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Der Begriff der Wahrscheinlichkeit 
in Mathematik und Statistik * 

Von Dr. Hans Wiesler 

I 

Das Wort «wahrscheinlich» gehört wohl zu jenen Wörtern der täglichen 
Umgangssprache, die zwar ständig gebraucht werden, aber nur selten definiert 
werden können. Wohl finden wir z. B. bei den Philosophen Hume, Locke, 
Chr. Wolf, J. St. Millx lange Erklärungen über das Wort «Wahrscheinlich
keit», die indessen oft wenig Gemeinsames enthalten. Als Beispiel einer solchen 
philosophischen Erklärung möchte ich folgende Stelle aus Kant («Kleine 
Schriften» III) zitieren. Danach ist wahrscheinlich, «was einen Grad des 
Fürwahrhaltens für sich hat, der grösser ist als die Hälfte des zureichenden 
Grundes, also eine mathematische Bestimmung der Modalität des Fürwahr
haltens, wo Momente derselben als gleichartig angenommen werden müssen, 
und so eine Annäherung zur Gewissheit möglich ist, dagegen der Grund des 
mehr oder weniger Scheinbaren (verisimile) auch aus ungleichartigen Gründen 
bestehen, eben darum aber sein Verhältnis zum zureichenden Grunde gar nicht 
erkannt werden kann». 

Es kommt mir nicht zu, über die Brauchbarkeit dieser und ähnlicher Er
klärungen zu urteilen, da der Begriff der Wahrscheinlichkeit in der Philosophie 
und der Theologie oft in einer Weise gebraucht wird, die mit der mathematischen 
Wahrscheinlichkeit wenig zu tun hat. Dasselbe gilt für die Verwendung des 
Wortes «wahrscheinlich» bei der Beschreibung von Kunstwerken, wie es 
z. B. Goethe gebraucht. 

Ich glaube indessen kaum fehlzugehen, wenn ich annehme, dass man 
nach Lesen all der genannten philosophischen Abhandlungen auch nicht 
einen Satz, auch nicht eine Wahrheit aus der Wahrscheinlichkeitstheorie ent
decken würde. Wieviel wurde nicht von philosophischer Seite schon vor Nikolaus 
Cusanus, Newton und Leibniz über das «Unendliche» geschrieben, ohne dass 
dadurch der Begriff des Differentials geschaffen worden wäre. Ohne diesen 
Begriff und die auf ihm fassende Infinitesimalrechnung aber wären die tech
nischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte undenkbar. Und schliesslich 
kommt es doch gerade für uns, die wir keine spekulative Wissenschaft be
treiben, darauf an, was sich mit einer Theorie anfangen, ob sich auf bestimmten 

* Vortrag, gehalten in der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Statistiker^ 
Bern, den 15. Dezember 1945. 

1 D. Hume, Treatise on Human Nature, III, set. 11. London 1874. — J, Locke, Essay 
Concerning Human Understanding, IV. ch. 15. § 1. Oxford 1660. — Chr.Wolf, Logica § 578,1732. 
— J. St. Mill, A System of Logic II, 1865, p. 67. 
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Grundbegriffen eine Wissenschaft aufbauen lässt, die zu allgemein gültigen, 
streng beweisbaren Schlussfolgerungen fuhrt. Wenn wir die Entwicklung der 
exakten Wissenschaften durchgehen, so stellen wir fest, dass der Aufschwung 
erst dann einsetzte, nachdem durch bahnbrechende Geister eine exakte Formu
lierung der Grundbegriffe gegeben wurde. Beispiele dafür sind die eben genannte 
Infinitesimalrechnung oder die Physik seit Galilei, die Chemie seit Lavoisier. 
So kann auch nur dann eine Theorie mit allgemein gültigen Sätzen entwickelt 
werden über das, was wir mit dem Worte «wahrscheinlich» bezeichnen, wenn 
es gelingt, diesen Begriff nicht in eine lange philosophische Erklärung zu fassen, 
sondern etwa in eine Formel oder in Axiome. Denn wir können hier auch mit 
Goethe sagen: «Ein Begriff muss bei dem Worte sein», oder, wie Gauss einmal 
treffend bemerkte: At nostro quidem judicio hujusmodi veritates ex notionibus 
potius quam ex notationibus hauriri debeant, d. h. also, dass Wahrheiten dieser 
Art eher aus Begriffen als aus Erklärungen zu schöpfen sind. 

II 

Wie gelangen wir nun zum Begriff der Wahrscheinlichkeit ? Wie kommen 
wir beispielsweise dazu zu sagen: «Es ist nicht wahrscheinlich, dass es morgen 
regnen wird?» Wir treffen mit dieser Aussage eine gewisse subjektive Ab
schätzung. Wir befragen möglichst viele der wetterbestimmenden Faktoren 
(wie Windrichtung, Luftdruck, Feuchtigkeitsgrad der Luft usw.). Deutet die 
Mehrzahl oder die wichtigsten dieser Faktoren auf schönes Wetter hin, so ist 
nach unserem Urteil schönes Wetter «wahrscheinlich». 

Wir halten also im gewöhnlichen Leben den Eintritt eines Ereignisses für 
wahrscheinlicher als seinen Nichteintritt, wenn die Anzahl der Umstände, die 
für den Eintritt günstig sind, grösser ist als die Zahl der ungünstigen Umstände, 
somit der Bruch 

günstige Fälle 1 
>> — ist. 

insgesamt mögliche Fälle 2 

Die Überlegungen, die die Menschen aber über die Zukunft anstellen, sind 
meist nicht von objektiven, zwingenden Gründen bestimmt, sondern sie sind 
subjektiv gefärbt von Befürchtungen und Hoffnungen. Sie sind von der Natur
anlage des einzelnen, von seiner religiösen Überzeugung, seiner Weltanschauung, 
seinem Wissen abhängig. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung kann auf solche 
innere Beweggründe keine Rücksicht nehmen. Ihre Ergebnisse haben nur für 
den (aber gerade deshalb allgemeine) Gültigkeit, der gewillt ist, seine Erwartung 
einzig nach objektiven Gründen zu richten. 

Um zu einem klaren Begriff der Wahrscheinlichkeit sowie ihrer Grenz
werte und der Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu gelangen, eignet 
sich am besten eine der oft herbeigezogenen kleinen Betrachtungen über die 
Glücksspiele. Durch sie ist auch das Wort «zufällig» am besten erklärlich. 
Wir nennen in der Terminologie der Wahrscheinlichkeitsrechnung kurz einen 
Versuch, was mit einer einzelnen Spielhandlung oder Gruppe von Spielen ver-
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glichen werden kann. Das Ergebnis eines Versuches ist das Eintreffen oder 
Ausbleiben eines, wie wir kurz sagen, Ereignisses. Der Wahrscheinlichkeits
rechnung kommt es nun zu, über das Eintreffen eines Ereignisses (sogenannter 
Erfolg) oder dessen Ausbleiben eine Aussage zu treffen. 

Die Ereignisse sind voneinander unabhängig; jedes kann als Erfolg des 
Versuches eintreten, eines aber muss eintreten. So kann z. B. beim Würfeln 
jede der Zahlen 1 bis 6 obenaufliegen, eine aber wird erscheinen. Welches 
der Ereignisse eintritt, darüber geben die Spielregeln keine Auskunft. Die 
vielen kleinen Nebenumstände, von denen ein Erfolg abhängt, können natürlich 
dem Spielenden nicht bekannt sein, und gewisse Vorschriften (Mischen der 
Karten, Schütteln der Urne u. dgl.) sollen gerade dafür sorgen, dass die Aus
gangsbedingungen bei den Spielen möglichst verschieden sind. 

Man sagt nun, ein Ereignis sei dann zufällig, wenn sein Eintreten oder 
Nichteintreten nicht nur von den Versuchsbedingungen, sondern zudem von 
Nebenumständen abhängt, die dem Spielenden unbekannt sind oder doch nicht 
von ihm beherrscht werden. Oder: Ein Ereignis heisst dann zufällig, wenn es 
mit dem unsicheren Erfolg eines bei einem Glücksspiel anzustellenden Versuches 
vergleichbar ist. Aus diesem Grunde nennt man ein zufälliges Ereignis auch ein 
aleatorisches Ereignis (alea = Würfel). Charakteristisch für zufällige Ereignisse 
ist, dass sie beliebig oft wiederholt oder wiederholt gedacht werden können 1. 

Beispiele von zufälligen Ereignissen haben wir bei allen Glücksspielen, 
etwa beim Roulett, beim Würfelspiel, beim Werfen mit einer Münze, beim 
blinden Ziehen von Kugeln aus einer Urne. Im täglichen Leben gibt es viele 
Beispiele von Ereignissen, die mit Glücksspielen verglichen werden können. 
Wir alle wissen beispielsweise nicht, ob wir die nächsten fünf Jahre überleben 
werden. Dies hängt wohl zum Teil von uns selbst ab, aber zudem noch von 
vielen Nebenumständen, die uns unbekannt sind und die wir deshalb auch 
nicht beeinflussen können. 

Kommen wir auf das Beispiel der Urne zurück. Sind unter n gleichbeschaf
fenen Kugeln in einer Urne g solche von einer bestimmten Farbe, dann ist 
offenbar die Wahrscheinlichkeit, eine Kugel dieser Farbe zu ziehen, gleich gin, 
d. h. gleich der Anzahl der günstigen Fälle zu den überhaupt möglichen. Sind 
alle Kugeln von derselben Farbe, so ist es gewiss, eine Kugel dieser Farbe zu 
ziehen. Da in diesem Falle die Zahl der günstigen Fälle gleich ist der Zahl 
der überhaupt möglichen, wird der Bruch gin = 1. Man definiert deshalb all
gemein : 

Die Wahrscheinlichkeit (w) für den Eintritt eines zufalligen Ereignisses 
wird ausgedrückt durch den Quotienten 

Anzahl der günstigen Fälle 
w = 

Anzahl der insgesamt möglichen Fälle 

1 Das Wort Zufall wird in der Wahrscheinlichkeitstheorie in einer "Weise verwendet, die 
ausserhalb jeder Kausalitätsbetrachtung liegt und besonders nicht im Sinne einer Verneinung 
des Ursächlichkeitsprinzipes aufzufassen ist. 
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Es folgt daraus: Der numerische Wert der Wahrscheinlichkeit ist stets ein 
(positiver) echter Bruch. Eins ist der obere Grenzwert und Null der untere Grenz-
wert der Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines zufalligen Ereignisses. 

Diese Definition wird oft die mathematische genannt, zum Unterschied zu 
der später zu gebenden statistischen Definition. Sie heisst ferner die klassische, 
weil sie von den Klassikern der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie Jakob. Ber
noulli, Laplace, Poisson, gebraucht wurde. Namentlich Laplace hat ihr durch 
seine überragende Autorität auf lange Zeit allgemeine Gültigkeit verschafft, 
und seit ihm galt sie bis in die neuere Zeit als die Definition der Wahrscheinlich
keit. Da a priori eine Annahme über «gleichmögliche» Fälle getroffen werden 
muss, heisst sie auch die aprioristische Definition. Aus diesem Grunde ist diese 
Definition subjektiv, und Bernoulli nannte deshalb auch seine Abhandlung 
über Wahrscheinlichkeitsrechnung die ars conjectandi, d. h. die Kunst des Ver
mut ens. 

In der Annahme über die gleichmöglichen Fälle liegt nun aber gerade die 
Schwierigkeit dieser Definition. Nicht mit Unrecht wirft ihr von Mises vor, 
sie enthalte eine petitio principii, indem ja «gleichmöglich» nur ein anderes 
Wort sei für gleichwahrscheinlich. Wann sind denn eigentlich Fälle gleich
möglich ? Bernoulli erklärt z. B. die sechs Fälle, welche ein Würfel darbieten 
kann, für gleichmöglich, da «wegen der gleichen Gestalt aller Flächen und 
wegen des gleichmässig verteilten Gewichtes des Würfels kein Grund dafür 
vorhanden ist* dass eine Würfelseite leichter fallen solle als eine andere». La
place sagt, gleichmögliche Fälle seien solche, «über deren Dasein wir in gleicher 
Unwissenheit sind». Man beruft sich also bei der Annahme über gleichmögliche 
Fälle auf das sogenannte «Prinzip vom zwingenden» oder, etwas abgeschwächter, 
auf das «Prinzip des zureichenden Grundes». (So Lexis, von Bortkiewicz, 
Tchuprow.) 

Die bei genannten Beispielen und allgemein vorausgesetzte Symmetrie 
ist in der Natur nie genau erfüllt. Mag eine Münze oder ein Würfel noch so 
homogen sei, so müssen wir doch die Annahme treffen, dass er wirklich ideal 
sei; so gut durchmischt ein Kartenspiel auch sein mag, so ist es doch nicht aus
geschlossen, dass gewisse Karten in bestimmter Reihenfolge beieinander 
bleiben, und wir müssen wiederum die Annahme treffen, dass das Ziehen einer 
jeden Karte wirklich gleichmöglich sei. 

III 

Die Annahme gleichmöglicher Fälle bietet (vorbehaltlich einer später zu 
gebenden Kritik) für Beispiele, wie sie etwa beim Ziehen von Kugeln aus einer 
Urne vorliegen, keine grosse Schwierigkeit. Anders hingegen liegen die Ver
hältnisse, wenn wir ins Gebiet der Statistik übergehen oder wenn es sich etwa 
darum handelt, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit einem «falschen» 
Würfel eine bestimmte Punktzahl zu werfen. Hier kann nun keine Annahme 
a priori eine Gewähr geben über das Verhalten der Fälle bei einer Reihe von 
Versuchen. Hier kann vielmehr nur durch die Erfahrung, d. h. a posteriori 
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durch eine grosse Zahl von Beobachtungen, die relative Häufigkeit der einzelnen 
Fälle festgestellt werden, worauf auf eine etwaige, den Versuchen zugrunde 
liegende Elementarwahrscheinlichkeit geschlossen werden kann. 

Eine Grundlegung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf der Basis der rela
tiven Häufigkeit erfolgte in der Hauptsache durch Richard von Mises 1. An
sätze dazu finden sich schon bei den Engländern Venn, Keynes, Pearson. Heute 
bekennen sich die meisten Wahrscheinlichkeitstheoretiker zu der neueren 
Auffassung (z. B. Reichenbach, Kamke, Dörge). Dies ist nicht zuletzt verursacht 
durch den Wandel der Ansichten in der Naturphilosophie, die eine allgemeine 
Abkehr vom a priori zur Folge hatten und wonach bekannte Kantsche Kate
gorien, wie Kausalität, Raum und Zeit, als a posteriori erkannt wurden 2. 

Ich will hier die von Misesschen Gedankengänge kurz darlegen. Statt 
von Versuch sprechen wir in der Statistik eher von Beobachtung und nennen eine 
Reihe von Beobachtungen eine Massenerscheinung. Eine Massenerscheinung, 
die nach einem bestimmten Merkmal geordnet werden kann, nennt man auch 
ein Kollektiv. Dieser Ausdruck wurde von Fechner eingeführt und wird bei von 
Mises in einem engeren Sinne verwendet, nämlich unter Voraussetzung von 
zwei Forderungen, auf die ich gleich eingehen werde. 

Ein besonders einfaches Kollektiv ist die Alternative « Schrift oder Wappen» 
beim Werfen einer Münze. Nehmen wir an, wir hätten 2Ornai geworfen und es 
sei 9mal «Schrift» erschienen, dann bestimmt 6ich die relative Häufigkeit für 
das Werfen von «Schrift» mit ö̂, d. h. annähernd -j. Werfen wir wieder 
2Ornai, so erhalten wir vielleicht l imai «Schrift», werfen wir in wiederholten 
Serien, so erhalten wir vielleicht für die relative Häufigkeit Werte wie -JQ-I -JQ"» 
-20"» "20"» also Werte, die vermutlich nahe um den Wert y schwanken. Wir 
denken uns nun die Versuche sehr oft wiederholt, ja es ist nötig, dass wir sie 
unbegrenzt fortsetzbar denken und annehmen, dass die Folge der relativen Häufig
keiten für das Auftreten des Merkmals einem bestimmten Endwert, einem soge
nannten Grenzwert zustrebt. Von Mises bezeichnet deshalb als erste Forderung: 

Ist nA die Anzahl derjenigen unter n Beobachtungen, deren Ergebnis A ist9 

so existiere der Grenzwert 

= Wj. 

Man nennt diese Forderung auch das Grenzwertaxiom. 
Die Massenerscheinungen, die Gegenstand der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

bilden, müssen noch einer zweiten Forderung genügen. Es ist klar, dass z. B. 
bei einer homogenen Münze die Aussichten für das Fallen von «Schrift» gleich 
bleiben, wenn man nur jeden zweiten oder jeden dritten Wurf betrachtet. 
Ja, es gehört eben zum Begriff des Zufalls, dass man seine Chancen nicht durch 

1 Ansätze sind vorhanden seit 1914; «Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrhei t» , 
Wien 1928; «Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung» (Vorlesungen aus dem Gebiete der 
angewandten Mathematik, 1.). Wien 1931. 

2 Vgl. H. Reichenbach, Ziele und Wege der heutigen Naturphilosophie. Leipzig 1931. 
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systematische Auswahl der Spiele beeinflussen kann. Dies ist gemeint, wenn 
man den Zufall als etwas «Gesetzloses» bezeichnet oder, wie von Mises sagt: 
die «Gesetzlosigkeit» des Kollektivs ist sein vornehmstes «Gesetz». «Wenn es 
eine Möglichkeit gäbe, die relative Häufigkeit, mit der der Versicherungsfall 
eintritt, im grossen abzuändern dadurch, dass man etwa jeden zehnten Ver
sicherungsnehmer oder dergleichen ausscheidet, so wäre die ganze finanzielle 
Basis des Unternehmens in Frage gestellt.» Man bezeichnet deshalb als so
genanntes «Prinzip vom ausgeschlossenen Spielsystem» oder Regellosigkeitsaxiom 
folgende zweite Forderung: 

Wird aus einer Gesamtfolge von Beobachtungen durch Stellenauswahl eine 
unendliche Teilfolge gebildet, so existiere auch innerhalb dieser Teilfolge der 
gleiche Grenzwert 

n^°° n 

R. von Mises definiert nun: 
Den gegen Stellenauswahl unempfindlichen Grenzwert der relativen Häufigkeit 

lim n* _ ,„ 
= WA 

nennen wir die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Merkmals A innerhalb 
des betrachteten Kollektivs. 

Wiederholungsvorgänge, die den beiden Forderungen des Grenzwert- und 
des Regellosigkeitsaxioms genügen, nennt von Mises kurz ein Kollektiv. Was 
für den Fall des einfachsten Kollektivs, der Alternative, gilt, kann natürlich 
sinngemäss auch auf Kollektive allgemeinster Art übertragen werden. 

So gut durchdacht diese Neubegründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
durch von Mises auch war, so stiess sie doch bald auf Einwände. Diese richten 
sich gegen die beiden Forderungen des Grenzwert- und des Regellosigkeits
axioms. Der Grenzwert oder limes ist ein Begriff der höheren Mathematik 
und besteht darin, dass man auf Grund des Bildungsgesetzes der Folge immer 
ein Glied angeben kann, von dem ab die Abweichungen von einem festen 
Wert, eben ihrem Grenzwert, kleiner sind als eine beliebig kleine vorgegebene 
Grösse. Es ist nun unzulässig, diesen mathematischen Grenzwertbegriff auf 
Ereignisfolgen der Wahrscheinlichkeitstheorie anzuwenden, die per definitionem 
(eben wegen des Regellosigkeitsaxioms) durch kein Bildungsgesetz darstellbar 
sind. Es wurde deshalb von neueren Autoren versucht, das Regellosigkeits
axiom wegzulassen oder durch eine weniger strenge Forderung zu ersetzen; 
so Kamke (1932), Dörge (1939). 

Andere Einwände richten sich gegen die Annahme unendlicher Ereignis
folgen. So sagt z. B. Mally1: «Dieser Wahrscheinlichkeitsbegriff setzt 1. eine 
unendliche Folge von Fällen voraus, die in aller Wirklichkeit weder gegeben 
noch durch ein Bildungsgesetz begrifflich festzulegen ist. Er ist 2. nicht auf 

1 E. Mally, Wahrscheinlichkeit und Gesetz. Berlin 1938. 
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den einzelnen Fall und auch nicht auf eine endliche Reihe von Fällen anwendbar, 
d. h. er ist auf die Wirklichkeit überhaupt nicht anwendbar; denn die blosse 
Annahme eines Grenzwertes p enthält keine Annahme über das Verhalten 
der Häufigkeit der a-Fälle in einer tatsächlich vorliegenden oder zu erwartenden 
endlichen Reihe von /?-Fällen, weil jedes mit der Grenzwertannahme verträg
lich ist.» 

Anderson ersetzt deshalb in seinem Buche «Einführung in die mathema
tische Statistik» (1935) das unendliche Kollektiv durch ein «statistisches Kol
lektiv». Dieses ist eine gutdurchmischte endliche Gesamtheit. Er sagt: «Das 
Ergebnis einer guten Mischung muss so sein, dass die Gesamtheit höherer 
Ordnung und die aus ihr entstandenen Gesamtheiten niederer Ordnung ungefähr 
dieselbe Zusammensetzung und Gliederung besitzen, d. h. mehr oder weniger 
homogen sind.» Die Mischung ist hier, wie Anderson bemerkt, durchaus keine 
mathematische, sondern eine rein technische, sozusagen alltägliche Angelegen
heit, wie z. B. das Mischen von Beton; es handelt sich um eine «quaestio facti, 
die durch keine Transformation von noch so komplizierten mathematischen 
Formeln herbeigeführt werden kann». Er definiert dann: «Wahrscheinlichkeit 
eines Merkmals im Bereiche eines statistischen Kollektivs ist seine Häufigkeit 
in einer anderen Gesamtheit höherer Ordnung, aus der die gegebene ent
standen ist.» 

Praktisch heisst dies folgendes: Man beobachtet mehrere artgleiche Massen 
auf das Vorkommen eines bestimmten Merkmals und untersucht, ob die Streuung 
der so erhaltenen Häufigkeitszahlen um ihren Mittelwert dem Gaussschen 
Wahrscheinlichkeitsintegral entspricht. Trifft dies zu, sind also die einzelnen 
Abweichungen vom Mittelwert nur zufälliger, nicht systematischer Natur, 
so kann man diesem Mittelwert Wahrscheinlichkeitscharakter zusprechen; ist 
dies nicht der Fall, so ist die untersuchte Gesamtheit kein echtes statistisches 
Kollektiv. Und dies ist auch das Vorgehen in der Praxis der mathematischen 
Statistik. Kriterien zur Beurteilung der Abweichungen der Verhältniszahlen 
gibt uns die Theorie der Stichproben. Ich erwähne besonders das von Pearson 
aufgestellte Kriterium % 2 und das von Lexis eingeführte Dispersionsmass. Man 
erhält dieses bekanntlich, wenn man einmal die Streuung der Versuchsreihe 
aus den empirischen Werten direkt berechnet mit der Summe der Differenz
quadrate zwischen den einzelnen Werten und dem Mittelwert, das andere Mal 
aber die Streuung auf Grund des JBer/iouHischen Theorems ermittelt mit dem 
Mittelwert als konstante Wahrscheinlichkeit. Die erste Grösse dividiert durch 
die zweite ergibt den Divergenzkoefiizienten oder das Dispersionsmass. Ein 
Maximum der Stabilität liegt vor, wenn er den Wert eins hat. In seiner Schrift 
«Über die Theorie der Stabilität statistischer Reihen» führt Lexis darüber aus: 
«Die Totalschwankungen der beobachteten Verhältniszahlen setzen sich aus 
zwei Komponenten zusammen: die eine kann man als die unwesentliche be
zeichnen, weil sie einem Schwankungssystem angehört, das auch bei konstant 
bleibender Grundwahrscheinlichkeit auftritt; die andere dagegen beruht auf 
der physischen Änderung der Grundwahrscheinlichkeit von Serie zu Serie 
und mag daher die physische Schwankungskomponente heissen.» Dadurch, 

10 
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dass sich die unwesentlichen mit den physischen Schwankungen verbinden, 
erhellt die sogenannte übernormale Dispersion, gekennzeichnet durch einen 
Wert des Divergenzkoeffizienten grösser als eins. Ist dieser Wert wesentlich 
grösser als eins, so besitzt der empirisch bestimmte Häufigkeitswert nicht den 
Charakter einer mathematischen Wahrscheinlichkeit *. 

Nachdem wir in den Glücksspielen typische Beispiele sogenannter mathe
matischer Wahrscheinlichkeiten gesehen haben, wollen wir ein Beispiel einer 
bekannten statistischen Wahrscheinlichkeit betrachten. Im statistischen Jahr
buch der Schweiz finden wir regelmässig die Sterbewahrscheinlichkeiten. 
Wenn ich mich nicht irre, wird das Wort «Wahrscheinlichkeit» in genanntem 
Buche sonst nie verwendet, und gerade hier, im Falle der Sterbeziffer, geschieht 
es mit nicht allzu grosser Berechtigung. Diese Bezeichnung dürfte auf alle 
Fälle eher historisch begründet sein. Die älteren Versicherungstechniker (denn 
diese haben sich bei der Erstellung dieser Zahlen besondere Verdienste erworben) 
machten sich keine grossen Gedanken darüber, ob diesen Verhältniszahlen 
solche Voraussetzungen zukommen, dass sie als Wahrscheinlichkeiten be
trachtet werden können. Die Anfänge der Lebensversicherungsmathematik 
liegen in derselben Zeitepoche wie die Entstehung der Wahrscheinlichkeits
rechnung. Weltanschauliche und gesellschaftliche Auswüchse dieser Zeit 
brachten jene Sucht hervor, mit allem zu spielen und um alles zu wetten. Als 
die Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Gesetze erforscht hatten, 
denen die Spiele und Wetten unterworfen sind, schien es nur natürlich, die 
gefundenen Regeln auch auf die Wetten mit dem menschlichen Leben, auf die 
Rentenkäufe anzuwenden. Der erste, der dies tat, Christian Huygens, war zu
gleich auch einer der Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Alle seine 
Nachfolger auf diesem Gebiete, wie Halley, Moivre, Simpson, Price, Tetens, 
schritten auf demselben Wege; sie bildeten aus der Absterbeordnung die grund
legenden Sterbe- und Lebenswahrscheinlichkeiten und berechneten damit die 
Versicherungsbarwerte, gaben sich aber keine Rechenschaft, ob die Regem der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung überhaupt auf solche Verhältniszahlen anwendbar 
seien. Der Übergang von den Glücksspielen zu der statistisch gegebenen Ab
sterbeordnung war völlig naiv. Laplace war sich der Inkonstanz der Sterbe
ziffern und der Inhomogenität der beobachteten Risiken wohl bewusst, glaubte 
aber an einen Ausgleich nach dem Gesetze der Grossen Zahlen und hielt damit 
die Frage für erledigt. 

Die Sterbewahrscheinlichkeiten unterscheiden sich nämlich von den mathe
matischen Wahrscheinlichkeiten insbesondere 

1. in der Ungleichheit der Fälle, da die Sterblichkeit der einzelnen Personen 
von Beruf, Wohnort, Einkommen usw. abhängt, 

1 Während das klassische Bernoidlische Urnenschema zur Normalverteilung führt, wurde 
in neuerer Zeit die Wahrscheinlichkeitstheorie dahin erweitert, dass auch die Verteilungsgesetze 
für erweiterte Urnenschemen ermittelt wurden. Die Grundwahrscheinlichkeit bleibt dabei nicht 
mehr konstant, sondern ändert von Ziehung zu Ziehung (sogenannte Wahrscheinlichkeits
ansteckung). 
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2. in der Abhängigkeit der einzelnen Fälle voneinander, da der Tod der 
einen Person oft den der andern zur Folge hat, 

3. in der Inkonstanz der Wahrscheinlichkeiten über die verschiedenen Jahre. 
Die Frage lautet nun: Wirken die verschiedenen Tatsachen so zusammen, 

dass man praktisch von einer Wahrscheinlichkeit sprechen kann ? In der Sprache 
der Mises&chen Wahrscheinlichkeitstheorie können wir die Frage auch folgender-
massen stellen. Gegeben ist ein gedanklich ins Unendliche fortsetzbares Kol
lektiv von unter Risiko stehenden Personen. Das Beobachtungsmerkmal ist 
«Tod». Greifen wir nun die Beobachtungen beliebiger Zeitabschnitte, etwa 
von mehreren Kalenderjahren, heraus, so haben wir festzustellen, ob die rela
tiven Häufigkeiten, die Sterbequotienten, Teilfolgen sind eines echten Kol
lektivs mit einem Grenzwert der Häufigkeitsfolge. Wären sie beliebige Teil
folgen eines echten Kollektivs, so würden sie sich normal um einen Haupt
wert, eben den Grenzwert, verteilen. 

Es hat nun ziemlich lange gedauert, bis diesbezügliche Untersuchungen 
angestellt wurden. Das Bernoullische Theorem schuf 1713 die Voraussetzung 
dazu, aber erst 1878 (100 Jahre nach Gründung der ersten Lebensversicherungs
gesellschaft auf richtiger Grundlage) berechnete Dormois den ersten Dispersions
koeffizienten. Er fand für eine zehnjährige Beobachtungsperiode an der fran
zösischen Bevölkerung den Wert 8,6 statt 1 bei normaler Dispersion. Während 
Dormois unerlaubterweise alle Alter zusammenfasste, berechnete Lexis für die 
Nulljährigen der belgischen Bevölkerung ein Dispersionsmass von 9. Weitere 
Untersuchungen haben angestellt Peek, Bohlmann, Blaschke u. a. Sie fanden 
für die Alter über 10 Jahre und für eine 10jährige Beobachtungsperiode Disper
sionskoeffizienten, die wenig um den Wert eins herumschwanken. Der Spre
chende hat sowohl mit dem Dispersionskriterium als auch mit dem Kriterium X2 

an der schweizerischen Bevölkerung und am Bestände der Volksversicherten 
der «Basler»-Lebensversicherungsgesellschaft Untersuchungen über die Disper
sion der Sterbequotienten angestellt: Eine normale Verteilung der Sterbequotienten 
kann — versicherte Personen und völlig normale, d. h. kriegs- und epidemienfreie 
Jahre vorausgesetzt — gegenwärtig trotz der Sterblichkeitsabnahme für eine Dauer 
von 20 Jahren als plausibel angenommen werden. Jedoch bei geringen, nicht durch 
den Zufall bedingten Abweichungen ergibt sich eine stark übernormale Dispersion, 
und die relative Häufigkeit, die man als Sterbewahrscheinlichkeit bezeichnet, 
kann dann nicht entfernt als Elementarwahrscheinlichkeit angesprochen werden. 

Die Folge ist, dass die Sätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung nur mit der 
nötigen Vorsicht auf die Probleme der Lebensversicherung angewendet werden 
dürfen. Das tun die Gesellschaften auch tatsächlich, indem sie in den Tarifen 
bestimmter Risiken Sicherheitszuschläge einberechnen und zudem ihre Rech
nungsgrundlagen alle 10 bis 20 Jahre der Zeit anpassen. 

IV 
Nun werden Sie vielleicht als Praktiker, da ich eine Ihrer geheiligsten 

Wahrscheinlichkeiten gewissennassen um ihren guten Namen gebracht habe, 
enttäuscht fragen: Gibt es denn im Gebiete der statistischen Massenerschei-
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nungen, insbesondere der Bevölkerungsstatistik, Wahrscheinlichkeiten im Sinne 
der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie? Diese Frage der Stabilität sta
tistischer Reihen hier zu beantworten, würde zu weit fuhren. 

Sie haben übrigens im Verlaufe dieser kurzen Ausführungen so viele An
sichten und Gegenansichten von Wahrscheinlichkeitstheoretikern gehört, dass 
vielleicht die Meinung auftauchte, es handle sich hier um eine Wissenschaft 
ohne Grundlagen und voller Unsicherheiten. Dem ist aber nicht so, und es liegt 
mir sehr daran, solche Bedenken zu zerstreuen. Die Wahrscheinlichkeits
rechnung ist heute — ich glaube das ohne Übertreibung sagen zu dürfen — eine 
der wichtigsten aller Wissenschaften. Während man im Zeitalter der klassischen 
Physik (der Newtons principia mathematica 1687 das Gesicht gaben) glaubte, 
alle Geschehnisse seien streng determiniert und, wie Laplace meinte, von einem 
überragenden Geiste vorausberechenbar in einer Differentialgleichung zu 
erfassen, sind wir durch die Ergebnisse der modernen Physik zu einer wahrschein
lichkeitstheoretischen Auffassung der «Naturgesetze» und zu den Unschärfe-
beziehungen von Heisenberg gelangt. Es ist heute in der Naturwissenschaft 
umgekehrt wie etwa noch vor 20 Jahren : damals galten die statistischen Gesetze 
nur als Vorstufe zu den exakten Naturgesetzen, heute hat man eingesehen, 
dass infolge unserer Unkenntnis über die ins kleinste gehende Struktur der 
Materie (Unscharfebeziehungen) jedes Naturgesetz ein statistisches Gesetz ist, 
das nicht einen einzelnen Vorgang, sondern das Ergebnis einer Reihe von Ver
suchen im Durchschnitt wiedergibt. 

Es ist zuzugeben, dass die Grunddefinition für die Wahrscheinlichkeit 
noch nicht völlig abgeklärt ist. Aber es ist so, wie Anderson in der Einleitung 
zu seiner «Mathematischen Statistik» ausführt: «Welche Definition des Wahr-
scheinlichkeitsbegriffes man auch wählt, der bei weitem grössere Teil des rein 
mathematischen Inhaltes der Wahrscheinlichkeitsrechnung — von einigen ziem
lich unwesentlichen Ausnahmen abgesehen — bleibt hievon ganz unberührt.» 

Welche Wissenschaft darf übrigens von sich behaupten, sie stehe auf festen, 
allgemein gültigen, unwandelbaren Grundlagen ? Der Mathematik geht es 
nicht besser, nur wird hier der Wandel der Ansichten weniger bekannt, denn 
erstens wird die Auseinandersetzung weniger coram puplico ausgetragen, zwei
tens hat ein Grundlagenstreit für das praktische Leben kaum Bedeutung. Ob 
sie eine Geometrie mit oder ohne das Parallelenaxiom betreiben, der Flächen
inhalt der Schweiz wird deshalb keine Änderung erfahren. 

Der Praktiker, der Empiriker stösst sich oft daran, dass die Wahrschein
lichkeitsrechnung nicht um rationale Grundbegriffe herumkommt. Das ist 
in der Tat der Fall, ob wir die frühere subjektive Definition vertreten oder die 
Mïsessche Axiomatik. Denn auch das Misessche Kollektiv ist — wie er selbst 
sagt — ein durchaus abstrakter, idealer Begriff. Rationale Begriffe sind in 
der Wahrscheinlichkeitstheorie so notwendig wie in der Geometrie. Niemand 
von uns hat je einen Punkt oder eine ideale Gerade gesehen. Und doch wird 
auf diesen Grundbegriffen eine Wissenschaft aufgebaut, deren praktische Be
deutung niemand in Zweifel zieht. Auch die auf die Statistik zugeschnittene 
Wahrscheinlichkeitsdefinition von Anderson ist im Grunde nicht weniger 
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abstrakt als die Misessche und steht zudem an mathematisch-logischer 
Genauigkeit hinter dieser zurück. An Stelle der Misesschen «unendlichen 
Ereignisfolgen» tritt hier die «Gesamtheit höherer Ordnung», die aber, weil 
nicht begrenzt, nicht definierbar ist, da eine «höhere» Ordnung immer noch 
durch eine höhere ergänzt werden kann. 

Ich glaube nicht, dass man für den Begriff der Wahrscheinlichkeit je eine 
allgemein gültige Definition wird geben können, denn die Wahrscheinlichkeit 
ist eine Hypothese. Bei der subjektiven Definition muss eine Annahme über die 
gleichmöglichen Fälle getroffen werden, und bei der objektiven (Misesschen) 
kann von Wahrscheinlichkeit erst gesprochen werden, wenn ein echtes Kollektiv 
vorliegt, das der Regellosigkeit- und Grenzwertbedingung genügt, was aber 
wiederum eine Hypothese ist. R. von Mises glaubte zwar an die Möglichkeit 
einer Definition, indem er ausführte: «Unter Verwendung einer von Kant 
eingeführten Bezeichnung könnte ich auch sagen: es ist nicht unsere Absicht, 
eine analytische Definition der Wahrscheinlichkeit zu geben, sondern eine syn
thetische, wobei wir die grundsätzliche Möglichkeit analytischer Definitionen 
dahingestellt sein lassen können. » Wenn sich aber von Mises schon auf Kant 
berufen wollte, so hätte er nicht übersehen sollen, was Kant in seiner Logik 
sagt, nämlich: «Da die Synthesis der empirischen Begriffe nicht willkürlich, 
sondern empirisch ist und als solche niemals vollkommen sein kann (weil man 
in der Erfahrung immer mehr Merkmale des Begriffes entdecken kann), so 
können empirische Begriffe auch nicht definiert werden.» 

Nachdem eine Wissenschaft auf rationalen Grundbegriffen aufgebaut 
wurde, bleibt immer die Frage offen, inwieweit sie auf die Wirklichkeit anwendbar 
ist. Für die Mathematik im allgemeinen gilt, was Einstein einmal treffend 
sagte : « Soweit die Gesetze der Mathematik sich auf die Wirklichkeit beziehen, 
sind sie nicht sicher, und soweit sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die 
Wirklichkeit.» Die reinen Mathematiker sehen es im übrigen gar nicht als 
ihre Aufgabe an, die Anwendbarkeit ihrer Theorien auf die Wirklichkeit dar
zulegen. Die Mathematik wird oft mit der Kunst verglichen, weil auch diese 
ihr Ziel nicht darin sieht, die Wirklichkeit möglichst genau wiederzugeben. 
Treffend für diese Einstellung ist folgende Stelle aus einem Briefe von Toricelli 
an Michelangelo Ricci. Er schrieb, nachdem er die Wurflinie, an deren Er
forschung er neben Galilei hervorragend beteiligt war, erörtert hatte: «Und 
wenn dann die Kugeln von Blei, von Eisen, von Stein, sich nicht jenem auf
gestellten Gesetze fügen, schlimm genug für sie, wir sagen dann, dass wir nicht 
von ihnen sprechen.» (1646.) Von Wahrscheinlichkeitstheoretikern ist wieder
holt dargelegt worden, die Prüfung der Wahrscheinlichkeitsrechnung an der 
Wirklichkeit könne nicht Aufgabe der Mathematiker sein. So sagte z. B. Tornier 
in der Diskussion über Wahrscheinlichkeit in der ersten Tagung für Erkenntnis
lehre der exakten Wissenschaften in Prag (1929): «Ob die Wahrscheinlichkeits
rechnung angewendet werden kann, geht die Mathematik nichts an. Die Praxis 
zeigt eben, dass man sie anwenden kann.» Es bleibt den Einzelwissenschaften 
Überbunden, zu untersuchen, ob jene Voraussetzungen zutreffen, die eine An
wendbarkeit der Sätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die gestellten 
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Fragen gestatten. «Ob sie angewendet werden kann», wann, wie und mit 
welchem Erfolg insbesondere in der Statistik, das zu zeigen ist Aufgabe des 
mathematisch geschulten Statistikers, «dass man sie anwenden kann», wurde 
bereits durch unzählige Beispiele bewiesen. «Wenn Stimmen laut werden», 
so sagt von Mises, «die meinen, Statistik hätte mit Wahrscheinlichkeitsrechnung 
nichts zu tun, so darf man das nicht allzu schwer nehmen. Es ist ungefähr das
selbe, wie wenn jemand behauptet, man könnte Politiker sein, ohne etwas von 
der Geschichte seines Landes zu verstehen, oder man könne Brücken bauen, 
ohne die Gesetze der Statik zu beherrschen.» Nicht umsonst hat Quetelet seiner 
physique sociale eine Abhandlung des Astronomen Herschel über Wahrschein
lichkeitsrechnung vorangestellt. In den angelsächsischen Ländern insbesondere 
ist die mathematische Statistik zu einer blühenden Wissenschaft ausgebaut 
worden, und ihre Methoden verschaffen sich auch in andern Ländern immer 
mehr Eingang. Es ist zu hoffen, dass auch unser Land sowohl in Theorie wie 
Praxis in dieser Entwicklung nicht zurückstehen bleibt. 


