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In dem Momente, wo , sich die ganze mathematische Welt rüstet, 
„um eine Schuld zu tilgen, die schon längst hätte getilgt sein sollen", 
nämlich eine Gesamtausgabe der Werke Leonhard Eulers zu ver-
anstalten, dürfte es für weitere Kreise von Interesse sein, zu erfahren, 
was dieser grösste unter allen schweizerischen Mathematikern speziell 
auf dem praktisch so wichtigen Gebiete des Versicherungswesens 
geleistet hat. Es ist leider viel zu wenig bekannt, dass auch hierin 
Eulers Arbeiten bahnbrechend gewesen sind. 

Schon vor Eulers Zeit ist der Gedanke aufgetaucht und realisiert 
worden, ein Interesse, welches durch unvorhergesehene Ereignisse 
bedroht erschien, zu versichern und dadurch die Folgen eines Un-
glücks aufzuheben oder doch zu mildern. So trat mit dem Betrieb 
eines umfangreichen Seehandels das Bedürfnis der Seeversicherung 
auf, deren Existenz bis in das 14. Jahrhundert zurück nachgewiesen 
ist. Lange vor Eulers Zeit ist auch die Feuerversicherung entstanden, 
zuerst wohl auf Grundlage der Gegenseitigkeit. Ihr Ursprung liegt 
in der Bildung von sogenannten Brandgilden im nördlichen Europa. 
Indessen verdient die gogenseitige Hilfe, welche die mittelalterlichen 
Gilden bei Unglücksfällen aller Art, also auch bei Feuersbränden, 
ihren geschädigten Genossen zuteil werden liessen, kaum den Namen 
„Versicherung", denn es war nicht eine Unterstützung mit tech-
nischer Berechnung von Leistung und Gegenleistung. 

Ferner gab es schon im 17. Jahrhundert Vereine zu gegen-
seitiger Beerbung. Man nannte sie oft „Tontinen", nach dem Nea-
politaner Lorenzo Tonti, der unter Ludwig dem XIV. lebte und im 
Jahre 1650 nach Frankreich kam. Ob Tonti diese Leibrentenform, 
die wir später eingehend besprechen werden, selbst erfunden hat, 
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ist eine zur Zeit noch offene Frage; so viel steht fest, dass er diese 
Einrichtung in Frankreich einführte, wo sie sich nach 1653, also 
schon vor Eulers Zeit, sehr verbreitete. Es fehlte ihr aber damals 
die für die Lebensversicherung unentbehrliche statistische und mathe-
matische Grundlage. Gerade zu Eulers Zeit entstanden die ersten eigent-
lichen Lebensversicherungsgesellschaften, und zwar in England. Vor 
Euler gab es noch „Grabekassen" oder „Leichenkassen", auch „Innungs-
sterbekassen" oder „Totenladen" genannt. Sie wurden auf genossen-
schaftlicher Basis, aber nur in kleinstem Masstabe betrieben: Wenn ein 
Vereinsmitglied starb, zahlten die übrigen einen bestimmten, für alle 
gleich hohen Beitrag, und diese Geldsumme wurde den Hinterlassenen 
des Verstorbenen ausbezahlt. Aber solche Grabekassen entbehren 
der richtigen mathematisch-technischen Grundlage und können sich 
deswegen auf die Dauer nicht halten ; sämtliche auf dieser Basis 
beruhenden Vereine mussten, nach mehr oder weniger langem Be-
stande, wieder aufgelöst werden. 

Leonhard Euler hat nun die theoretischen Grundlagen der 
Lebensversicherungsmathematik in klarer und allgemein verständlicher 
Form dargelegt und viel dazu beigetragen, ihnen eine grosse Ver-
breitung zu verschaffen. Nicht weniger als 14 Abhandlungen, wovon 
10 in französischer und 4 in lateinischer Sprache, und ausserdem 
noch mehrere Briefe, bezeugen Eulers Wirksamkeit auf dem Gebiete 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihrer Anwendungen. Von 
diesen zahlreichen Arbeiten sind 4 von speziellem Interesse für uns, 
weil sie hauptsächlich das Versicherungswesen, seine statistische und 
mathematische Grundlage, behandeln. Die zwei ersten stammen aus 
seiner Berliner Zeit (1741-I766) und fallen beide in das Jahr 1760. 
Sie wurden aber erst im Jahre 1767, nach seinem Wegzug aus 
Berlin, in den „Mémoires de l'Académie royale des Sciences et Belles 
Lettres", Band XVI, pag. 144-175, abgedruckt. Die erste ist betitelt: 

Recherches Onürales sur la rnortaUtA et la multiplication du genre fru-
main". („Allgemeine Untersuchungen über Sterblichkeit und über die 
Vermehrung des Menschengeschlechts") und umfasst 21 Quartseiten. 

Die zweitc: „Sur les rentes vieres" („Über Leibrenten") ist 11 
Druckseiten stark. 

Die beiden andern hierher gehörigen Werke hat Euler nach 
seiner völligen Erblindung redigiert, und zwar im Jahre 1776, nach 
den Angaben von Nikolaus von Fuss, seines langjährigen Sekretärs 
und späteren Nachfolgers an der Petersburger Akademio der Wissen-
schaften. Die dritte Arbeit, das Hauptwerk Leonhard Euters über 
Versicherungswesen, zerfällt in drei Teile und trägt den Titel: 
„.kclaircissemens sur les i:tablissemens publics en feveur holt des veuves 
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que des morts, avec la description d'une nouvelle espbcc de Tostine aussi 
favorable au public qu'utile ä calculbs sous la direction de Mon-
sieur LMnard Eulcr. Bar Mr. Nicolas Fuss. Adjoint de l'Acadbmie 
Impbriale des Sciences. A St. Fetersbourg, de l'Imprimerie de l'Aca-
démie Impériale des Sciences". ( » Aufklärungen über die öffentlichen 
Institute zugunsten der Witwen sowohl als der Verstorbenen, mit 
der Beschreibung einer neuen Art von Tontine, ebenso vorteilhaft 
für das Publikum als nützlich für den Staat, unter der Leitung des 
Herrn Leonhard Euler berechnet. Von Herrn Nikolaus Fuss, Adjunkt 
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften".) Diese Arbeit umfasst 
72 Quartseiten. Wann sie erschien, Wist an ihr selbst nicht zu er-
sehen; von Fuss hat als ihr Exhibitionsdatum den 16. Mai 1776 angegeben. 

Die vierte einschlägige Arbeit Eulers heisst: „Solutio quaestionis 
ad calculum probabilitatis pcrtinentis. Quantum duo coniuges persolvere 
debeant, ut suis haeredibus post utriusque mortem certa argenti SUlnma 

persolvatur". ( » Lösung einer die Wahrscheinlichkeitsrechnung be-
treffenden Frage: wie viel zwei Ehegatten einzahlen müssen, damit, 
nach dem Ableben beider, ihren Erben eine gewisse Geldsumme aus-
bezahlt werde".) Sie wurde erst 1785 in den „Opuscula analytica 
Leonhardi Euleri", Band II, pag. 315-330, veröffentlicht. Von Fuss 
gibt als Exhibitionsdatum dieser Arbeit den 10. Juni 1776 an. 

Besonders hervorgehoben zu werden verdient die Tatsache, dass 
Eulers Sprache sich durch äusserste Klarheit und Anschaulichkeit 
auszeichnet. Um ein allgemeines Gesetz abzuleiten, oder eine Formel 
zu beweisen, geht er immer Schritt für Schritt vor, und jedem ein-
zelnen Schritte kann man spielend leicht folgen. Eulers Darstellungs-
weise ist nicht die knappe, zusammengedrängte, an welche die heutigen 
Mathematiker im allgemeinen gewohnt sind ; es kostet auch beinahe 
keine Anstrengung, dem Gedankengange des Verfassers nachzukommen. 
Selbst solchen, die nicht Fachleute sind, bereitet die Lektüre seiner 
Schriften geradezu einen Genuss, weil er sehr häufig veranschaulichende 
Bilder heranzieht. 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir nun den 
Inhalt der obengenannten vier Abhandlungen wiedergeben, unter 
Vergleichung mit modernen Verhältnissen. 

Der erste Aufsatz, auf den Euler sich in den späteren Abhand-
lungen auch öfters bezieht, enthält „allgemeine Mitersuchungen über 
Sterblichkeit und über die Vermehrung des Menschengeschlechts". Euler 
hebt zunächst hervor, dass sich die sehr zahlreichen Fragen, deren 
Beantwortung mit der Dauer des menschlichen Lebens zusammenhängt, 
auf verhältnismässig wenige reduzieren lassen. Die Beantwortung 



220 	 L. Gustav . DuPasquier. 

jener Fundamentalfragen wiederum wird sehr verschieden ausfallen, 
je nach den Geburts- und Todesregistern, die man hierfür zu Rate 
zieht. Aus diesem Grunde will er an eine allgemeine, von jeder 
speziellen Liste unabhängige, nicht an eine bestimmte Gegend ge 
bundene Lösung jener Fundamentalfragen herantreten. Diese hängen 
in letzter Linie von zwei Hypothesen ab : Die erste bezieht sich auf 
die Sterblichkeit, dio zweite auf die Geburtenhäufigkeit. Euler kenn-
Zeichnet nun im ersten Teile dieser Abhandlung „die Mortalitätshy-
pothese" oder das Sterblichkeitsgesetz. Da er. in allen späteren 
einschlägigen Arbeiten dieselben Bezeichnungen anwendet, seien sie 
hier wiedergegeben, um so mehr, als sie durchaus zweckmässig sind. 

Man betrachte N Neugeborene (Euler hat wohl absichtlich den 
Anfangsbuchstaben von Nouveau-Né verwandt); in der modernen 
Ausdrucksweise ist diese Zahl N der „Radix" der Sterbetafel; man 
bezeichne ferner: 
Die Anzahl derer, die nach 1 Jahre noch leben werden, mit (1) N, 

ff » 2 Jahren „ (2) Ar,  

), 	 ff 	3 	11 	 31 	 ff 	
(3) N , 

	

k 	 (k) Ar. 
Die Symbole (1), (2), (3), r • • r (k) bedeuten dann gewisse echte 

Zahlenbrüche, von denen jeder einzelne kleiner als der vorhergehende 
ist, weil ja die Anzahl der Überlebenden von Jahr zu Jahr abnimmt. 
,,Die Werte dieser Brüche werden auch innerhalb gewisser Grenzen 
schwanken, je nach Klima, Gegend und Lebensgewohnheiten der 
Menschen." 'Um aber seinen Betrachtungen völlige Allgemeingiltigkeit 
zu verleihen, legt Euler diesen Brüchen hier keine speziellen Werte 

bei, sondern operiert mit den Symbolen. Nach der modernen, inter-
national gewordenen Bezeichnungsweise hätte man: 
Die Reihe 	N, (1) N, (2) N , (3) N , 	(4) N, • • r (k) N, 
zu ersetzen durch l o 	l, 	l2 	l3 	l , 	• , 1 k 	. 
Ferner die Brüche (1), 	(2) , 	(3) , 	(4) 	, r r • , 	(k) 

zu ersetzen durch Po , .2)01, P002, PoP022 23, • • • • , P02)12)2 •' 
oder durch 	2)o , 	22)o 	3P0 r 	4P0 	, • • • • , 
denn, wenn l, Neugeborene als Radix der Mortalitätstafel ange- 
nommen werden, bedeutet bekanntlich l die Anzahl der jetzt noch 

lebenden x-jährigen. p r  = 
+1  die einjährige Lebenswahrschein- 

lichkeit eines x-jährigen, und kg, die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
x-jährige Person nach Ablauf von /c Jahren noch lebe. Den Inbegriff 
der Brüche (1), (2), (3), • • • • bezeichnet Euler als „die Mortalitäts-
hypothese" ; durch diese Reihe wird in der Tat ein Gesetz der 
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Sterblichkeit ausgedrückt, und aus ihr lässt sich sofort eine Mor-
talitätstafel mit beliebigem Radix aufstellen. 

Euler löst nun die folgenden klassisch gewordenen Funda 
mentalaufgaben: 

Erste Aufgabe. Von 11/I gleichaltrigen, m-jährigen Personen 

werden nach Ablauf von n Jahren wahrscheinlich noch (m 4-n)  M 
(m) 

am Leben sein. In moderner Schreibweise ist es die Formel: 
• uPm. 

Zweite Aufgabe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein m-jähriger 

nach Ablauf von n Jahren noch lebe, ist (in ±n)  In moderner (in) 
Schreibweise: 

	

n_Pm = Pm • Pm -I 1 °Zum .F 2 ' 	 • Pm r 12 - 1 • 

Dritte .Aufgabe. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine m-jährige 
Person noch n Jahre leben und dann im Verlaufe des (n Ven  
Jahres sterben werde, ist (n)(n + 1)  in moderner Schreibweise: 

(m) 
22 	= 	+ 1 • 	1,+ - 1 ( 1 	1 M lt) = 11 P 	q71L + 12• 

Ähnlich wird die Wahrscheinlichkeit gefunden, dass eine m-jährige 
Person noch n Jahre leben, dann aber innerhalb der v Jahre, die auf 

diese n ersten folgen, sterben werde; sie ist (n)—(n  
(m) 

In der vierten Aufgabe wird die „wahrscheinliche Lebensdauer" 
eines m-jj_lnigen berechnet; es ist diejenige Zeitspanne, die der be-
treffende helfen kann, zu durchleben, so dass es gleich wahrschein-
lich ist, dass er vor, wie dass er nach Ablauf dieser Frist sterben 
werde. Dieser Termin entspricht für einen m-jährigen dem Moment, 
in welchem die ursprüngliche Anzahl l,n  aller gleichaltrigen Personen 
genau auf die Hälfte gesunken sein wird; denn es iat gleich wahr-
scheinlich, dass er zu der gestorbenen als zu der am Leben gebliebenen 
Hälfte gehöre. 

Fünfte Aufgabe. Welche Leibrente ist gerechterweise an eine 
m-jährige Person bis zu ihrem Tode zu bezahlen, als Entgelt für eine 
im voraus entrichtete, einmalige Bareinlage a? 

Man nehme an, dass 111 Personen, alle vom gleichen Alter 
dem Versicherer dieselbe Einlage a entrichten; er hat dann die Summe 
Ma zur Verfügung, die er selbst auf Zins anlegen kann. Man nehme 
ferner an, der Zinsfuss sei so beschaffen, dass eine Summe S nach 
einem Jahre duich Hinzufügen des Zinses auf ÄS anwachse. Dann 

ist S(in moderner Schreibweise S va) der Barwert einer erst nach 

Ablauf von n Jahren fälligen Summe S. Bedeutet endlich x die 
Summe, die der Versicherer an jede der lt Personen bis zu ihrem 
Tode auszuzahlen hat, sor gilt die Gleichung: 
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x 	± 1)  ,  (m+2) 	 ± 3 )  a (m) 	2. 	E 	A. 5 ' 	 " f 
aus welcher der Wert von x gefunden werden kann, da alle and( n 
darin auftretenden Grössen bekannt sind. Euler beweist diese Formel, 
indem er dio jetzige Einnahme des Versicherers, also den Betrag 
gleich der Summe der Barwerte aller seiner voraussichtlichen Aus-
gaben, d. h. seiner Leistungen an die Versicherten, setzt. Es handelt 
sich hier um nachschüssige Renten. 

Sechste Aufgabe. Wenn für ein neugeborenes Kind die Summe a 
ausgelegt wird mit der Bestimmung, dass es dafür, von seinem 
Wen Jahre ab, eine lebenslängliche Rente x geniessen solle, so besteht 
für die Höhe x dieser Rente die Gleichung 

(n) 	(n -I-  1) 	(a 	2) a — x ,F 	, 	 „ 2 

	

-r" 	
, 

m 

zu deren Ableitung Euler dieselbe Methode anwendet, die auch in•

der vorigen Aufgabe zum Ziele führte. „Alle diese Fragen wird man 
zu lösen imstande sein, sobald die Werte der Brüche (1), (2), (3), .. 
bekannt sind; ein solches Sterblichkeitsgesetz hängt aber vom Klima 
und von der Lebensweise der Mcnschen, ja sogar von ihrem Geschlecht 
ab." • IIierauf wird die beim Alter von 95 .Jahren abschliessende 
Sterblichkeitstafel von Kerseboom wiedergegeben und erklärt, warum 
sie, für die untern Lebensjahre wenigstens, eine .zu geringe Mortalität 
anzeige. 

Im zwciten Teile der Abhandlung wird die Vermehrung des Menschen-
geschlechts untersucht. „Drei Fälle sind zu unterscheiden", sagt Euler, 
„je nachdem die gesamte Bevölkerung, ihrer Anzahl nach, zunimmt 
oder abnimmt oder aber stationär bleibt; indessen lassen sich alle 
drei Fälle in einen einzigen zusammenfassen: bedeutet nämlich M die 
Anzahl aller jetzt lebenden Menschen und in • lbl die Anzahl derer, 
die nach Ablanf eines Jahres auf der Welt sein werden, so schliesst 
der Koëfflzient m alle drei Fälle in sich, je nachdem m > 1 oder m < 1 
oder aber m = 1 ist. 

Euler sieht sehr wohl ein, dass die demographischen Vorgänge 
sehr kompliziert sind, dass z. B. die Natalität ein anderes Gesetz 
befolgen kann als die Mortalität. „Gerade wie das Sterblichkeits- 
gesetz in unabhängiger Weise, ohne Rücksicht auf die Geburten- 
häufigkeit, untersucht wurde, so könnte man auch das Natalitäts- 
gesetz für sich allein betrachten, ohne Rücksicht auf die Sterblich- 
keitsverhältnisse." Euler deutet einen dahin gehenden Ansatz an, 
ohne ihn jedoch weiter zu verfolgen. Überhaupt ist die betreffende 

§ 13 -und 14, nicht mit der Klarheit redigiert, durch die sich 
Eulers Stil sonst in so hohem Masse auszeichnet; die Verworrenheit 
der Vorgänge spiegelt sich hier teilweise in ihrer Beschreibung wieder. 
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Um eine bestimmte Grundlage für seine Untersuchungen zu go-
winnen, nimmt Euler an, es bestehe direkte Proportionalität zwischen 
der Gesamtanzahl aller Lebenden und der jährlichen Geburtenanzahl, 
ferner, dass die Gesetze der Natalität und der Sterblichkeit sich nicht 
ändern, sondern im Laufe der Zeit konstant bleiben. Euler weiss sehr 
wohl, dass diese Annahme willkürlich ist und bezeichnet sie selber 
als "Vermehrungshypothese". Aus ihr folgt nun unmittelbar, dass 
irgend eine Bevölkerungsklasse, ihrer Anzahl nach, in geometrischer 
Progression zu- oder abnimmt oder aber stationär bleibt, sobald für 
sie die Eulersche Vermehrungshypothese gilt. Wenn nämlich in 
einem bestimmten Landesteile während eines Jahres N Menschen ge-
boren werden, und im darauffolgenden Jahre nN Neugeborene das 
Licht der Welt erblicken, so wird der Komplex von Bedingungen, 
der die Anzahl N in n37-  überführte, nach Voraussetzung in gleichem 
Masse weiterwirken; es werden also im dritten Jahre wieder n mal 
mehr Geburten vorkommen, als im vorhergehenden, d. h. _n n237 
Geburten, im vierten Jahre )2 8,2V Geburten usw. Die jährliche Ge-
burtenanzahl wird infolgedessen tatsächlich eine geometrische Pro-
gression bilden: eine steigende, wenn n > 1, eine fallende, wenn a <1; 
sie wird konstant bleiben, wenn n -= 1 und die Bevölkerung 
stationär ist. 

_Euler macht nun die weitere Voraussetzung, seine Vermehrungs-
hypothese gelte auch für die Gesamtanzahl der Bevölkerung; auch sie 
verändere sich in geometrischer Progression oder bleibe konstant. 
Das Gesetz der Bevölkerungsvermehrung wird bei dieser Hypothese 
durch das Verhältnis 1 : n vollständig angegeben. 

Betrachtet man 100 Jahre als obere Grenze der menschlichen 
Lebensdauer, so wird nach einem Jahrhundert von den jetzt Lebenden 
kein einziger mehr existieren; die in einem bestimmten Zeitpunkte 
vorhandenen Einwohner sind also sämtlich im Laufe der vorangegan-
genen 100 Jahre geboren. Aus dieser Annahme ergibt sich folgende 
Tabelle: 

Nach 100 Jahren 
werden davon noch 

am Lehen sein : 
(1 00) N 
(99)n N 
(98).72' 11T 
(97) n' N 

(l) 
12100N , 
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Bedeutet nun M die Anzahl, welche die jetzige Bevölkerung 
nach 100 Jahren erreichen wird, so ist demnach 

(100) • N (99) n N 	(98) n 2  • N+ • • • + (1) 
n 10o 

Die Geburtenzahl wird aber, nach einem Jahrhundert, 
betragen ; hieraus folgt das Verhältnis der Gesamtbevölkerung zur 
jährlichen Geburtenanzahl: 

(1)  +  (22) 	(3) H 
1V 	 92 	n 	r28 

Das Gesetz der Bevölkerungsvermehrung ist dadurch auf eine 

zweite Art ausgedrückt: Das Verhältnis N  gibt „das Natalitäts- 

gesetz"' an, wie viele Neugeborene jährlich im Durchschnitt auf 1000 
Einwohner kommen, während die erste Ausdrucksweise, die „Ver-
mehrungshypothese", nur aussagte : In jedem Jahre f inden n mal 
mehr Geburten statt, als im vorhergehenden Jähre, und in irgend 
einem Zeitpunkte sind n mal mehr Einwohner -vorhanden, als ein 
Jahr vorher. Obige Formel stellt eine Beziehung zwischen diesen 

beiden Angaben her : Sie gestattet es, 	N  zu eruieren, wenn n be- 

kannt ist, und umgekehrt, unter der Voraussetzung, dass die Ab-
sterbeordnung ermittelt sei. Nach diesen allgemeinen Erörterungen 
behandelt Eüler folgende Aufgaben : 

Erste Frage. Es seien bekannt: Das Gesetz der Mortalität, das-
jenige der Natalität, sowie die Gesamtanzahl A[ aller gegenwärtig 
lebenden Mitglieder einer menschlichen Gemeinschaft. Man soll be-
rechnen, wie viele in jeder Altersklasse wahrscheinlich sind. 

Zweite Frage: Unter denselben Voraussetzungen soll man 
berechnen, wie viele im Verlauf eines Jahres wahrscheinlich sterben 
worden. 

Dritte Fragc: Es seien die Anzahl N aller Geburten, und die 
Anzahl 0 aller Beerdigungen, die sich im Laufe eines Jahres ereignen, 
bekannt ; man soll hieraus die Anzahl M aller Lebenden, sowie den 
jährlichen Vermehrungsfaktor finden, wenn ein bestimmtes Mor-
talitätsgesetz angenommen wird. 

Vierte Frage: Unter denselben Annahmen wie in der vorigen 
Frage soll ermittelt werden, wie sich die Gestorbenen auf die ver-
schiedenen Altersklassen wahrscheinlich verteilen. 
Fünfte Frage: Aus der Gesamtanzahl aller Lebenden, der 
jährlichen Geburtenanzahl und einer nach Altersklassen geordneten 
Totenliste eines Jahres soll das Sterblichkeitsgesetz gefunden werden. 

Es bedeute 31 die -Gesamtanzahl aller Lebenden am Schlusse 
des betreffenden Jahres, so dass in dieser Anzahl die N Neugeborenen 
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inbegriffen sind; ferner 0 die Anzahl aller Todesfälle, die sich im 
Verlaufe desselben Jahres ereigneten. Dann kann man zunächst den 

0  Vermehrungsfaktor n = 	ber echnen . Es bedeute ferner 
 _N° 	 ° 

die Anzahl der im ersten Lebensjahre Verstorbenen, 
d 	 „ zwischen dem Alter von 1 und 2 Jahren Verstorbenen, 
(12  

Diese Anzahlen können direkt aus dem als bekannt voraus-
gesetzten Totenregister für das betreffende Jahr entnommen werden. 
Nach der vierten Frage ist dann 

1 r_ 1 — (1) } N 	woraus (1) = 1 -- cN 

	

( 1 ) — ( 2) 1 	19 \7?, 

(12 — i (2) 	(3) } 	 

(2) - 	
— nal

Sterblichkeits-
tafeln 

 

(3)
d0 —ndi  — n 2d, 

Diese fünfte Frage ist für die Herstellung von Sterblichkeits-
tafeln von fundamentaler Wichtigkeit ; Eulers Methode gestattet es, 
eine Mortalitätstafel von augenblicklicher Brauchbarkeit zu entwerfen: 
Eine Volkszählung und die Totenliste des auf sie folgenden Jahres 
ergeben schon das Gewünschte. Zwar liegt jener Methode die An-
nahme zugrunde, die Veränderungen der Einwohnerzahl finden 
in geometrischer Progression statt, und die angestellten Prüfungen er-
geben, dass dein nicht so ist. Die Tatsache der Bevölkerungsver-
mehrung, wenn alle Menschen berücksichtigt werden steht zahlen-
mässig fest, aber die Bevölkerungszahl verändert sich nicht nach ein-
fachen Normen. Es handelt sich also nur darum, eine Sterblichkeits-
tafel zu bekommen, die den momentanen tatsächlichen Verhältnissen 
entspricht, für die Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
also brauchbar ist. Dieses Ziel kann durch die Eulersche Methode 
mit sehr einfachen Mitteln erreicht werden. 

Zum Schlusse hebt Euler nochmals hervor, auf welchen Hypo-
thesen seine Ausführungen beruhen und erwähnt in lobender Weise 
die Arbeiten von Johann Peter Süssmilch. Bekanntlich veröffentlichte 
dieser im Jahre 1741 in seinem Werke : „Die göttliche Ordnung in 
den Veränderungen des menschlichen Geschlechtes aus der Geburt, 
dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen", eine Sterb-
lichkeitstafel, welche lange Zeit hindurch sehr beliebt war, obgleich 
man sie heute in der Praxis des Versicherungswesens nicht mehr 
brauchen kann. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zuuch. Jahr g.

d0—ndr

909. 	 15 
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Die zweite einschlägige Arbeit Leonhard Eulers trägt den Titel: 
„Über Leibrenten". Im § 1 wird sie als Fortsetzung der vorigen 
Abhandlung bezeichnet. Euler hebt dann die zwei wichtigen Faktoren 
hervor, , die bei jeder Versicherungsanstalt tatsächlich eine fundamentale 
Rolle spielen : Einerseits die zugrunde gelegte Sterblichkeitstafel, 
andererseits der Zinsfuss, zu welchem der Versicherer die ihm über-
gebenen Gelder anlegen kann. Euler bemerkt weiter sehr richtig, 
dass diejenigen, die für ihre Person eine Leibrente ankaufen, im 
Durchschnitt als besonders lebenskräftig zu betrachten sind, denn 
wer schwächlich ist oder auch nur glaubt, er werde nicht sehr lange 
leben, wird sich im allgemeinen keine Leibrente verschaffen. Man 
wird also, bei solchen Rentenbeziehern, im Mittel eine geringere 
Mortalität erwarten müssen, als bei einer beliebig zusammenge-
setzten Bevölkerung. Aus diesem Grunde legt er seinen Berechnungen 
die Sterblichkeitstafel von Kerseboom zugrunde, weil dieselbe aus-
schliesslich Personen berücksichtigt, welche Leibrenten genossen. 

Den Zinsfuss nimmt Euler zu 5 0/0 an und drückt dabei die 
Meinung aus, es werde für den Versicherer nicht schwierig sein, 
diesen Zins zu erzielen. in seinem später zu besprechenden Haupt-
werk über Witwenkassen rechnet Euler sogar mit 6 % . Halley hatte 
für seine Tafeln auch einen Jahreszins von 6 % angenommen. Man 
kann hieraus ersehen, wie wesentlich anders die Geldverhältnisse in 
England im Jahre 1693 gestaltet waren als heutzutage. Hallen er-
wähnt ein königliches englisches Anleihen, welches kurz vorher au ,,- 
gegeben worden war und 14 0/0 gewährte, und man begreift, dass er 
angesichts solcher Tatsachen zum Schlusse gekommen war, es sei 
vom Leibrentenankauf abzumahnen. 

Euler erzählt, dass die Stadt Amsterdam „vormals" allen unter 
20 Jahre alten Personen für je 1000 Gulden einbezahltes Kapital 
eine Rente von 100 Gulden, also 10 °/0, entrichtete und fügt hinzu: 
„Diese Rente ist so hoch bemessen, dass die Stadt einen sehr grossen 
Verlust erlitten hätte, wenn sie nicht selbst fast 10 °, 10 der Gelder, 
welche dieses Unternehmen ihr verschaffte, jährlich gewonnen hätte." 

Euler warnt vor folgendem Fehlschluss: um den Preis der Rente, 
der einem gegebenen Alter entspricht, zu ermitteln, bestimme man 
für dieses Alter die „wahrscheinliche Lebensdauer". Betrachtet man 
jetzt eine grosse Anzahl gleichaltriger Personen, so wird die eine 
Hälfte vor, die andere nach Ablauf jener Friststerben. Zum Zwecke 
der Berechnung des Rentenpreises könnte man nun annehmen, diese 
Personen erreichten sämtlich gerade jenes wahrscheinliche Alter und 
stürben dann alle auf einmal; aus einer solchen Annahme müsse sich 
der Rentenpreis berechnen lassen, weil der aus dem frühzeitigen Ab- 
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leben der einen Hälfte fliessende Gewinn gerade den Verlust kom-
pensierte, welcher für den Versicherer aus dem Überleben der zweiten 
Hälfte entstünde. Euler macht auf das Fehlerhafte dieser Schluss-
weise aufmerksam: die Barwerte der zu leistenden Renten werden 
dabei nicht richtig berücksichtigt. 

Eulers klassische gewordener Gedankengang sei hier mitgeteilt, 
unter möglichster Anwendung der modernen, internationalen Bezeich-
nungsweise: Mang betrachte 1 0  Neugeborene, und es möge 1„4, 
die Anzahl derjenigen unter ihnen bezeichnen, welche nach Ablauf 
von bez. 1, 2, . 	m Jahren noch am Leben sein werden. Bedeutet 
ferner r die jährlich zu beziehende Leibrente, welche ein m-jähriger 
sich ankaufen möchte, rund a m  den Preis, den der Versicherer jetzt 
dafür fordert, so setze man voraus, es stellen sehr viele m-jährige 
Personen, etwa lm  an der Zahl, das gleiche Begehren an denselben Ver-
sicherer. >  Er wird hiernach den Betrag 1„,. a„., einnehmen, und diese 
Summe mit samt ihren Zinsen und Zinseszinsen muss gerade genügen, um 
alle seine künftigen Leistungen zu decken. Von den i m  in Betracht 
fallenden m-jährigen werden voraussichtlich noch am Leben sein : 

+1  nach 1 Jahr, /„, 	nach 2 Jahren, . . . . Der Versicherer wird 
als e zahlen niiissen: 

nach einem Jahre die Summe r • /„i+1 , 

	

nach zwei Jahren „ 	r 1972. +21 

bis zum Aussterben sämtlicher Rentner. Es bleibt noch übrig, jede 
dieser Auszahlungen .auf den gegenwärtigen Zeitpunkt zu diskontieren. 
Nun ist bekanntlich der Barwert einer erst nach n Jahren fälligen 
Summe K gleich K• vu, wobei v = 1 	+. den Abzinsungsfaktor 
stellt und i den Zins bedeutet, der vom Kapital „1" im Laufe eines 
Jahres erzielt wird; beispielsweise bei einem Zinsfusse von 5 0/0: 

20 v =
I 05 	2I 	 b 

 — (siehe pao.. 221). Berechnet man hiernach den Barwert ,  

jeder einzelnen Auszahlung, welche der Versicherer voraussichtlich 
wird leisten müssen, so ergibt sich als Summe dieser Barwerte: 

r • 17) , 4. 	V 	r • 1172. + ° 9)2  + 	ini - us • 	+ • • • 

Diese ,Summe ist gleich seiner jetzigen Einnahme Im • a91z zu 
setzen; man findet so als Wert der gesuchten Einlage am : 

r 	7 	 2 7 	 3 / 
am = 	tm 	-I-  v • Wn -I- 2 F v 'HL + 3 	" 

Auf der rechten Seite sind alle Grössen bekannt. Es fehlt nur 
noch der Begriff der „diskontierten Zahl der Lebenden", den Euler 
später benutzt, um dieser Formel die jetzt übliche Gestalt 
a„ 	- zu crerleihen, 
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Weiter bemerkt Euler, dass ein Versicherungsinstitut den so er-
haltenen Wert der Einlage etwas erhöhen müsse; er hebt diesen 
Unterschied zwischen Nettoprämie und Bruttoprämie, wie die modernen 
Ausdrücke lauten, an mehreren Stellen ausdrücklich hervor. Als 
Begründung werden einerseits die Verwaltungskosten angegeben, 
andererseits aber die Abweichungen von der vorausberechneten Ab-
sterbeordnung, Schwankungen, deren Folgen zu tragen der Versicherer 
imstande sein müsse. Dann erklärt Euler einige Kunstgriffe, welche 
die praktische Durchführung der Rechnung bedeutend abkürzen <und er-
weist sich dabei wieder als grösser Meister. Endlich wirds eine 
Tabelle mitgeteilt, die für jedes Alter m, von 0 bis 94 Jahren, die 
Höhe der einmaligen Einlage am  angibt, welche eine m-jährige Person 
zu entrichten hat, um in den Genuss einer sofort beginnenden Leib-
rente zu treten. Aus einer weiteren Tabelle ist ersichtlich, wieviel ' )/0 
die Rentner von ihrer Einlage erzielen, wenn sie der Versicherung,s 
anstalt beitreten; das Minimum ist 6 1/3 90 und entspricht einem Ein-
trittsalter von 10 Jahren; liegt das Eintrittsalter über 55 Jahren, 
so wirft die Einlage mehr als 10 €70 ab, bei 90 Jahren 55 72 o/o. 

Euler wendet dann seine Aufmerksamkeit der Frage zu, ob es 
für einen Staat von Vorteil wäre, eine solche Versicherungsanstalt zu 
gründen. „Wenn ein Staat sich zu 5 0/0 Geld verschaffen kann, so 
viel als er benötigt, so ist es ratsamer ifür ihn, dies auf dem Wege 
einer gewöhnlichen Anleihe als durch Gründung eines solchen Leib-
renteninstitutes zu tun", ist der Schluss, zu dem Euler kommt; „aber", 
fügt er hinzu, „man kann sich <eine andere Art von Leibrente aus-
denken, deren Ankaufs-preis viel geringer zu stehen kommt, welche 
also beim Publikum viel mehr Anklang finden könnte; ich meine 
solche Leibrenten, deren Bezug erst nach Ablauf von 10 oder gar von 
20 Jahren beginnt." Euler führt hier den Begriff der aufgeschobenen 
Leibrente ein, welche eine ganz allgemeine Verbreitung gefunden hat 
und heute wohl von den meisten Lebensversicherungsgesellschaften, 
gewöhnlich unter dem Namen „ Altersrente", gewährt wird. Er 
weist dann die Formel, welche es gestattet, für ein beliebiges Alter 
m den gegenwärtigen Wert „la solchen n Jahre 'aufgeschobenen 
lebenslänglichen Rente zu finden und erktärt wieder einige Kunst-
griffe, durch die man sich die Rechnung bedeutend erleichtern kann. 
Unter denselben Annahmen wie vorhin (Zinsfuss 5 0/o, Mortalitäts-
tafel von Kerseboom) berechnet dann Euler zwei Tabellen: die erste 
gibt den Barwert einer 10 Jahre lang, die zweite den Barwert einer 
20 Jahre lang , aufgeschobenen Altersrente an, wenn im Zeitpunkte 
der einmaligen Einlage das Alter des Rentenbeziehers 0, 5, 10, 
15, . . . 80 beträgt. „Es wäre gewiss eine sehr schöne Einrichtung", 
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bemerkt Euler, „durch einmalige Zahlung von 3500 Gulden, bei der 
Geburt eines Kindes, diesem eine feste, lebenslängliche Jahresrente von 
1000 Gulden zu sichern, obgleich sie erst ausbezahlt würde, nachdem 
das Kind das Alter von 20 Jahren erreicht hätte." 

Als Hauptwerk Leonhard Eulers auf dem Gebiete des Ver-
sicherungswesens sind seine „Aufklärungen über dic öffentlichen 
In-stitute zugunsten der Witwen sowohl als der Verstorbenen, mit der Be-
schreibung einer neuen Art von Tontine, ebenso vorteilhaft für das Publi-
kum als nützlich für den Staat" zu bezeichnen. Dieses äusserst 
interessante, in seinem dritten Teile sehr merkwürdige Werk bildet 
ein in sich abgeschlossenes Ganzes und ist auch für Leser, die nicht 
Fachleute sind, sehr leicht verständlich, denn die Darstellungsweise 
zeichnet, sich, wie ja auch sonst bei Euler, durch grösste -  Klarheit 
aus. Wir werden uns bei der Inhaltsangabe kürzer fassen können, 
weil manches eine Wiederholung dessen ist, was in den vorigen zwei 
Abhandlungen auseinandergesetzt wurde, zum Teil mit kleinen Ab-
weichungen in der Bezeichnung. 

Der erste Teil handelt von Witwenrenten und umfasst 34 Seiten. 
Zunächst wird die Diskontierungsregel bewiesen (siehe pag. 227) und 
dann folgender Fall betrachtet: ein Ehemann, dessen Alter mit a 
bezeichnet werde, möchte seiner 5-jährigen Frau eine Witwenrente von 
p Rubel sichern; er will zu diesem Behufe sofort eine einmalige 
Summe x und überdies noch jährlich die Prämie z bezahlen, bis zu 
seinem Tode; von da ab soll seine Witwe die Jahresrente p er-
halten bis au ihr Lebensende. Überlebt aber der Mann seine Frau, 
so bleiben die eingezahlten Prämien der Versicherungsanstalt ver-
fallen, und sie soll dem Witwer gegenüber zu keinen Leistungen ver-
pflichtet sein. Euler gibt durch jenen Ansatz einen neuen Beweis 
seines grossen mathematischen Spürsinnes; dieser Ansatz gestattet es 
nämlich, drei verschiedene Fälle in einen einzigen zusammenzufassen: 
Hat man obige allgemeine Aufgabe für beliebige Werte von x und z 
gelöst,. so ist tatsächlich mit einem Schlag auch die Lösung von drei 
weiteren Aufgaben gefunden: denn setzt man nachträglich z = 0, 
so heisst das, der Mann wolle den ganzen Preis der Witwenrente auf 
einmal bezahlen, und es ist dann der Barwert dieser Rente bereits 
ermittelt, nämlich gleich x. Setzt man dagegen x = 0, so ist der 
Wert der nachschüssigen, und setzt man x = z, so ist der Wert der 
vorschüssigen Jahresprämie berechnet, die ein a-jähriger bis zu seinem 
Ableben entrichten muss, damit nach seinem Tod eine 5-jährige Person 
die Jahresrente p bis .  au ihr Lebensende geniessen könne. Um nun 
diese allgemeine Aufgabe zu lösen, nimmt Euler an, es wenden sich 
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eine grosse Anzahl von a-jährigen Ehemännern, deren Frauen sämt-
lich b Jahre alt sind, an denselben Versicherer mit dem gleichen Be-
gehren; dann sind die Grössen x und z derart zu bestimmen, dass 
die Summe aller zu erwartenden Einnahmen der Versicherungsanstalt, 
jede einzelne auf den gegenwärtigen Zeitpunkt diskontiert, gerade im 
Gleichgewicht stehe mit der Summe aller Renten, welche sie voraus-
sichtlich an die hinterlassenen Witwen zu leisten haben wird, jeder 
dieser Beträge ebenfalls auf den gegenwärtigen Moment diskontiert. 
Euler zergliedert in sehr ausführlicher und klarer Weiso, unter Anwen-
dung der früher besprochenen Prinzipien, die zu erwartenden Ein-
nahmen und Ausgaben der Versicherungsanstalt; er führt diese Zer 
gliederung für die, vier ersten Jahre Vollständig durch, um das Bil 
dungsgesetz der einzelnen Posten recht deutlich hervortreten zu lassen. 
So wird der Leser gleichsam spielend und ohne merkliche, Anstrengung 
zur Aufstellung der gesuchten Gleichung 
1) 	 x C z (B 	p 
geführt. „Auf diese Weise wird das Versicherungsinstitut mit den 
Regeln der strengsten Gerechtigkeit in vollkommenem Einklang stehen, 
so dass niemand, welchem Stand und welcher Klasse er auch immer 
angehöre, einen berechtigten Grund haben wird, sich zu beklagen." 
Die eingeführten Abbreviaturen haben folgende Bedeutung: 

(b 	± 1)  B 	v I 	± 9) 
v2 	

± 3) 
 V3 

(b) 	 (b) 	 (b) 
± 1) (b ± 1) 	(a 	± 	(a ± 3 ) 	 +  3) 

(a) 	(b) 	v 	(a) 	(b) 	 (a) 	(b) 
Unter der Annahme, die Versicherungsanstalt könne durch Anlage 

ihrer Gelder einen Jahreszins von 6°/o erzielen, hat Euler zehn um-
fangreiche Tabellen ausgerechnet, welche neben andem die Werte 
der Grössen B und (B — C) für jedes durch fünf teilbare Alter der 
Frau, also für b = 15, 20, 25, r • — , 90, enthalten. Dabei ist das 
Alter a des Mannes in der einen Tabelle gleich demjenigen der Frau 
gesetzt (a = b), in einer andern Tabelle fünf Jahre höher (a = b ± 5), 
in einer dritten 10 Jahre höher (a = b ± 10), usw. Euler benutzt 
wieder die Gelegenheit, um noch einige die Rechnung bedeutend 
abkürzende Kunstgriffe in eingehender Weise zu erklären. 

Es wäre nun ein Leichtes, unter Benutzung dieser Tabellen, die 
oben gefundene Gleichung 1) aufzulösen, nach willkürlicher Verfügung 
über eine der beiden Grössen x oder z. Euler kommt aber den Be-
dürfnissen der Praxis noch mehr entgegen: Er setzt z o und 
berechnet eine weitere, umfangreiche Tabelle, in welcher, unter den-
selben Annahmen über a und b , die Höhe der einmaligen Einlage 
angegeben ist, die ein a-jähriger Ehemann zu, entrichten hat, um 
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seiner b-jährigen Frau eine lebenslängliche Witwenrente von 100 
Rubel zu sichern. Er setzt ferner z x und teilt eine zweite Tafel 
mit, welche die Höhe der vorschüssigen Jahresprämie angibt, die der 
a-jährige, zum gleichen Zwecke wie vorhin, bis zu seinem eigenen 
Ableben zu zahlen hätte. 

Euler macht schliesslich darauf aufmerksam, dass diese Ergeb-
nisse sehr mannigfaltige Kombinationen zulassen ; er führt auch 
einige besonders interessanten näher aus; man staunt über die Ge-
wandtheit, mit welcher er die obige Gleichung 1) zu benutzen weiss, 
tun immer wieder neue Kombinationsmöglichkeiten und weitere An-
wendbarkeit seiner ausgerechneten Resultate zu finden. Diese werden 
zuletzt auf zwei grossen Tafeln in übersichtlicher Weise nochmals 
zusammengestellt,' und Euler unterlässt es nicht, an gewisse Gesetz-
mässigkeiten, welche die Zahlenwerte dieser Tafeln aufweisen, einige 
interessante Bemerkungen zu knüpfen. 

"Endlich ist klar, dass in allen bisherigen Ausführungen die 
Bande der Ehe durchaus nicht in Betracht fallen; dieselben Tabellen 
könuen also ganz allgemein dazu dienen, den Preis einer Rente zu 
berechnen, welche irgend eine b-jährige Person B bis zu ihrem Tode 
geniessen soll, aber erst nach dem Ableben einer anderen Person A 
vom Alter a“. Zum Schlusse wird hervorgehoben, dass die in den 
Tabellen enthaltenen Zahlen Nettowerte vorstellen; „in Wirklichkeit 
müsste man entweder die Prämien etwas erhöhen, oder die Leistungen 
des Institutes ein wenig erniedrigen, um die durch den Betrieb ver-
ursachten Kosten zu bestreiten, namentlich aber, uni gegen unvor-
hergesehene Ereignisse, gegen Abweichungen von der berechneten 
Mortalität, gedeckt zu sein". Die Notwendigkeit, eine Reserve anzu-
legen, wird auch an dieser Stelle deutlich ausgesprochen. 

Der zweite Teil des Eulersch en Hauptwerkes über Lebensassekuranz 
ist betitelt : „tber die Errichtung ciner Totenkasse" und umfasst 
15 Seiten. „Man redet seit einiger Zeit viel von einer solchen Kasse; sie 
sollte 550 Mitglieder zählen, und jedes wäre verpflichtet, zwei Rubel zu 
bezahlen, so oft ein Todesfall innerhalb des Vereins vorkäme; aus 
dieser so zusammengesteuerten Summe von 1100 Rubel würden 
1000 den Hinterlassenen des verstorbenen Mitgliedes entrichtet, 
während der verbleibende Rest von 100 Rubel zum Unterhalt einer 
Kirche sowie zur Bestreitung der Verwaltungskosten des Vereins 
dienen sollte". Es wird dabei angenommen, dass jede durch Hinschied 
frei gewordene Stelle sofort durch einen Neueintritt wieder ausgefüllt 
werde, so dass die Gesamtanzahl der Vereinsmitglieder konstant 550 
betrage. Man sieht gleich ein, dass für diejenigen, welche lange 
leben, die Mitgliedschaft sehr unvorteilhaft wird, weil sie sehr oft 
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ihren Beitrag leisten müssen, bevor ihre eigenen Hinterlassenen etwas 
erhalten. Euler schildert nun in lebendiger Sprache und auf über-
zeugende Weise den Verlauf einer solchen „Sterbekasse", wie er sich 
im Licht unbefangener Betrachtung darstellt. Er kommt zum Ergebnis, 
dass nach einer gewissen Anzahl von Jahren neue, namentlich jüngere 
Mitglieder, der Kasse kaum mehr beitreten werden ; jeder Einsichtige 
wird sich vielmehr sagen müssen, dass eine derartige Einrichtung 
höchst unzweckmässig und sehr ungerecht sei, dass diese Versicherung 
weder auf die Bezeichnung einer billigen, noch auf die einer gemein-
nützigen Anspruch machen kann. 

Die Geschichte solcher „Grabekassen" hat Euler vollkommen 
Recht gegeben. Sie sind zu vielen Hunderten entstanden, oft unter 
verschiedenen Namen; hierher gehören z. B. die „Frankenvereine" 
oder „Frankenkassen", so genannt, weil bei jedem Todesfall innerhalb 
des Vereins die Mitglieder einen Beitrag von 1 Fr. leisteten ; aber 
keine Sterbekasse, die auf so ungenügenden und ganz unrichtigen 
Grundlagen beruhte, hat auf die Dauer bestehen können. Schon 
Euler hat auch sehr wohl erkannt, dass der Hauptfehler derartiger 
Organisationen der Mangel einer mathematischen Berechnung von 
Leistung und Gegenleistung ist. Er schreibt: „Wir hegen nicht die 
Absicht, irgend jemanden, der gesinnt wäre, einem solchen Vereine 
beizutreten, von seinem löblichen Vorhaben abzubringen, hauptsächlich, 
weil da die Interessen einer Kirche mitspielen, und wo es sich um 
ein quasi frommes Werk handelt, soll man nicht so scharf darauf 
sehen, was die Gesetze einer genau abwägenden Gerechtigkeit er-
fordern würden. Wir haben diese Ungereimtheiten nur hervorgehoben, 
um einen neuen Plan eines solchen Versicherungsinstitutes zu ent-
werfen, auf den festesten Prinzipien der Wahrscheinlichkeit beruhend, 
so dass niemand berechtigten Grund haben kann, sich zu beklagen, 
weil Leistung und Gegenleistung nach den strengsten Gesetzen von 
Recht und Billigkeit festgestellt sind" . 

In der richtigen Erkenntnis, dass die Beiträge je nach dem Alter 
der Mitglieder abgestuft werden müssen, dass aber die Anzahl der 
Vereinsangehörigen nicht konstant zu bleiben brauche, wenn sie nur 
nicht zu klein werde, stellt Euler folgende Aufgabe an die Spitze 
der weiteren Untersuchung: Bekannt sei das Alter eines Mitgliedes, 
etwa a Jahre, sowie die Summe, welche die Kasse nach seinem Tode 
den hinterlassenen zu zahlen hat, nämlich 100 Rubel; „man soll den 
Preis bestimmen, den diese a-jährige Person entrichten muss, ent-
weder sofort bei ihrem Eintritte durch einmalige Zahlung, oder in 
aufeinanderfolgenden jährlichen Prämien, nach den strengsten Gesetzen 
von Recht und Billigkeit". 
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Euler macht hierauf gewissermassen einen Voranschlag über die 
zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Kasse; sie müssen 
einander gerade die Wage halten. Nach abermaligem Beweise der 
Rabattierungsformel (siehe pag. 227) setzt er wieder den Fall, dass 
sehr viele, etwa N, a-jährige Personen der Kasse gleichzeitig bei-
treten, dass jede sofort beim Eintritte die einmalige Summe x ent-
richte und überdies noch jährlich, bis zu ihrem Ableben, die Prämie z 
bezahle. Euler verfolgt dann Jahr für Jahr diese N gleichaltrigen 
und bestimmt jedesmal die Einnahmen und Ausgaben, welche sie der 
Kasse verursachen, unter der Annahme, die Kassaverwaltung könne 
die erhaltenen Gelder zu 6% verzinsen. „Eine solche Annahme ist 
durchaus notwendig", sagt Euler, "weil sonst der Preis, den jeder 
zu zahlen hätte, so hoch würde, dass die Anstalt beim Publikum 
keinen grossen Anklang fände". In meisterhaft klarer und übersicht-
licher Art wird dieser Voranschlag für die vier ersten Jahre durch-
geführt und so die Gleichung abgeleitet : 
21 	 (a). x -4- P• z = 100 - (a) — P 100 i 

Hierbei hat das Symbol (a) die früher erklärte Bedeutung (siehe 
pag. 220); 100 i ist der Zinsfuss; z. B. in dem von Euler angenom-
menen Falle sechsprozentiger Verzinsung wird 100 i = 6; endlich ist 
P eine Abkürzung für die Reihe 

P 	(a 	1) 	± 	+ 2) v2 	 (a 	I 3) v3 	• • • 
Aus der Gleichung 2) sind die Werte von x und z zu bestimmen; 

über einen von beiden kann man nach Belieben verfügen. Euler 
bespricht einige besonders wichtige Zahlungsweisen, die sich hieraus 
ergeben, und erklärt wieder mehrere, die Rechnung bedeutend ab-
kürzende Kunstgriffe. Zum Schlusse werden ausgerechnete Tabellen 
mitgeteilt, die für alle Alter von fünf zu fünf Jahren, d. h. für a 
10, 15, 90, angeben, welchen einmaligen Betrag, oder welche 
jährlich zu entrichtende Prämie eine a-jährige Person zu leisten hat, 
um zugunsten ihrer Hinterlassenen ein Kapital von 100, fällig bei 
ihrem Tode, zu versichern. „Wir haben für diese Tabellen den 

90 
Zinsfuss von 570 (/) — 

21 ) angenommen, obgleich wir bei unsern 

früheren Überlegungen 6 o/o zugrunde gelegt hatten. Es muss nämlich 
immer eine beträchtliche Barschaft, die keinen Zins einbringt, in der 
Kasse sein, damit bei jedem Todesfalle die vereinbarten 100 Rubel 
sofort ausbezahlt werden können. Auf diese Weise entsteht für die 
Anstalt ein genügend grosser Vorteil, so dass sie alle Unkosten, die 
der Betrieb verursacht, bestreiten kann. Es wird dann hinreichen, 
die durch Rechnung gefundenen Werte ein klein wenig zu erhöhen, 
um die Kasse gegen alle ausserordentlichen Ereignisse zu decken". 
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Hier wird also abermals die Notwendigkeit der Bildung einer Reser ve 
betont. 

Was die in den Tabellen niedergelegten Resultate anbetrifft, 
verweist Euler auf seine anfangs (siehe pag. 219) zitierte lateinische 
Arbeit. Indessen wäre es unrichtig, hieraus den Schluss zu ziehen, 
das Studium jener lateinischen Arbeit sei notwendig, um die soeben 
besprochene Abhandlung über Sterbekassen zu verstehen. Beide sind 
unabhängig voneinander und jede in sich abgeschlossen; auch die Kunst-
griffe, welche Euler zur Erleichterung der Rechnung anführt, sind 
jeweilen in beiden erklärt. Das Zitat ist wohl so zu interpretieren : 
"In der lateinischen Arbeit sind keine Zahlenwerte angegeben, sondern 
es wird dort nur das Prinzip der Berechnung erläutert; ich lasse 
nun hier das Resultat der numerischen Ausrechnung folgen". Den 
Schluss des Aufsatzes über Sterbekassen bilden in der Tat die oben 
erwähnten Tabellen. 

In der einzigen lateinisch geschriebenen Abhandlung Eulers über 
Versicherungswesen, zu deren Besprechung wir nun übergehen; wird 
eine Aufgabe behandelt, die mit der vorhin gelösten sehr verwandt, 
nur etwas komplizierter ist. Es handelt sich nämlich wieder um 
eine Kapitalversicherung auf den Todesfall, aber dieses Kapital wird 
erst beim Ableben des zuletzt sterbenden Gatten eines Ehepaares 
fällig. Der bereits erwähnte Titel der 16 Seiten umfassenden Arbeit 
lautet in deutscher Übersetzung : „Lösung einer die Wahrscheinlich-
keitsrechnung betrenden Frage: wieviel zwei Ehegatten bezahlen müssen, 
damit, nach dem Ableben beider, ihren Erben eine gewisse Geldsumme ver-
abfolgt werde". Zunächst wird die Diskontierungsregel (siehe pag. 227) 
bewiesen und die Mortalitätstafel von Kerseboom wiedergegeben. Dann 
setzt Euler den Fall, es melden sich bei dem Versicherungsinstitute gleich-
zeitig sehr viele a-jährige Ehemänner, deren Frauen sämtlich b Jahre 
alt sind ; ihre Anzahl wird mit N bezeichnet. Die verschiedensten 
Möglichkeiten fasst Euler wieder in meisterhafter Weise dadurch 
zusammen, dass er annimmt, jedes Ehepaar zahle sofort, beim Eintritte, 
die Summe x an die Kasse und überdies noch jedes Jahr die Prämie 
z, bis beide Ehegatten verstorben sind. Dafür solle ihren Erben ein 
Kapital von 1000 Rubel versichert sein, fällig beim Tode des zuletzt 
lebenden Ehegatten. Euler stellt wieder eine Art Voranschlag auf 
und richtet ihn so ein, dass die wahrscheinlichen Einnahmen und 
Ausgaben einander gerade das Gleichgewicht halten. 

Er ermittelt für das erste, für das zweite, dann allgemein für 
das (n, + 1) te  Jahr folgende vier Anzahlen: die noch vorhandenen Ehe-
paare; die Witwer; die Witwen; die gänzlich ausgestorbenen Paare. 
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Die drei ersten Anzahlen liefern die voraussichtlichen Einnahmen, 
weil sie ersehen lassen, wie oft die Prämie z an die Kasse entrichtet 
wird; die vierte Anzahl ergibt die zu erwartenden Ausgaben. Vor-
sichtshalber wird bei der Diskontierung angenommen, die Auszahlungen 
von je 1000 Rubel hätten jeweilen sämtlich am Anfang des Jahres zu 
geschehen; „die betreffenden Summen müssen nämlich in der Kasse 
bereit liegen und bringen deswegen keinen Zins ein." So gelangt 
Euler, in sehr übersichtlicher Weise, zur schliesslichen Gleichung: 

3) x 	z 	(1:0 -1  (2) — (a-) 1.?'(5)) 	1000 	2:( *ctP) 	i(.6 (2) 	(cit). -R(5)) 
Dabei gelten folgende Abbreviaturen: 

P — 	' 1) • v 	(a 	2) • v2 -1- (a -1- 3) • v 3  + • • 
Q 	(7) + 1) • v 	(b ± 2) • v2 	(b + 3) v 3 	• - • 
R 	--1).(b-±1)« v± (a 2) • (b± 2)•v2  (a+ 3). (b± 3) vd 4- • r 

!n moderner Bezeichnungsweise bedeutet D„ 	l v" die „diskon 
fierte Zahl der Lebenden für das Alter a", ferner 

	

( 	D2 ± D3 + + Da +1= 
die „Summe der diskontierten Zahlen der Lebenden", und diese Grössen 
spielen bekanntlich in den Berechnungen aller auf richtigen Grund 
lagen basierenden heutigen Lebensversicherungsgesellschaften die aller-. 
wichtigste Rolle; mit diesen Fundamentalgrössen stehen die von Euler 
definierten Reihen P, Q, R in engstem Zusammenhang; obige Schluss-
gleichung 3) lautet nämlich in moderner Schreibweise: 

(

+  NG  Nab)  = 1000 [1 (Na  + — Nab)] 

Da DG Dab [ D« Db Dab 
Euler erklärt noch einige Kunstgriffe, durch welche die wirk-

liche Durchführung der Rechnung beträchtlich abgekürzt werden kann; 
so führt er z. B. die Altersdifferenz der beiden Ehegatten ein: 
d —a — b und behandelt getrennt die sieben Fälle d = 0, 5, 10, 15, 
20, 25, 30. Der erste Fall entspricht der Annahme, beide Ehegatten 
seien gleichaltrig; der siebente Fall trifft zu, wenn der Mann 30 Jahre 
älter ist als seine Frau. 

Die soeben besprochene lateinische Arbeit, oder wenigstens ein 
Entwurf derselben, war vor Beendigung des Hauptwerks „ Eclaircisse-
ments sur les établissements publics ..." fertig. Dies geht zunächst aus 
dem oben pag. 234 erwähnten, im Hauptwerke selbst (pag. 48) stehenden 
Zitate zur Genüge hervor; ferner aber noch aus dem Umstande, dass 
schon im Jahre 1770 im „Neuen Hamburger Magazin", Band 43, 
pag. 3-12, eine freie Übersetzung des Eulerschen Aufsatzes, mit 
Zusätzen von A. G. Kästner: „Euters nötige Berechnung zur Ein-
richtung einer Witwenkasse" veröffentlicht wurde'). Es ist dies ein 

1) V. G. Valentin: „Beitrag zur Bibliographie der Eulerschen Schriften". 
Bibliotheca mathematiea, 1898, pag. 41 - 50, 
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Beweis dafür, dass Euler viel dazu beigetragen hat, den Gedanken 
der Lebensversicherung zu verbreiten und solchen Institutionen eine 
richtige Grundlage zu geben. 

Der dritte und letzte Teil von Eulers Hauptwerk über  Lebens
assekuranz behandelt den „Plan einer neuen Art, von Tontine " und um 7 

 fasst 23 Seiten. Um eine richtige Würdigung, und volle  Verständnis 
dieser sehr merkwürdigen und interessanten Arbeit zu  ermöglichen, 
wollen wir einige allgemeine Bemerkungen über  die vielgenannten Ton-
tinen vorausschicken. 

Ihren Namen verdanken die Tontinen einem ums Jahr 1630 ge-
borenen, aus Neapel stammenden, italienischen Arzt: Lorenzo Tonti, 
der zu Mazarins Zeit nach Paris kam und dort um 1695 in grösster 
Armut starb. Um die Aufnahme einer Staatsanleihe zu erleichtern, 
machte Tonti dem Kardinal Mazarin im Jahre 1653 folgenden Vor-
schlag: die ganze Anleihe sollte auf 10 Klassen verteilt werden. 
Wer dem Staate Geld geben wollte, verpflichtete sich, 300 livres 
einzuzahlen; er selbst, oder eine von ihm bezeichnete Person, 
erwarb dadurch Anspruch auf eine jährlich zu beziehende, lebens-
längliche Rente. Ihre Höhe war aber nicht ein für allemal fest 
bestimmt; sondern stieg von Jahr zu Jahr. Jeder Rentenbezieher 
wurde nämlich einer der 10 Klassen zugeteilt, je nach seinem Alter 
im Zeitpunkte der Einzahlung: die erste Klasse sollte alle noch nicht 
sieben Jahre alten Rentner umfassen; die zweite Klasse diejenigen, 
Welche zwischen dem 7. und 14. Altersjahre standen, u. s. f. von 7 zu 
7 Jahren; die 10. Klasse endlich diejenigen, welche über 63 Jahre 
alt waren. Die Höhe der. Rente ergab sich nun, von Jahr zu Jahr, 
dadurch, dass man sämtliche aus den Einlagen fliessenden Zinsen 
durch die Anzahl der noch lebenden Rentenbezieher dividierte, und 
zwar klassenweise. Die Gesamtsumme aller Renten sollte also kon-
stant bleiben, aber auf immer weniger Personen verteilt werden. Diese 
Tontine war demnach eine Art Leibrentenanstalt, wobei der Staat 
die Rolle des Versicherers spielte und die Renten entrichtete. Aus 
dem frühzeitigen Tode des einzelnen Versicherten erwuchs jedoch 
nicht dem Staate ein Vorteil, wie bei gewöhnlichen Leibrenten dem 
Versicherer, sondern zunächst nur den Überlebenden der betr. Klasse, 
weil der Rentenbetrag unter sie repartiert wurde. Die Überlebenden 
waren gewissermassen die Erben der durch Tod Ausgeschiedenen, 
hinsichtlich der Versicherungssumme. Diese Vererbung der Renten 
erfolgte nur innerhalb der einzelnen Klassen, nicht darüber hinaus. 
Da nun aber jedes Jahr einige der Teilnehmer starben, so bekam 
der Einzelne offensichtlich immer mehr. Schliesslich erhielt der Längst- 
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lebende jeder Klasse die gesamte Rentensumme, welche auf seine 
Klasse entfiel. Beim Tode des zuletzt Überlebenden sollte der Staat 
von jeder Verpflichtung zu weiteren Leistungen befreit und das ein-
gezahlte Kapital ihm verfallen sein. Endlich war der anfängliche 
Zinsfuss klassenweise abgestuft: die Jüngeren erhielten eine niedrigere, 
die Älteren < eine entsprechend höhere Rente. 

Das war es im wesentlichen, was Tonti dem Kardinal Mazarin 
als geeignete Form einer Staatsanleihe vorschlug; nach seinem Plane 
sollte eine Rückzahlung des Kapitals nicht erfolgen. Jede der 10 
Klassen bildete zugleich eine Art geschlossenen Vereins zu gegen-
seitiger Beeilung, und nach dem Aussterben aller war der Staat 
alleiniger Generalerbe. 

Es Hei die Tatsache erwähnt, dass die Ausführung dieses Vor-. 
schlags, der unter dem Namen „königliche Tontine" durch eine Ver-
ordnung gebilligt worden war, zunächst am Widerstande des Parla-
ments scheiterte, dass aber 1689 die erste Staatstontine in Wirksam-
keit trat, als infolge andauernder Kriege unter Ludwig XIV. die 
Staatskasse erschöpft war. Jene Tontine funktionierte übrigens bis 
1726; die längstlebende Person war die Frau eines Pariser Arztes, 
die als 96jährige Witwe verstarb und in ihrem letzten Jahr eine 
Rente von 73500 livres erhalten hatte. Später wurden in Frank-
reich, zum Zwecke der Geldbeschaffung bei finanziellen Schwierig-
keiten, von der Regierung noch neun Tontinen ins; Leben gerufen, 
und erst mit der Zeit merkte man ihre sehr grossen Nachteile. Von 
Frankreich aus verbreitete sich das Tontinensystem nach andern 
Ländern. Auch Private unternahmen es, Tontinen zu errichten, eben-
falls zuerst in Frankreich; das berühmteste Beispiel ist wohl die be-
rüchtigte „Caisse Lafarge", die nach längerem Erfolge schliesslich 
zusammenbrach, unter anderm wegen mangelhalter technischer Grund-
lage, und viel Unheil verschuldete. 

Euler hat die grossen Nachteile solcher Tontinen klar eingesehen ;
er hat aber auch die Idee zu einer gänzlichen Umformung dieser In-
stitution gefasst. Der Gedanke ist im dritten Teile seines Haupt-
werkes über Versicherungswesen mehr angedeutet als entwickelt. 
Zunächst wird bemerkt, dass den Vorteilen einer gewöhnlichen Ton-
tine folgende Nachteile gegenüberstehen: 

1. Die Anzahl der Teilnehmer ist eine beschränkte. 
2. Wenn die Tontine einmal gebildet ist, dürfen keine Mitglieder 

mehr eintreten. 
3. Die Interessenten wissen nie zum voraus, wieviel sie im nächsten 

Jahre für ihr preisgegebenes Kapital beziehen werden. 
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4. Die zu entrichtende Einlage ist für alle gleich hoch; sie kann 
den Vermögensverhältnissen von Personen verschiedenen Standes 
nicht angepasst werden, was manchen vom Eintritt abhält. 

Der Institution, welche Euler vorschwebt, haftet keiner dieser 
vier Nachteile an. Sie lässt sich folgendermassen beschreiben: Ein 
Staat errichtet gleichzeitig 95 verschiedene Tontinen; in die erste 
werden , nur Neugeborene aufgenommen; in die zweite nur solche, die 
im zweiten Lebensjahre stehen; in die dritte nur Mitglieder, die mehr 
als zwei, aber noch keine drei Jahre alt sind, u.s. f.; die 95. endlich 
nm fasst nur Personen, deren Alter 94 Jahre übersteigt. Die Anzahl 
95 habe ich gewählt, weil in der Kerseboomschen Mortalitätstabelle, 
welche Euler seinen Berechnungen immer zugrunde legt, die obere 
Grenze menschlicher Lebensdauer zu 95 Jahren angenommen wird. 
In moderner Schreibweise wäre 95 durch w zu ersetzen. Die vorigen 
95 Tontinen sind voneinander unabhängig zu denken. Man könnte 
sich natürlich auch vorstellen, sie seien Teile einer einzigen, aus 
95 Klassen bestehenden, grossen Tontine. Es erweist sich aber als 
zweckmässig, die Darstellung so zu gestalten, dass jede Tontine nur 
eine Klasse enthalte. 

Im nächsten Jahr errichtet nun der gleiche Staat 95 neue Ton-, 
tinen nach demselben Schema, so dass deren jetzt 190 selbständig 
funktionieren; im dritten Jahre werden abermals 95, nach gleichem 
Vorbild, in Betrieb gesetzt; und so weiter. 

Sollte es vorkommen, dass für eine bestimmte Altersklasse, oder 
auch für mehrere, keine Anmeldungen erfolgen, so werden, in dem 
betreffenden Jahre, weniger als 95 neue Tontinen geschaffen. Es ist 
auch denkbar, mehrere Altersklassen in eine einzige zu verschmelzen, 
wenn die Anzahl der Neuanmeldungen sehr klein ist. Der TAegrill' 
all dieser Tontinen ist nun die neue Institution, welche Euler aus-
gedacht hat. Ihre Teilnehmerzahl ist nicht eine beschränkte, und 
Personen jeglichen Alters können ihr jederzeit beitreten. 

Eulers Institution besitzt aber auch nicht die unter 3. und 4. 
oben aufgeführten Nachteile. Um dies einzusehen, vergegenwärtige 
man sich die Technik ihres Funktionierens, am einfachsten folgender-
massen : Wir betracehten eine beliebig, aber bestimmt gewählte der 
vielen Partialtontinen ; sie zähle N Teilnehmer, welche sämtlich a 
Jahre alt sind. Diese bilden einen geschlossenen Verein zu gegen-
seitiger Beerbung. Jedes Mitglied bezahlt bei seineim Eintritte den 
Betrag von 1000 Rubel. Die hieraus resultierende Einnahme 'von 
1000 r N Rubel wird zinstragend angelegt. Nehmen wir mit Euler 
59/o an, so ist jährlich die konstante Summe von 50 N Rubel an 
die überlebenden Mitglieder der. betrachteten Tontine zu entrichten. 



Leonhard Eulers Verdienste um das Versicheruugswesen. 	239 

Nach Ablauf von n Jahren werden ihrer wahrscheinlich nur noch 
(a 	n) 

N am Leben sein, wie lrüher auseinander gesetzt wurde 
(a) 

(siehe pag. 22I). Obige Summe von 50 • 11+7 ist unter diese nerlebenden 

zu verteilen ; folglich wird jeder voraussichtlich 50 	(a) 	Rubel 
(a l n) 

erhalten. Hieraus ersieht man zunächst, dass der jährliche Anteil 
des einzelnen von der ursprünglichen Mitgliederanzahl Ar unabhängig 
ist und auch im Laufe der Zeit davon unabhängig bleibt. So kann 
man zum voraus berechnen, wieviel jeder von Jahr zu Jahr beziehen 

wird: Nach Ablauf von 1 Jahr : 50  (`L)  a +a)  

2 Jahren : 50 	(a)  + 2) 

3 	ho 	(a) 	 
± 3) 

Diese Beträge bilden eine steigende Reihe, weil die Werte 
(a 	1), (a 	2), • r • •, immer mehr abnehmen. 

Die soeben angestellten Betrachtungen gelten für jede einzelne 
der zahlreichen Partialtontinen, man hat nur statt a der Reihe nach 
1, 2, 3, 4, • • • •, zu setzen. Auf Grund dieser einfachen Formel hat 
Euler eine 8'/2 Seiten umfassende Tabelle berechnet, „welche angibt, 
wieviel eine Person beliebigen Alters an steigenden Renten beziehen 
kann, für ein kapital von 1000 Rubel, einbezahlt nach Art der 
Tontinen ohne Rückgewähr im Todesfall". In der richtigen Erkenntnis, 
dass die Zahlen der Sterblichkeitstafel keine absolut genauen sind, 
hat Euler die Rechnung nur für die durch fünf teilbaren Alter aus-
geführt und die dazwischenliegenden Werte .nach arithmetischer 
Progression interpoliert. Dies hat jedoch zur Folge, dass von je fünf 
Resultaten das eine genau, die vier andern aber zu hoch sind. Auf 
die Dauer würde sich also ein Defizit in der Kasse einstellen. In-
dessen hat Euler eine zweite „verbesserte Tabelle zu Handen des 
Publikums" mitgeteilt, ebenfalls 872 Quartseiten umfassend, in welcher 
die steigenden Renten etwas niedriger gegriffen sind. Euler nimmt 
nämlich an, ein Fünftel aller Sterbefälle werde zugunsten der Insti-
tution berechnet : zur Bildung einer Reserve und zur Bestreitung der 
Verwaltungskosten. Die steigenden Renten dieser „verbesserten 
Tabelle" sind demnach so normiert, als ob nur 80°/0 der Todesfälle 
einträfen ; die von Jahr zu Jahr eintretende Erhöhung der Rente, 
der jährliche Zuschlag zu den 50 Rubel, wird infolgedessen um 20% 
gekürzt : statt 55 werden nur 54, statt 60 nur 58, statt 65 nur 62, 
u. s. f., an Rente ausbezahlt. „Diese Verminderung", sagt Euler, 
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„soll die Institution gegen ausserordentliche Ereignisse decken«. 
Es ist eine Vorsichtsmassregel, welche die Bildung einer Reserve 
gestattet, wodurch die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Kasse 
erhöht wird, „und auf diesen Punkt muss es in allererster Linie 
ankommen". 

„Diese Institution", führt Euler zum Schluss aus, „ist geeignet, 
beim Publikum einen grossen Anklang zu finden, denn der Eintritt 
steht jederzeit und jedermann offen. Es hängt auch vom Belieben 
des Einzelnen ab, so viel oder so Wenig einzuzahlen, als er will, und 
er kann im voraus genau ausrechnen, auf eine wie hohe steigende 
Rente er Anspruch hat, ohne darauf Rücksicht nehmen zu müssen 
wie viele jährlich sterben. Für den Staat wird diese Institution eine 
nie versiegende Quelle von Einkünften bilden ; denn es ist zu er-
warten, dass die Anzahl der Teilnehmer steigen werde, statt abzu-
nehmen; dadurch wächst die Institution zu einer dauernden aus, 
während die gewöhnlichen Tontinen mit dem Tode des zuletzt über-
lebenden Mitgliedes erlöschen". 

Die Originalität dieser Institution dürfte aus der 
vorangegangenen Skizze zur Genüge hervorgehen; dieser dritte Teil bildet einen wür-
digen Abschluss von Eulers Hauptwerk über Versicherungswesen; 
leider ist dieses Werk sehr selten geworden und schwer zugänglich. 

Sechs Jahre nach dem Erscheinen der „Eclaircissements . 
wurde eine deutsche Übersetzung veröffentlicht (Altenburg, 1782). 
Beide Ausgaben, die deutsche wie die französische, fanden viele Leser 
und trugen den Gedanken der Versicherung, sowie die ausgezeich-
neten Prinzipien, auf welche Euler sie stützte, in breite Schichten 
der Bevölkerung. Wenn auch die numerischen Tabellen, die Leonhard 
Euler ausgerechnet hat, den heutigen Verhältnissen nicht mehr an-
gepasst sind, so werden doch die Methoden, die er anwandte, niemals 
veralten. Nicht zu vergessen ist die berühmt gewordene „Eulersche 
Summenformer. Sie steht z. B. in seinen „Inslitutiones cnkuli 
deererdialisa Pars II , cap. 5, § 130 (pag. 430) und sei hier genau 
in der Form, in welcher Euler sie ableitet, wiedergegeben: 

I 	1 	1 	dz 	I 	i 
Sz 	zdx 

I.2 	dir 	30 	. . . 4 	dr's 

	

d'z 	1 	1 	criz 
I 2. 3 ... 6 	ctr 	 I r 2 . 3 • • • 8 	(ix' 

5 	1 	cipz 
66 	1 .2. 3 —, 10 de 	H  

"Während diese Formel, oft in anderer Schreibweise, in der ein-
schlägigen Literatur deutscher Zunge als '„Eulersche Summenformel" 
gang und gäbe ist, wird sie in englischen Schriften über Versicherungs- 
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mathematik oft „Lubbocks Formula" genannt. Unabhängig von 
L. Euler hat Mac Laurin diese Formel bewiesen. Als Beispiel für 
ihre zahlreichen Anwendungen sei nur die Berechnung voll Renten 
erwähnt, die in Raten zahlbar sind, jährlich 171, Mal. (Cf. Institute 
of Actuaries' textbook, Il, pag. 170.) Noch in sehr vielen Berech-
nungen oder theoretischen Untersuchungen der heutigen Lebensver-
sicherungstechnik wird von der Eulerschen Summenformel ein aus-
gedehnter Gebrauch gemacht. 

Durch seine hier besprochenen Arbeiten hat sich Leonhard Euler 
grosse Verdienste um die Lebensversicherung erworben, denn er hat 
viel dazu beigetragen, diese Institutionen zu verbreiten, ihnen die 
Beachtung und Unterstützung weiter Kreise zuzuwenden, ihnen endlich 
die unentbehrliche, mathematisch und technisch richtige Grundlage 
zu verschaffen. Die Lektüre seiner Abhandlungen ist übrigens geradezu 
ein Genuss, wegen der ausserordentlich klaren und übersichtlichen 
Darstellung, wegen der geschickten Behandlung der Probleme, nicht . 

 zum wenigsten infolge der Offenheit, mit der uns dieser Meister die 
Wege zeigt, auf denen er zu seinen Resultaten gelangt ist. 

Verzeichnis von Leonhard Eulers Schriften 
aus dem Gebiete der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

und ihrer Anwendungen. 

Die in runden Klammern 0 heigefügten Zablen geben das Jahr der Drucklegung 
an. Eckige Klammern [I bedeuten Zusätze von Fuss aus seinem Handexemplar und 
heziehen sich auf das Exhibitionsdatum der hetreffenden Arbeit. 

1. Calcul de, la probabilits dans le jeu de rencontre. .1116nt. de Bed. t. 7. 1751 
(1753), pag. 255-270. 

[? Berlin 1753, März 8. — Bei Jacobi: ... dans les jeux de hasard.i 
in einem Briefe C. G. J. Ja.cobis an P. H. v. Fuss, datiert aus Berlin den 
24. Oktober 1847, ist in der Tat eine Abhandlung Eulers mit dem Titel: 
„Calcur des probabititA dans les jeux de hasard" angegeben, die Euler 
in der Berliner Akademie der Wissenschaften am 8. März 1753 gelesen hat. 
Durch seine in Klammern [1 beigefügte Bemerkung deutet Fuss au, dass die 
Frage offen sei, ob hier zwei verschiedene Ahhandlungen Eulers vorliegen, 
oder ob beide identisch seien. 

2, Sur l'avantage du hancuicr au jeu de Pharaon. /11(l.m. de Gerd. t. 20. 
1764 (1766), pag. 144-164. [Berlin 1755, Febr. 27.; noch einmal 1758, 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 54. 1909. 	 16 
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20.] Es ist jetzt unmöglich zu entscheiden, ob die gedruckte Abhandlung " 
zweimal vorgelegt worden ist, oder ob die erste Abhandlung zurückgezogen 
und.dann eine andere mit demselben Titel vorgelegt wurde, 

3. Recherches générales sur la mortalite et la Inu iplication du genre 
M-Mt . de Berl. t. 16. 1760 (1767), pag. 111-164. 

4, Sur les rentes viageres. .21Mn. de Berl. t. 16. I760 (1767), pag. 165-175 
5. Réflexions sur rine espèce singuliüre de loterie, nommée loterie génoise. Op. 

post. t. 1. (1862), pag. 319-335. Der Berliner Akademie am .10. März 
1763 vorgelegt. 

6. Sur la probabilite des sequences dans la lotterie Glénoise. tlld7n. de Bert. t. 21. 
1765 (1767), pag. 191--230. 

7. Solution d'une question tres difficile dans' le calcul des probabilités. 11Mn. 
de Berl. t. 25. 1769 (1771), pag. 285-302. [1770, Nov. 291 

8. Eclaircissemens sur les établissemens publics en faveur tant des veuves 
que des morts, avec la description d'une nouvelle espece de tontine aussi 
favorable au public qu'utile k l'Etat, calculés sous la direction de Monsicur 
Léonard Euler par Mr. Nicolas Fuss. St. .Pdtersbourg (o. J.). 4°, 72 Seiten. 
[1776, Mai 16] Es gibt eiue deutsche ÜbersetZung: Altenburg 1782. 

9. Solutio cjuaestionis ad calculum' probabilitatis pertinentis. Quantnm duo con-
iuges persolvere debeant, ut suis haeredihus post utriusque mortem certa ar-
genti summa persolvatur. Op. anal. t. 2. (1785), pag. 3I5-330. [1776, 
Juni 10.] Schon 1770 erschien im. "Neues Hamburger Magazin" 43, pag. 3-I2: 
„Leonhard Eulers nötige Berechnuug zur Einrichtung eincr Witwenkasse". 
Die deutsche Redaktion rührt von A. G. K ä s tner ber. 

10. Observationes in praecedentem dissertationem Illustr. Beruoulli. A. Petr. t. 1, 
1777 I (1778), pag. 21-30 [1776, Dez. 5.] 

Die betreffende Arbeit von Danicl Bernoulli, im gleichen Bande, pag. 1-23, 
trägt den Titel: „Dijudicatio maxime probabilis plurium observationum dis-
crepantium, atque verisimillima inductio finde formanda". 

11. Eclaircissemens sur le Mémoire de Mr. de La Grange, inseré dans le Ve volume 
de Melanges de Turin, concernant la methode de prendre le milicu entre les resul-
tats de plusieurs observations &c. N. A. Petr. t. 3. 1785 (1788), pag. 289-297. 
[1777, Dez. 1.], nach N. v. Fuss; Seite 289 des Bandes steht: „Erésenté ä l'Aca-
démie le 27 nov. 1777." 

Die betreffende Arbeit von de ha Grange steht in den „Mélanges de philo-
sophie et de mathématique de la Societe Royale de Turin pour les années 
1770 —1773", Bd. 5, pag. 167-232, und trägt den Titel : „Memoire sur 
l'utilité de la méthode de prendre le milieu entre les resultats de plusieurs 
observations; dans lequel an examine les avantages de eette méthode par 
le calcul des probabilités; et oü Ion résoud différens problemes relatifs á 
cette matiere". Par Mr. de La Grange. 

12. Solutio quarundam quaestionum difficiliorum in calculo probahilium. Op. 
anal. t. 2. (1785), pag. 331-346. [1781, Okt. 8.] 

13. Vera aestimatio sortis in ludis. Op. post. t. 1. (1862), pag. 3I5-318. 
14. Analyse d'un problème du ealcul des prohabilités. Op. post. t. 1. (1862), 

pag. 336-341. 
15. In seinen Briefen bat Euler zuweilen Fragen aus der Wahrscheinlichkeitslehre 

und ihrer Anwendung behandelt. Die zwei Briefe an Friedrich II. (1749, 
1763). die in den Opera postkuma (1, pag. 550-552; 553-551) veröffent-
licht worden sind, bezieheu sich ausschliesslich auf diesen Gegenstand. 
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Der erste Brief kann als die älteste bisher veröffentlichte Schrift von Euler 
über Lotterien betrachtet werden. 

Erklärung der Zitate: 111"&m. de Berl. — Memoires de l'Aca.démie Royale des 
Sciences et Belles-Lettres de Berlin. (Tomes 1-25, années 1745-1769.) 

Op. post. — Leonhardi Buleri Opera postuma. (T. 1-2, Petropoli 1862.) 
Op. anat. — Leonhardi Eulcri opuscula analytica. (St. Petersburgr, 4°, Bd. 1: 

1783. Bd. 2: 1785.) 
A. Petr. — Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitauae. (6 Jahr- 

gänge: 1777-1782, Jeder Jahrgang besteht aus zwei Teilen: I, 111.) 
N. A. Pet•. — Nova Acta Academiae Scientiarum Impcrialis Petropolitanae. 

(Bd. 1-15, Jahrgänge 1783-1802.) 

Den Herren G. Eneström, Herausgeber der Bibliotheca mathe-

malica, in Stockholm, und Dr. G. Schärtlin, Direktor der Schweize 
rischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt in Zürich, spreche 
ich meinen verbindlichsten Dank aus für die ergänzenden Mitteilungen, 
die sie mir freundlichst zur Verfügung gestellt haben. 
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