Abhängige und unabhängige Ereignisse

hätten, würde die dicke 6 für uns kochen, Buchstabensuppe vielleicht, und danach würde ich am Busen
der 8 einschlafen. Ja, und dann hätte ich einen klitzekleinen, eigensüchtigen Wunsch und würde sie alle
bitten, mit mir Vanessa zu besuchen, meine Tochter,
die sich quält mit Nachhilfe und Rechentherapie, und
meine kleinen Freunde würden nur für sie übers Pa-

piertanzen und die Aufgaben wie von selbst lösen, als
Spiel und um Vanessa zu helfen. Und danach könnten
sie mit zum Reiten gehen, in die Ohren des Pferdes
krabbeln, oder sie könnten mit meinen Kumpels, den
Buchstaben, spielen wie einst im Paradies. Und wir
könnten glücklich sein, oh, könnten wir glücklich sein.
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Bei manchem Problem der Stochastik ist es notwendig, ausdrücklich unabhängige und abhängige Ereignisse zu unterscheiden. Innerhalb der Theorie der
Stochastik wird diese Unabhängigkeit von Ereignissen in der Regel durch eine Produktformel definiert:
Zwei Ereignisse A und B heißen (stochastisch} unabhängig, wenn P(A n B) = P(A) · P(B) ist. Daß die Unabhängigkeit von zwei Ereignissen durch
die Produktformel definiert werden kann und daß
es sich dabei nicht um einen im Rahmen der üblichen Axiome beweisbaren Satz handelt, hat Georg
Bohlmann (1869-1928) erkannt. Er hat 1901 in einem Enzyklopädieartikel ein "System von Annahmen
und Sätzen" zusammengestellt, das auch die obige
Definition umfaßt (G. Bohlmann 1901). - Allerdings
hat 1947 Paul Finsler (1894-1970) darauf hingewiesen, daß man eigentlich "nicht einen fehlenden Beweis
durch eine Definition ersetzen" kann. Er hat nach einer einfachen und anschaulichen Beziehung gesucht,

die er dann in einem Axion ausdrückt , das er zu den
seit der Publikation von A.N. Kolmogorow (1933)
üblichen Axiomen hinzufügt (P. Finsler 1947).
Im Prinzip findet man die Produktformel bereits bei
Jakob Bernoulli (1655-1705) im ersten Teil seiner Ars
conjectandi (1713), in seinen ausführlichen Anmerkungen zur Propositio XII von Christiaan Huygens
(1629-1695). Es handelt sich hier um ein Würfelspiel, und es geht um die "Bestimmung der Hoffnung [Erwartung; sors] eines Spielers, welchem mehrere Würfel zu tun gestattet sind" . Die in diesem Fall
kombinierten Ereignisse sind dabei tatsächlich unabhängig; davon ist aber nicht ausdrücklich die Rede,
denn die Unabhängigkeit ist ja mit der Definition des
Spieles bereits vorgegeben (J. Bernoulli 1899 p. 47;
1975 p. 135; A. Hald 1990 p. 226). - Explizit werden
Unabhängigkeit und Produktformel dann verbunden
bei Abraham de Moivre (1667-1754). In der Einlei-
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tung zu seiner Abhandlung D e Mensura Sortis, seu,
de Pmbabilitate Eventuum in Ludis a Casu Fortuito
P endentibus (1712) leitet er seine Aussage zur P roduktformel mit den Worten ein: Si eventus duo nullo
modo ex se invicem pendeant [ . . . ] - "Wenn zwei Ereignisse auf keine Art voneinander abhängen [ . . . ]"
(A. de Moivre 1712; A. Hald 1990 p. 403) .
Es scheint uns nun interessant, daß bereits in einer einige J ahrzehnte früher erschienenen, jedoch offenbar
nicht besonders bekannten Publikation mit anschaulichen Beispielen deutlich darauf aufmerksam gemacht wird, wie wichtig die Unterscheidung der beiden Sachverhalte ist , die wir heute durch " abhängige" bzw. " unabhängige Ereignisse" bezeichnen ; von
der Produktformel ist allerdings dabei noch nicht
die Rede. Der Zisterziensermönch und spätere Bischof Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-1682), ein
vielseitiger Barockgelehrter , der als Polyhistor über
die verschiedensten Fächer publizierte, veröffentlichte
1670 seine zweibändige Mathesis biceps vetus et nova, eine lateinisch geschriebene Darst ellung der "alten" und der damals modernen , der "neuen" Mathematik (J. Caramuel 1670). Im zweiten dieser Bände,
in der Mathesis nova, findet man bereits eine ziemlich ausführliche und eigentlich beachtenswert frühe
Darstellung von Problemen , die man heute in der
Wahrscheinlichkeitsrechnung unterbringen würde: eine den Würfelspielen und Teilungsproblemen gewidmete Kybeia und eine Arithmomantica, in der Fragen
des Zahlenlottos behandelt werden (R. Ineichen 1997,
1999). In einem kurzen Abschnitt der Kybeia (p. 982983) vergleicht nun Caramuel zwei Experimente, die
beide vom Zufall (fortuna) abhängen , nämlich (1)
ein Würfelspiel (alea) , das darin besteht, mit einem
Würfel in zwei Würfen mindestens einmal eine vom
Gegner bestimmte Zahl zu werfen , und (2) ein Ratespiel (di vinatio) , in welchem aus sechs verschiedenen
Buchstaben in höchstens zwei Versuchen jener Buchstabe zu erraten ist, den sich der Gegner ausgedacht
hat.
Richtig stellt Caramuel zunächst fest , daß wer beim
ersten Mal den vom Gegner ausgedachten Buchst aben erraten will, "eine Hoffnung [spes] wie 1" hat und
"eine Gefahr [ein Risiko, periculum] wie 5"; also genau, wie wenn er verspricht, in einem einzigen Wurf
eine befohlene Zahl zu werfen. - Wenn es nun aber
um zwei Versuche geht, so ist die Situation anders:
Wer sich beim Erraten des Buchstabens das erste Mal
geirrt hat , ist nun "informierter geworden" [fit doctior] ; dadurch , daß er sich geirrt hat , vermindert er die
Gefahren im zweiten Versuch [pericula errando diminuit]. Er würde den zuerst falsch geratenen Buchstaben nicht mehr nennen ; er hat somit 2 (!) modi non
errandi und 4 pericula. (Dies würde man heute wohl
anders sagen und 1 und 4 einander gegenüberstellen.)
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Zur weiteren Verdeutlichung weist er noch auf einen
Schützen [sagittarius] hin, der "beim zweiten oder
beim dritten Schuß nicht mehr ein so großes Risiko
eingeht, da er , durch den Irrt um gewarnt, die Hand
senkt, wenn er höher geschossen hat , als er hätte sollen [ . . . ]. Deswegen vermindert er die Gefahr, indem
er irrt und den Irrtum erkennt ." - "Dies alles trifft
aber bei den Würfeln nicht zu" . [ ... ] "Der Würfelspieler hat das erste Mal 5 Gefahren, das zweite Mal
5, [ .. . ], immer 5. Ihm helfen nämlich die begangenen Fehler nicht, die Gefahr des Irrt ums zu mindern."
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