir etwas näher in diesen Ge¬
genstand eingehen.
Bei jeder Art meßbaren Größen gibt es nach Beschaffenheit
der angewandten Messungs - und Beobachtungsmethode eine Grenze,
unter welcher sich Theile der Einheit nicht mehr unterscheiden las¬
sen. Nehmen wir als Typus der zu messenden Größe eine gerade
ein Endpunkt fest und der andere beweglich ist,
Linie, wovon
so kann man sich diese Linie von dem festen Endpunkte aus immer
in so kleine gleiche Theile — w getheilt vorstellen , daß der Beobach¬
ter keine Unterabtheilungen derselben mehr unterscheiden kann . Wenn

alsdann der bewegliche Endpunkt dem rrten Theilstriche näher liegt,
als jedem anderen , so nimmt der Beobachter entweder den Werth
der zu messenden Größe —rr « , indem er die positive,
oder ne¬
gative Differenz , welche kleiner als 4 « ist , vernachlässigt,
oder er schätzt diese Differenz willkürlich
und zufällig,
weil
ihn seine Sinne verlassen und für ihn kein innerer
Grund vor¬
handen ist, eher den einen , als den anderen Werth für diese Dif¬
ferenz zu nehmen , so daß das Mittel aus einer großen Anzahl
auf diese Weise abgeschätzten Differenzen für die positiven
— 4 « und für die negativen
——
ist.
Nun sei OX die von
a, 6 e
1
> l > > > l
dem festen Punkte O
,j 2 z
^ ü 7 F !^
aus in gleiche Theile
— « getheilte gerade
Linie , welche Theile der Deutlichkeit der Figur wegen viel zu groß
angenommen sind ;
sei der wahre Werth der zu messenden
Große a , und es können sich die eigentlichen Messungsfehler von
^ bis m und von ^k bis rr erstrecken. — Wenn bei der Ablesung
keine Unbestimmtheit stattfände , so wäre das Mittel
aus einer
großen Anzahl von Messungen der Abstand des Punktes O von
dem Schwerpunkte der Stange mn ( §. 67 ) , wenn angenommen
wird : daß / ' O ) oder die Wahrscheinlichkeit des Messungsfehlers a:
die Dichtigkeit des Querschnittes der Stange ausdrückt , dessen Ab¬
stand von ^ gleich a: ist. Dieses Mittel würde mit der Größe
übereinstimmen , wenn sich die Dichtigkeit zu beiden Seiten des
Punktes
symmetrisch
änderte.
Bei der Unsicherheit der Ablesung verhält sich die Sache
jedoch anders . — Es seien l , 2, 3, . . . Striche, welche die Abthei¬
lungen der Stange innerhalb der Ausdehnung m » resp. in zwei
gleiche Theile theilen ; so muß man sich die Massen der Schichten
zwischen 1 und 2 , -wischen 2 und 3 , zwischen 3 und 4 , rc. nicht
in ihren Schwerpunkten , sondern in den Halbirungspunkten
er, ö, 0, . . . dieser Intervalle
koncentrirt denken. Alsdann ist die
Entfernung des Anfangspunktes 0 vom Schwerpunkte dieses Syste¬
mes materieller Punkte das Mittel aus unendlich vielen Beobach¬
tungen , und im Allgemeinen von der Entfernung O ^l oder der zu
messenden Größe a verschieden. —
Was eben in Beziehung auf die Unsicherheit der Ablesung ge-

der
vermittelst
sagt ist , gilt auch von jeder anderen Schätzungsart
Tonverhältnisse
der
menschlichen Sinne ; z. B . von der Schätzung
durch ein geübtes musikalisches Ohr , rc.
aus einer
angenommen , daß das Mittel
vorhin
haben
Wir
Schätzungen
herrührender
großen Anzahl von demselben Beobachter
Wenn die¬
.
müsse
sein
gleich
als
kleinerer Differenzen
Bestre¬
stetes
ein
Beobachter
derselbe
und
,
wäre
ses nicht der Fall
ande¬
dem
oder
,
einen
dem
in
Differenzen
ben hätte , diese kleinen
die
würden
so
;
schätzen
zu
klein
zu groß , oder zu
ren Sinne
Beobach¬
einer
von
unregelmäßig
sich
verschieden sein , und
Mittel
Reihen von
tung zur anderen ändern . Alsdann müßte man viele
Beobachtern,
sammeln , welche von verschiedenen
Beobachtungen
sind , um
angestellt
Beobachtungssystcmen
oder nach verschiedenen
wah¬
dem
von
gleichwohl
Mittel zu erhalten , welches
ein festes
von
die
wie
,
von derselben Ordnung
ren Werthe noch um Größen
sein
, verschieden
herrührenden
der Ablesung
der Unsicherheit
kann . —
wie fein , oder grob , einfach , oder zu¬
auch sein mag , welche das Maß einer
sammengesetzt die Operation
gibt , doch immer aunchmen , daß außer den FehGröße
stetigen
den Mänlerursachcn , seien sie zufällig , oder konstant , welche von
der
Einflüsse
störenden
dem
,
geln des Verfahrens , der Instrumente
von
und
Beobachters
des
Mittel , der Unachtsamkeit
umgebenden
her¬
seiner Organe
Störung
oder permanenten
einer nomentanen
Maßes
des
bei der Ablesung
rühren , noch die Unsicherheit
Genauig¬
stattfindet , wegen welcher allein ein gewisser Grad von
der ein¬
Anzahl
werden kann , wie groß die
keit nicht überschritten
abge¬
auch sein mag . aus welchen das Mittel
zelnen Messungen
muß man ,

Ueberhaupt

leitet

wird . —
§ . 140 .

Auch kann

man , wenn

man

will , unter

den von der

Fehlern zugleich die mit ver¬
Unsicherheit der Ablesung herrühenden
der
innerhalb
Instrumente
der
Mängeln
den
stehen , welche von
seine
durch
mehr
nicht
Verfertigers
des
Grenzen , wo die Hand
wird , herrüh¬
geleitet
Sinne , sondern durch den bloßen Zufall
ren

( § . 43 ).

von Größen
lange es sich blos um die Beobachtung
Sinnen
den
, können die Instrumente
handelt
terschieden
Vollkommenheit
eine
Menschen zu Hülfe kommen und denselben
So

un¬
des
er-
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theilen , für welche sich keine Grenze angeben läßt . So kann man
mittelst optischer Instrumente von steigender Vergrößerungskraft
Entfernungen oder Volumina , welche für das bloße Auge , oder bei
Anwendung schwächerer Instrumente zusammenfallen oder überein¬
stimmen , in verschiedene Ordnungen bringen , und mittelst Wagen
und Thermometern von immer größer werdender Empfindlichkeit Ge¬
nachweisen , welche mit weni¬
wichts - und Temperaturunterschiede
ger vollkommenen Instrumenten unerreichbar sind. — Aber so bald es
darauf ankommt , diese Unterschiede zu messen , d. h. ihr Verhältniß
zu irgend einer der betrachteten Größen , oder zur Einheit anzu¬
geben , kann man von den Instrumenten , welche als bloße Indi¬
sehr empfindlich und vorzüglich sind, wegen der Eichkatoren
und Theilungsfehler keine große Genauigkeit mehr erwarten . Ge¬
setzt, man hätte ein Thermometer , welches Temperaturveränderungen
von (^ ) ° anzeigen kann , dessen Skale aber nur das Intervall
von 40 ° bis 45 ° umfaßt , so ist die Theilung der Skale doch nicht
ganz fehlerfrei , und selbst wenn sie es wäre ; so müßte man zu
Temperaturbestimmung , d. h. nicht bloßen Tempe¬
einer absoluten
, doch die Skale dieses Thermometes mit der eines
raturdifferenz
gewöhnlichen verglichen , d. h. den Punkt des letzteren bestimmen,
welchem der Nullpunkt des ersteren entspricht , so wie das Verhält¬
niß der Abtheilungen beider Skalen . Die Genauigkeit aller dieser
Operationen , welche wir mit dem Namen Eichen belegen , hängt
ab , welche die mit dem gewöhnlichen
von der Genauigkeit
Thermometer angestellten Messungen gestatten , und nicht von der
Empfindlichkeit des Hülfsthermometers . —
Wenn man eine große Länge oder einen großen Raum durch
wiederholte Anwendung der Längen - oder Volumcneinheit ausmißt,
so afficirt der Eichfehler des als Maß angewandten Instrumentes
jede einzelne Messung aus gleiche Weise , und diese Fehler kompenflren sich nicht , sondern häufen sich vielmehr an . Wenn man z. B.
eine Länge von 1 Kilometer mit einem Meter mißt , dessen Fehler
^ Millimeter beträgt , so ist die gefundene Zahl aus diesem Grunde
allein schon mit einem Fehler von l Decimeter behaftet.
Ueberhaupt gestattet die Messung von Größen , deren Ein¬
heit willkürlich ist, oder wo der Nullpunkt durch eine besondere
Operation bestimmt werden muß , weniger Genauigkeit , als die
Messung anderer Größen , weil sich die Fehler der eigentliche»

Messung mit denen der Eichung des als Maß angewandten Instru¬
mentes verbinden . Aus diesem Grunde gestattet z. B . die Mes¬
sung einer Länge , unter übrigens gleichen Umständen , weniger
Genauigkeit , als die eines Winkels , die Messung einer Dichtig¬
keit mehr Genauigkeit , als die einer Temperatur.
§. 141 . Bei dem gegenwärtigen
Zustande der Naturwissen¬
schaften kommt fast keine Messung vor , deren Fehler sich nicht mit
den Fehlern einer Menge anderer Elemente verbindet , indem der
Beobachter die Zahlenwerthe dieser Elemente so nimmt , wie sie
von anderen vor ihm angegeben sind , oder sie selbst nach Be¬
dürfniß bestimmt . Man sieht leicht ein, daß der Grad der Genauig¬
keit des Endresultates von dem des am wenigsten genauen Elemen¬
tes abhängt , und daß die eigentliche Rechnung , wie weit sie ge¬
trieben werden mag , dem Endresultate keine größere Genauigkeit
geben kann , als die Data derselben darbieten , so daß es ganz un¬
nütz sein würde , wenn man z. B . eine Division oder Wurzelaus¬
ziehung bis zur 7. Decimalstelle entwickeln wollte , wenn die gege¬
benen Zahlen nur bis zur 4 . Decimalstelle genau wären . Das
Endresultat ist bis auf die mte Decimalstelle invi . genau , wenn bei
neuen Reihen von Messungen der Größe « die ?r ersten Decimal¬
stellen dieselben
bleiben und die folgenden sich ganz unregel¬
mäßig zeigen , so daß die Ost - l ) te Decimalziffer z. B . in der
ersten Reihe eine 6 , in der zweiten Reihe eine 3 , in der dritten
eine 7 , u. s. f. ist , und folglich das Mittel aus einer großen
Anzahl von Beobachtungsreihen
für diese Stelle nahezu — H.
Alsdann ist es überflüssig , in dem Zahlenausdrucke von a die
(m Z- 1) te und die folgenden Decimalziffern beizubehalten , wogegen
die rr ersten Ziffern als von jedem von der Unsicherheit der Able¬
sung , oder ähnlichen Ursachen herrührenden Fehler frei betrachtet
werden müssen, so daß sie folglich zuverlässig
richtig
sind,
wenn nicht bei allen Beobachtungen eine konstante
Fehler¬
ursache wirkt , die auf die rr ersten Decimalziffern Einfluß hat . —
Wenn die (rr -s- l ) te Decimalziffer sich zwar bei den verschiedenen
Beobachtungen änderte , aber einige der Ziffern 0,1,2, . . . . 9 häu¬
figer erscheinen , als andere , so daß das Mittel
merklich von Z
verschieden wäre ; so wäre die (Tr- s- l ) teZiffer noch unsicher , aber man
müßte sie beibehalten , um sie möglicherweise durch eine hinreichende
Vermehrung der Messungen genau zu bestimmen. Je mehr Fort-

schritte dieMeffungs - und Beohachtungmethoden machen, desto wei¬
ter erstrecken sich auch die Grenzen der möglichen Genauigkeit , so
daß die (w -ff 1) te Decimalziffer , welche nach den älteren Metho¬
den nicht bestimmt werden konnte, sich sehr wohl durch die neueren
Verfahrungsarten
bestimmen läßt , und man darf daher die durch
die älteren Methoden gefundenen Zahlen nicht mit den durch die
neueren erhalten verbinden , um einen genauen Werth der gesuchten
Größe zu erhalten.
8- 142 . Wenn die Größe a aus zwei Theilen besteht, wovon der
eine durch Zählung
und der anderedurchMessung
erhalten wird,
so bezieht sich die Bestimmung des Grades
der Genauigkeit
blos auf den letzteren . So besteht z. B . das mittlere tropische Jahr
aus 365 mittleren Sonnentagen
und aus einem Bruche
oder
Theile eines
solchen; aber in Beziehung auf die Anzahl
der
ganzen Tage kann offenbar kein Zweifel stattfinden , und es fragt
sich daher blos , mit welcher Genauigkeit der Bruch bestimmt ist. —
Wenn aber die gezählten
Theile
einander nicht streng gleich
wären , oder nicht als gleich betrachtet würden ; so bezöge sich die
Bestimmung des Grades der Genauigkeit wieder auf die ganze
Größe a.
8. 143 . Die Decimalziffern können auch ganze Einheiten,
oder Decimalv ielsache derselben ausdrücken , wozu eine bloße Verrückung des Kommas , oder eine Veränderung der Einheit genügt,
mit welcher die Größe « verglichen wird . Wenn a eine Länge
ist, so kann man z. B . das Millimeter , oder das Meter , oder das
Kilometer zur Einheit nehmen . Jedoch ist die Wahl nicht ganz
willkürlich , weil es z. B . ungereimt sein würde , eine geodätische
Entfernung , die immer nur bis auf einige Meter genau bestimmt
werden kann, in Millimetern
auszudrücken , oder eine astrono¬
mische Entfernung , bei welcher immer eine Unsicherheit von mehrern Kilometern stattfindet , in Metern . Selbst der Halbmesser der
Erdbahn würde eine zu kleine Einheit sein , wenn es sich darum
handelte , die Entfernung der Sonne von den nächsten Sternen in
Zahlen auszudrücken . Ueberhaupt richtet sich die Wahl
der
Einheit,
mit
welcher man die Größe a vergleichen muß , nach
dem Grade
der Genauigkeit,
welcher erreicht werden kann,
und die Anzahl
der genauen Ziffern in dem Ausdrucke von «
zeigt den Grad der erreichten Genauigkeit an , oder ist ein Maß
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desselben. — Dieser Genauigkeitsinder
ändert sich mit der
Zeit , und ist auch zu derselben Zeit für die verschiedenen Zweige
der Naturwissenschaften verschieden. Er ist offenbar in der Astro¬
nomie nicht derselbe , wie in der Chemie , und in dieser wieder ein
anderer , wie bei optischen, akustischen, oder elektrischen Untersuchun¬
gen . — Wir wollen über diesen Gegenstand blos noch einige Er¬
läuterungsbeispiele
hinzufügen:
Beispiel
1. Wenn man eine große Anzahl an verschiedenen
Orten angestellter Pendelbeobachtungen nach den Regeln einer rich¬
tigen Theorie auf die Station
von Paris reducirt und an den
Beobachtungen alle erforderlichen Korrektionen anbringt , um sie
unter einander vergleichbar zu machen ; so erhält man für die
Länge des Pendels , welches zu Paris Sekunden
schlägt , die
folgenden Resultate:
Namen

Picard
Richer
Godin

.
und Huyghens
. .

Bouguer
Mairan

Bessel

Pendellängen.

.
. .
.

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

Whiterurst
Borda
.
Biot
Kater

der Beobachter.

. . .

und Mathieu.
.
.

.
.
. .

.
Mittel

994 »»",0
994,2
993,93
994,18
994,032
993,877
993,896
993,915
993,998
993,781
993,981.

Hieraus folgt : daß sich die Länge des Sekundenpendels nicht
mit Sicherheit bis auf Hundertel
des Millimeters genau erhal¬
ten läßt , sondern daß man blos die Zehntel des Millimeters
verbürgen kann.
Beispiel
2 . Covendish
hat für die mittlere
Dichtig¬
keit der Erde , die des Wassers zur Einheit genommen , bei 29 Ver¬
suchen die folgenden Resultate erhalten:
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5,50
5,61
5,88
5,07
5,26
5,55
5,36
5,29
5,58
5,65

5,57
5,53
5,62
5,29
5,44
5,34
5,79
5,10
5,27
5,39

5,42
5,47
5,63
5,34
5,46
5,30
5,75
5,68
5,85

Das Mittel ist — 5,48 ; die Summe der Quadrate der Abweichun¬
gen — 1,1967; das Gewicht des Resultates — 18,745 ; man
kann 1 gegen 1 wetten , daß der Unterschied zwischen dem Mittel
5,48 und dem absoluten Mittel zwischen den Grenzen ^ 0,026
liegt, und eine 6 fache Abweichung muß als ganz unwahrscheinlich
betrachtet werden (§. 34).
Reich hat 1837 zu Freiberg dieselben Versuche wiederholt
und in 14 Beobachtungsgruppen die folgenden Mittelwerthe er¬
halten :
5 Beob. 5,6033
3 „ 5,5404
4
„ 5,7026
4
„ 5,3341
5
„ 5,5046
3 „ 5,3856
4
„ 5,3668

2 Beob. 5,4563
6 ,, 5,4606
4 „
5,3609
4
„
5,5573
6 „
5,1731
3 „
5,4054
4
„
5,4671

Das allgemeine Mittel aus diesen 57 Beobachtungen ist — 5,44,
was mit dem von Cavendish so nahe übereinstimmt, daß die
kleine Differenz sehr wohl den Anomalien des Zufalles beigemes¬
sen werden kann; aber die dritte Ziffer wenigstens muß als un¬
sicher betrachtet werden.
Endlich hat Baily 2004 Versuche zu demselben Zwecke an¬
gestellt, indem er die Aufhängungsart der schwingenden Nadel ab¬
änderte und Kugeln aus verschiedenen Substanzen und von ver¬
schiedenen Durchmessern anwandte. Die Resultate dieser Versuche
sind in folgender Tafel enthalten:
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Erste Anfhäng. Zweite Anfhäng. Dritte Anfhäng.
Namen der Sub¬ DurchMesser in Anzahl d.
Anzahl d. Mittel Anzahl d. Mittel.
stanzen
cngl Zoll. Vessuche Mittel.
Versuche.
Versuche.

Platine
Blei

„

Messing
Zink
Glas
Elfenbein.

1,5
2,5
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0

89
148
218
46
162
158
99

5,66>
5,60
5,65
5,72
5,73
5,78
5,82

130
145

5,62
5,66

20
170
162

5,68
5,71
5,70

86
57
162
92
40

5,56
5,58
5,59
5,60
5,61

20

5,79

Das allgemeine Mittel aus diesen Resultaten ist — 5,67;
aber die Unterschiede der für Substanzen von verschiedenen Dichtichkeiten und bei verschiedenen Aufhängungsweisen von Baily
erhaltenen Resultate deuten ohne Zweifel auf konstante Fehler¬
ursachen hin, und man kann daher blos schließen, daß die mittlere
Dichtigkeit der Erde nach den angeführten Versuchen wenig von
5,5 verschieden ist, womit jedoch noch nicht bewiesen ist, daß der
wahre Werth derselben wirklich wenig von 5,5 abweicht; denn es
wäre möglich, daß das Convendish ' scheVerfahren eine konstante
Fehlerquelle mit sich führte, welche auf alle ähnliche Versuche Ein¬
fluß hätte . — In der That hat Maskelyne durch sehr genaue
Versuche einer anderen Art die mittlere Dichtigkeit der Erde
— 4,5 gefunden. —
Beispiel 3. Nach Prout sind alle chemischen Apuivalente
und wenn
von dem des Wasserstoffgases
genaueVielfache
enthalte¬
Wasser
Gewichte
gegebenen
einem
in
des
z. B . das Gewicht
Prout
nach
muß
so
;
wird
ausgedrückt
nen Wasserstoffgases durch 1
ge¬
—8
Sauerstofsgases
das Gewicht des damit verbundenen
100
—
setzt werden. Oder , wenn das Gewicht des Sauerstoffgases
gesetzt wird , so muß das entsprechende Gewicht (Aequivalent)
Wasserstoffgas — 12,5 gesetzt werden. Um die Richtigkeit dieses
Gesetzes von Neuem zu prüfen , hat Dumas 19 Versuche ange¬
stellt, woraus sich, nachdem alle Korrektionen angebracht sind, fol¬
gende nach ihrer Größe geordnete Resultate ergeben:

2 <>L
12,472
12,480
12,480
12,489
12,490
12,490
12,490
§ . . 12,491
^ . . 12,496
12,508

S
^
^
§

..
..
.
..

§
L
§
/r
S

..
..
..
..
..

12,522
12,533
12,546
12,547
12,550
12.550
12.551
12,551
^ . . 12,562

Das allgemeine Mittel ist — 12,515 , die Summe der Quadrate
der Abweichungen — 0,0173 und das Gewicht — 102,145 . Setzt
man diesen letzten Werth für
i» in die Gleichung:
t —

^

nr

und t — 0,015 , so ergibt sich t — 1,532 und I >— 0,969 . Wenn
man also annimmt , daß sich in dem gegenwärtigen Falle unsere
Näherungssormeln
anwenden lassen ( was eine weitere Untersuchung
zeigen würde ) und daß die obigen Zahlenwerthe von jedem Ein¬
flüsse einer konstanten
Fehlerursache frei sind; so kann man mehr
als 32 gegen 1 wetten , daß der Fehler , womit das Mittel 12,515
noch behaftet ist , zwischen die Grenzen
0,015 fällt . — Umgekeht, wenn man n xriori den Werth 12,50 annimmt , um den
Prout ' schcn Gesetze zu genügen ; so kann man 32 gegen 1 wetten,
daß die von Dumas gefundenenen Zahlenwerthe wegen einer kon¬
stanten Fehlerursache zu groß sind , ungeachtet aller angewandten
Sorgfalt . — Jedoch sind 9 von den obigen 19 Dumas 'schen
Zahlen kleiner als 12,500 , und ihr Mittel ist — 12,486 , d. h.
nahe der Werth 12,480 , welcher sich aus den früheren Untersuchun¬
gen von Barzelius
und Dulong ergeben hat , und bis zu Du¬
mas Untersuchungen von allen Chemikern angenommen wurde , die
Prout 's Meinung nicht theilten . —
Nachdem sich aus den Dumas ' schen Zahlen ergebenden Wahr¬
scheinlichkeitsgesetze würden also die Fehler besonders bei den äußer¬
sten Werthen zu befürchten sein, was offenbar unzulässig ist , und
wir schließen daher blos : daß man bei den gegenwärtigen Metho¬
den der Zerlegung , oder vielmehr Zusammensetzung des Wassers
die 4te Ziffer nicht als sicher verbürgen kann. — Die 10 mit K
bezeichneten Zahlen geben das Mittel 12,520 und die 9 übrigen
mit ^ bezeichneten geben das Mittel 12,511 , wo die mit K bezeich-
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netenResultate
durch Anwendung von Schwefelsäure
und die mit
^bezeichneten
durch Anwendung von Phosphorsäure
erhalten
sind. — Nach den Formeln in 8. 128 kann man diesen Unterschied als
rein zufällig
betrachten , so daß dadurch keine Aenderung in dem Sy¬
steme der kvnstantenUrsachen der beiden Versuchsreihen angezeigt wird.

«Zwölftes

Kapitel.

Ueber die Wahrscheinlichkeit
des menschlichen
Wissens und die aus der philosophischen
Wahr¬
scheinlichkeit
beruhenden
Urtheile . Uebersicht.
8. 144 . Alle Fakultäten , durch welche der Mensch zu seinen
Kenntnissen gelangt , sind, oder scheinen wenigstens , dem Irrthume
unterworfen zu sein. Die Sinne haben ihre Täuschungen , die Auf¬
merksamkeit ist keine vollkommene , das Gedächtniß ist nicht absolut
zuverlässig , Rechnungs - und Schlußfehler werden wiederholt began¬
gen . Wir können uns deshalb nicht unbedingt selbst vertrauen,
und betrachten etwas nur dann als wahr , wenn es unter manchfach verschiedenen Umständen von vielen kompetenten Beurtheilern
als solches anerkannt wird . Die Skeptiker haben sogar immer
behauptet : daß wir überhaupt kein Mittel hätten , das Wahre
von dem Falschen zu unterscheiden , während andere Philosophen
nur behaupten : daß , wenn die menschlichen Kenntnisse auch nicht
absolut
gewiß seien , sie doch so große Wahrscheinlichkeiten be¬
kommen können , welche sich der Gewißheit beliebig nähern , und
endlich haben noch andere die allgemeine
Zustimmung
als das
Kriterium der Wahrheit genannt . — Obgleich die philosophische
Kritik des menschlichen Wissens nicht der eigentliche Gegenstand
dieses Werkes ist, so müssen wir doch hier auf einige Punkte der¬
selben näher eingehen , welche sich auf die Theorie der Wahrschein¬
lichkeiten speciell beziehen.
Wir wollen annehmen , daß jede der Fakultäten , durch deren
Hülfe wir zu unseren Kenntnissen gelangen , mit einem Zeugen
oder Richter verglichen werden kann, welcher dem Irrthume unter-

werfen ist. Eine höhere Intelligenz , welche jede dieser Fakultäten
in allen Beziehungen durchschaut , würde im Stande sein , die
anzugeben,
Wahrscheinlichkeit der Wahrheit , oder des Irrthumes
welche für jedes Individuum unter bestimmten Umständen stattfin¬
det , und z. B . finden , daß für gewisse Individuen und unter ge¬
ganz
wissen Umständen die Wahrscheinlichkeit eines Irrthumes
Behaup¬
absoluten
der
zu
uns
berechtigt
nichts
denn
verschwindet ;
tung : daß für jede intellektuelle Operation , wie einfach sie auch
eristire.
sei, eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Irrthumes
nicht hat,
Fähigkeit
umfassende
Eine Intelligenz , welche diese
Wahrheit
der
Kriteriums
aber im Besitz eines unfehlbaren
Fehler¬
inhärirenden
wäre , würde die jeder unserer Fakultäten
wahrscheinlichkeiten 3 posterivri bestimmen können , wenn sie hin¬
reichend viele Versuchsreihen unter schicklichen psychologischen Be¬
dingungen anstellen könnte ; aber sie würde nie die absolute
können , daß unter irgend welchen Bedin¬
erlangen
Gewißheit
gungen die Wahrscheinlich - oder Möglichkeit eines Fehlers ganz
verschwindet . —
auch kein untrügliches
Wenn die erwähnte Intelligenz
sie durch Beobachtung
könnte
so
hätte,
der Wahrheit
Kriterium
doch die Zahlenwerthe der unbekannten Fehlerwahrscheinlichkeiten,
derselben , bestimmen , wofern man
oder wenigstens Mittelwerthe
t immer größer
annimmt , daß die Wahrscheinlichkeit der Wahrhei
man nothwendig annehmen
was
ist , als die des Irrthumes,
muß , wenn die Fakultäten des Menschen in ihrem Normalzustände
zu führen , und mit¬
überhaupt dazu bestimmt sind, zur Wahrheit
oder Urtheile nur Anomalien sind,
hin falsche Wahrnehmungen
der Fakultäten und Funk¬
Störung
welche von einer zufälligen
aus die mathematische
hier
also
kommen
Wir
.
tionen herrühren
Zeugnisse.
oder
Urtheile
der
Theorie
§. 145 . Aber man muß sich nicht täuschen ; diese Theorie
würde hier von geringem Interesse sein, selbst wenn man die Zah¬
lenwerthe der Wahrscheinlichkeiten u piiori angeben , oder durch
Beobachtung bestimmen könnte, welche darin als Elemente borkommen. Denn es kommt hier vorzugsweise daraus an : in jedem be¬
sonderen Falle die Werthe der Motive zu schätzen, welche unser
Urtheil bestimmen, wozu aber die bisher auscinangesetzte mathema¬
tische Theorie keine sicheren Jndicien an die Hand gibt . —
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Gesetzt ; . B . man hätte durch Beobachtung genau bestimmt , daß
^ und L bei einer Zahlenrechnung
von ganz bestimmter Form , etwa bei der numerischen Auflösung
eines geradlinigen Dreieckes , unter 20 Fällen immer 1 mal irret,
so folgt daraus noch nicht : daß , wenn L die Rechnung von ^ ge¬
prüft und richtig gefunden hat , die Wahrscheinlichkeit der Unrich¬
tigkeit des Resultates genau —
^
ist, weil L jedenfalls
eine größere
Aufmerksamkeit anwenden wird , um ein schon von
^ gefundenes Resultat zu prüfen , und folglich die Wahrscheinlich¬
keit des Irrthumes
von L bei dieser Prüfung kleiner
als 275 ist.
Und selbst wenn ö das von
gefundene Resultat nicht kennte und
nicht kontrvliren wollte , würde es sehr unwahrscheinlich sein , daß
sich jede von zwei Personen

6 unter

allen

möglichen

Nechnungsfehlern

gerade

denselben

wie

^4, oder einen anderen beginge , welcher das Endresultat genau auf
dieselbe Weise , wie der Fehler von ^4 afficirte . — Wenn also die
von beiben Rechnern gefundenen Resultate genau übereinstimmen,
so kann die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des gemeinschaftlichen
Resultates weit größer als HAK sein. Die Berechnung dieser Wahr¬
scheinlichkeit würde ein zusammengesetztes Problem sein , dessen
Auflösung von der Form der Zablenrechnungen , welche die beiden
übereinstimmenden Resultate gegeben haben , von der Anzahl der
angewandten Ziffern , rc. abhinge . Wenn dagegen die Rechnungs¬
fehler von irgend einem Fehler der gemeinschaftlichen Methode
beider Rechner , von einem Fehler der von ihnen benutzten Ta¬
feln , rc. herrührte ; so könnte die Wahrscheinlichkeit der Unrichtig¬
keit der beiden übereinstimmenden Resultate weit größer als ^
sein , d. h. es würde unter -400 Malen mehr als l mal geschehen,
daß die beiden Rechner zwei falsche und doch übereinstimmende Re¬
sultate erhielten.
Wir wollen nun annehmen , daß das von beiden Rechnern ge¬
fundene Resultat einem einfachen Gesetze genügt , welches eine
bereits für ähnliche Fälle bestätigte Theorie an die Hand gibt,
und dessen Bestätigung man erwartete ; so wird es jeder als äußerst
unwahrscheinlich , und selbst als unmöglich betrachten , daß ein zu¬
fälliger Rechnungsfehler ein Resultat veranlaßt , welches genan
mit dem schon bekannten theoretischen Gesetze übereinstimmt . Man
wird daher die Nichtigkeit des gefundenen Resultates nicht bezwei-
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feln und sich wenig darum kümmern , ob sich jeder der beiden
Rechner in 20 oder 100 Fällen nur 1 mal irret.
, d. h.
§. 146 . Wir haben vorhin eine Zahlenrechnung
Erläute¬
zum
Geistesthätigkeiten
aller
die am meisten mechanische
rungsbeispiele genommen ; allein dieselbe Betrachtung ist offenbar
auch auf jede andere Geistesthätigkeit anwendbar , obgleich die Be¬
mit desto größe¬
stimmung der Wahrscheinlichkeiten des Irrthumes
ren Schwierigkeiten scheint verbunden sein zu müssen, je komplicirsind , oder je tiefer die in Thätigkeit
ter die Geistesthätigkciten
gesetzten Fakultäten in unserer intellektuellen Organisation verbor¬
gen liegen.
Es ist auch den größten Geometern begegnet , in Irrthümer
zu verfallen , und Sätze der reinen Mathematik , welche man lange
für wahr gehalten hat , sind später als unrichtig verworfen . Den¬
noch würde es sehr unwahrscheinlich sein , daß sich seit mehr als
2000 Jahren so viele Geometcr geirrt hätten , wenn sie den Eu¬
Lehrsatzes für streng hiel¬
klidischen Beweis des Py thagoraischen
ten . Wenn man aber bedenkt, daß sich dieser Lehrsatz auf mehrere
Arten beweisen läßt , und mit vielen anderen erwiesenen Sätzen im
genausten Zusammenhange steht ; so erhält man die vollständigste
Beweis desselben den
der Euklidische
Ueberzeugung , nichtblos,daß
Gesetzen unseres Denkens gemäß ist, sondern auch, daß der Lehr¬
satz selbst eine von diesen Gesetzen unabhängige Geltung hat . —
Zeugnisse an¬
Achnliche Bemerkungen sind auf historische
wendbar . So glauben wir z. B . ganz fest an die Eristenz derje¬
nigen Persönlichkeit , welche Augustus genannt wird , und zwar
nicht blos , weil eine Menge Historiker davon sprechen , sondern
häuptsächlich , weil Augustus keine isolirte Person ist, und seine
Geschichte mit vielen gleichzeitigen und späteren Ereignissen im
Zusammenhange steht, welche ohne allen Grund sein würden , wenn
man ein so wichtiges Glied in der historischen Kette hinweglassen
wollte . —
Wenn also einige Sonderlinge die Nichtigkeit des Pythogoraischen Lehrsatzes , oder die Eristenz des Augustus leugneten , so
würde dadurch unser Glaube nicht erschüttert werden , sondern wir
würden vielmehr so fort schließen , daß einige ihrer intellektuellen
Fakultäten sich nicht im Normalzustände befinden.
derWiederholung
8 . 147. Es ist also weder die öftere
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selben Urtheile , noch die Einstimmigkeit

vieler Individuen , worauf
sich unser Glaube an gewisse Wahrheiten gründet , sondern vielmehr
der rationelle
Zusammenhang,
welchen wir zwischen diesen
Wahrheiten bemerken, und die Ueberzeugung , daß die Fehlerursachen
unregelmäßige und subjektive sind , welche nicht im Stande sind,
einen solchen regelmäßigen und objektiven Zusammenhang der ver¬
schiedenen Wahrheiten zu bewirken . Hierin besteht das Princip
der philosophischen
Kritik des menschlichen Wissens . Unsere
Sinne , und überhaupt alle Fakultäten , durch welche sich unsere
Kenntnisse erweitern und vervollkommnen , werden bei ihrer Thä¬
tigkeit durch eine höhere Fakultät geleitet und kontrolirt , welche
der Verstand oder die Vernunft
genannt wird und den Men¬
schen zur Nachforschung über den Grund der Dinge , den Zusam¬
menhang zwischen Ursache und Wirkung , zwischen Principien und
Folgerungen daraus , rc. antreibt.
Der Glaube an das Zeugniß unserer Sinne kann nicht durch
die Abweichungen bei einzelnen Individuen oder in gewissen ano¬
malen psychologischen Zuständen , oder in dem normalen und perio¬
dischen Zustande des Schlafes erschüttert werden . Die Vorstellun¬
gen , welche wir durch unsere gesunden und normalen Sinne von
den äußeren Gegenständen erhalten , stimmen vollkommen mit einan¬
der überein . Die verschiedenen Eindrücke , welche wir durch die
verschiedenen Sinne erhalten , vereinigen , systematisiren und koordi¬
niern sich in dem äußeren Typus , welchen sich der Verstand bildet.
Das Gedächtniß konstatirt die Identität der Vorstellungen , welche
wir von der frühesten Jugend an durch die Sinne von den äußeren
Gegenständen erhalten haben , ungeachtet der Veränderlichkeit der
angenehmen und unangenehmen Empfindungen , welche in den ver¬
schiedenen Perioden des Lebens mit der Wahrnehmung derselben
äußeren Objekte begleitet sind. Die Identität
der Vorstellungen
aller Menschen , deren Fakultäten sich alle im Normalzustände be¬
finden , von denselben äußeren Objekten zeigt sich deutlich bei dem
Verkehre der Menschen unter einander , während zwischen den Träu¬
men desselben Menschen zu verschiedenen Zeiten , oder zwischen denen
verschiedener Menschen kein Zusammenhang stattfindet . Endlich
können wir ungeachtet unserer geringen Kenntniß des Principes
der Sensibilität
und des Spieles der psychologischen Funktionen,
doch behaupten : daß die Störungen der Sensibilität
im Schlafe

20S
oder in anderen Zuständen des organischen Lebens von der Unter¬
brechung oder Schwächung gewisser Fakultäten , oder von der Ver¬
letzung gewisser Organe herrühren . IUxeeptio siimut reZuIam.
Auch gibt es Sinnestäuschungen , welche man normale
nen¬
nen könnte , weil sie für alle Menschen stattfinden und nicht von
einer zufälligen
Störung
unserer Fakultäten herrühren . Hieher
gehören die optischen
Täuschungen,
vermöge
welcher uns der
Himmel als eine abgeplattete Halbkugel , der Mond am Horizonte
größer , als im Zenith erscheint, rc. Man hat von solchen Täu¬
schungen verschiedene Erklärungen gegeben ; aber wenn sie sich auch
nicht erklären ließen , so könnte man mit Hülfe anderer Sinne und
des Verstandes doch bald die anfangs daraus entspringenden fal¬
schen Urtheile berichtigen . Auch der scheinbare Widerspruch zweier
Fakultäten des Menschen kann kein Hinderniß für sein Urtheil
sein , weil er weiß , daß die eine Fakultät die andere überwiegen
kann , und er die Erscheinungen nur so auffaßt , daß sie in einem
regelmäßigen und systematischen Zusammenhange stehen und den
höheren Gesetzen der Vernunft entsprachen . —
8. 148 . Der Verstand oder die Vernunft als Richter über
alle unsere niederen Fakultäten muß auch entscheiden, ob das , was
wir von den äußeren Objekten wissen, sich blos auf unseren mensch¬
lichen Standpunkt oder unsere menschliche Natur und Organi¬
sation bezieht und davon abhängt , oder ob wir vermittelst unserer
Fakultäten , innerhalb gewisser Grenzen , zu einer wirklichen
Kenntniß dessen gelangen können , was diese äußeren Gegenstände
objektiv sind . —
Wir sehen z. B . die Gestirne durch die Atmosphäre , welche
die von denselben ausgehenden Lichtstrahlen ablenkt und die gegen¬
seitige Lage derselben verändert . Wegen dieser störenden Ursache,
welche die astronomischeStrahlenberechnung
genannt wird,
scheinen die Gestirne keine vollkommenen Kreise mit einer gleich¬
förmigen Bewegung um die Weltare zu beschreiben; aber selbst
wenn die Gesetze der Strahlenberechnung
unbekannt wären , würde
man doch aus dem Umstände , daß sich die Anomalien der täglichen
Bewegung der Gestirne mit dem Beobachtungsorte ändern , sofort
schließen können , daß diese Anomalien nur scheinbar sind und
keine objektive Realität
haben . Auch haben wir die feste Ueber¬
zeugung : daß die Beobachtung uns nicht zu Irrthümern
führt , daß
Wahrscheinlichkeitsrechnung.
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wir die Sterne auf ihre wahren optischen Oerter beziehen, nach¬
und einige andere von der eigenen
dem die Strahlenbrechung
in Rechnung ge¬
Bewegung der Erde herrührende Störungen
bracht sind.
den
ES ließe sich leicht zeigen , daß ähnliche Induktionen
Reali¬
Glauben des gewöhnlichen Verstandes an die objektive
und Zeit vollständig rechtfertigen,
tät der Begriffe von Raum
nicht bloße Formen
subjektiv,
blos
nicht
so daß diese Begriffe
—
sind.
Geistes
menschlichen
oder Gesetze des
g. 1-49. Bei dieser Kritik unserer intellektuellen Fakultäten
und der davon Herstammenden Ideen , welche das eigentliche Objekt
der spekulativen Philosophie zu sein scheint , nimmt der menschliche
wie bei dem Beweise
Geist nicht den Weg der Demonstration,
geometrischer Lehrsätze, oder bei der logischen Herleitung von Fol¬
gerungen aus Voraussetzungen . Die Existenz der Körper , die
des Raumes und der Zeit lassen sich nicht
objektive Realität
« privri erweisen und dasselbe gilt von den zuverlässigsten Ge¬
Gra¬
setzen der Physik, z. B. von dem Gesetze der allgemeinen
Uebereinstim¬
die
daß
:
behauptete
Jemand
denn wenn
vitation;
mung dieses Gesetzes mit den beobachteten Erscheinungen ein blo¬
ßer Zufall sei, so würde man keinen geometrischen Beweis für die
entgegesetzte Behauptung führen können. —
Es gibt also unabhängig von dem sogenannten apodiktischen
Beweise eine Gewißheit , welche man die phi¬
oder apriorischen
nennt , weil sie aus einem Ver¬
losophische oder rationelle
man verschiedene Voraussetzun¬
indem
,
entspringt
standesurtheile
annimmt , welche die äuße¬
richtige
die
als
gen macht und diejenige
ren Erscheinungen , so weit wir sie zu durchgingen im Stande sind,
am besten in Zusammenhang bringt . Auf diese Weise erscheinen
manche natürliche und gleichsam instinktmäßige Urtheile und Mei¬
nungen vor dem Verstände als gerechtfertigt , während andere als
Vorurtheile und Täuschungen verworfen werden ; und zuletzt be¬
ruhen alle unsere Kenntnisse auf dieser philosophischen Gewißheit,
weil alle erwiesenen Wahrheiten auf anderen ursprünglichen Wahr¬
heiten oder Begriffen beruhen , welche sich nicht beweisen lassen. —
8 . 150 . Aber während die aus dem Wege der logischen De¬
Grade
monstration erhaltene Gewißheit keine Nuancen oder
Verstandesdas
scheint
,
ist
feste
gestattet , sondern eine absolut
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urtheil , worauf die Gewißheit der Wahrheiten für den gewöhn¬
lichen Menschenverstand beruht , und unter gewissen Bedingungen
eine unerschütterliche Gewißheit oder Ueberzeugung verschafft , in
manchen Fällen nur auf Wahrscheinlichkeiten zu führen , welche
nach unmerklichcn Nuancen abnehmen und nicht auf alle Indivi¬
duen dieselbe Wirkung ausüben.
So werden z. B . manche physikalische Theorien bei dem ge¬
genwärtigen Zustande der Wissenschaft als wahrscheinlicher betrach¬
tet , wie andere , weil sie einem rationellen Zusammenhange der
beobachteten Erscheinungen besser zu entsprechen scheinen, weil sie
einfacher sind, rc. ; allein diese Jndicien üben nicht auf alle , selbst
die einsichtsvollsten und vorurtheilfreistcn Menschen , denselben Ein¬
fluß aus und führen nicht zur vollständigen Ueberzeugung , sondern
blos auf gewisse Wahrscheinlichkeiten,
welche sich mit ' den
Fortschritten der Wissenschaft ändern , indem eine anfangs öestrittene Theorie immermehr und zuletzt allgemeine Anerkennung erhält.
Aber der eine Physiker tritt ihr nicht so schnell bei, als der andere,
was schon beweist , daß in dieser Wahrscheinlichkeit Elemente vor¬
kommen, welche sich von einem Individuum
zum anderen ändern.
In anderen Gebieten werden wir immer nur Wahrscheinlich¬
keiten zu erlangen im Stande sein ; z. B . in Beziehung auf die
Frage , ob die Planeten mit lebenden
und vernünftigen
Wesen
bewohnt sind? — Die Aehnlichkeit , welche die Planeten in vielen
Beziehungen mit unserer Erde haben , fällt in die Augen , und wir
können nicht wohl annehmen , daß in den unendlichen Himmelsräu¬
men die kleine Erde unter den zahllosen Weltkörpern allein von
solchen Wesen bewohnt sei; allein wir werden durch die Fortschritte
der Wissenschaften wohl niemals einiges Licht über diesen Gegen¬
stand erhalten , welchen die Natur unseren Beobachtungen scheint
ganz haben entziehen zu wollen . Der Mond , welcher uns von
allen Himmelkörpern am nächsten ist , scheint sich nicht in solchen
Umständen zu befinden , das -- organisirte Wesen , wie die auf der
Erdoberfläche lebenden darauf eristiren könnten.
§. 151 . Diese veränderliche subjektive Wahrscheinlichkeit , welche
zuweilen jeden Zweifel ausschließt und zuweilen nur sehr schwach
ist , wollen wir philosophische
Wahrscheinlichkeit nennen , weil
sie von der größeren , oder geringeren Ausbildung des Verstandes
oder der Vernunft abhängt , wodurch wir uns von dem Grunde

der Dinge Rechenschaft zu geben suchen. Es fragt sich nun , ob
diese philosophische Wahrscheinlichkeit im Wesentlichen
dieselbe
ist, wie die bisher betrachtete mathematische
Wahrscheinlichkeit,
welche auf den Begriffen der möglichen
Fälle Chancen
(
) und
des Zufalles
, d. h. der Unabhängigkeit
zusammenwirkender
Ursachen beruht . Läßt sich diese Identität
nicht völlig klar darthun , so muß man schon nach den Regeln der philosophischen
Kritik davon abstehen, die philosophische
Wahrscheinlichkeit auf
einen mathematischen
Ausdruck bringen zu wollen , weil man
sich der Gefahr aussetzte , wesentlich verschiedene Dinge zu ver¬
mengen.
Zur Untersuchung dieser Frage wollen wir der Deutlichkeit
wegen ein einfaches fingirtes Beispiel betrachten . Gesetzt , eine
veränderliche Größe könne die Zahlenwerthe von 1 bis 10000 an¬
nehmen , und man habe durch 4 Beobachtungen oder Messungen
dieser Größe 4 Zahlen erhalten , welche den Anfang einer geome¬
trischen
Progression
bilden ; so wird man geneigt sein , zu
glauben , daß -dieses Resultat nicht rein zufällig
und mit dem
4 maligen Zuge aus einer Urne vergleichbar ist, worin sich 10000
Zettel mit den Zahlen 1,2 . . . 10000 befinden , sondern daß im Ge¬
gentheil ein bestimmtes
Gesetz zum Grunde liegt , welches diese
Erscheinung bedingt . —
Die 4 erhaltenen Zahlen könnten auch ein beliebiges ande¬
res arithmetisches Gesetz befolgen , und z. B . die 4 ersten Glie¬
der einer arithmetischen
Progression , einer Reihe der Quadrat¬
zahlen , Kubikzahlen , rc. sein. Die Anzahl dieser Gesetze ist un¬
endlich groß, und
nach der mathematischen Theorie der Inter¬
polation kann man die 4 erhaltenen Zahlen immer durch ein Ge¬
setz mit einander verbinden . Wenn aber dieses Gesetz immer
zusammengesetzter würde , so würde es , in Ermangelung anderer
Jndicien , immer wahrscheinlicher , daß die 4 Zahlen allein durch
den Zufall,
d . h. durch Ursachen herbeigeführt sind , welche in
keinem gegenseitigen Zusammenhange stehen. — Wenn dagegen
das fragliche Gesetz sehr einfach erschiene , so würden wir , selbst
wenn die gefundenen Zahlen demselben nicht streng genügten , aber
die Anzahl der Beobachtungen groß genug wäre , das Stattfinden
dieses Gesetzes nicht bezweifeln , und die Abweichungen zwischen den
beobachteten und den sich aus dem einfachen Gesetze ergebenden
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Zahlen den Beobachtungsfehlern zuschreibe» , oder gewissen stören¬
den Einflüssen , welche die Theorie später angeben würde . —
Worin besteht aber die Einfachheit
eines Gesetzes, und wie
kann man die unendlich vielen verschiedenen Gesetze, welche denk¬
bar sind , in dieser Beziehung unter einander vergleichen , selbst
wenn sie sich mathematisch ausdrücken lassen ? Die Lösung dieses
Problems
scheint unmöglich , und ist es in der That wegen der
Mangclhastigkcit
unserer Kenntnisse für uns auch. — Aber wenn
dasselbe auch lösbar wäre , und man die erwähnte Vcrglcichungsskale aufgestellt hätte ; so würde daraus doch noch keine numeri¬
sche Bestimmungsweise der Existenz des Gesetzes , welchem eine
begrenzte Anzahl von Beobachtungen genau , oder Näherungsweise
genügt , sich ergeben.
8. 152 . Unser Planetensystem bietet uns ein merkwürdiges
Erläuterungsbeispiel
des Gesagten dar . Wenn man nämlich die
Planeten , mit Ausnahme des Merkurs , nach ihren Entfernungen
von der Sonne in eine Reihe ordnet , so bilden die Intervalle
zwischen ihren Bahnen
oder die Unterschiede ihrer mittleren
Entfernungen
von der Sonne eine geometrische Progression von
den Exponenten 2 , so daß , wenn man das Intervall zwischen der
Bahn der Venus und der der Erde zur Einheit nimmt , die übri¬
gen Intervalle
durch die Zahlen 2,4,8, . . . ausgedrückt werden,
wenigstens innerhalb der Grenzen der Ercentricitäten ; d. h. man
kann für jeden Planeten
zwischen der Perihel - und Apheldistanz von der Sonne einen Radiusvektor angeben , welcher der
vorhergehenden Progression genau entspricht . Es scheint , daß
man ein so einfaches Gesetz nicht dem bloßen Zufalle zuschrei¬
ben kann , sondern darin ein konstitutiveö Gesetz des Planetenspstemeö erblicken muß , obgleich uns die Theorie über die Ursache» des¬
selben ganz in Ungewißheit läßt . —
Dem in Rede stehenden Gesetze zufolge hatte man lange vor
der Entdeckung der Vesta , Juno , Pallvs und Ceres und selbst der
des Uranus in der Lücke zwischen Mars und Jupiter die Existenz
eines neuen Planeten vermuthet , welche Vermuthung auch bestä¬
tigt wurde , indem die Vesta , Juno , Pallos und Ceres nach mehr
als einer Anzeige als Stücke eines zerstörten Planeten betrachtet
werden müssen , und ihre mittleren Entfernungen von der Sonne
nur wenig von einander verschieden sind. Man hat folglich noch
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mehr Grund , das fragliche Gesetz nicht für eine klotze Wirkung
des Zufalles zu halten . Gleichwohl macht der Merkur eine Aus¬
nahme von diesem Gesetze , weil das Intervall
zwischen seiner
Bahn und der der Venus nahezu dem Intervalle
zwischen der
Bahn der Venus und der der Erde gleich ist, während es noch
dem in Rede stehenden .Gesetze nur die Hälfte davon betragen
müßte . Um diese Anomalie zu beseitigen hat Bode dieses Gesetz
anders auszudrücken gesucht. Wenn man nämlich die mittlere
Entfernung der Erde von der Sonne — 10 setzt, so ist die des
Merkurs von der Sonne nahezu — 4, die der Venus — 4 -1- 3 — 7,
und die eines beliebigen Planeten vom rten Range:
^4

-1- 3 . 2'- - . . .

(a)

von der Venus aus gezählt , so daß man folgendes Schema hat:
Entfernung

von der Sonne
/,
,,
,,

,,

,/

,,

„
,,

für Merkur . .
—4
Venus
. . . . . . -7
Erde . . . . . . . -10
Mars . . .
- . 16
,, Vesta , Juno, Ceres und
Pallas . . . . . -28
-- Jupiter
. . . . . . - - 52
Saturn
. . . . . . -100
Uranus . .
-196

Offenbar ist das durch die Formel (n) ausgedrückte Gesetz
nicht so einfach, als das einer geometrischen Prozession , und außer¬
dem ist die hinsichtlich des Merkurs stattfindende Anomalie im
Grunde nicht beseitigt , weil man die Entfernung des Merkurs von
der Sonne nicht durch Annahme eines passenden Werthes von r
aus der Formel (a ) ableiten kann . — Wie soll man aber den
Zahlenwerth der Wahrscheinlichkeit des in Rede stehenden Gesetzes
unter der einen , oder der anderen Form bestimmen , so wie die
Zu - oder Abnahme dieses Werthes wegen der Bestätigung dessel¬
ben durch neu entdeckte Planeten , oder wegen der Ausnahme hin¬
sichtlich des Merkurs ? — Gleichwohl ist die Betrachtung solcher
Wahrscheinlichkeiten , obgleich sie keine vollständige Ueberzeugung
geben und sich nicht in Zahlen ausdrücken lassen, für das Studium
der Naturwissenschaften von hoher Wichtigkeit.

2,5
arithmetischen Begriffe
geometrische Betrachtungen an die Stelle seht, so werden die vor¬
hergehenden Bemerkungen noch mehr bekräftigt . — Wenn man
z. B . findet , daß 10 Punkte , welche durch eben so viele Beobach¬
tungen in einer Ebene bestimmt werden , in einem Kreisumfange
liegen ; so schließt man sofort , daß dieses Ergebniß kein blos zu¬
ist , sondern daß demselben ein gewisses Gesetz zum
fälliges
Grunde liegt , vermöge dessen unter denselben Umständen angestellte
ähnliche Beobachtungen ebenfalls Punkte geben würden , die dem¬
selben Kreisumfange angehören ; und wenn die 10 Punkte sich in
dem einen und anderen Sinne wenig von einem Kreisumfange
entfernten , so würde man diese Abweichungen eher den Bcobachstörenden Ursachen zuschreiben,
tungsfchlern und untergeordneten
8. 153.

Wenn

man

für

die rein

als das Gesetz fahren lassen.
Das beobachtete Resultat würde noch mehr auffallen , und man
würde dasselbe um so eher einem gewissen Gesetze oder einer regel¬
mäßigen Ursache zuschreiben , wenn der Kreis gewisse besondere
Lagen hätte , und z. B . sein Centrum mit dem Mittelpunkte der
Figur der ebenen Fläche zusammenfiele , worauf alle fraglichen
Punkte liegen müssen.
Diese Punkte könnten auch auf einer Ellipse , Parabel , und
überhaupt auf unendlich vielen verschiedenen geometrisch bestimmten
Kurven liegen ; und man kann sogar immer eine geometrisch be¬
stimmte Kurve finden , welche durch alle beobachteten Punkte geht,
wie groß ihre Anzahl auch sein mag , und zwar selbst dann noch,
wenn sie durch zufällige Ursachen bestimmt würden . —
Die Wahrscheinlichkeit , daß die beobachteten Punkte unter dem
Ursachen bestimmt wer¬
oder konstanter
Einflüsse regelmäßiger
, die man der Kurve
ab
Einfachheit
den, hängt folglich von der
beilegt , welche sie genau , oder näherungsweise verbindet . Nun ist
aber offenbar jede Klassifikation der Linien in Bezug auf ihre Ein¬
rein artificiell ; denn man kann diese Einfachheit nach
fachheit
der
ihrer Gleichungen , oder nach der Anzahl
dem Grade
darin
der
dieser Gleichungen , oder nach der Anzahl
Glieder
vorkommenden Parometer , rc. rc. beurtheilen . — Eine Parabel
sein , als ein Kreis ; eine
kann in gewisser Hinsicht einfacher
, kann in gewisser Be¬
Spirale
eine
.
B
z.
,
Kurve
transcendente
Gesetzes einer Natur¬
des
Darstellung
ziehung einfacher und zur
erscheinung geeigneter sein, als viele algebraische Kurven . —
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Hieraus geht deutlich hervor , daß sich die in Rede stehende
Wahrscheinlichkeit nicht in Zahlen
ausdrücken läßt , wie die Wahr¬
scheinlichkeiten, welche sich aus der Aufzählung und Vergleichung
der einem Ereignisse günstigen und ungünstigen Fälle unter allen
gleich möglichen Fällen ergeben . —
§. 154 . Poisson
hat die Wahrscheinlichkeit bestimmen wol len : daß ein „ merkwürdiges
" Ereigniß nicht von zufälligen
Kombinationen , sondern von einer regelmäßigen
oder konstan¬
ten Ursache herrührt . Als merkwürdige
Ereignisse bezeichnet
er z. B . das Ziehen von 30 Kugeln derselben
Farbe aus einer
Urne mit weißen und schwarzen Kugeln ; ferner : 30 mal abwech¬
selnd eine weiße und schwarze Kugel zu ziehen ; dann : erst 15
weiße und darauf 15 schwarze Kugeln hinter einander zu ziehen,
u . s. f. Desgleichen , wenn man 30 Lettern zufällig an einander
gereihet findet , so sind nach Poisson
die Fälle merkwürdige,
wo diese Buchstaben in der alphabetischen
, oder in umgekehr¬
ter Ordnung , oder so aufeinanderfolgen , daß sie eine Phrase in
einer gewissen Sprache bilden , rc. Hiervon ausgehend , und in der
Voraussetzung , daß die Anzahl
der merkwürdigen
und die
der nicht merkwürdigen
Ereignisse bekannt ist, bestimmt Pois¬
son nach den gewöhnlich in der Theorie der Wahrscheinlichkeiten
s posterivri
angenommenen Regeln die Wahrscheinlichkeit : daß
das Stattfinden eines merkwürdigen
Ereignisses nicht die Wir¬
kung des Zufalles
ist. —
Allein dieses ganze Naisonnement Poisson ' s ist unhaltbar;
denn es setzt voraus : 1) daß man die merkwürdigen
und nicht
merkwürdigen
Ereignisse streng durch eine bestimmte
Grenze
von einander trennen
kann, und 2) daß die merkwürdigen Ereig¬
nisse es alle
in demselben
Grade sind , was offenbar beides
unstatthaft ist. — Denn wann hört eine Kombination der 30 Ku¬
geln auf eine merkwürdige
zu sein ? Wenn ein Reisender in
einer Kombination der 30 Buchstaben eine Phrase in der Sprache
einer wilden Nation erblickt , muß er diese Kombination für eine
merkwürdige
halten , oder nicht ? Und ist sie für uns ebenso
merkwürdig
, als wenn sie eine Phrase in unserer Sprache bil¬
dete ? Betrachten
wir es als gleichwahrscheinlrch
, daß die
eine oder die andere Kombination nicht das Resultat des Zufalles ist ? —
Auch ist in den beiden Beispielen Poisson ' s die Anzahl der
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Kombinationen eine endliche , während wir im Vorhergehenden
gezeigt haben , daß in den meisten Fällen ein solches Wahrschein¬
lichkeitsurtheil
auf dem Merkmale der Einfachheit
beruhet,
welche ein beobachtetes Gesetz unter unendlich
vielen
anderen
Gesetzen darbietet , die als gleich möglich betrachtet werden müßten , wenn das beobachtete Gesetz keine inneren
Gründe für sich
hätte und folglich nur als das Resultat der zufälligen
Kombi¬
nation von einander unabhängiger
Ursachen wäre . — Die An¬
zahl der merkwürdigen , wie die der nichtmerkwürdigen Gesetze ist
also hier unendlich
groß , und man würde , selbst wenn sich beide
Kategorien streng von einander scheiden und die Gesetze jeder auf
gleiche Linie stellen ließen , durchaus nicht einsehen , daß das Ver¬
hältniß , welches die fragliche Wahrscheinlichkeit ausdrückt , gegen eine
endliche und angebbare
Grenze konvergirt , wenn seine beiden
Glieder unendlich
groß werden . Jede Anwendung der Begriffe
der mathematischen
Wahrscheinlichkeit aus ein Wahrscheinlich¬
keitsurtheil der hier fraglichen Art würde folglich ganz unbegrün¬
det und illusorisch sein. —
Aber daraus , daß sich solche Wahrscheinlichkeiten nicht in Zah¬
len ausdrücken lassen, muß man nicht schließen : daß sie überhaupt
keinen Werth haben ; denn es beruhet , wie schon bemerkt , alle Kritik
des menschlichen Wissens außerhalb des engen Gebietes der reinen
Logik, auf Wahrscheinlichkeits
urtheilen
dieser Art , welche bald
bei Allen eine vollständige Ueberzeugung bewirken und bald nur bei
Geübtern sich finden . Selbst derGeometer wird bei seinen neuen
Entdeckungen meistens nur von solchen Wahrscheinlichkeitsurtheilen
geleitet , welche ihm ein Vorgefühl
von der gesuchten Wahrheit
geben, ehe er zu dem evidenten
Beweise derselben gelangt . —
§. 155 . Zum Schusse wollen wir nun noch eine kurze Ueber¬
sicht der wesentlichsten Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchun¬
gen folgen lassen:

^

1

1) Der Begriff

des Zufalles

ist kein anderer , als der des
Zusammenwirkens
mehrerer
von einander unabhängiger
Ursachen zur Hervorbringung eines bestimmten Ereignisses . — Die
Kombinationen der verschiedenen independenten Ursachen , welche
auf gleiche Weise das fragliche Ereigniß hervorbringen , werden die
Chancen desselben genannt.
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Chancen eines Ereig¬
2) Wenn sich unter unend lich vielen
nisses nur eine günstige befindet , so heißt dasselbe physisch un¬
ist we¬
Unmöglichkeit
möglich . Der Begriff der physischen
Mangelhaftigdie
auf
sich
er
bezieht
noch
,
der eine bloße Fiktion
keit unserer Kenntnisse , ist also nicht subjektiv , sondern muß in
, ob¬
der Erklärung der Naturerscheinungen als ein wesentliches
Element auftreten.
jektives
3) Wenn man eine große Anzahl von Wiederholungen dessel¬
ben zufälligen Ereignisses betrachtet , so wird das Verhältniß
der Anzahl der Fälle , in welchen dieses Ereigniß wirklich stattfin¬
det , zu der Anzahl aller Fälle nahezu dem Verhältniß der Anzahl
der günstigen Chancen zur Anzahl aller möglichen Chancen gleich,
Wahrscheinlichkeit
d. h . nahezu gleich der mathematischen
dieses Ereignisses . Wenn man die Anzahl der Versuche unend¬
lich groß werden lassen könnte, so wäre es physisch unmöglich,
daß die beiden genannten Verhältnisse um eine endliche Größe von
einander verschieden wären . Die mathematische Wahrscheinlichkeit
des Ereignisses oder
kann daher als ein Maß der Möglichkeit
betrachtet werden , und
Stattfindens
seines
der Leichtigkeit
hat folglich eine objektive Bedeutung , indem sie ein Gesetz aus¬
drückt , welchem die Erscheinungen unterworfen sind, und welches
unabhängig von unserer , mehr oder weniger ausgedehnten Kennt¬
nissen in Beziehung auf die Umstände ihres Stattfindcns eristirt . —
4) Wenn wir bei unseren unvollständen Kenntnissen keinen
Grund haben , anzunehmen : daß eine Kombination eher oder leich¬
diese
ter stattfindet , als eine andere , obgleich in der Wirklichkeit
mathe¬
Kombinationen Erscheinungen sind, welche verschiedene
matische Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten haben können, und
eines Ereignisses das Ver¬
wenn wir unter Wahrscheinlichkeit
hältniß der Anzahl der günstigen Kombinationen zu der Anzahl
aller als gleich möglich angenommenen Kombinationen verstehen;
eines bessern
so kann diese Wahrscheinlichkeit , in Ermangelung
der Bedingungen einer Wette,
Mittels , noch zur Regulirung
oder eines beliebigen aleatorischen Vertrages dienen ; aber sie hat
alsdann keine objektive Bedeutung mehr , sondern nur eine rein
und kann für Individuen von verschiedenen Einsichten
subjektive,
und Kenntnissen sehr verschieden sein. Die genaue Unterscheidung
dieser doppelten Bedeutung des Ausdruckes „Wahrscheinlichkeit"

in objektive
und subjektive
ist zur Vermeidung von Ver¬
wirrungen und Irrthümern
sowohl in der Theorie , wie bei den
Anwendungen derselben von der höchsten Wichtigkeit . —
5 ) Die mathematische Wahrscheinlichkeit , objektiv oder als
Maß der Möglichkeit
zufälliger Ereignisse betrachtet , kann im
Allgemeinen nur durch Beobachtung
oder Erfahrung
bestimmt
werden . Wenn die Anzahl der Beobachtungen unendlich
groß
werden könnte , so könnte man diese Wahrscheinlichkeit genau und
mit einer Sicherheit bestimmen, die mit der des Ereignisses vergleichbar
wäre , dessen Gegentheil physisch unmöglich ist . Wenn die An¬
zahl der Versuche oder Beobachtungen nur sehr groß ist , so erhält
man die Wahrscheinlichkeit nur Näherungsweise;
aber
man
kann es noch als sehr wahrscheinlich betrachten , daß der wahre
Werth derselben von dem durch die Beobachtungen erhaltenen
nicht merklich verschieden ist.
6) Wenn die Anzahl der Beobachtungen nur klein ist , so
werden die gewöhnlich zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit
s posteriori
gegebenen Formeln illusorisch und geben nur subjek¬
tive Wahrscheinlichkeiten , welche wohl zur Regulirung der Bedin¬
gungen einer Wette dienen , aber nicht auf Erscheinungen der
physischen, oder socialen Welt angewandt werden können. —
7) Aus den vorhergehenden Bemerkungen muß man jedoch
nicht schließen , daß die Anzahl der Beobachtungen immer sehr
groß sein müsse , um den wahren Werth der Wahrscheinlichkeit
eines Ereignisses mit einer hinreichenden Annäherung und Zuver¬
lässigkeit zu erhalten ; nur kann man alsdann die Wahrscheinlichkeit
nicht angeben , daß der wahre Werth zwischen bestimmten Grenzen
liegt . —
8) Außer der mathematischen Wahrscheinlichkeit in dem ange¬
gebenen doppelten Sinne gibt eS noch Wahrscheinlichkeiten , welche
sich nicht auf Zahlen bringen
lassen und doch die Grundlage
vieler , und sogar der wichtigsten unserer Urtheile bilden . Sie
entspringen hauptsächlich aus unserer Idee von der Einfachheit
der Naturgesetze , der Ordnung
und dem rationellen
Zusam¬
menhange der Erscheinungen , und können füglich philosophische
Wahrscheinlichkeiten
genannt werden . Ein unklar es Bewußt¬
sein solcher Wahrscheinlichkeiten findet sich bei allen vernünftigen
Menschen ; in größerer Klarheit , oder auf feinere Untersuchungen
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», und
angewandt , findet man dasselbe aber nur bei Gebildeter
zuweilen ist es sogar das ausschließliche Atribut des Genies.
Dieses Bewußtsein bildet die Grundlage der philosophischen
ausgedrückt
oder Zahlen
Kritik ; aber es kann nicht in Formeln
Wahrscheinlichkeits¬
und so in das Gebiet der mathematischen
lehre übergeführt werden , wenn man sich nicht groben Irrthümern
und Täuschungen aussetzen will . —
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Tafel
der Werthe der
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Funktion?

r

l>

0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09

0,00000
0,01128
0,022 57
0,03384
0,045 11
0,056 37
0,06762
0,07886
0,09008
0,10128

Ü28
1128
1127
1127
1126
1125
1124
1122
1120

. 0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39

0,328 63
0,33892
0,349 13
0,35928
0,36936
0,37938
0,38933
0,399 21
0,40901
0,41874

1034
1029
1021
1015
1008
>002
995
988
980
973

0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19

0,11246
0,12362
0,13476
0,145 87
0,156 95
0,16800
0,17901
0,189 99
0,200 94
0,21184

1118
1116
1114
1111
1108
1105
1102
1098
1094
>090

0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49

0,42839
0,437 97
0,44747
0,45689
0,46623
0,47548
0,48466
0,493 74
0,502 75
0,511 67

964
958
950
942
935
925
917
909
901
891

0,20
0,21
0,22
0,23
0^24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29

0,222 70
0,233 51
0,244 30
0,25502
0,265 70
0,276 32
0,286 90
0,297 42
0,30788
0,318 28

1086
1081
1078
1072
1068
1062
1058
1052
1046
1040

0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59

0,52050
0,529 24
0,53790
0,546 46
0,55494
0,563 32
0,571 62
0,57982
0,587 92
0,59594

883
874
865
856
847
838
830
820
811
801
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r
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Differenzen.
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Differenzen.

k

k>

.
Differenzen
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0,603
0,611
0,619
0,627
0,634
0,642
0,649
0,656
0,663

86
68
41
05
59
03
38
63
78
0,67084-

792
782
773
763
754
744
735
725
715
706

1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19

0,67780

1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1'29

0,910 31

0,698 >0
0,704 68
0,711 16
0,717 54
0,72382
0,730 01
0,736 10

696
686
677
667
657
648
638
628
619
609

0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0-87
0,88
0,89

0,742 10
0,748 00
0,753 81
0,759 52
0.765 14
0,770 67
0,776 >0
0,781 44
0,786 69
0,79184

600
590
581
571
562
552
543
534
525
516

1,30
4,91
1,32
1,33
1,34
4,35
1,36
1,37
1,38
1,39

0,93401
0,936 06
0,93806
0. 940 01
0,94191
0,94376
0,945 56
0,94731
0,949 02
0,95067

211
206
200
195
190
>85
180
>75
170
166

0,90
0,91
0,92
0,03
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
o,0o

0,796 91
0,80188
0,806 77
0,811 56
0,81627
0,82089
0,825 42
0.82987
0,83423
0-83851

506
497
488
479
471
462
453
445
436
428

0,95228
0,95385
0.955 38
0,95686
0,958 30
0,959 69
0,961 05
0,962 37
0. 963 65
0^964 90

161
157
152
148
144
140
136
132
>28
124

1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1-08
1.09

0,84270
0,84681
0,85084
0,854 78
0,85865
0,86244
0,866 14
0,86977
0,873 33
0,876 80

419
411
403
394
387
379
370
363
356
347

0,60
0,61
0,62
0,66
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79

0,684 67
0,691 43
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1,41
1,42
1,43
1,44
1,45
1,46
1.47
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59

0,88020
0,883 53
0,886 79
0,889 97

0,89308
0,89612
0,89910
0,902 00
0,90484
0,907 61
0,91296
0,915 53
0,91805
0,920 50
0.922 90
0,925 24
0,927 51
0,929 73
0,93190

0,966 105
0,967 276
0,968 413

0,969 516
0,970 585
0,971 622
0,972 628
0,973 602
0,974 546
0,975 461

340
333
326
318
311
304
298
290
284
277
270
264
258
252
245

240
234
228
222
217
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1207
1171
1137
1103
1069
1037
1006
974
944
915
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1,60
1,61
1,82
1,83
1,84
>,85
>,68
1,67
1,68
1,69

0,976 348
0,977 208

1,70
1,71
1,7/
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79

0,983 790

1,88
1,81
1,82
1,83
1.84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89

0,989 090
0,989 524
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887
858
832
804
779
754
729
706
682
660

2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16
2,17
2,18
2,19

638
616
596
576
556
537
519
500
484
466

2,20
2,21
2,22
2,23
2,24
! 2,25
2,26
2,27
2,28
2,29

0,989943
0,990 346
0,990 735
0,991 III
0,991472
0,991 d20
0,992 >56
0,992 479

450
434
429
403
389
376
361
348
336
323

2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35
2,36
2,37
2,38
2,39

1,90
1,91
1,92
1,93
1,94
1 95
1,96
1,97
1,98
1,99

0,992790
0,993089
0,993 378
0,993 655
0,993 922
0,994179
0,994 426
0,994663
0,994891
0,995 111

311
299
289
277
267
257
247
237
228
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2,40
2,41
2,42
2,43
2,44
2,45
2,46
2,47
2,48
2,49

2,00
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,08
2,07
2,08
2,09

0,995 3223
0,995 5248
0,995 7194

2109
2025
,946
1870
1795
1721
1655
1586
1523
1461

2,50
2,51
2,52
2,53
2,54
2,55
2,56
2,57
2,58
2,59

0,978038
0,978842
0,979 621
0.980375
0,981 104
0,981 810
0,982 492
0,983 152
0,984406
0,985 002
0,985 578
0,986134
0,986671
0,9M 190
0,987 690
0,988 >74
0,988640

0.995 9064
0,9960859
0.9962580
0,9964235
0,9965821
0,996 7344
0,9968805

0,997 0306

0,997 1548
0 9972836
0 997 4070
0' 997 5253
0,997 6386
0 997 7471
0,9978511
0.997 9507
0,9980459
0,9981371
0,998 2244
0,9983079
0,9983878
0,9984642
0,9985373
0,998 6071
0,9986739
0,9987375
0,9987986
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1401
1342
1288
>234
1183
1133
1085
>040
996
952
912
873
835
799
764
731
698
668
636
611

0,9988568
0,9989124
0,9989655
0,999 0162
0,9990646
0,9991107
0,9991548
0,999 1968 ,
0,999 2369
0,9992751

582
556
531
507
484
461
441
420
401
328

0,9993115

364
347
331
315
300
286
272
260
246
235

0,999 3462

0,9993793
0,999 4108
0,999 4408
0,9994694
0,9994966
0,099 5226
0,999 5472
0,999 5707
0,999 59305
0,999 61429
0,999 63450

0,99965371
0,99967198
0,999 68934
0,99970584
0,999 721 51
0,999 736 40
0,999 75054

2234
2124
2021
1921
1827
1736
1650
1567
1489
1414
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2,60
2,61
2,62
2,63
2,64
2,65
2,66
2,67
2,68
2,69
2,70
2,71
2,72
2,73
2,74
2,75
2,76
2,77
2,78
2,79
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0,999
0,999
0,999
0,999

76396
77671
78881
80029
0,999811 18
0,999821 52
0,999831 31
0.999840 60
0,999849 41
0,999857 76

1342
1275
1210
1148
1089
1034
979
929
881
835

2,80
2,81
2,82
2,83
2,84
2,85
2,86
2,87
2,88
2,89

0,99992499
0,99992931
0,999 933 39
0,99993725
0,999 94090
0,999 94434
0,999 94760
0,999950 67
0,999953 58
0,99995632

457
432
408
386
365
344
326
307
291
274

0,99986567
0,99988026
0,999886 98
0,999893 35
0,99989938
0,999 905 08
0,99991048
0,99991559
0,99992042

791
749
710
672
637
603
570
540
511
483

2,90
2,91
2,92
2,93
2,94
2,95
2,96
2,97
2,98
2,99

0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999

95890
96134
96365
96582
96786
96980
971 62
97333
974 95
976 47

258
244
231
217
204
194
182
171
162
152

«— 3.00
4,00
5,00

k — 0,9999779093 . . . .
0,999 999 984 5828 . . .
0,999 999 999 998432 53 . . . .

0,999 87316
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