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Das Harmoniegesetz der Statistik 
Eine Buchbesprechung 

Von Dr. Walter Kuli, Basel 

I. 

Im Verlaufe der letzten Jahrzehnte hat die statistische Erforschung der wirt
schaftlichen und sozialen Vorgänge eine starke Ausweitung und Vertiefung er
fahren. In Jahrbüchern, Zeitschriften, Tabellenwerken und Abhandlungen wird 
ein nicht übersehbares Zahlenmaterial zusammengetragen, dessen Umfang 
sich laufend vermehrt und in dem sich der Stand und die Entwicklung der 
statistisch erfassbaren Erscheinungen des sozialen Lebens widerspiegeln. Dieses 
Meer von Zahlen ist nun, wie der Verfasser des Werkes, dem die vorliegende 
Besprechung gilt, anhand von*Einzelbeispielen vor Jahren feststellte, dadurch 
gekennzeichnet, dass in ihm Zahlen am häufigsten vertreten sind, deren erste 
Ziffer die Eins ist. Dr. L. V. Furiarti Professor für Statistik an der Universität 
Basel, wurde durch diese Beobachtung bewogen, in einer umfassenden und tief
schürfenden Analyse die Gründe zu erforschen, welche diese vorerst überraschende 
Erscheinung bedingen 1. Seine Untersuchungen erstreckten sich auf eine Gross
zahl von Zahlengesamtheiten aus mehreren Dutzenden von Ländern und mit 
vielen Tausenden von Elementen und führten zum Ergebnis, dass die Häufigkeit 
des Vorkommens der Anfangsziffern der einzelnen Elemente statistischer Kollek
tive eine Regelmässigkeit aufweist, welche der Verfasser als das Harmoniegesetz 
der Statistik bezeichnet. Die Deutung dieser Regelmässigkeit erbrachte Resul
tate, die nicht nur eine wesentliche Bereicherung unserer Kenntnisse hinsichtlich 
der Interdependenz der wirtschaftlichen Erscheinungen bilden, sondern auch der 
statistischen Forschung neue Bahnen weisen. 

Bevor wir darauf eintreten, die Methoden und Ergebnisse der Unter
suchungen Furlans zu skizzieren, sei das abweichende Verhalten der Anfangs
ziffern für zwei statistische Kollektive aufgezeigt, wobei das Kollektiv I die Ein
fuhrmengen nach der schweizerischen Handelsstatistik für das Jahr 19282 

mit rund 12 000 Einzelangaben umfasst und das Kollektiv II sich auf die Mit-

1 Vgl. L, V, Furlan: Das Harmoniegesetz der Statistik. Eine Untersuchung über die 
metrische Interdependenz der sozialen Erscheinungen. Verlag für Recht und Gesellschaft AG. ; 
Basel 1946. Kapitel I dieses Werkes (Einleitende Bemerkungen) wurde unter dem Titel «Die 
statistische Zahl als Kollektiv» in Heft Nr. 1, 82. Jahrgang (Februar 1946), dieser Zeitschrift 
veröffentlicht. 

2 A. a. O. S. 318. 
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gliederzahl der 488 schweizerischen Raiffeisenkassen Ende 1929 bezieht1. Wenn 
wir unsere Aufmerksamkeit nur auf die Anfangsziffern der Elemente dieser 
beiden Kollektive richten, welche die Werte 1, 2, 3 . . . 9 aufweisen können, der 
Grössenordnung der Zahlen dagegen keine Beachtung schenken, so erhalten 
wir die nachfolgenden relativen Häufigkeitsverteilungen: 

Prozentverteilung der Anfangsziffern 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 zus. 
Kollektiv I 30,2 17,3 12,1 10,1 8,5 6,5 5,4 5,3 4,6 100,0 
Kollektiv II 32,4 9,2 11,9 10,7 9,8 7,8 7,0 6,1 5,1 100,0 

Bei diesen beiden Kollektiven, die verschiedenen Gebieten der Wirtschafts
statistik entnommen sind und hinsichtlich ihres Umfangs stark voneinander 
abweichen, beläuft sich demnach der Anteil der Elemente mit der Anfangsziffer 1 
auf rund 30 Prozent. Die übrigen Anfangsziffern sind schwächer vertreten, 
und zwar nimmt beim Kollektiv I deren relative Häufigkeit von der Eins bis 
zur Neun stetig ab, beim Kollektiv II tendenziell ebenfalls, wenn auch unregel
mässig. In beiden Fällen weisen nur rund 5 Prozent der Elemente, d. h. nur 
jedes zwanzigste, die Neun als Anfangsziffer auf. Wie ist diese erstaunliche Er
scheinung zu erklären? 

II. 

Die Untersuchungen des Verfassers sind nach grundsätzlich neuen Ge
sichtspunkten ausgerichtet. Während die übliche Bearbeitung statistischer 
Kollektive sich damit befasst, die Eigenschaften von Zahlengesamtheiten zu 
beschreiben und Masszahlen (Mittelwerte, Streuungsmasse, Gliederungsverhält
nisse usw.) zu berechnen, um Rückschlüsse auf das ihnen zugrunde hegende soziale 
Geschehen ziehen zu können, betrachtet Furlan die statistischen Zahlen los
gelöst von ihrem substantiellen Inhalt. Die statistischen Zahlen an sich werden 
zum Gegenstand der Untersuchung erkoren, gleichgültig, auf welchen engeren 
oder weiteren Bereich der S ozi al Vorgänge sie sich im besonderen beziehen. 

Diese neuartige Fragestellung verlangte die Schaffung neuer Begriffe, deren 
wichtigste nachstehend angeführt seien. 

Jede statistische Zahl z lässt sich in der Form 

z = i . 10" + R 

ausdrücken, wo co eine ganze positive oder negative Zahl, die Null eingeschlossen, 
darstellt, i einen der neun Werte 1, 2, 3 , . . . 9 annimmt und R den Bedingungen 
0 < R < 10ö> genügt. Von diesen Zahlen gibt œ die Grössenordnung von z 
an, während £, die Anfangsziffer von z9 als Indikante bezeichnet wird. So lässt 

1 A. a. O. S. 387. 
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sich die schweizerische Wohnbevölkerung vom 1. Dezember 1941 (z = 4 265 703) 
schreiben als z = 4 • 106 + 265 703; es ist somit co = 6, i = 4 und R = 265 703. 
Ist ein bestimmtes Zahlenkollektiv gegeben, so bezeichnet Furlan die Häufig
keitsverteilung der Indikanten als das Spektrum des Zahlenkollektivs. Das absolute 
Spektrum enthält dabei die absoluten Häufigkeiten der Indikanten, das relative 
Spektrum die relativen Anteilsquoten, im besondern Fall deren Prozentverteilung. 

Das an den vorstehend gewählten Beispielen abzulesendeHervortreten der 
Indikante 1 wird als Einerkonzentration bezeichnet; ist dagegen die 1 nicht die 
am stärksten vertretene Indikante, so wird dieser Erscheinung der Name 
negative Einerkonzentration beigelegt. Besitzt ein Spektrum eine Einerkonzen
tration und ist auch die Häufigkeit des Vorkommens der Indikante 2 grösser 
als die Häufigkeit der Indikante 3, diese wiederum grösser als jene der Indi
kante 4 usw., so werden Spektren dieser Art als fallend bezeichnet. Dieser 
Begriff wird auch auf jene Spektren ausgedehnt (vgl. obiges Beispiel II), bei 
denen die Häufigkeit des Vorkommens zwar eine von links nach rechts ab
nehmende Tendenz aufweist, die Abstufung der Häufigkeiten aber durch Un
regelmässigkeiten (Inversionen) unterbrochen wird. Kollektive, deren Elemente 
sich ganz oder vorwiegend innerhalb einer Grössenordnung oder eines Teils von 
zwei aufeinanderfolgenden Grössenordnungen bewegen, heissen kompakt, er
strecken sie sich auf mehrere Grössenordnungen, so wird das Kollektiv als auf
gelöst definiert. 

Die Behandlung der Spektren statistischer Zahlenkollektive steht im Mittel
punkt der Untersuchungen Furlans. Diese erstrecken sich dabei auf sämtliche 
statistischen Daten, die sich auf das soziale Geschehen beziehen. Der Unter
suchungsbereich wird denkbar weit gefasst und umschliesst das Gesamt der 
sozialen Erscheinungswelt. Die Abgrenzung der statistischen Zahlen gegenüber 
anderen Zahlen, die nicht auf Sozialvorgänge Bezug haben, bildet eine der ersten 
Aufgaben, denen sich der Verfasser unterzieht. Die statistischen Zahlen sind durch 
Beobachtung, Zählung oder Messung gewonnene empirische Zahlen und sind von 
den den Naturwissenschaften entstammenden gleichfalls empirischen Zahlen 
abzutrennen. Den empirischen Zahlen stehen jene Zahlen gegenüber, deren 
Quelle nicht in der Erfahrung hegt. Die wichtigste Kategorie dieser nicht 
empirischen Zahlen bilden die mathematischen Zahlen, die nicht der Erfahrung 
entstammen, sondern «freie Schöpfungen unseres Geistes» sind *. Zwischen die 
empirischen und nicht empirischen Zahlen schiebt sich als dritte Gruppe eine 
Kategorie von Zahlen ein, welche Furlan als pharaonische Zahlen bezeichnet. 
Sie bilden eine Übergangsstufe und umfassen jene Zahlen, die ihre Entstehung 
dem Wirken eines Zufallsgesetzes verdanken. Diese pharaonischen Zahlen, wie 
sie uns in Aufzeichnungen über Würfelspiele oder in Ergebnissen von Lotterien 
vorliegen, sind das Resultat von Experimenten, die sich in eine mathematische 
Formel kleiden lassen. Die obige Bezeichnung wurde von Furlan für diese Zahlen 
stochas tischer Verbundenheit in Anlehnung an ein in Vergessenheit geratenes 
Glückspiel gewählt. 

1 A. a. O. S. 37. 
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Nachdem die Stellung der statistischen Zahlen, als denjenigen Zahlen, die 
der Beschreibung der wirtschaftlichen und sozialen Zustände sowie deren Ver
änderungen dienen, gegenüber den mathematischen und pharaonischen Zahlen 
geklärt war und sich für die Spektren statistischer Zahlen die Ungleichförmig-
keit der Verteilung der Indikanten als gesichert erwies, stellte sich die Frage, 
ob diese ungleichförmige Verteilung mit einer solchen Regelmässigkeit vor sich 
gehe, dass sie nach den Methoden der WahrscheinHchkeitsrechnung als typisch 
angesehen und demzufolge als Gesetzmässigkeit angesprochen werden könne. 

Zur Abklärung dieser Frage untersucht Furlan die Spektren statistischer 
Zahlen anhand einer Grosszahl von Versuchskollektiven, welche insgesamt 
rund eine halbe Million Zahlen umfassen. Im weiteren unterwarf er auch die 
Spektren der nichtstatistischen Zahlen einer eingehenden Analyse, um fest
zustellen, ob die Indikanten der Elemente von Zahlenreihen, die beispielsweise 
durch mathematische Gesetze willkürlich definiert werden, Spektren aufweisen, 
wie sie für die statistischen Zahlen charakteristisch sind. Diese Fragen sind im 
Kapitel IV (Die natürlichen Zahlenkollektive) bzw. Kapitel III (Künstliche 
Zahlenkollektive) behandelt. Diese beiden Kapitel bilden die Voraussetzungen, 
um in Kapitel V (Schlussbetrachtungen) durch Gegenüberstellung von Er
fahrung und Theorie die Schlussfolgerungen allgemeiner Natur ziehen zu können. 

Bevor wir dazu übergehen, die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammen
zufassen, sei auf einige grundsätzliche Momente, die verwendeten statistischen 
Methoden betreffend, hingewiesen. 

Die Betrachtungen Furlans sind u. a. auf dem Leitgedanken aufgebaut, 
dass beliebige natürliche (d. h. der Erfahrung entnommene) Zahlenkollektive 
eine Stichprobe jener unendlichen Gesamtheit statistischer Zahlen darstellen, welche 
die im Bereich der sozialen Erscheinungswelt herrschenden Grössenverhältnisse 
zum Ausdruck bringt. Diese Gesamtheit umfasst alle denkbaren statistischen 
Zahlen und hält das soziale Phänomen in seiner ganzen Weite und Tiefe in quan
titativer Hinsicht fest. Die einzelnen Kollektive statistischer Zahlen, wie sie 
uns in Publikationen entgegentreten, beziehen sich nur auf kleinere oder grössere 
Teilausschnitte der sozialen Erscheinung. So haben beispielsweise die Volks
zählungsdaten auf die demographischen Aspekte allein Bezug, in den Ergebnissen 
von Haushaltungsrechnungen widerspiegeln sich die Verbrauchs Verhältnisse, 
während wir in statistischen Jahrbüchern den numerischen Verhältnissen bei 
einer ganzen Gruppe von isoliert behandelten sozialen Erscheinungen begegnen. 
Diese behebig gegebenen grossen oder kleineren Gesamtheiten statistischer 
Zahlen sind jedoch nur Teilkollektive (Stichproben) jener grösseren, aus unend
lich vielen Elementen bestehenden Grundgesamtheit, welche aus allen denk
baren statistischen Zahlen besteht und die Welt der sozialen Erscheinungen 
in ihrer ganzen Ausdehnung festhält. In dieser übergeordneten Gesamtheit 
finden die einzelnen Stichproben ihren Platz. 

Mit dieser Betrachtungsweise bewegt sich Furlan auf dem Boden der neueren 
Anschauungen der statistischen Wissenschaft, wie sie namentlich in der mathe
matischen Statistik entwickelt wurden und sich für Forschung und Praxis als 
äusserst fruchtbar erwiesen. Aus ihr ergibt sich, dass wir jede Aussage, die wir 

23 
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auf Grund einer hinreichenden Anzahl von Stichproben über das Vorkommen 
bestimmter Merkmale bei einzelnen Kollektiven zu machen in der Lage sind, 
sich in entsprechend abgestimmter Form auf die Grundgesamtheit übertragen 
lassen. Eines dieser für die statistischen Teilkollektive charakteristischen Merk
male ist nun die Einerkonzentration der Indikanten und darüber hinaus die 
besondere Form des Spektrums. 

Diese Art der Betrachtung, welche die einzelnen Kollektive von statistischen 
Zahlen als Stichproben aus einer übergeordneten Gesamtheit auffasst, gestattet 
insbesondere auch die Frage zu beantworten, ob ein auf Grund eines gegebenen 
Tatsachenmaterials ermitteltes Spektrum als eine zufällige Variante eines der 
hypothetischen Grundgesamtheit eigenen Spektrums aufgefasst werden kann, 
mit andern Worten zu entscheiden, ob die beobachtete Häufigkeitsverteilung 
der Indikanten im Zufallsbereich der hypothetischen Häufigkeiten hegt oder, 
wiederum anders ausgedrückt, ob die Erfahrung im Widerspruch zu einer auf
gestellten Hypothese steht oder nicht. Auf diese Weise wird der Anschluss an 
die auf den Überlegungen der Wahrscheinhchkeitsrechnung aufgebauten und 
namentlich in den letzten Jahrzehnten in England entwickelten Verfahren der 
Stichprobenerhebungen gewonnen. So bilden namentlich das Pearsorasche 
£2-Kriterium und die Theorie der Bedeutungsschwellen einen integrierenden 
Bestandteil der in der FurZareschen Analyse verwendeten Methoden und erweisen 
sich hier erneut als unentbehrliche Hilfsmittel statistischer Untersuchungen 
überhaupt. Entscheidend für diese Konstruktion einer hypothetischen unend
lichen Gesamtheit statistischer Zahlen ist die Annahme, dass die Beschaffenheit 
der Spektren der verschiedensten Teilkollektive nicht widerspruchsvoll ausfalle, 
sondern dass sich vielmehr die Existenz eines der hypothetischen Grundgesamt
heit zugeordneten Spektrums nachweisen lässt, in dessen Zufallsbereich die 
Spektren der einzelnen Stichproben hegen. 

III. 

Der Nachweis einer den natürlichen Zahlenkollektiven eigentümlichen Form 
des Spektrums wird im Kapitel IV auf empirischem Wege durchgeführt, wobei 
dieses Spektrum von Furlan als das harmonische Spektrum bezeichnet wird1. 
Für diese natürlichen Zahlenkollektive gilt, «dass die einzelnen Indikanten nicht 
mit der gleichen Häufigkeit auftreten; vielmehr ist Indikante 1 häufiger vertreten 
als Indikante 2, diese wiederum häufiger als Indikante 3 usw. Die Häufigkeit 
des Vorkommens der einzelnen Indikanten ist an bestimmte Proportionen gebunden, 
dergestalt, dass die Häufigkeit der Indikante i proportional dem Logarithmus von 

1 -\—- ist.» Diese Aussage hinsichtlich der ungleichförmigen Verteilung der 
i 

Indikanten der natürlichen Zahlenkollektive trägt allgemeinen Charakter, und 
es wird ihr von Furlan der Name Harmoniegesetz der Statistik beigelegt. 

1 A. a. O. S. 443. 
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Das harmonische Spektrum, dessen allgemeines Bildungsgesetz der Formel 
folgt: 

x(i) = log (i + 1) — log i = log ( 1 + - H 

wobei das Symbol x(f) die relative Häufigkeit der Indikante i bedeutet, besitzt 
für die Indikanten 1, 2 . . . 9 folgende Werte: 

T t-, . relative Häufigkeit der 
indikante einzelnen Indikanten 

1 0,301 
2 0,176 
3 0,125 
4 0,097 
5 0,079 
6 0,067 
7 . . . . 0,058 
8 0,051 
9 0,046 

Das harmonische Spektrum ist demnach ein fallendes Spektrum, insbeson-
ders ist die Einerkonzentration dadurch gekennzeichnet, dass 30,1 % der Ele
mente eines Zahlenkollektivs mit harmonischem Spektrum die Indikante 1 auf
weisen. Auch ergibt sich, dass die Indikante 1 gleich häufig ist wie die Indikanten 
2 und 3, oder 3, 4 und 5, oder 5, 6, 7, 8 und 9 zusammengenommen 1. Die 
Verteilungskurve ist die einer extrem asymmetrischen Verteilung. 

Die Untersuchung der Spektren der natürlichen Zahlenkollektive hin-
sichtlich ihres Verhaltens zum harmonischen Spektrum nimmt in der Arbeit 
Furlans einen breiten Raum (S. 315—428) ein. Sie wird in zwei Teilen durch
geführt. In einem ersten Teil werden acht Grosskollektive, d. h. ganze Zahlen
werke oder zum mindesten grössere Teile von solchen verarbeitet. Der zweite 
Teil behandelt Kleinkollektive, d. h. einzelne Tabellen oder nur Bruchstücke 
von solchen. Aufgabe des ersten Teils der Analyse ist es, auf Grund der grossen 
Zahl «das Bild des Spektrums zu erhaschen, dann erst die Konturen des Bildes 
schärfer zu fassen» 2. Im Rahmen der ersten Untersuchungsetappe Hessen sich 
als unbedingt gesicherte Ergebnisse festhalten der fallende Charakter der Spek
tren und das Vorhandensein einer Einerkonzentration. Darüber hinaus durfte 
auch die Anlehnung der Spektren der Indikanten der Grosskollektive an das 
harmonische Spektium als gesichert gelten, während die Frage, inwieweit bei 
den untersuchten Grosskollektiven eine aleatorische Annäherung an das har^ 
monische Spektrum erreicht wurde, offen blieb, indem (bei Verwendung des 
#2-Tests und einer Bedeutungsschwelle von P = 0,01) von den acht Versuchs
kollektiven drei die Annahme nicht zuliessen, dass die Abweichungen der Häufig
keit des Vorkommens der einzelnen Indikanten von den entsprechenden Werten 

1 Für weitere Eigenschaften des harmonischen Spektrums verweisen wir auf das Werk 
von Furlan selbst. 

2 A. a. O. S. 432. 
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des harmonischen Spektrums zufälligen Charakter tragen und eigentlich nur in 
zwei Fällen die Werte von P die Bedeutungsschwellen von 5% bzw. 10% über
schritten. 

In jenen Fällen jedoch, in denen keine hinreichende aleatorische Annäherung 
an das harmonische Spektrum erreicht wurde, erlaubte die weitere Analyse 
der Kollektive, jenen Momenten auf die Spur zu kommen, welche die Ab
weichungen bedingten. So konnten in vier Fällen, durch eine Zerlegung in Teil
kollektive, vom Grosskollektiv Teile abgespalten werden, deren Spektren mit 
einem hinreichenden Grad der Wahrscheinlichkeit als zufällige Varianten des 
harmonischen Spektrums gelten konnten. In anderen Fällen konnten die Ab
weichungen, es handelte sich um eine überhöhte Einerkonzentration, auf die 
besondere Art der Behandlung des statistischen Materials, «die persönliche 
Note des Statistikers» zurückgeführt werden und lagen nicht im Untersuchungs
objekt selbst begründet. Diese letzteren durch das besondere Verfahren der 
Aufarbeitung bedingten Abweichungen verdienen eine besondere Beachtung. 
Diese überhöhten Einerkonzentrationen standen nämlich entweder damit in 
Zusammenhang, dass ein Element im Kollektiv figurierte, das nur weniger Modi
fikationen fähig war oder dass die Überbetonung der Indikante 1 dadurch zu
stande kam, dass das Grosskollektiv eine Anzahl Tabellen aufwies, deren Fächer 
von keinen Elementen besetzt waren (sogenannte Nullzellen). Das Vorkommen 
einer grösseren Zahl von Nullzellen stellt sich dann ein, wenn wenig Fälle auf 
viele Fächer einer Tabelle verteilt werden, eine Erscheinung, welche gleich
zeitig zu einer überhöhten Einerkonzentration führt (Furlan bezeichnet sie als 
Nullregel). 

An dieser Stelle sei auf ein weiteres Moment hingewiesen, nämlich auf den 
Eiriiìuss der Einbeziehung zeitlicher Vergleichsreihen in statistische Kollektive. 
Furlan unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen letzten Daten und zeit
lichen Vergleichsdaten. Zwischen diesen beiden Daten besteht ein Abhängigkeits
verhältnis, das in einer Tendenz der Übereinstimmnng der Indikanten zum 
Ausdruck kommt. Weist ein natürliches Zahlenkollektiv ein Spektrum auf, 
das sich dem harmonischen annähert, so wird dies auch zutreffen, wenn wir in 
das natürliche Kollektiv zeitliche Vergleichsdaten einbeziehen. Dieses Ergebnis 
würde jedoch den Eindruck erwecken, dass die gewonnene Übereinstimmung 
sich auf ein wesentlich umfangreicheres Zahlenmaterial erstreckt, als es 
tatsächlich der Fall ist. Es ist deshalb gegeben, bei der Berechnung von Spektren 
natürlicher Zahlenkollektive vorerst die zeitlichen Vergleichsdaten auszuscheiden 
und sich auf die letzten Daten zu beschränken oder aber anzugeben, in welchem 
Verhältnis sich innerhalb eines Kollektivs zeitliche Vergleichsdaten vorfinden 
(Furlan bezeichnet dieses Verhältnis als die charakteristische Zahl des Kollektivs). 

Nachdem bei den Grosskollektiven die Abspaltung von Teilkollektiven 
mit einer guten aleatorischen Annäherung an das harmonische Spektrum 
gelungen war, zeigte Furlan bei der Untersuchung einer Grosszahl von Klein-
kollektiven, die teilweise nicht mehr als hundert Elemente umfassten und in 
bezug auf die stoffliche Auswahl eine grosse Mannigfaltigkeit erkennen Hessen, 
dass auch deren Spektren sich im Zufallsbereich des harmonischen Spektrums 



Walter Kuli 421 

bewegten, indem bei mehr als der Hälfte der untersuchten Fälle die Wahr
scheinlichkeit P, bei Verwendung des %2-Tests, die Bedeutungsschwelle von 
5 % überschritt. Auch hier widmete Furlan seine Aufmerksamkeit weniger jenen 
Fällen, in denen die Annäherung des Spektrums an das harmonische Spektrum 
eine befriedigende war, sondern umgekehrt jenen Fällen, bei denen es nicht 
erlaubt war, von einer aleatorischen Variante dieses Spektrums zu sprechen. 
Auch hier erwiesen sich die besondere Bearbeitung des Materials und das Vor
handensein von Nullzellen in grosser Zahl als störende Momente. In manchen 
Fällen war es jedoch nicht möglich, das Fehlen einer guten Übereinstimmung 
des empirisch gewonnenen Spektrums mit dem Idealbild als den Einfluss der 
persönlichen Komponente des Bearbeiters zu deuten. Es handelte sich dabei 
vornehmlich um solche Kollektive, deren Elemente sich nur auf eine oder Teile 
von zwei Grössenordnungen beschränkten, d. h. der Kategorie der kompakten 
Zahlenkollektive angehörten. 

In diesen Fällen erlaubte ein sinnvoller Kunstgriff dieser Schwierigkeiten 
Herr zu werden, nämlich die Übertragung der Elemente dieser Zahlenkollektive 
aus dem dekadischen System in ein Zahlensystem mit niedrigerer Grundzahl. Der 
Übertragung der Zahlen in ein anderes System steht nichts im Wege, weil ja das 
dekadische System als solches bei einer Untersuchung von Grössenverhältnissen 
keinen Vorzug verdient. Durch die Umrechnung der Elemente dieser Zahlen
kollektive in das triadische System (Grundzahl 3) oder das quinare System 
(Grundzahl 5) wurden die kompakten Zahlenkollektive in aufgelöste verwandelt, 
und dieser Kunstgriff ergab als Resultat, dass, mit einer einzigen Ausnahme, 
die aleatorische Annäherung an das harmonische Spektrum, soweit sie im deka
dischen Zahlensystem unbefriedigend war, einen durchaus befriedigenden Stand 
erreichte und, sofern sie im dekadischen System bereits befriedigend ausgefallen 
war, sich noch günstiger gestaltete 1. Die Untersuchung der natürlichen Zahlen
kollektive hat demnach in jeder Hinsicht die Annahme bestätigt, dass für diese 
Kollektive das harmonische Spektrum die eigentümliche Form des Spektrums 
bildet. 

IV. 

Die vorangehenden Ausführungen zeigen, dass Furlan der Nachweis der 
Existenz eines im Bereich des wirtschaftlichen und sozialen Geschehens gültigen 
Gesetzes hinsichtlich der Ordnung der Indikanten statistischer Zahlen gelungen 
ist. Das Harmoniegesetz stellt, in der im obigen Abschnitt formulierten Fassung, 
eine auf empirischem Wege, auf Grund dei Untersuchung einer grossen Zahl 
von Kollektiven verschiedenen Umfangs, abgeleitete Aussage dar. 

1 In einem Zahlensystem mit der Grundzahl n können die einzelnen Indikanten die Werte 
1, 2, 3, . . . TI — 1 annehmen, und das harmonische Spektrum besitzt die Form: 

relative Häufigkeit der Indikante i — ° g ^ ' ° 6 ' *' , 
logn 

wovon das oben erwähnte Spektrum mit der Basis 10 nur einen Sonderfall darstellt. 
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Wie nun das Grundgesetz der Statistik, das Gesetz der grossen Zahlen, 
sowohl auf dem empirischen Wege der Beobachtung gewonnen als auch auf 
Grund des Bernoullischen Theorems abgeleitet werden kann, so versuchte 
Furlan der obigen Formulierung des Harmoniegesetzes eine auf dem Wege der 
Deduktion gewonnene Fassung an die Seite zu stellen. Insbesondere unterzog 
er die Frage einer eingehenden Prüfung, ob es möglich sei, unter Zuhilfenahme 
mathematischer Formeln künstliche Zahlenkollektive zu erzeugen, deren Spek
tren harmonische sind. Der Untersuchung solcher künstlichen Zahlenkollektive 
ist das dritte Kapitel (S. 145—314) gewidmet. 

Künstliche Zahlenkollektive können in der Weise entstehen, dass wir von 
einer mathematischen Funktion y = y (x) ausgehen und dieser bestimmte 
Werte der Variablen x zugrunde legen. Das Kollektiv wird dann vollständig 
bestimmt sein, wenn wir ausser dieser Ausgangsfunktion den Bereich festlegen, 
innerhalb welchem sich die Variable bewegen soll. 

Furlan wandte sich vorerst künstlichen Zahlenkollektiven einfacher Art 
zu, nämlich jenen Kollektiven, die durch die Ausgangsfunktionen y = x, y = x2, 

y — — , y = xz definiert sind, wobei der Variablen x äquidistante Werte im In
tervall 1 bis N zugrunde gelegt wurden. Was die Analyse im einzelnen betrifft, 
muss auf die Ausfuhrungen Furlans selbst verwiesen werden. Das Prinzip der 
Untersuchungen sei jedoch kurz skizziert1. Der Gedankengang gestaltete sich, 
generell ausgedrückt, wie folgt: Bezeichnen wir die Indikanten wiederum mit 
i bzw. die Grössenordnungen mit a, so fallen in die Grössenordnung a alle Werte 
von y, für welche die Ungleichheiten 10a < y (x) < 10a + * Geltung haben, und 
von diesen kommt denjenigen die Indikante i zu, welche > i - 10a und < (i + 1) • 
10a sind. Um deren Anzahl auszudrücken, führt Furlan die inverse Funktion 

von y = y (x) ein, nämlich x = z (y) (im Falle der obigen Ausgangsfunktionen 
l 3 _ 

demnach die Funktionen: x = y; x = ]/y, x — — und x = y y y Für y=i' 10a 

soll x den besonderen Wert xi annehmen, den wir festhalten wollen ; im weiteren 
sei y = y (x) eine mit x monoton zunehmende Funktion; dann geht aus der 
Ungleichheit 

i • 10a < y (x) < (i + 1) • 10a 

die Ungleichheit 

x, = z {M0 a } < x < z {{i + l ) .10 a} = *£+1 

hervor. 

Die Anzahl der ganzzahligen Werte von x, welche diesen Bedingungen 
entsprechen, wird von Furlan mit Hilfe des Symbols E (TI), also des in n enthalte
nen grössten Ganzen, exakt ausgedrückt; diese kann aber im allgemeinen mit 
einem hinreichenden Grade der Genauigkeit durch die Differenz 

[z{(i + l).10«}-z{i.lO"}] = xi + 1-Xi 

1 A. a. 0. S. 217 ff. 
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dargestellt werden. Ist der Definitionsbereich von x festgelegt, so lässt sich in 
einfacher Weise die Zahl der Elemente des Kollektivs mit der Indikante i vorerst 
nach der obigen Formel innerhalb der einzelnen Grössenordnungen und in der 
Folge für den gesamten Definitionsbereich bestimmen, und, durch Division 
der Zahl der Elemente mit der Indikante i durch die Zahl der Elemente des 
Kollektivs überhaupt, auch die relative Häufigkeit des Vorkommens der ein
zelnen Indikanten ermitteln. 

Die Berechnung der Spektren dieser künstlichen Zahlenkollektive zeitigte 
folgende Hauptergebnisse : 

1. Beim Grösserwerden der Kollektive strebte die relative Häufigkeit des 
Vorkommens der einzelnen Indikanten keinem bestimmten Grenzwerte zu, 
sondern bewegte sich vielmehr zwischen einer oberen und unteren Grenze als 
Extremalwerten hin und her (Furlan bezeichnet Spektren dieser Art als erratische 
Spektren). 

2. Beim Übergang von der Folge der natürlichen Zahlen (y = x = 1, 2, 3, 4, 
.. .N) zur Quadratzahlenfolge (y = x2 = l2 ,22 ,32 ,42 , . . .N2) und von dieser zur 
Kubikzahlenfolge (y = xz = l3, 23, 33, 43, . . . iV3) verringerte sich der zwischen 
den Extremalwerten der relativen Häufigkeiten der einzelnen Indikanten be
stehende Spielraum, und die betreffenden Spektren wiesen eine zunehmende 
Angleichung an das harmonische Spektrum auf. 

Diese Ergebnisse veranlassten Furlan, die allgemeine Potenzfunktion y = xr 

(d. h. die Folge der Zahlen lr, 2r, 3r, 4r, . . . Nr) der gleichen Behandlung zu 
unterziehen wie die oben erwähnten einfachen Funktionen y = x bzw. = x2 

und xz. Die mathematische Entwicklung führte dabei zum Ergebnis, dass für 
die Folge der Potenzzahlen lr, 2r, 3r, . . . Nr für immer grösser werdendes r, 
das Spektrum des auf diese Weise entstehenden Kollektivs immer mehr seinen 
erratischen Charakter verliert und die Häufigkeit des Vorkommens der einzelnen 
Indikanten bestimmten Grenzwerten zustrebt ; dabei ist der Grenzwert, dem sich 
die Häufigkeit des Vorkommens der Indikante i im Grenzfalle r -*• oc nähert, 
gleich 

log (i + 1) — log i 

d. h. gleich der relativen Häufigkeit der Indikanten im harmonischen Spektrum. 

Die Erkenntnis, dass für Kollektive mit harmonischem Spektrum die rela
tive Häufigkeit des Vorkommens der Indikante i sich als Differenz des Logarith
mus der um eins vermehrten Indikante und des Logarithmus der Indikante selbst 
darstellt, bewog den Verfasser, die Untersuchungen auf Kollektive, deren Aus
gangsfunktionen Exponentialfunktionen y = a* bilden, auszudehnen. 

Hier ergab die Untersuchung der Exponentialfolge a, a2, a3, . . . aN, dass 
das Spektrum des aus diesen Elementen gebildeten Kollektivs für diejenigen 
Werte von N, für welche aN = 10, IO2, 103, . . . ist, mit dem harmonischen Spek
trum zusammenfällt. Ist aN + 10, 102, 103, . . . , so ist das Spektrum der Expo-
nentialfolgen zwar auch ein erratisches, doch verliert sich der erratische Charakter 
schon bei massigen Werten von N, so dass das Spektrum der Exponentialfolge 
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praktisch als ein harmonisches angesprochen werden kann. Wird der Grenz
übergang N-*~ oo durchgeführt, so stossen wir auf eine weitere Ableitung des 
harmonischen Spektrums. Diese Feststellungen sind jedoch an die Voraus
setzung gebunden, dass a im Verhältnis zu 10 klein ist. 

Diese Annäherung des Spektrums einer Exponentialfolge ax, bei einem 
geeignet gewählten kleinen Wert von a, sei anhand eines dem .FurZa/ischen Werke 
entnommenen Beispiels illustiiert (S. 247). Furlan vergleicht an jener Stelle 
das Spektrum eines aus 12 000 Elementen bestehenden natürlichen Kollektivs, 
welches einem statistischen Sammelwerk von wirtschaftlichen und demo
graphischen Daten für 80 Länderx entnommen ist, mit dem Spektrum der 
Zahlenfolge a, a2, . . . aN, wo a = 1,0011 und N = 12 000 gesetzt sind. Wir 
schliessen in den Vergleich dieser beiden Spektren auch das harmonische Spek
trum ein. Es ergeben sich dabei folgende Häufigkeitsverteilungen der Indikanten : 

i lr o TI "t" ort 
ULHULcII 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lammen 

Natürliches Kollektiv 
mit 12 000 Elementen 

29,0 
17,0 
12,5 
9,8 
8,4 
6,9 
6,2 
5,3 
4,9 

100,0 

Exponentialfolge 
a, a2, o 3 , aN 

( o = 1,0011 ;N= 12 000) 

31,5 
18,4 
13,1 
10,1 

7,5 
5,8 
5,1 
4,5 
4,0 

100,0 

Harmonisches 
Spektrum 

30,1 
17,6 
12,5 
9,7 
7,9 
6,7 
5,8 
5,1 
4,6 

100,0 

Aus dieser Gegenüberstellung ist eine weitgehende gegenseitige Angleichung 
dieser drei Spektren ersichtlich. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die An
näherung des Spektrums der Exponentialfolge an jenes des natürlichen Kollek
tivs bzw. an das harmonische Spektrum bei einer gegebenen Anzahl von Ele
menten nicht für beliebige a, sondern nur für geeignet ausgewählte Werte von a 
gilt. Wir werden auf diesen Punkt weiter unten zurückkommen. 

In der Exponentialfolge haben wir somit ein zweites künstliches Zahlen-
kollektiv kennengelernt, dessen Spektrum, beim Eintreffen bestimmter Voraus
setzungen, mit dem harmonischen Spektrum praktisch identisch ist 2. 

1 Es handelt sich um das «Statistische Handbuch der Weltwirtschaft», bearbeitet vom 
Statistischen Reichsamt, Berlin 1936. 

x + r ,* 
2 Furlan ha t im weiteren aufgezeigt, dass auch die Zahlenfolge (für x = 0, 1, 2, . . . 

r — x 
r — 1) beim Grenzübergang r -*• o© ein harmonisches Spektrum besitzt. Da dieses Ergebnis 
in erster Linie den Mathematiker interessieren dürfte, begnügen wir uns, an dieser Stelle diese 
Tatsache zu erwähnen. 
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V. 

Die Ableitung des harmonischen Spektrums aus der Exponentialfolge spielt 
im Rahmen der Schlussfolgerungen Furlans eine wesentliche Rolle. Zu deren 
Verständnis ist es deshalb erforderlich, noch auf einige Momente hinzuweisen, 
welche die Spektren der Exponentialfolgen kennzeichnen. 

Wie wir soeben erwähnten, entfernt sich das Spektrum der Folge a, a2, a3, 
. . . aN unter den für die Grösse a gültigen Einschränkungen nur wenig vom har
monischen Spektrum; dies trifft nun nur für das Gesamtkollektiv zu, nicht aber 
allgemein für einzelne Teilkollektive. So kann das Kollektiv aM+1, aM+2, . . . aN 

ein Spektrum aufweisen, das sich beträchtlich vom harmonischen Spektrum ent
fernt, sofern nämlich die Elemente des Kollektivs sich nur innerhalb eines Teils 
einer Grössenordnung bewegen. Sind dagegen die beiden Endglieder der Teil
folge ganzzahlige Potenzen von 10, so ist das Spektrum der Teilfolge mit dem 
harmonischen Spektrum identisch; erstrecken sich die Glieder der Teilfolge 
über mehr als eine Grössenordnung (aufgelöste Kollektive), so werden die Ab
weichungen der Häufigkeitsverteilung der einzelnen Indikanten von jenen des 
harmonischen Spektrums klein bleiben müssen. 

Furlan zeigt nun insbesondere, und zwar auch auf experimentellem Wege, 
dass, sofern wir eine Anzahl solcher Teilfolgen: 

a M + 1 , aM + 2, a M + 3 , . . . aN 

bMf + 1 , b M ' + 2,bM' + \ . . . bNt 

CM" + 1 CM" + 2 CM" + 3 m t f CN" 

zu einem neuen Kollektiv zusammenfassen, wir erwarten dürfen, dass die bei 
den einzelnen Teüfolgen gegenüber dem harmonischen Spektrum resultierenden 
Abweichungen sich teilweise kompensieren, mit andern Worten, dass das durch 
Zusammenfassung oder aus der Superposition von Teilfolgen von Exponential
folgen sich ergebende Spektrum nur wenig vom harmonischen Spektrum abweicht. 

Nehmen wir nun an die Teilfolgen, aus denen sich das Gesamtkollektiv 
zusammensetzt, stellen das Ergebnis von Beobachtungen dar, die auf Grund 
bestimmter konventioneller Masseinheiten (Meter, Franken, Kilogramm) er
mittelt wurden. Werden nun einzelne dieser Masseinheiten durch andere kon
ventionelle Einheiten ersetzt (Yards, Dollars, Zentner), so bedeutet dies, dass 
sämtliche Elemente der einzelnen Exponentialfolgen mit einem konstanten 
Faktor t multipliziert werden, der grösser oder kleiner als 1 sein wird, je nachdem 
wir eine kleinere oder grössere Masseinheit als die bisherige zugrunde legen. Wie 
sich durch eine einfache Überlegung zeigen lässt, werden nun die betreffenden 
Teilfolgen wiederum in Exponentialfolgen vom gleichen Typus wie die andern 
Teilfolgen übergehen, aus denen sich das Gesamtkollektiv zusammensetzt, oder 
anders ausgedrückt: Das durch die Superposition von Exponentialfolgen resul
tierende harmonische Spektrum bleibt bei einem Übergang zu anderen Masseinheiten 
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invariant. Diese Invarianz ist allerdings nicht schon bei dem Spektrum der 
einzelnen Exponentialfolge aM + l, aM+2, — aN gegeben, sondern erst bei einer 
Mehrheit solcher Folgen 1. 

Aus früheren Feststellungen ergibt sich, dass für die Exponentialfolge 
ax = a, a2, a3, a4, . . . aN die Zahl der Elemente, welche in der Grössenordnung a 
die Indikante i aufweisen, approximativ gegeben ist durch die Differenz 

z {(i + 1) - 10a} — z { M 0 a } = alog —t— 

und, von einer Konstanten abgesehen = log (i -\- 1) — log i 

Diese Differenz ist von a unabhängig; es entfallen demnach auf jede Grössen
ordnung gleichviel Elemente mit der Indikante i. 

Nehmen wir nun an, wir würden die Elemente in einem Zahlensystem mit 
einer beliebigen anderen Grundzahl als 10 ausdrücken, so erhalten wir auf 
Grund der gleichen Überlegungen, welche zur Ableitung der vorstehenden 

Formel führten, wie auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Grösse °log —;— 
if 

von der Wahl der Basis des Zahlensystems unabhängig ist, auch für die approxi

mative Zahl der Elemente, die im neuen Zahlensystem innerhalb einer Grössen

ordnung die Indikante i aufweisen (wo i = 1,2, ... n — 1 ist), den Wert log—-,— 

oder in der Umstellung auf die Briggschen Logarithmen (Basis 10) den Ausdruck 

———z—- -—. Fallen die Grenzen des Kollektivs mit einer Potenz von 
Ioga 

n zusammen, mit anderen Worten, besteht die Beziehung aN = n oder n2, n3, . . . , 
so fällt das Spektrum der Folge a, a2, . . . aN mit dem harmonischen Spektrum 
zusammen. Wir sehen also, dass das aus der Exponentialfolge a, a2, . . . aN 

abgeleitete harmonische Spektrum auch dann ein harmonisches bleibt, wenn wir 
die Elemente in einem anderen Zahlensystem als dem dekadischen ausdrücken. 

Die Exponentialfolgen sind demnach in verschiedener Hinsicht bemerkens
wert, namentlich bleiben ihre Spektren bei einem Übergang zu neuen Mass
einheiten und bei einer Umschaltung auf ein anderes Zahlensystem invariant. 

VI. 

Aus den bisherigen Ausführungen ist als wesentliches Ergebnis einerseits 
die Tatsache zu entnehmen, dass die den natürlichen Zahlenkollektiven eigen
tümliche Form des Spektrums das harmonische ist; anderseits ging aus ihnen 
hervor, dass die Spektren bestimmter künstlicher Kollektive, wie der Potenz
zahlenfolgen (lr, 2r, 3r, . . . ) beim Grenzübergang r -+• oo in das harmonische 

1 Eine Ausnahme bilden die Fälle, in denen die Endglieder aM bzw. aN annäherungsweise 
auf ganzzahlige Potenzen von 10 entfallen. 
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Spektrum übergehen, während sich das Spektrum eines aus mehreren Expo
nentialfolgen (aM + *, aM+2, . . . aN) bestehenden Kollektivs unter bestimmten 
Voraussetzungen hinsichtlich der Grösse der Werte a und N sich an das har
monische Spektrum annähert. Auf dem Wege der Beobachtung und auf jenem der 
theoretischen Deduktion ist es demnach möglich, zu Ableitungen des Harmonie
gesetzes zu gelangen. Können nun diese künstlichen Zahlenkollektive nicht als 
Schemata verwendet werden, nach denen wir uns das Zustandekommen be
stimmter natürlicher Zahlenkollektive erklären können ? Mit der Behandlung 
und der Bejahung dieser Frage befasst sich das fünfte Kapitel des jFurZa/ischen 
Werkes (S. 429—504). 

Da Furlan das Auftreten der Indikanten der statistischen Zahlen als Massen
erscheinung untersucht, kann es sich nicht darum handeln, in jedem einzelnen 
Falle das Spektrum eines natürlichen Zahlenkollektivs mit den besonderen wirt
schaftlichen Vorgängen in eine logische Beziehung zu setzen. Vielmehr wird 
man sich einer allgemeinen Arbeitshypothese bedienen müssen, deren Brauch
barkeit anhand des Grades der Übereinstimmung zwischen dem theoretischen 
Schema und der durch Beobachtung gewonnenen Erfahrung erwiesen werden 
muss; auch wird man versuchen, Gründe namhaft zu machen, welche die Ver
wendung dieser Arbeitshypothese stützen. 

Diese Arbeitshypothese wird vorerst zwei Bedingungen zu erfüllen haben. 
Wenn die Verteilung der Indikanten eine Aussage über das soziale Geschehen 
ermöglichen soll, so darf diese nicht an die konventionellen Masseinheiten ge
bunden sein, die in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten nicht 
dieselben sind. Da im weiteren das Zahlensystem, in welchem wir üblicherweise 
die numerischen Grössen fixieren, gleichfalls ein Ergebnis der Konvention ist 
und sich an den Grössenverhältnissen der sozialen Erscheinungen an sich nichts 
ändert, wenn wir sie in einem anderen als dem üblichen dekadischen Zahlensystem 
ausdrücken, so muss die Arbeitshypothese imstande sein, gleicherweise auf das 
harmonische Spektrum im dekadischen als auch auf jene in den nicht dekadischen 
Zahlensystemen zu fuhren. Dieser doppelten Invarianz muss die zu wählende 
Arbeitshypothese in angemessener Weise Rechnung tragen. 

Aus Abschnitt IV dieser Besprechung ging hervor, dass sich das harmonische 
Spektrum u. a. aus Potenzzahlenfolgen und aus Exponentialfolgen ableiten 
lässt; im Hinblick auf diese beiden Invarianzbedingungen, denen, wie wir 
gesehen haben, die Exponentialfolgen genügen, scheint es darum vor allem ge
geben, als Arbeitshypothese die Ableitung des harmonischen Spektrums aus 
diesen letzteren zugrunde zu legen. Die Verwendung dieser Arbeitshypothese 
wird zudem durch die Ergebnisse neuerer Untersuchungen über Häufigkeits
verteilungen im Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Geschehens gestützt. 

Die statistische Untersuchung wirtschaftlicher und sozialer Vorgänge hat 
aufgezeigt, dass massig asymmetrische Verteilungen in diesem Bereich der sta
tistischen Forschung häufiger anzutreffen sind als Normal Verteilungen, wie 
sie aus dem Gaussschen Fehlergesetz resultieren. Dies trifft beispielsweise zu 
fur; die Verteilung der Löhne nach ihrer Höhe, die Verteilung der Familien bei 
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Haushaltungsrechnungen nach der Höhe der auf einzelne wichtige Verbrauchs
gruppen entfallenden Beträge und für die Gruppierung der Betriebe nach der 
Zahl der Arbeitnehmer1. 

Diese Verteilungen lassen sich als Verallgemeinerungen des Goussschen 
Fehlergesetzes auffassen, wenn es gelingt, an Stelle der Verteilungsfunktion 
/ (x) eine neue Verteilungsfunktion z (x) der Veränderlichen x zu finden, die 
ihrerseits eine Normalverteilung aufweist, so dass die Häufigkeitsverteilung von 
z (x) durch das Fehlergesetz annähernd dargestellt werden kann. Gibrat hat nun 
namentlich gezeigt, dass auf dem Gebiete der sozialen Erscheinungen durch die 
Anwendung der speziellen Funktion z = a log x + b, wo a und b bestimmte Kon
stanten bilden, die asymmetrischen Verteilungen von x in Normalverteilungen 
für z überführt werden können 2. Die Hypothese, auf Grund welcher wir die Ent
stehung einer Normalverteilung erklären, können wir nun in sinngemässer Ab
wandlung als Interpretation für die Bildung dieser asymmetrischen Verteilungen 
verwenden. Das Gausssche Fehlergesetz lässt sich auf Grund der Annahme 
zahlreicher, voneinander unabhängiger elementarer Einzelursachen, deren 
Einzelwirkung im Verhältnis zur Gesamtwirkung klein bleibt und von x unab
hängig ist, ableiten. In Analogie können wir die Normalverteilung von z aus der 
Koexistenz der Vielheit von Elementarursachen deuten, deren Einzelwirkung 
klein und dem Wert von x proportional ist. 

Diese proportionale Art der Veränderung spielt nun im Sozialleben eine 
wesentliche Rolle; sie gilt namentlich für die Wachstums- und Schrumpfungs
prozesse der lebendigen Organismen und für alle jene Grössen, die im Verhältnis 
zu ihrer jeweiligen Grösse zu- oder abnehmen. In allen diesen Fällen haben wir 
es mit einer exponentiellen Form der Veränderung zu tun, so dass die gewählte 
Arbeitshypothese im häufigen Vorkommen der logarithmischen Verallgemeine
rung des Gaussschen Gesetzes und in der speziellen Art der Wachstumsvorgänge 
im sozialen Leben eine weitere Stütze und Untermauerung findet. 

Im Hinblick auf diese besonderen Eigenschaften der Exponentialfolgen 
drängt sich somit deren Verwendung zur Deutung des Zustandekommens har
monischer Spektren bei natürlichen Zahlenkollektiven als Arbeitshypothese 
auf. Furlan zeigt nun, dass die Verwendung dieser Arbeitshypothese reifere 
und schönere Früchte trägt als nur zu ermöglichen, die Entstehung dieser 
harmonischen Spektren zu deuten, vielmehr gelingt ihm der Beweis, dass die 
natürlichen Zahlenkollektive nichts anderes sind als Teilkollektive solcher Kollektive 
von Exponentialfolgen, indem deren Elemente sich in den Elementen eines durch 
ein Schema von Exponentialfolgen definierten künstlichen Kollektivs wenigstens 
annähernd wiederfinden. Diese Feststellung enthält somit nicht lediglich eine 
Aussage über die Verteilung der Indikanten der statistischen Zahlen, sondern 
sie identifiziert das natürliche Zahlenkollektiv mit Teilen des künstlichen Kol
lektivs selbst. 

1 A. a. O. S. 454 ff. 
Vgl. auch die von Furlan zitierten Literaturhim\ eise, insbesondere Gibrat : Les inégalités 

économiques, Paris 1931. 
2 In einzelnen Fällen wurde eine erweiterte Formel z = a log (x — x0) + 6 verwendet. 
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Was die Beweisführung im einzelnen betrifft, müssen wir auf die Ausfüh
rungen Furlans selbst verweisen, der eingeschlagene Weg sei jedoch kurz auf
gezeigt. Furlan geht von einem Schema von Exponentialfolgen aus, wie wir 
es auf S. 425 skizziert haben. Die Zahl der Glieder der einzelnen Folgen soll 
gross sein. Die Grundzahlen a,b,c, . . . sollen klein sein und nahe bei der Einheit 
liegen. Eine solche Exponentialfolge hat die allgemeine Form: 

a M + 1 , aM+\ a M + 3 , .... aN 

Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass deren Spektrum für kleine Werte von a 
ein harmonisches ist, falls Anfangs- und Endglied der Folge mit einer ganz
zahligen Potenz von 10 zusammenfallen. Die Zahlen, deren Gesamtheit das 
Schema bilden, werden zum Vergleich mit einem natürlichen Kollektiv (K) heran
gezogen, das ein harmonisches sein soll und U Elemente umfasst, welche sich 
auf mehrere Grössenordnungen erstrecken. Von den Grössenordnungen des 
natürlichen Kollektivs (K) wird eine dominieren, wir nehmen an, es sei dies die 
Grössenordnung a. Dann stellen wir ein neues Kollektiv in der Weise her, dass 
wir alle Glieder von (K), deren Grössenordnung oc' (a' £ a) ist, mit 10a—a' multi
plizieren und den Elementen, welche die Grössenordnung a aufweisen, hinzu
fügen. Dieses neue abgeleitete Kollektiv, das wir mit (K0) bezeichnen, weist 
ebenfalls U Elemente auf und besitzt ebenso ein harmonisches Spektrum wie 
(K), weil sich durch Multiplikation der einzelnen Elemente mit ganzzahligen 
Potenzen von 10 die Indikanten nicht ändern. Im weiteren entfallen sämtliche 
Elemente von (K0) auf die Grössenordnung a, d. h. sie liegen zwischen 10a 

und 10a + *. Eine Exponentialfolge ist nun eindeutig definiert, wenn wir die drei 
Unbekannten a, M und N festlegen. Da wir nun drei Bedingungen besitzen (die 
Übereinstimmung des Anfangs- und des Endgliedes der Folge mit den Extremal
werten des natürlichen Kollektivs und die Forderung N — M — U, dass die 
Teilfolge gleichviel Elemente aufweisen soll wie das natürliche Kollektiv), können 
wir eine Exponentialfolge eindeutig festlegen. Nun entfallen im natürlichen 
abgeleiteten Kollektiv, weil es ein harmonisches Spektrum besitzt, auf das Inter
vall von 10a bis i • 10a für i = 1, 2, 3, . . . jeweilen U • log i Elemente, auch sind 
wir zur Annahme berechtigt, dass dies für die zwischen 1 und 2, 2 und 3 usw. 
liegenden Werte der Fall ist. Anderseits liegen auch fur die Exponentialfolge 
in jedem Intervall von 10° bis i • 10a (für i = 1, 2, 3 . . . ) U • log i Elemente, was 
auch auf Grund des gleichen Kontinuitätsprinzips für die Zwischenwerte der 
Fall ist. Wir haben somit zwei Zahlenkollektive, ein natürliches (K0) und ein 
künstliches, welche in jedem zwischen 10a und 10a + * liegenden Intervall die 
gleiche Anzahl von Elementen aufweisen. Daraus folgt, dass sie auch in den 
Elementen selbst übereinstimmen müssen. Das ursprüngliche Kollektiv (K) 
enthält somit ein Teilkollektiv (LQ), dessen Elemente gleichzeitig auch Elemente 
einer bestimmten Exponentialfolge sind. 

Das gleiche Verfahren, das wir auf die Elemente des natürlichen Kollektivs 
(K) von der Grössenordnung a angewendet haben, können wir auf die Elemente 
jeder übrigen Grössenordnung übertragen, wobei wir den Elementen jeder Grös
senordnung Elemente einer bestimmten Exponentialfolge zuordnen können. 
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Das natürliche Kollektiv (K) wird somit aus einer Anzahl von Teilkollektiven 
(L0), (Lj), (L2)... bestehen, wobei jeder dieser Teilfolgen eine bestimmte Expo
nentialfolge entspricht. Mit andern Worten: Die Elemente eines natürlichen 
Zahlenkollektivs, das ein harmonisches Spektrum aufweist, stellen also eine 
Auswahl von Gliedern von Exponentialfolgen dar, wobei die Anzahl dieser 
Exponentialfolgen nicht grösser ist als die Anzahl der Grössenordnungen, 
auf welche sich die Elemente des Kollektivs verteilen. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass es Furlan gelungen ist, in der Zurückführung der 
Elemente statistischer Kollektive auf Elemente von Exponentialfolgen einen all
gemeinen Einblick in die Grössenverhältnisse des sozialen Geschehens zu verschaffen. 
Das Harmoniegesetz bietet uns kein nur schematisches Modell der Wirklichkeit, 
sondern ein nachprüfbares Abbild der Wirklichkeit selbst. Auch vermögen wir 
nun, da wir den Zusammenhang der Elemente der natürlichen Kollektive mit 
jenen von Exponentialfolgen erkannt haben, aus den Eigenschaften der Expo
nentialfunktion die Interdependenzerscheinungen im Sozialleben zu deuten. 

Die Exponentialfolge ist, wie wir bereits feststellten, die Funktion des natür
lichen oder organischen Wachstums. Dies namentlich auch im Bereich des 
Wirtschaftslebens, wo relative und nicht absolute Veränderungen im Vorder
grund stehen. Solche Zu- und Abnahmen werden, wie dies aus den obigen Aus
führungen folgt, mit genügender Annäherung durch Exponentialfolgen wieder
gegeben, doch darf nicht übersehen werden, dass diese Entwicklungsreihen nur 
für kürzere, nicht aber für längere Intervalle gelten dürften, was Furlan besonders 
hervorhebt. Unter Umständen kann auch die exponentielle Veränderung so 
klein sein, dass sich der Eindruck der Konstanz gewinnen lässt. Die Tatsache 
der verhältnismässigen Konstanz bestimmter statistischer Masszahlen im Bereich 
des Wirtschafts- und Soziallebens findet somit auch in dieser Furlanschen 
Gesamtbetrachtung ihren Platz. 

Die grundlegende Bedeutung des Harmoniegesetzes lässt sich in folgenden 
Sätzen festhalten, die wir dem Werke Furlans entnehmen und demnach den Autor 
selbst sprechen lassen * : 

«Unsere natürlichen Kollektive stellten mithin die Projektion einer Gesamtheit solcher 
Entwicklungsreihen auf einen relativ kurzen Zeitabschnitt oder, anders ausgedrückt, einen 
Querschnitt aus verschieden fortgeschrittenen EntwicklungsVorgängen dar. Wenn trotzdem in 
diesen Fällen das harmonische Spektrum ebenfalls zum Durchbruch gelangte, so lässt sich auch 
diese Erscheinung auf die gleichen Ursachen zurückführen. Überall in der unbelebten und der 
belebten Natur finden wir ein Nebeneinander der verschiedensten Entwicklungsstufen: Die stellaren 
Gebilde am Firmament, die aus den aufeinanderfolgenden geologischen Epochen stammenden 
Bestandteile der Erdkruste, die Arten im Pflanzen- und Tierreich, die menschlichen Völker und 
Rassen und ihre Zivilisationen sind gleichzeitige Zeugen von verschiedenen Stadien der Reife 
einer Anzahl von Entwicklungsvorgängen. Das gleiche gilt offenbar für die in den Bereich der 
wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen fallenden Gebilde: Wie die Organisationsformen 
der Natur, so finden auch diejenigen der Wirtschaft und Politik, aus deren Grössenverhältnissen 
wir die statistischen Zahlen ableiten, in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung gleich
zeitig nebeneinander Platz, beginnend mit der Bevölkerung, die ja nichts anderes als ein Zu
sammenleben von hundert Generationen von Geborenen darstellt. Die natürlichen Zahlen-

1 A. a. 0 . S. 500 ff. 
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kollektive werden infolgedessen, auch nach Ausscheidung der zeitlichen Vergleichsdaten, nicht 
nur das räumliche und sachliche Nebeneinander, sondern auch die Vielfalt der unterschiedlichen 
zeitlichen Entwicklung, welche die einzelnen Bausteine der sozialen Erscheinungswelt erreicht 
haben, zum Ausdruck bringen. 

Die vorstehenden Betrachtungen suggerieren uns die Idee, dass das Vorherrschen des 
harmonischen Spektrums bei den natürlichen Zahlenkollektiven auf eine einfache, grundlegende 
Tatsache zurückgeführt werden kann, nämlich auf die besondere Art des Werdens, Wachsens und 
Abklingens des wirtschaftlichen und sozialen Phänomens. Aus dem gleichzeitigen Zusammen
treffen vieler derartiger Impulse der Entwicklung geht, wie wir gesehen haben, eine Simultan
wirkung hervor, aus der sich die bemerkenswerte Form ableitet, welche die Verteilung der Indi
kanten der statistischen Zahlen beherrscht. Diese bildet die Dominante der Erscheinung, die, 
von Ausnahmen abgesehen, zum Durchbruch kommen wird. Ihr stehen als sekundäre Einflüsse 
die vagabundierenden Kräfte gegenüber, welche, soweit sie sich nicht gegenseitig aufheben, 
zur Erklärung der Abweichungen der Spektren der natürlichen Zahlenkollektive vom harmo
nischen Spektrum und mithin zur Erklärung der zweiten Approximation an die Wirklichkeit 
herangezogen werden können. Zu den letzteren, welche einen im Zustand der Reifung befind
lichen Entwicklungsvorgang jäh abbrechen lassen, gehören vor allem jene Einflüsse, welche im 
Konjunkturbild die sogenannten strukturellen Veränderungen erzeugen,. wie etwa Naturkata
strophen, Kriege und Friedensschlüsse, Revolutionen und, allgemeiner, radikale Veränderungen 
der Wirtschaftspolitik. Sehen wir von diesen vagabundierenden Kräften ab, so zeigt uns die Do
minante der Erscheinung, dass das soziale Zusammenleben nicht additiv, sondern multiplikativ 
organisiert ist, und sie bringt gleichzeitig die besondere Form der allgemeinen, in sich geschlossenen 
Interdependenz, welche die einzelnen Teile des sozialen Phänomens miteinander verbindet, in 
einer einfachen Weise zum Ausdruck.» 

VII. 

In den vorangehenden Ausführungen haben wir die Ergebnisse der Unter
suchungen Furlans, welche den Autor ein Vierteljahrhundert beschäftigten, 
kurz zusammengefasst. Da das Furlansche Werk sich auf mehr als 500 Seiten 
erstreckt, musste sich dessen Besprechung zwangsläufig auf die Erörterung der 
Hauptprobleme beschränken, und es konnte auf verschiedene wesentliche Punkte, 
die an sich eine starke Beachtung verdienen, nicht eingetreten werden. So 
winden im Kapitel II (Allgemeines über die statistischen Zahlen) die Aus
führungen über die Berechnung der statistischen Masszahlen der Spektren, die 
Erörterungen über die Spektren der Primzahlen wie auch die Frage der Dimen
sion der statistischen Zahlen und der Kennzeichnung statistischer Tabellen 
übergangen. Auch diese Darlegungen zeugen nicht nur von einer profunden 
Kenntnis der gesamten statistischen Theorie, sondern es werden in ihnen auch 
verschiedene neue Gedankengänge entwickelt. Im Kapitel III (Die künstlichen 
Zahlenkollektive) wurde auf die Behandlung der Frage verzichtet, warum ein 
gleichförmiges Spektrum (d. h. ein Spektrum, in welchem sämtliche Indikanten 
gleich häufig sind) nicht die wahrscheinlichste Form des Spektrums eines be
liebigen Zahlenkollektivs bildet. Im Kapitel V (Schlussbetrachtungen) konnte 
auf die grundlegenden Ausführungen über die quantitativen Gesetzmässigkeiten 
im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und auf die Heraus
arbeitung der Unterschiede zwischen Gesetzen im naturwissenschaftlichen 
Sinne und den sozialwissenschaftlichen Gesetzen nicht eingetreten werden. 
Auch kann die vorliegende Besprechung kein Bild des klaren und systematischen 
Aufbaus des Werkes überhaupt vermitteln. 
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Im Harmoniegesetz der Statistik hat Furlan die Grundfrage der Inter
dependenz der wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen von einem neuen 
Standpunkt aus betrachtet und mit neuen Methoden behandelt. Seine Unter
suchungen haben, wie aus dieser Besprechung hervorgeht, höchst bedeutsame 
Ergebnisse gezeitigt. Die Arbeit stellt eine bis ins letzte ausgereifte und aus
gefeilte Abhandlung dar und ist namentlich auch hinsichtlich der klaren und 
sorgfältig abwägenden Formulierungen bemerkenswert. Sie ist sehr breit an
gelegt, die einzelnen Fragestellungen werden ausführlich erörtert, so dass auch 
der mathematisch weniger Geschulte der Gedanken- und Beweisführung folgen 
kann. 

Wenn es Aufgabe der wissenschaftlichen Forschung im allgemeinen ist, 
auf dem bereits gesicherten Gedankengut aufzubauen und unsere Erkenntnisse 
und Einsichten durch das Hereintragen neuer Gesichtspunkte und die Ver
wendung neuer Methoden zu erweitern, so entspricht das Werk Furlans diesen 
Anforderungen im höchsten Masse. 

Nicht zuletzt erbringt Furlan den Beweis — wenn es eines solchen Beweises 
noch bedarf —, dass die Methoden der mathematischen Statistik ein nicht zu 
entbehrendes Werkzeug der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung bilden. 
Das Harmoniegesetz der Statistik ist ein Meilenstein auf dem Pfade dieser 
Forschung, und der Name seines Verfassers wird mit den weiteren Untersuchungen 
über die Interdependenz- und Grössenverhältnisse der sozialen Erscheinungen 
so untrennbar verbunden sein wie diejenigen von Walras und Pareto mit der 
Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichts. 


