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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXIX Heft 7/8 Juli/ August 1965 

Ernst Bindel-Sonderheft anläßlich seines 
75. Geburtstagesam 6.August 

MATHEMATISCHE GEBILDE ALS SINNBILDER VON 

WELTVORGKNGEN, AUS DER MENSCHENKUNDE 

HERAUS ERFASST 

Zu seinem 75. Geburtstage übergibt der Mathematiker und Autor 
Ernst Bindei seinen Lesern ein neues Geschenk, das vorliegende Sonder
heft. Die schönste Gegengabe, die er von seinen Lesern erwarten kann, 
ist es, in seinem Anliegen verstanden zu werden: wie sich die mathema
tischen Gebilde, aus der Menschenkunde Rudolf Steiners heraus erfaßt, 
als Sinnbilder von Weltvorgängen enthüllen lassen; diese zu bewundern 
und zu erkennen, entzündet das erwähnende, ja verwandelnde Feuer 
der Menschenbildung. 

Die Bibliographie der Arbeiten Ernst Bindeis am Schluß des Heftes 
vermittelt einen Einblick in sein rastloses, schöpferisches Wirken, das 
nicht nur vielen Schülergenerationen das Tor der Zahl aufschloß, um 
die "geistigen Grundlagen der Zahlen" erleben zu lassen, sondern auch 
vielen Musikern, Naturwissenschaftlern, Pädagogen und um eine Er
weiterung des Bewußtseinshorizontes bemühten Zeitgenossen. Als Ma
thematiker ein Musiker, als Musiker ein Philosoph, als Philosoph ein 
Naturwissenschaftler, als Naturwissenschaftler ein Zeuge alter Myste
rienweisheit- so schließt sich der Ring seines Forschensund Gestaltens 
um die Schöpfungsgeheimnisse der Zahl und des Menschenwesens. -
Die Zeitschrift "Erziehungskunst" grüßt in Ernst Bindei auch den lang
jährigen Schriftleiter, dann den Mitherausgeber dieser "Monatsschrift 
zur Pädagogik Rudolf Steiners". 

Seit 1925, dem Todesjahr Rudolf Steiners, der Ernst Bindei noch an 
die Stuttgarter Freie Waldorfschule rief, wirkte er von dieser Schule 
aus; seit der Begründung des Bundes der deutschen Waldorfschulen auch 
verantwortlich im Bundesvorstand. Der Dankbarkeit für das Lebens
werk des Freundes gesellt sich die Hoffnung, daß in dem verdienten 
Ruhestand uns noch manches Werk reifen wird, geschöpft aus seiner 
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reichen Fülle der Erfahrungen, anregend und begeisternd durch seine 
nicht ermüdende, entdeckungsfreudige pädagogische Phantasie. 

Helmut von Kügelgen 

DER VORGANG DER ERKENNTNIS 

BEI DER AUFFINDUNG UND AUFLOSUNG 

EINER MATHEMATISCHEN BESTIMMUNGSGLEICHUNG 

Alle Erkenntnis läßt sich auf zwei Faktoren zurückführen, welche 
wir in der wahrnehmenden und in der denkenden Tätigkeit erleben. 
Beide zusammen konstituieren das, was sich uns als Wirklichkeit dar
stellt. Das Wort Wirklichkeit vermag uns zu einem Bilde anzuregen: 
wir wirken in den vor uns hingebreiteten Teppich der Sinneswahrneh
mungen denkend die Fäden unserer Begriffe hinein. Ohne die Denk
tätigkeit erschiene jener Teppich gleichsam ungemustert. Erst dadurch, 
daß die menschliche Entelechie aus ihrem vorgeburtlichen Geistesreich
turn, wie ihn Platon schildert, das Begriffliche herausholt, um es der 
Wahrnehmungswelt einzuweben, kommt ein sinnvolles Ganzes zu
stande. Zu den vielen Sinnen, die uns die Wahrnehmung liefern, muß 
noch der Sinn, die Sinngebung hinzutreten. Erst die ideendurchleuchtete 
Beobachtung schaffi in der Erkenntnis das sogenannte Ding. Dieses ist 
nicht etwas ohne uns Fertiges, welches sozusagen durch die Sinne in uns 
hineinwandert, sondern das Ding kommt mit ihnen durch das Denken 
zustande. 

Der Begriff und damit auch das Ding lebt stets nur in der Gegenwart. 
Ein ganz Lebendiges, Fließendes ist der Begriff, ebensowenig zu fassen 
wie rinnendes Wasser. Erst wenn dieses zu Eis gefroren ist, läßt es sich 
halten. Nun erstarrt aber die noch flüssige Ding-Erkenntnis im Mo
mente ihres Entstehens zu festen greifbaren Gebilden, welche jeder
mann als die sogenannten Vorstellungen kennt. In dem Augenblick, 
wo die Sinneswahrnehmung sich mit dem Begriff zur Wirklichkeit ver
mählt, stellt sich vor den Menschen ein anderes Erkenntnisgebilde. 
Dieses ist es dann, welches erinnert werden kann und eine Art konser
vierter Erkenntnis ausmacht. 

Wie das Erstarren des Wassers zu Eis von den die Natur durchziehen
den winterlichen Todeskräften herrührt, ist auch die Erhärtung des Be
griffs zur Vorstellung eine Art Sterbevorgang. Er geht durch diejenigen 
Kräfte vor sich, mit denen sich vorzugsweise die Neuzeit auseinander
zusetzen hat. Je mehr der Mensch der Neuzeit sich an diese Tätigkeit 
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verlor, desto unfähiger wurde er, die ursprüngliche Bildsamkeit der 
Begriffe zu empfinden. Sie vermögen wir bei einer nachträglichen Zer
gliederung der Erkenntnis nicht mehr vorzufinden. Was finden wir da 
nur noch vor? Die aus dem Leben des Begriffes in den Tod hinein er
storbene Vorstellung! Wahrhaftig vorüberhuschend ist die Wirklich
keits-Erkenntnis und mit ihr das Geistige. Was massiv als Vorstellung 
der nachherigen Betrachtung vorliegt, hat den Geist, in dem allein Wirk
lichkeit sein kann, schon aus sich entlassen. 

In unserer im flutenden Leben darinnen stehenden Erkenntnis ist es 
so, daß wir bei jeder Sinneswahrnehmung etwas vom Schatz unserer 
bisher gewonnenen Vorstellungen hineinmischen. Das von uns anfäng
lich geschilderte reinliche Gegenüberstehen von Wahrnehmung und Be
griff findet eigentlich nur beim ganz kleinen Kinde statt, welches noch 
aller Vorstellungen bar ist, und dessen gesamte Leiblichkeit zunächst 
nichts wie ein großes Sinnesorgan darstellt. Der Erwachsene mischt bei 
seinem Erkennen aus dem mitgeführten Schatz seiner Vorstellungen 
immer ein gut Teil mit hinein, und daher kommt es, daß für ihn der 
Erkenntnis-Akt nicht mehr die Frische aufweist, welche er noch beim 
kleinen Kinde besitzt. Alt und abgelebt empfinden wir durch die 
Schwere unserer angehängten Vorstellungen unsere Erkenntnis, und wir 
könnten dieselbe nur dadurch verjüngen, daß wir uns sozusagen gegen
über jedem neuen Sinneseindruck innerlich leer machen. Sonst blitzt 
gewissermaßen nur an einzelnen Punkten unseres jeweiligen Erkennt
nisgemäldes die Wirklichkeit auf. 

Wenn man eine konkrete Einsicht in den Wesensunterschied von Be
griff und Vorstellung gewinnen will, braucht man nur einmal in sein 
Bewußtsein aufzunehmen, welcher Unterschied bei einem von uns hin
gesprochenen Satz besteht zwischen den fluktuierenden Satzbestand
teilen, die z. B. in den Präpositionen, Konjunktionen, Artikeln, Inter
jektionen, Satzzeichen und nicht zuletzt in der Stimmschwankung ge
geben sind, und den fixen Bestandteilen, die am deutlichsten in den 
Hauptwörtern vor uns stehen. Die ersteren entziehen sich mehr oder 
weniger dem vorstellenden Bewußtsein, die letzteren verlangen ge
radezu nach einem solchen, und hohe Sprachweisheit leuchtet darin auf, 
daß man diejenigen Wörter, welche am stärksten der vorstellenden Ver
festigung unterliegen, Wörter des Hauptes nennt. 

Nun, nachdem wir einiges aus dem Erkenntnisvorgang herbeige
tragen haben, können wir uns die Frage vorlegen, welche Saite des 
geschilderten Erkenntnisprozesses angeschlagen wird, wenn wir in der 
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Mathematik eine Bestimmungsgleichung lösen. Die Bestimmungsglei
chung- dessen müssen wir uns wohl bewußt sein- steht nun aber nicht 
am Anfang, sie selber ist erst das Erzeugnis einer in Worten auseinan
dergesetzten Aufgabe, und diese ist es daher, mit welcher wir beginnen 
müssen. Wir wollen von einer bestimmten Aufgabe ausgehen: 

Ein Kaufmann will aus zwei Sorten Rohkaffee, 1 Pfund zu 7,50 DM 
bzw. 5,25 DM, 25 Pfund gebrannten Kaffees, 1 Pfund zu 7,20 DM, her
stellen. Wieviel Pfunde der besseren Sorte hat er zu nehmen, wenn 
beim Rösten 162

/ 3 °/o des Gewichtes verlorengehen? 
Eine Reihe von Sätzen steht hier vor uns, in denen Fluktuierendes 

und Fixes, Lebendiges und Unlebendiges durcheinandergewoben sind, 
wie es auch in jeder Erkenntnis des erwachsenen Menschen durchgehend 
der Fall ist. Begriffliches und Vorstellungsmäßiges wirken hier also noch 
ineinander. Die nächste Etappe des Weges, der vor uns liegt, ist die 
Aufstellung der Bestimmungsgleichung. Um sie zu gewinnen, machen 
sich die Formkräfte an den Aufgabentext heran und streben danach, 
alle Begriffselemente zur Vorstellung zu verfestigen. Diejenigen, welche 
durch ihre Natur dem angestrebten Prozeß widerstehen, werden kur
zerhand hinausgeworfen, es verschwinden also alle Interpunktionen, 
Präpositionen usw., und zurück bleibt dann zum Schluß von der ganzen 
Aufgabe nur eine Art Gerippe, eben die Bestimmungsgleichung. 

Außer denjenigen Begriffsbestandteilen, deren Wesen eine Verhär
tung zur Vorstellung überhaupt nicht zuläßt, gibt es nun aber in der 
Aufgabe auch solche, die nur zunächst noch nicht zur Vorstellung ge
rinnen können. Sie sind als Begriffe in einer geheimnisvollen Verborgen
heit schon existent, nur sind sie noch nicht vorstellbar gemacht. Die 
Bewältigung der gestellten Aufgabe besteht nun darin, auch dieses 
widerspenstige Begriffliche in die Vorstellungssphäre hineinzubringen, 
so daß es am Schlusse wie alle Vorstellungen, die wir schon haben, ein 
uns Bekanntes ist. Begriffe werden erkannt, Vorstellungen sind uns 
bekannt. Darum sind die zwar erkannten, aber noch nicht bekannten, 
noch nicht zu Vorstellungen gewordenen Begriffe in der Aufgabe die 
Unbekannten. In unserer Aufgabe ist nur eine solche Unbekannte vor
handen, nämlich die Anzahl der Pfunde der besseren Sorte Kaffee. Wir 
dürfen schon darauf gespannt sein, wie sich im einzelnen die Lösung 
der Aufgabe vollzieht, weil wir damit zugleich, wie wir noch sehen 
werden, ein offenbares Geheimnis unseres leiblich-seelisch-geistigen 
Wesens enthüllen. 

Ehe wir jedoch darangehen, sei ein kurzer überblick gegeben, wie in 
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der Geschichte der Mathematik dasjenige, was bei uns heute Unbe
kannte heißt, da und dort aufgefaßt worden ist. In dem ersten Rechen
dokumente der Menschheit, dem Papyrus des Agypters Ahmes, dessen 
Niederschrift man um das Jahr 2000 v. Chr. anzusetzen hat, wird die 
Unbekannte "hau" genannt. Es ist dasselbe Wort wie unser deutsches 
Wort Haufen. Hingewiesen ist also dort auf das noch nicht überschau
bare, auf das, was zwar schon da ist, aber noch nicht vorgestellt werden 
kann. Der im Anfange des 7. nachchristlichen Jahrhunderts lebende 
indische Mathematiker Brahmagupta spricht in gleicher Weise von dem 
yavattavat, welches quantum tantum oder soviel als wieviel bedeutet. 
Das Soviel will sagen: es ist schon da, nämlich als Begriff; das Wieviel 
bedeutet hingegen: es ist noch nicht da, nämlich als Vorstellung. Bei dem 
großen arabischen Mathematiker Alchwarizmi, der im ersten Viertel 
des 9. Jahrhunderts lebte und dann von einem späteren Schriftsteller 
Algoritmi angeredet wird, und nach dem übrigens jedes Rechenverfah
ren, welches immer in derselben Weise wiederkehrt, als Algoritmus be
nannt worden ist, heißt die Unbekannte einfach schai, die Sache, das 
Ding. Jedes Ding ist entweder, als Augenblicks-Erlebnis, begrifflich
lebendig oder, als Nachgedachtes, vorstellungsmäßig-tot. Die arabische 
Art, die Unbekannte zu bezeichnen, bürgerte sich auch anderenorts ein. 
Die italienischen Mathematiker nannten sie cosa, die Sache, und die 
deutschen Mathematiker des 16. Jahrhunderts übernahmen das italieni
sche Wort als Coß. Es ist von Wichtigkeit, zu wissen, daß mit dem 
Worte Coß auch das ganze Kapitel, welches von den Bestimmungs
gleichungen handelt, und das wir heute "Algebra" nennen, bezeichnet 
wurde. 

Kehren wir nun zu unserer Bestimmungsgleichung zurück! Wenn 
heute in den Schulen solche Gleichungen gelöst werden, pflegt man sie 
dem Schüler fertig zu übergeben. Man liebt nicht mehr das Begrifflich
Lebendige, sondern strebt möglichst geschwinde zu allem Vorstellungs
artigen hin. Noch vor nicht langer Zeit war es umgekehrt. Da bevor
zugte man die in Worten auseinandergesetzten Aufgaben und bemühte 
sich, auch die Lösung noch stark mit dem lebendigen Wort zu begleiten. 
Man gibt diesen Textaufgaben heute den bezeichnenden Namen "ein
gekleidete Gleichungen". Ein bloßes Kleid ist es noch, das nach heutiger 
Auffassung die Bestimmungsgleichung als die wahre Gestalt verhüllt. 
Man träfe besser die Realität, wenn man die Wortaufgabe und die Be
stimmungsgleichung vergliche mit dem in Fleisch und Blut vor uns 
stehenden Menschen und seinem bloßen Skelett. 
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Nehmen wir zunächst einmal die Aufstellung unserer Bestimmungs
gleichung vor! Da haben wir es mit einer sogenannten Mischungsaufgabe 
zu tun. Die Unbekannte ist, wie wir schon bemerkten, die Anzahl der 
Pfunde der besseren Sorte Kaffee. Es seien x solcher Pfunde erforder
lich. Wenn beim Rösten des Rohkaffees 162/s 0/o verlorengehen, macht 
das genau ein Sechstel des Gewichtes aus; denn 162/, 0/o ist der 6. Teil 
von 100. Da 25 Pfund gerösteter Kaffeemischung hergestellt werden 
sollen, müssen 30 Pfund ungerösteten Kaffees zusammengemischt wer
den; ein Sechstel dieser Menge, 5 Pfund, gehen beim Rösten verloren, 
so daß tatsächlich 25 Pfund zurückbleiben. Da es sich nun um x Pfund 
Rohkaffee der besseren Sorte handelt, müssen (30 - x) Pfund der min
deren Sorte hinzugetan werden. Die x Pfund kosten jedes 7,50 DM, 
die (30 - x) Pfund jedes 5,25 DM. Mithin kostet die ganze Mischung 

[7,50 · x + 5,25 · (30- x)]DM 
Das ist aber derselbe Betrag wie der Preis für die zu erhaltenden 
25 Pfund gerösteter Kaffeemischung, deren jedes sich auf 7,20 DM stel
len soll, und die zusammen 25 · 7,20 DM kosten werden. Wir gelangen 
mithin zu folgender Bestimmungsgleichung 

7,50 · x + 5,25 · (30 - x) = 25 · 7,20 

Es entspricht durchaus dem Wesen einer Bestimmungsgleichung, 
wenn man dieselbe waagerecht von links nach rechts schreibt und sie 
damit in die Gleichgewichtslage einordnet; noch in der spätindischen 
Mathematik finden wir zur Bezeichnung der Gleichheit das Wort 
"tulyau", welches die Bedeutung "im Gleichgewicht" hat. Auch unser 
heutiges Gleichheitszeichen = bringt durch seine Gestalt die Kräfte des 
Ausgleiches ins Bild und ähnelt darin dem Himmelszeichen für die im 
Gleichgewicht befindliche Waage ..a.. Es ist schon sehr frühen Datums, 
da es im 16. Jahrhundert durch Robert Recorde, den Leibarzt des eng
lischen Königs Eduard VI., eingeführt wurde. Er begründete die Form 
seines Zeichens damit, daß er sagte, es könnte doch nichts einander 
gleicher sein als zwei parallele Strichelchen; wir haben hier den Fall vor 
uns, daß die gegebene Erklärung an die eigentliche Tiefe der Symbolik 
nicht heranreicht. Nach ihm versuchten sich noch andere Mathematiker 
an der Schaffung eines Gleichheitszeichens. Das Leibnizsche Zeichen'--', 
welches offenbar ebenfalls eine Waage darstellen soll, hat sich nicht ein
gebürgert. Vor Leibniz erfand Descartes ein Zeichen, welches von den 
Anfangsbuchstaben des Wortes aequus, gleich, genommen war und ein 
verschlungenes ce darstellen sollte. 
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Beim Auflösen einer Bestimmungsgleichung folgt Gleichung auf Glei
chung. Diese Kräfte des Ausgleiches wenden sich im Seelischen des Men
schen stets an das Fühlen. Bis zur Aufstellung einer Bestimmungsglei
chung waltet nüchternes Denken, von da ab wird das Denken gefühls
betont. Das Fühlen ist ja selber eine Art Gleichung, indem es das Gleich
gewicht zwischen den beiden entgegengesetzt gerichteten Seelenkräften 
des Denkens und des Wollens herstellt. Wollen wir über die Lösung 
einer Bestimmungsgleichung ins klare kommen, so müssen wir uns an 
das menschliche Fühlen halten. 

Der menschliche Organismus erweist sich ja nach Rudolf Steiners 
fundamentaler Entdeckung als ein Ineinander von drei Funktionssyste
men, welche von ihm das Nervensinnessystem, das rhythmische System 
und das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem genannt werden. Es ist der 
große Gedanke von der Dreigliederung des menschlichen Organismus. 
Seine Größe ruht darin, daß er in einer sachgemäßen Art die physischen 
Funktionen mit den Seelenfähigkeiten des Menschen verknüpft. Das 
Denken webt in der Nerven- und Sinnessphäre, das Fühlen hat seinen 
leibesmäßigen Rückhalt an allen rhythmischen Vorgängen des Organis
mus, vor allem an Atmung und Blutzirkulation, und das Wollen ent
faltet sich in den Bewegungen der Gliedmaßen und in den Stoffwechsel
vorgängen. So werden wir darauf geführt, das Lösen einer Bestim
mungsgleichung mit den rhythmischen Vorgängen des Organismus in 
Beziehung zu bringen. Alle rhythmischen Verrichtungen des Organis
mus tragen etwas seelisch Lösendes, Lockerndes in sich. Dasselbe Erleb
nis kann man auch beim Lösen einer Bestimmungsgleichung haben. Man 
fühlt sich in Sicherheit dahingetragen; der Rhythmus geht wie von sel
ber weiter. Intellektuell unbegabte Kinder mögen nicht ohne weiteres 
imstande sein, eine Gleichung aufzustellen, aber die Lösung der fertig 
gegebenen Gleichung macht ihnen wegen des stark rhythmischen Ein
schlages kaum Schwierigkeiten. 

Die Stimmung, in der man eine Gleichung löst, ist derjenigen inner
lich verwandt, welche einen bei der Formung des Atems im Sprechen 
und Singen beseelt, und es bedeutet eine starke Hilfe für die Lösung, 
wenn man sie mit dem gestalteten Atem begleitet. Im äußeren und inne
ren Sprechen steigert sich die Kraft, welche zur Lösung der Gleichung 
benötigt wird. Man kann sogar sagen: je besser man zur Lösung spricht, 
desto leichter geht sie vonstatten. 

Wie schon bemerkt wurde, pflegt man heutzutage die Lehre von den 
Bestimmungsgleichungen die Algebra zu nennen. Untersucht man die 
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Herkunft des Wortes, so stellt sich folgendes heraus. Der schon einmal 
genannte arabische Mathematiker Muhammed ihn Musa Alchwarizmi 
(Algoritmi) benutzte als Titel eines von den Gleichungen handelnden 
Werkes das Doppelwort "Aldschebr walmukabala", zu deutsch "Ge
genüberstellung und Wiederherstellung" oder, wie es in den lateinischen 
Übersetzungen und Erwähnungen seines Werkes hieß, "oppositio et 
restauratio". Man übernahm dann in den Kreisen der Mathematiker 
diese Bezeichnung zunächst in ihrer vollen Länge. Noch Leonardo von 
Pisa sprach um das Jahr 1200 von der "Algebra und Almuchabala". In 
jenem Doppeltitel verrät sich noch eine Empfindung für das, was bei 
der Lösung der Bestimmungsgleichungen vor sich geht, für das rhyth
mische Hin- und Herpendeln zwischen zwei Polen, wie wir es auch 
beim Herzen in Systole und Diastole, bei der Lunge in Aus- und Ein
atmen vor uns haben. Welches die beiden Pole innerhalb der Lösung 
einer Gleichung sind, werden wir sogleich sehen, wenn wir die Lösung 
unserer Gleichung vornehmen. Diese hieß: 

7,50 · x + 5,25 · (30- x) = 25 · 7,20 

Wir wollen sie zunächst nach den bekannten Regeln lösen und uns dann 
nachher klarrnachen, was eigentlich hinter diesen Regeln steht: 

7,50 ·X+ 157,50- 5,25 • X = 180 
2,25 • X = 22,5 

X= 10 

Es müssen also 10 Pfund der besseren Kaffeesorte und 20 Pfund der 
weniger guten Sorte genommen werden, damit beim Rösten 25 Pfund 
zum Preise von 7,20 DM erhalten werden. 

Wir wiederholen diese Lösung jetzt mit bewußter Abwägung der ein
zelnen vorzunehmenden Schritte: 

Gleichung: 7,50 · x + 5,25 · (30- x) = 25 · 7,20 

Auf der linken und der rechten Seite stehen Ausdrücke, welche nach Art 
von Formeln umgestaltet werden müssen. Die Formkräfte, man könnte 
auch sagen die Formelkräfte, bemächtigen sich zu diesem Zweck der 
beiden Seiten der Gleichung, und es entsteht als neue Gleichung: 

7,50 • X+ 5,25 • 30-5,25 • X= 180 

Wieder greifen die Formkräfte auf jeder Seite ein: 

157,50 + 2,25 ·X = 180 

Nun gilt es, von einer Seite zur anderen hinüberzuwirken. Ohne den 
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Kunstgriff einer nachfolgenden "Gegenüberstellung - Wiederherstel
lung" würde dies nicht gelingen. Die Identität 

157,50 = 157,50 

schaltet sich an dieser Stelle ein und vereinigt sich mit der zuletzt ge
wonnenen Gleichung auf subuaktive Weise: 

157,50 + 2,25 ·X- 157,5 = 180- 157,5 
Jetzt können sich wieder die Formkräfte jeder Seite bemächtigen: 

2,25 • X = 22,5 
Zum zweiten Male tönt die reine Identität hinein 

2,25 = 2,25 
und vereinigt sich mit der Gleichung diesmal auf divisive Weise: 

2,25 · X : 2,25 = 22,5 : 2,25 

Zum Schluß greifen noch einmal die Formkräfte auf jeder Seite ein und 
ergeben: x = 10 . 

Jetzt ist der Ausgleich vollendet, die absolute Gegenüberstellung von 
Begrifflichem (x) und Vorstellungsmäßigem (10) ist erreicht, wir kön
nen uns unter dem x etwas vorstellen. 

Wir vermögen nun auch die Frage zu beantworten, welche wir kurz 
vorher aufwarfen, zwischen welchen beiden Polen denn diese Lösung 
hin und her pendelt. Wir haben in ihr eine wahrhaftige Aldschebr wal
mukabala vollzogen: immer folgte auf eine Gegenüberstellung identi
scher Größen eine Wiederherstellung der beiden Seiten der Gleichung. 
Es sind also die beiden Arten von Identitäten, welche sich bei der Lösung 
abwechseln: reine Identität und Formung betätigen sich im Wechselspiel. 
Das Ich schreitet sozusagen gemessenen Schrittes, zwischen Ruhe und 
Bewegung wechselnd, hindurch und erzeugt so die Lösung. Da verweilt 
es erst sinnend bei sich selber, indem es sich als reine Identität glei
chungsartig geltend macht: a = a, 

um sich alsdann in dieser oder jener Gestalt, subtraktiv oder divisiv, in 
die vorliegende Bestimmungsgleichung hineinzuformen: 

.... - a = .... - a bzw ..... : a = .... : a 

So, in aller ausführlichen Exaktheit hingeschrieben, erscheint die iden
tische Größe a nicht weniger als vier Male gegenüber dem einmaligen 
Formimpuls, der die Bestimmungsgleichung von einer Gestalt in die 
andere überführt, und wir können, wenn wir wollen, in dem rhyth
mischen Wechselspiel zwischen Identität und Formung, welches diese 
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Aldschebr walmukabala beherrscht, das Urverhältnis der rhythmisch
organischen Prozesse des Menschen wiederfinden, dasjenige von At
mung und Blutzirkulation, welches zahlenmäßig durch das Verhältnis 
1: 4 gekennzeichnet ist; denn auf einen Atemzug kommen beim gesun
den Menschen vier Herzschläge. 

Tiefe Wesensgeheimnisse des Menschen beginnen sich hier bereits zu 
enthüllen, und wir schreiten förmlich hinein in das verhangene Heilig
tum unseres Inneren, wenn wir dasjenige, was wir bei der Lösung getan 
haben, in ein Bild zu bringen versuchen. Bei der Beschreibung dieses 
Bildes zeichne der Leser gleichsam mit, damit er es entstehen sehe. Da 
tritt die Aufgabe wie eine kleine Welt für sich an den Menschen heran. 
Er faßt sie zunächst mit den Kräften seines Hauptes auf. Durch eine 
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Reihe merkwürdig ineinander geschobener, ineinander verwachsener 
Denkvorgänge, deren Zustandekommen stets etwas Geheimnisvolles 
an sich hat, da man sie einem anderen Menschen nicht "beibringen" 
kann, sondern sie seiner eigenen Kraft, seiner Initiative überlassen muß, 
arbeitet man sich zur Bestimmungsgleichung durch. Wenn nur erst der 
Anfang mit dem Herangehen des Denkens an die Aufgabe gemacht ist! 
Die folgenden Schritte werden dann leichter und leichter, bis die in der 
Waage wirkende Bestimmungsgleichung erreicht ist. Nun wird das Ich 
offenbar und arbeitet von oben nach unten formend, Gleichung auf 
Gleichung, Waage auf Waage erzeugend, bis die Lösung als die voll
endete Waage dasteht. Es ist dann alles vorstellbar geworden, und auf 
Grund der gewonnenen Lösung kann in unserer Aufgabe die Mischung 
der beiden Sorten Kaffee wirklich vollzogen werden. Die Lösung hat 
die Bahn frei gemacht für den schaffenden Willen. Mit der gelösten Glei
chung kann an die Bezwingung der Außenwelt herangetreten werden. 
Mit dem Denken haben wir begonnen, das Fühlen haben wir bei der 
Lösung durchschritten, dem 'Willen wenden wir uns im Handeln zu. Die 
Aufgabe mit allem, was sich an sie anschloß, hat sozusagen den ganzen 
Menschen durchwandert, und was zeigt uns unser Bild? Das Schemen 
eines menschlichen Skelettes! Damit sind wir bei einem zentralen Ge
heimnis des Menschenwesens angelangt, und dieses hat sich uns von der 
Arithmetik her erschlossen. Wie die letztere erst durch den Menschen 
ihren Sinn bekommt, strahlt sie auch ihr Licht auf den Menschen zurück. 

Es ist von Wichtigkeit, daß die Schüler beim Lösen einer Bestim
mungsgleichung anfangs eine "Algebra-walmukabala" vollziehen: 
Gegenüberstellung 157,5 = 157,5 
Wiederherstellung 157,50 + 2,25 · x- 157,5 = 180- 157,5 
Erst nachdem dies genügend oft praktiziert worden ist, kann dazu über
gegangen werden, das "Herüberbringen" eines Gliedes von einer Seite 
auf die andere mit umgekehrten Rechnungszeichen an die Stelle der 
umständlicheren Schreibweise treten zu lassen. 

Wir haben das Verfahren, eine arithmetische Operation in ein Bild 
zu bringen, mit Erfolg angewendet. Es deckt sich auch mit den Forde
rungen, welche Rudolf Steiner an den Arithmetikunterricht überhaupt 
stellt, wenn er sagt: "Man kann aus dem, was eine Rechnungsoperation 
ist, zuletzt ein Bild machen, das die Schüler vor sich haben, und auf so 
etwas einen gewissen Wert legen, daß auch, was man auf die Tafel 
schreibt, daraus ein Bild wird. Manchmal ergeben sich Gelegenheiten, 
das Bild aus einer ganz besonderen Ecke des Lebens herauszubringen." 
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BRUCHRECHNUNG UND TERZERLEBNIS 

Von einer wichtigen Stufe der Jd?werdung 

Der Mensch ist ein Kunstwerk, das von Götterhänden gebildet wor
den ist. Darauf deuten schon die Worte aus dem 1. Kapitel der Genesis, 
in welchem es heißt: 

"Und die Elohim schufen den Menschen ihnen zum Bilde, zum Bilde der 
Elohim schufen sie ihn." 

Diese Menschenbildung war nicht ein einmaliger Akt, sie erstreckt 
sich über Konen des Werdens. In der Entwickelung jedes einzelnen 
Menschen wiederholt sich in zeitraffender Kürze jener äonenlange Vor
gang. Solange wie der sich bildende Mensch von der schützenden Hülle 
des Mutterleibes umgeben ist, ist er vor dem störenden Zugriff der 
Menschenhand bewahrt und kann dem kosmischen Gesetz seines Wer
dens folgen. Ihm auch nad:t seiner Geburt eine solche Hülle zu bereiten, 
müßte das heilige Anliegen von Eltern und Erziehern sein. Denn mit 
der körperlichen Geburt ist das Götterwerk noch nicht beendet. Ihr 
folgen weitere Geburten, die sich von der ersten jedoch dadurch unter
scheiden, daß sie auf die verständnisvolle Mitarbeit des erwachsenen 
Menschen angewiesen sind. Wird sie geleistet, so offenbaren sich die 
kosmischen Rhythmen des nachgeburtliehen Werdens in Reinheit: von 
sieben zu sieben Jahren spielen sich durchgreifende Geschehnisse ab, die 
an Wichtigkeit der körperlichen Geburt nicht nachstehen. Wir kennen 
ihren leiblichen Siegelabdruck als den beginnenden Zahnwechsel und 
die beginnende Geschlechtsreife. Daß hinter diesen körperlichen Mani
festationen ein Höheres waltet, wird in einem Zeitalter, welches den 
Blick vorzugsweise auf das Körperliche richtet, nur allzuleicht ver
gessen. In alten Zeiten, noch bis in die Neuzeit hinein, wußte man da
von. So äußert Martin Luther in seinen bekannten Tischreden anläß
lic:h des sed:tsten Geburtstages seines Söhnd:tens Hans: 

"Das siebente Jahr ist ein Stufenjahr. Am gleichen Tage Bonifatii ist mein 
Sohn Hans sechs Jahre alt und gehet in das siebente Jahr. Ich werde seinen 
Geburtstag besonders feiern, weil er schon das siebente Jahr beginnt, welches 
ein Stufenjahr, d. h. ein verwandelndes ist. Denn das siebente fahr wandelt 
allezeit den Menschen. So ist das siebente Jahr eines jeden Menschen ein Stufen
jahr, welches ein neues Leben, einen neuen Charakter und einen anderen Zu
stand herbeiführt."' 

über drei solcher Jahrsiebente hinweg spannt sich die Brücke, welche 
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den jungen Menschen in das Land der Erwachsenen hinüberführt. Zwei 
Tore stehen an ihrem Eingang und Ausgang, das Tor der Geburt und 
dasjenige der Mündigkeit. In den zu überschreitenden Strom des Wer
dens sind zwei mächtige Pfeiler eingelassen, von denen schon gespro
chen wurde. Bei genauerem Zusehen erkennt man, daß jeder der drei 
Brückenbogen wieder dreifach unterteilt ist, so daß der heranwach
sende Mensch in jedem Jahrsiebent wiederum drei Werdestufen durch
schreitet. Von einer derselben soll im folgenden die Rede sein, sie liegt 
im mittleren Jahrsiebent um das 9. bis 11. Lebensjahr herum. 

Nur wer sich der geheimnisvollen Macht des Zeitwesens nicht ge
nügend bewußt ist, wird geneigt sein, diese Gliederung des mensch
lichen Werdens zu mißachten und als einen Schematismus zu bezeich
nen. Ein Erziehungsplan, welcher sich mit der sich entwickelnden 
Kindesnatur in Einklang weiß, wird dagegen sein Augenmerk beson
ders auf die bezeichneten Knotenpunkte der Entwickelung richten 
müssen. Daß in den zur Debatte stehenden Schulreformen davon kaum 
die Rede ist, muß sie von vornherein als fragwürdig erscheinen lassen. 
Als im Jahre 1919 die Freie Waldorfschule in Stuttgart begründet 
wurde, war ihr Lehrplan inmitten der Bestrebungen der damaligen 
"entschiedenen Schulreformer" wohl die entschiedenste Schulreform, da 
er sich bemühte, die unveräußerlichen Gesetze der werdenden Kindes
natur wieder in den Mittelpunkt zu stellen. 

Wer als Lehrer mit ihm arbeitet, durchschaut nicht immer sogleich 
die Tiefen, in welche er hinunterreicht. Zuweilen ist jahrelanges Be
mühen um ihn erforderlich, um seine Einzelheiten zu ergründen. 
Scheinbar zusammenhanglos nebeneinander stehende Angaben in ihm 
vermögen sich dann zu einer höheren Einheit zusammenzuschließen. 
Man ist dann rückschauend erstaunt, Jahre hindurch trotz des stän
digen Arbeitens mit ihm den Zusammenhang nicht erkannt zu haben. 

Von dem mittleren Zeitabschnitt des mittleren Jahrsiebents, also 
von der Mitte des kindlichen Werdens überhaupt, heißt es dort ein
leitend unter der Oberschrift "Das Schulkind vom neunten bis elften 
Jahre": 

"Das neunte Jahr bedeutet einen wichtigen Einschnitt in der Entwicklung 
des werdenden Menschen und sollte in Erziehung und Unterricht sorgfältig 
beobachtet und berücksichtigt werden. Es ist das Alter, in dem das Kind seine 
Abtrennung von der Umwelt, mit der es in so großer Selbstverständlichkeit 
vorher lebte, erst wirklich vollzieht. Sein Ichbewußtsein stärkt sich merklich, 
sein Seelenleben wird innerlicher und unabhängiger. Alle Bewußtseinskräfte 
regen sich. Das Kind will Welt und Erzieher von einer neuen Seite kennen-
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lernen, es will bewußt verehren, wo es vorher kindlich liebte, aber es will auch 
spüren, daß seine Verehrung berechtigt ist. Dies Lebensalter stellt große Anfor
derungen an Weisheit und Takt des Erziehers. Er muß das Kind vor Enttäuschun
gen behüten, denen es in dieser Zeit, gerade auch gegenüber dem erwachsenen 
Menschen, leicht verfallen kann." 

Alsdann werden für die beiden Jahre, welche in diesen mittleren 
Erziehungsabschnitt fallen, die entsprechenden Bildungsgebiete ge
nauer umrissen. Von den scheinbar weit auseinanderliegenden Gebieten 
des Rechnens und der Musik heißt es, daß einerseits der Übergang zur 
Bruchlehre und Dezimalbruchlehre gesucht werden soll, andererseits 
das Erleben der beiden Terzen nahezubringen sei. Es fällt einem als 
Lehrer zunächst nicht leicht, diese beiden Angaben miteinander in eine 
innere Beziehung zu bringen, zumal in eine solche, die sich der allge
meinen Charakteristik dieses Lebensalters einordnet. Erst eine inten
sive Beschäftigung mit den tieferen Grundlagen sowohl der Bruch
rechnung als auch des musikalischen Erlebens bringt Licht in das Dunkel. 

Wer mit dem abstrakten Denken des Kopfes an den Bruch heran
tritt, weiß an ihm nichts weiter zu entdecken, als daß er auftritt, wenn 
die Teilung einer Zahl durch eine andere nicht aufgeht, sondern einen 
unteilbaren Rest läßt. Mit Recht nennt Justinus Kerner das Gehirn die 
isolierende Glastafel im Menschen; er will mit diesem Bilde ausdrücken, 
daß das bloße Kopfdenken wie ein Isolator wirkt, der den Strom des 
miterlebenden Fühlens nicht in sich hineinläßt. Sogar beim nüchternen 
Rechnen des Erwachsenen will die Gefühlssphäre zu ihrem Recht kom
men. Wir dürfen uns gegen sie nur nicht abriegeln wollen. Eine leise 
Befriedigung überkommt uns, wenn beim sukzessiven Zusammenfügen 
von Addenden sich möglichst oft volle Zehner ergeben. Wir empfinden 
einen gelinden Schmerz, wenn beim Teilen die Rechnung, wie es so 
bedeutsam heißt, nicht aufgeht. Es ist uns dabei wahrhaftig zumute 
wie an einem trüben Morgen, der uns den Sonnenaufgang verhüllt. 
Der ichreife Erwachsene vermag es, solche Gefühle nicht über sich Herr 
werden zu lassen. Wo würde es auch hinführen, wenn der rechnende 
Kaufmann mißmutig den Rechenstift beiseitelegen würde, weil das 
Pflaster, über das die Rechenfahrt geht, gar zu holprig ist! Ganz anders 
dagegen beim Kinde! Es weiß sich und erlebt sich noch als ein Glied 
eines Ganzen, ohne das es noch nicht zu existieren vermag. Nur wo es 
sich in dieses Ganze aufgenommen fühlt, gibt es sich hin. Man könnte 
für diese Seelenhaltung gar kein besseres Bild finden als jenes restlose 
Aufgehen des Teilers im Ganzen, des Divisors im Dividenden. Jeder 
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Lehrer, welcher die Schulneulinge an ihrem ersten Schultage aus den 
Händen der begleitenden Mütter entgegennimmt, weiß davon zu er
zählen, wie einzelne Kinder nur mit größter Überwindung sich von 
der Hand der Mutter lösen. Werde ich auch fernerhin ein Glied eines 
Ganzen bleiben, wie ich es bisher im Schoße der Familie war? Werde 
ich in dem neuen Ganzen ohne Rest aufgehen können? Diese Frage 
lebt mehr oder minder bewußt in allen. Es heißt, diese fragende Seelen
haltung bejahen, wenn dann in dem Rechenunterricht der ersten Schul
jahre alles vom Lehrer so eingerichtet wird, daß es aufgeht. Das kind
liche Vertrauen in Mensch und Welt will es so. In jenem ersten Drittel 
des zweiten Lebensjahrsiebents wirkt noch abklingend nach, was die 
ersten sieben Jahre als Grundstimmung durchzog: grenzenloses Ver
trauen des Kindes zu seiner Umgebung. Zwar hat sich sein Leib bei 
der Geburt von der nährenden Hülle gelöst, aber seine Seele ist noch 
mit einer unsichtbaren Nabelschnur an die Umgebung gebunden. 

Im Laufe des 10. Lebensjahres tritt nun diejenige seelische Verände
rung ein, welche mit den wiedergegebenen Worten des Lehrplanes so 
treffend geschildert wird. Um das 3. Lebensjahr herum begann das 
Kind zu sich selber Ich zu sagen, während es vorher von sich noch in 
der dritten Person sprach. Nun, nach weiteren sieben Lebensjahren, 
tut es in seinem Ichbewußtsein einen neuen Ruck. Die seelische Verbin
dung mit der Umgebung beginnt sich zu lösen, sie geht buchstäblich in 
die Brüche. Nun ist der Augenblick gekommen, wo die seelische Bereit
schaft des Kindes zur Bruchrechnung von Erzieher vorausgesetzt wer
den kann. Die innere Rechnung, welche zwischen Kind und Welt wal
tet und bisher noch immer aufging, läßt von nun an einen Rest, mit 
dem es fertig zu werden gilt. Das äußere Rechnen ist davon nur ein 
Spiegelbild. 

Wer in dieser Verknüpfung innerer Vorgänge mit logischen Ge
schehnissen ein bloßes Spiel mit Worten sieht, weiß nicht oder über
sieht, daß es in der Kindmenschheit nicht anders zugegangen ist. Erst 
als der Mensch sich aus der Umhegung durch übermenschliche Mächte 
zu lösen begann, gewann er den Zugang zur Bruchrechnung. Der ägyp
tische Mythos beschreibt diesen Vorgang als die Tötung und Zerstücke
lung des Osiris durch seinen feindlichen Bruder Seth. Das einst mit der 
Osirissonnenkraft vermählte höhere Seelenwesen des Menschen ver
witwet, vereinsamt und muß von nun an mit dem kalten, mondhaft 
gespiegelten Lichte des Intellektes vorlieb nehmen. Der Leichnam des 
Osiris, so heißt es bedeutsam, ist in vierzehn Teile zerstückelt worden, 
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so, wie das volle, warme Sonnenlicht des Tages uns bruchstückhaft bei 
Nacht von den vierzehn Mondgestalten her in kaltem Scheine zukommt. 
Zum Sohn der Witwe ist der Mensch geworden. Vielleicht ist es nicht 
allgemein bekannt, daß das Wort Witwe dem lateinischen vidua ent
lehnt ist, welches wiederum in dem Worte dividere, dividieren steckt. 
Der Osirismythos ist der zu menschheitlicher Bedeutung erhobene Bild
ausdruck für den Vorgang der Teilung, der Heraustrennung des Men
schen aus der ursprünglichen Einheit mit den schaffenden Weltenmäch
ten. Der .itgypter leitet sein Wort für den Menschen, rome, aus seinem 
Wort für die Träne, rimu, ab: der Mensch ist aus den Tränen, die die 
Gottheit geweint hat, entstanden. In diesen ganzen Zusammenhang 
fügt es sich ein, daß in dem ältesten medizinischen Papyrus, der auf 
uns gelangt ist, sich erstmalig in der Menschheit ein Wort für das Ge
hirn findet. Für die Gelehrtenwelt bedeutete diese Entdeckung eine 
förmliche Sensation, da man es in den anderen Sprachen des alten 
Orients vergeblich suchte. 

Derselbe .itgypter, welcher diesen Prozeß der Menschwerdung durch
lebte, wurde auch zum Schöpfer der Bruchrechnung. Aber er blieb ent
sprechend der damaligen Bewußtseinslage dabei noch in den ersten 
Anfängen stecken, indem er es nur erst bis zur Erkenntnis und Hand
habung der sogenannten Stammbrüche brachte, also derjenigen Brüche, 
welche in unserer Terminologie die Einheit zum Zähler haben. In ihnen 
erfaßt man ja den Prozeß des Zerbrechens der Einheit in die Teile 
gleichsam in statu nascendi. Bei allen anderen Brüchen sind diese ur
sprünglichen Bruchstücke schon wieder zu einem größeren zusammen
gefügt. Die Schreibung der Stammbrüche schließt sich noch eng an die 
der ganzen Zahlen an. Um beispielsweise den Stammbruch 1/s zu schrei
ben, setzt er über das Zeichen 3 das Zeichen des Mundes; er will damit 
sagen, daß ihm das Zerbrechen der Einheit in drei Teile aussprechbar 
geworden sei. Aber zunächst unaussprechbar blieb ihm schon das Zer
brechen der Zweiheit in eine ungerade Anzahl von Teilen, etwa in fünf 
Teile. Wo wir heute sagen würden "teile 2 durch 5", heißt es bei ihm 
"mache 2 in 5 aussprechbar", und zur Bekräftigung dessen, daß ihm 
hier noch die Sprache versagt, weil ihm die Begriffe fehlen, versieht er 
die Aufforderung mit dem Deutzeichen einer sitzenden Menschengestalt, 
die mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf den Mund deutet. Den
noch löst er die Aufgabe auf seine Weise, indem er das ihm Unaus
sprechbare auf die ihm aussprechbare Summe 1/s + 1/ 15 zurückführt, 
deren Vollzug ja tatsächlich 2/ 5 ergibt. Es mutet einen dann wie ein 
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geheimnisvolles ägyptisches Erbe an, wenn Jahrtausende später der 
große Kepler diejenigen Zahlen, welche wir heute irrational nennen, 
ebenfalls als unaussprechbar, ineffabilis, bezeichnet. 

Solche menschheitlichen Schwierigkeiten der Begriffsbildung sollten 
den Lehrer gegenüber dem lernenden Kinde zumindest nachdenklich 
stimmen. Trägt nicht jeder von uns alte Erbschaften in sich? Durch den 
Rhythmus wiederholter Erdenleben haben wir doch an allem dem teil
genommen, waren wir bei allem dabei. Zudem beschränkt sich das 
biogenetische Grundgesetz, demzufolge der einzelne in seinem kleinen 
Werden die Stufen des großen Werdens wiederholt, nicht bloß auf das 
leibliche Werden innerhalb der Mutterhülle, sondern greift auf das 
Seelische und Geistige über, freilich wieder nicht in einer Art Auto
matismus; denn sonst müßten unsere ganz Kleinen noch das dämmer
hafte Hellsehen einer ältesten Menschheit besitzen. Vielmehr kommen 
wir von vornherein mit der Richtung auf das heute mögliche Bewußt
sein zur Welt. Aber in einer tieferen Schichte unseres Wesens sitzt doch 
noch die Aufeinanderfolge der Bewußtseinsepochen der Menschheit. 

Hinter dem, was dem alten Kgypter in einem ersten Anlauf, in einem 
kühnen Wurf gelang, blieb die nachfolgende Menschheit sogar zunächst 
zurück. Dem alten Griechen blieb der Bruch und der Umgang mit ihm 
ein fremder Bereich. Er umging ihn durch ein feinsinniges Operieren 
mit Zahlenverhältnissen, die er dann Logoi nannte. Mit dem Verhält
nis einer Zahl zu einer anderen, nicht in ihr enthaltenen, vermochte er 
durch eine kunstvolle Proportionenlehre fertig zu werden. Der Ge
danke des gleichsam brutalen Teilens einer Zahl durch eine ihr teiler
fremde lag ihm fern. Diese Haltung änderte sich erst langsam gegen 
das Ende des nachfolgenden Mittelalters. Man sollte wissen, daß bis in 
den Beginn der Neuzeit hinein das Bruchrechnen den Lernbeflissenen 
besondere Schwierigkeiten bereitete. Die elementaren Rechenbücher 
von damals enthielten nur das Rechnen mit ganzen Zahlen, den Algo
rismus de integris. Das Umgehen mit Brüchen, der Algorismus de minu
tiis, war einem kleineren Kreise vorbehalten und stand in einem be
sonderen Lehrbuch. Noch der geniale Lionardo suchte in seinen Notiz
büchern die Bruchrechnung möglichst zu umgehen. 

Wenn man alles dies bedenkt und zusammenhält, wird man nicht 
mehr leichtfertig aus seiner Erwachsenen-Mentalität heraus das Bruch
rechnen auf die 9-lOjährigen wie einen fremden Impfstoff übertragen 
und dann einfach zusehen, wie ihr Seelenleib mit ihm fertig wird. 
"Man sucht im Rechnen den Übergang zur Bruchlehre und Dezimal-
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bruchlehre", heißt es ebenso schlicht wie bedeutungsvoll in dem schon 
zitierten Lehrplan. Nur wer diesen Obergang sucht und nicht schon 
fertig in der Tasche hat, wird den jetzt gleichsam zu Menschen der 
Neuzeit erwachenden Kindern gerecht. 

Für zwei Brüche hatte der alte Kgypter ein eigenes Wort und auch 
ein eigenes Zeichen der Schrift, für die beiden Brüche, welche wir heute 
112 und 2/s schreiben. Für den Bruch 1/2 ist das nicht weiter erstaunlich, 
war er doch zugleich eine unmittelbare Teilung der Einheit, und zwar 
die Ur-Teilung derselben. Unser deutsches Wort Urteil will ja nichts 
weiter sagen, als daß wir uns für einen von zwei polaren Tatbeständen 
entscheiden müssen; wer urteilt, ur-teilt. Um so mehr können wir es 
wie einen Widerspruch gegen die bisherigen Ausführungen empfinden, 
daß der Bruch 2/a inmitten der ähnlichen Brüche eine Ausnahmestellung 
einnahm. An diesem Punkte berühren wir ein Geheimnis der mensch
lichen Seele überhaupt. Wenn es im Verlaufe der vorigen Ausführun
gen hieß, daß die Seele ihre Rechnung mit der Welt ausmacht und daß 
das äußere Rechnen davon nur ein Widerschein sei, sei jetzt einmal 
ganz konkret erforscht, wie dieses seelische Rechnen eigentlich vor sich 
geht. Die Antwort wird einem darauf von einem der ganz Großen im 
Reiche des Geisteslebens gegeben, von Leibniz. In einem Briefe an 
einen in Rußland weilenden Freund sagt er über die Musik u. a.: 

"Die Musik ist eine verborgene arithmetische Obung der Seele, die dabei 
nicht weiß, daß sie mit Zahlen umgeht. Die Seele vollbringt nämlich vieles in 
unklarer und unbemerkter Erkenntnistätigkeit, was sie mittels deutlicher 
"Wahrnehmung nicht bemerken kann. Denn es sind diejer~igen im Irrtume, 
welche meinen, es könne nichts in der Seele geschehen, dessen sie sich selbst 
nicht bewußt werde. Wenn daher die Seele auch nicht merkt, daß sie rechnet, 
so fühlt sie doch die Wirkung dieser unbewußten Rechnung, sei es als Freude 
am Zusammenklange, sei es als Bedrückung beim Auseinanderklang." 

Das ist die Rechnung, die die Seele mit der Welt ausmacht. Ihre 
Grundkräfte sind ja Sympathie und Antipathie. Diese objektivieren 
sich in ihrer musikalischen Tätigkeit. Nur nebenbei sei bemerkt, daß 
ein noch Höheres im Menschen, der Geist, unter dem aber nun nicht 
das Schattenhafte, was man gemeinhin als Geist zu bezeichnen pflegt, 
verstanden werden darf, sondern das Schöpferische, Ideenhafte, das im 
Verein mit höheren Mächten den Schicksalsfaden spinnt, ebenfalls rech
nend tätig ist. Ein dunkles Gefühl davon lebt in uns, wenn wir etwa 
sagen, daß der Mensch seine moralische Lebensbilanz ziehe. Aber davon 
sei Jetzt nicht die Rede, sondern von jener musikalischen Grundstim
mung der Seele, deren begrifflicher Abglanz das logische Operieren mit 
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der Zahl ist. Der Zusammenhang beider ist so eng, daß erst bestimmte 
Reifegrade der Seele bestimmte logische Operationen ermöglichen. Um
gekehrt kann man von diesen Begriffsbildungen auf musikalische Ur
phänomene im Seelischen zurückschließen. 

Wenn man um diesen Zusammenhang weiß, kann einem jene Aus
nahmestellungder beiden Brüche 1

/ 2 und 2fs inmitten des altägyptischen 
Ringens um den Bruch sehr viel verraten. Man weiß dann, daß bei 
dieser hier ausnahmsweise geglückten Bruchbildung die Musik jener 
Kulturepoche Pate gestanden hat. Denn die beiden genannten Brüche 
sind die Saitenlängenzahlen derjenigen musikalischen Intervalle, die 
wir heute Oktave und Quinte nennen. Zu dem Grundtone, welchen 
eine gespannte Saite hergibt, ertönt die Oktave, wenn wir sie auf die 
Hälfte ihrer Länge verkürzen, und die Quinte, wenn 2/3 ihrer Länge 
abgegriffen und zum Tönen gebracht werden. Von seinen Harfen und 
Lauten her war der musizierende Ägypter mit diesen Verhältnissen 
vertraut. Oktave und Quinte bildeten die beiden Säulen, auf welchen 
das ganze Gebäude der Musik jener vorchristlichen Jahrtausende ruhte. 
Man konnte innerhalb des Oktavraumes ganze Skalen bilden, die nur 
auf einer sinnreichen Kombination von aufeinanderfolgenden Oktaven 
und Quinten basieren. Man pflegt jenes Zeitalter daher auch als das 
Quintenzeitalter zu bezeichnen. Es mündet schließlich in die Kirchen
musik des Mittelalters ein. Solange wie die Menschheit der souveränen 
Herrschaft über den Bruch ermangelte, blieb sie in die engen Grenzen 
einer Oktav- und Quintenmusikalität eingeschlossen. Eigentlich müßte 
man hier Vordersatz und Hintersatz vertauschen und sagen, ehe nicht 
die menschliche Seele das Tor zu neuen musikalischen Erlebnisbereichen 
aufstieß, war es ihr versagt, über die ägyptischen Anfänge der Bruch
rechnung wesentlich hinauszugelangen. Dreierlei suchen wir in der 
alten Musik vergebens, die Mensurierung, d. h. die strenge zeitliche 
Gliederung nach Takten, ferner die Vielstimmigkeit oder Polyphonie, 
welche wiederum das ganze Akkordwesen in sich schließt, und letzt
lich die Zweigeschlechtigkeit, welche erst durch das Hinzukommen der 
beiden Terzen ermöglicht wurde. Es ist hier nicht der Ort zu zeigen, 
wieso alles Dreies miteinander zusammenhängt, so daß das Fehlen des 
einen das Fehlen der beiden andern nach sich zieht. So bewegt sich die 
Musik der Alten noch in einem feierlichen Unisono, teils Iiedhaft der 
Wortsphäre dienend, teils die tänzerischen Bewegungen begleitend, 
und entbehrt noch des Wechsels zwischen Dur und Moll. 

Als der Mensch am Beginne der Neuzeit stärker zu sich selbst er-
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wachte, sprangen die drei bisher verschlossenen Tore nahezu gleich
zeitig auf. Man übertreibt nicht, wenn man die inneren Vorgänge, die 
da stattfanden, geradezu als eine Art seelischer Revolution bezeichnet. 
Das feste Gefüge der bisherigen Formen geriet ins Wanken, ähnlich 
wie heute, jedoch mit dem erheblichen Unterschiede, daß das entstan
dene Chaos nicht im Zeichen eines Zusammenbruches, sondern eines 
Aufbruches stand, weil der Impulsator eines Neuen allen spürbar war. 
Es klingt unscheinbar, unbedeutend, wenn man sagt, die menschliche 
Seele bemächtige sich nunmehr der Musikalität der beiden Terzen, 
des wechselvollen Spieles zwischen dem aufstrahlenden Dur und dem 
herabhängenden Moll, und doch ist damit vieles, wenn nicht alles, 
gesagt. Eine dritte Säule fügte sich dem bisherigen Tongebäude ein, 
die Terzverwandtschaft, und ermöglichte durch ihre Tragkraft einen 
Ausbau und Überbau von größerem Reichtum. Gleichwie der Mensch 
sich selber fand, entrang sich auch die Musik den Fesseln, die sie zuletzt 
an die Kirche banden, und nahm nun mehr und mehr ihren Weg als 
freie Kunst. Polyphonie und Harmonie blühten auf. Chöre bis zur 
Acht- und Zwölfstimmigkeit waren keine Seltenheit. Diese kompli
zierten in- und gegeneinanderwogenden Klangmassen konnten nur 
durch eine strenge Mensurierung zusammengehalten werden. Wer Kom
ponist war, mußte zugleich ein guter Rechner sein. Die verschiedenen 
Taktarten und ihre mannigfaltigen Unterteilungen erforderten, daß 
man in der Addition und Subtraktion ungleichnamiger Brüche zu Hause 
war. Zugleich ergaben sich für die Musikwissenschaft neue Probleme. 
In einem Grade, wie dies später bei weitem nicht mehr der Fall war, 
sehen wir die Mathematiker und Musiktheoretiker jener Zeit Hand in 
Hand arbeiten, oft so, daß sich beide in einer Person vereinigen. Die 
Mathematik der ersten neuzeitlichen Jahrhunderte verdankt manchen 
ihrer Fortschritte anerkannten Musiktheoretikern, und die damaligen 
Mathematiker wandten ihr Interesse einer Förderung der Musikwis
senschaft zu. Die vereinten Bemühungen gipfelten schließlich in der 
Herausarbeitung der Lehre von den Logarithmen am Beginn des 17. Jahr
hunderts. Sie war nur möglich durch eine vorherige intensive Beschäf
tigung mit den Intervallzahlen der mannigfaltigen diatonischen und 
chromatischen Tonstufen. Hier galt es, beliebige Brüche nicht bloß zu 
addieren und subtrahieren wie im Gebiete der Mensurierung, sondern 
auch zu multiplizieren und dividieren. Das zentrale Anwendungsgebiet 
der Bruchrechnung ist und bleibt die Musik, sofern es sich um die Her
ausarbeitung ihrer wissenschaftlichen Grundlagen handelt. 
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Schlägt man die gängigen Lehrbücher und Aufgabensammlungen 
über das Bruchrechnen auf, so macht man eine erstaunliche Entdeckung. 
Während sie sich sonst bemühten, die Aufgaben, welche den Algorit
mus des Rechnens einüben, durch praktische, aus dem Leben hergenom
mene Aufgaben zu ergänzen, fällt in den Kapiteln der Bruchrechnung, 
besonders bei der multiplikativen und divisiven Vereinigung von Brü
chen, jener praktische Teil ganz oder fast ganz fort. Es ist auch schwer, 
etwa die Aufgabe 3/ 7 mal 5/ 4 im praktischen Leben wiederzufinden, 
ohne dasselbe zu vergewaltigen. In der Musiktheorie ist man dagegen 
fortwährend vor eine solche Art Aufgaben gestellt. Man schreite etwa 
von der Quinte eines Grundtones mit ihrer Intervallzahl 3/ 2 um eine 
große Terz mit ihrer lntervallzahl 5/ 4 aufwärts; man gelangt dann zur 
großen Septime mit der Intervallzahl 3/ 2 mal 5/ 4 = 15/ 8• Ja, diese mit 
dem Musikalischen verbundenen Denkoperationen im Gebiete der 
Brüche sind für das reifere Alter dann die beste Vorbereitung auf das 
Umgehen mit Logarithmen. Der Multiplikation der Intervallzahlen 
zweier Tonstufen entspricht ja musikalisch die Addition der durch sie 
repräsentierten Tonschritte: der Septimenschritt ist die Summe von 
Quintenschritt und Terzschritt. 

Nach allen diesen Oberlegungen kehren wir zu den Problemen der 
mittleren Periode des von der Geburt bis zur Mündigkeit reichenden Er
ziehungszeitraums zurück. Es genügt jetzt, aus dem der Kindesent
wickelung folgenden Lehrplan, wie er dem Erziehungswesen der in
und ausländischen Waldorfschulen zugrunde liegt, einfach einzelne 
Angaben herauszugreifen. Für die musikalische Betätigung der Klei
nen, welche ihr Schulleben erst beginnen, heißt es u. a.: 

"Zunächst werden die Kinder an das Erleben der Quinte herangebracht." 
Im folgenden Schuljahr sollen "zu den Liedern innerhalb iier Quinte Liede1· 
innerhalb der Oktave hinzutreten." Das dritte Schuljahr geht über diesen 
Rahmen nicht hinaus und begnügt sich mit der Erlernung der Notenschrift. 
Alsdann steht das Kind vor jenem wichtigen Abschnitt seiner Entwickelung, 
der menschheitsgeschichtlich durch den Anbruch der Neuzeit gegeben ist. In 
die beiden Lebensjahre, welche ihn umspannen, fällt einerseits das Bekannt
werden mit der Bruchrechnung, andererseits jene Bereicherung, welche das 
Terzerleben dem Menschen zu bringen vermag: 

"Vom 10. bis 12. Jahre bringt man das Kind an das Erleben der großen 
und kleinen Terz heran. Benutzte man in den ersten Scht1ljahren die Musik, 
um das Kind hören und singen zu lehren, so arbeitet man nun darauf hin, 
daß das Kind sich den künstlerischen Anfordemngen der musikalischen Kunst 
anpassen lerne." 

Wer hat es nicht schon beobachtet, daß die Kinder in jenem Abschnitt 
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ihres Lebens erstmalig das Bedürfnis äußern, ein Volkslied zweistim
mig zu intonieren, so daß die tiefere Stimme die Melodiestimme im 
Abstande einer der beiden Terzen begleitet, wobei Je nach dem Wechsel 
der Stimmung bald die große, bald die kleine Terz erscheint! Eigene 
Freude, eigenes Leid bewegen nun die junge Brust und streben elemen
tar nach einem Ausdruck. Sie sind nun kleine Eigenwesen geworden, 
die auch ihre Lust daran haben, sich stimmlich unabhängig voneinander 
durch Anstimmen von Kanons zu bewegen. Den rechten Moment da 
nicht zu verpassen, ist die Kunst des Erziehers. Eingedenk der tieferen 
Zusammenhänge, welche zwischen zwei so heterogen scheinenden Bil
dungsmitteln wie der Musik und dem Rechnen bestehen, wird er sie 
nicht bloß nebeneinander stehen lassen, sondern ineinander verwirken, 
indem er etwa ein Lied verstummen läßt und von ihm nur den ton
losen Rhythmus festhält. Wie dieser dann den Zeitenlauf ausfüllt, gibt 
die Aufeinanderfolge der Brüche wieder, die den einzelnen Noten
werten entsprechen. Die Viertel, die Achtel, die Sechzehntel erfüllen 
sich dadurch mit tönendem Leben, und selbst die widerspenstigen 
Triolen müssen sich in das Ganze einfügen. 

Der Mensch und sein Werden ist ein Kunstwerk, das höhere Mächte 
geschaffen haben. Schlägt sich dieses Werden in einem Erziehungsplan 
nieder, so verliert er den bloßen Charakter eines Rezeptes, nach dem 
am besten verfahren werden kann, und nimmt selber die Gestalt eines 
Kunstwerkes an. 

ALGORITMUS DESAUSZIEHENSEINER 
QUADRATWURZEL 

Im 8. Schuljahr pflegt man die Schüler den Algoritmus des Aus
ziehenseiner aufgehenden Quadratwurzel zu lehren. Da auf den Wal
dorfschulen diese Aufgabe unter Umständen einem Lehrer zufällt, der 
keine mathematische Fachbildung aufweist, kann es von Nutzen sein, 
das hier anzuwendende Verfahren zu erläutern. 

Man gehe nicht eher an diese Aufgabe heran, als bis die Schüler die 
Quadratzahlen unter 1000 genügend beherrschen, sowohl vorwärts wie 
rückwärts. Sodann übe man die Einschließung einer nicht aufgehenden 
Quadratwurzel zwischen die beiden benachbarten aufgehenden. So liegt 
230 zwischen den beiden benachbarten Quadratzahlen 225 und 256, 
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und ihre Wurzelliegt mithin zwischen 15 und 16. Besonders lehrreich 
ist in dieser Hinsicht V40. Man könnte denken, daß ihr Wert mit 
V4 = 2 zu tun habe. Das ist aber keineswegs der Fall, liegt doch V 40 
zwischen V36 = 6 und V49 = 7. Wohl aber hat V400 = 20 mit V4 = 2 
zu tun. Wir entnehmen daraus, daß angehängte Paare von Nullen den 
Charakter einer Wurzel nahezu unverändert lassen, wogegen ungerade 
Anzahlen angehängter Nullen ihn radikal verändern. So gilt: 

V4 = 2 Hingegen 
V400 = 20 
v46060 = 2oo 
V4oooooo = 2000 

V40 zwischen 6 und 7 
V40oO zwischen 60 und 70 
V400000 zwischen 600 und 700 
V 40000000 zwischen 6000 und 7000 

Entsprechendes gilt beim Abstreichen von Stellen: 

V4 = 2 Hingegen 
vo,o4 = 0,2 
vü,ö064 = o,o2 
vo,ooooo4 = o,oo2 

V 40 zwischen 6 und 7 
V0,4 zwischen 0,6 und 0,7 
V0,004 zwischen 0,06 und 0,07 
V0,00004 zwischen 0,006 und 0,007 

In jedem dieser Fälle sichert eine Kontrolle durch Quadrierung des Er
gebnisses vor einer fehlerhaften Berechnung. 

Nimmt man noch hinzu, daß das Quadrat einer 1steHigen Zahlt- bis 
2stellig, einer 2stelligen Zahl 3- bis 4stellig, einer 3stelligen Zahl 5- bis 
6stellig und so weiter ist, so daß man aus der Stellenzahl des "Radikan
den" ohne weiteres auf die Stellenzahl der betreffenden Wurzel schlie
ßen kann, sofern es sich um eine aufgehende Wurzel handelt, so wird 
es verständlich, warum man den Radikanden von hinten her nach Stel
lenpaaren gliedert. 

Besondere Aufmerksamkeit erfordert es, wenn der Radikand eine 
Zahl mit Komma, eine Dezimalzahl ist. Wenn es sich beispielsweise um 
die aufgehende Wurzel aus 10 33,62 25 vom Werte 32,15 handelt, so 
ist V10 33 62 25 vom Werte 3215 gewesen. Die aufgehende Wurzel aus 
0,08 23 69 vom Werte 0,287 hat V8 23 69 = 287 bedingt. In beiden 
Fällen klärt statt vieler Worte eine zusammengehörige Folge von Wur
zelrechnungen die Kommastellung 

Vto 33 62 25 = 3 2 1 5 
vto 33 62,25 = 3 2 1,5 
vto 33,62 25 = 3 2,1 5 
V10,33 62 25 = 3,2 1 5 

V-8-23 69 = 2 8 7 
----

V 8 23,69 = 2 8,7 
V------s.23 69 = 2,8 7 
V0,08 23 69 = 0,2 8 7 
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Erst jetzt kann man es wagen, zum Algoritmus des Ausziehens einer 
aufgehenden Quadratwurzel überzugehen. Bei den Radikanden unter 
der Zahl 1000 konnte man sich noch auf das Gedächtnis der Schüler 
stützen. Dieses versagt schon, wenn der Radikand die Zahl 1000 über
schreitet. Betrachten wir zunächst den Fall, daß er zwischen 1000 und 
10000 liegt! 

Hier liegt die Versuchung nahe, den Wurzelwert zu erraten. Es 
handle sich beispielsweise um V8836. Sie liegt zwischen 90 und 100, da 
902 = 8100 und 1002 = 10000 ist. Da ferner die Wurzel aufgehen soll, 
kann die auf die 9 folgende Einerziffer entweder nur 4 oder 6 sein, weil 
4 · 4 = 16 und 6 · 6 = 36 ist. Das Ergebnis, so schließt man voreilig, ist 
entwede~ 94 oder 96. Da tatsächlich 942 = 8836 ist, scheidet 96 aus 
(962 = 9216). Aber wie stünde es, wenn es sich beispielsweise um V8726 
gehandelt hätte? Würde dann als Ergebnis nicht ebenfalls 94 heraus
kommen können und erst eine nachträgliche Kontrolle zeigen, daß vor
eilig auf das Ergebnis 94 geschlossen wurde? Es genügt also nicht, daß 
die erste Ziffer des Radikanden 8 und die letzte 6 heißt. Erst die nach
trägliche Kontrolle zeigt, daß die beiden Zwischenziffern 83 heißen 
müssen. Aber wie kommt man ohne solche Kontrolle aus? Bezeichnen 
wir die herauskommende Zehnerzahl mit z und die folgende Einerzahl 
mit e, so bietet allein die Umkehr der Binomialformel 

V(z + e)2 = Vz2 + 2 · z · e + e2 = z + e 
die Gewähr, daß ein Irrtum ausgeschlossen ist. 

Holen wir also die drei Bestandteile z2, 2 · z · e und e2 nacheinander 
aus dem Radikanden 8836 heraus und vergewissern uns, daß 0 übrig
bleibt! Zu diesem Zweck gliedern wir, wie besprochen, 8836 von hinten 
in Paare: 88 36. Im vorderen Paar ist die größte Quadratzahl 81 = 92, 

was z = 90 ergibt. Nach Wegnahme der 81 von 88 bleibt 7 als Rest. 
Nun stellen wir das Schlußpaar 36 hinter den Rest 7 und erhalten 736 
für 2 · z · e + e2

• Da 2 · z · ewegendes Zehners z auf 0 endigt, kommt 
es in 736 auf den Einer 6 zunächst nicht an, und man hat es nur mit 
730 zu tun, worin 2 · z · e = 180 · e als Hauptposten steckt. Man teilt 
also 730 durch 180 oder 73 durch 18 und erhält e = 4, so daß 2 · z · e = 

720 wird. Nach Wegnahme dieser Zahl von 736 bleibt noch 16 = 4 · 4 
als e2

: 

V88 36 2·z·e 7 20 --
z2 81 00 16 --

7 36 l' e2 16 
2 · z · e 7 20 0 
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Man kann nun noch die beiden Posten 2 · z · e und e2 zu einem einzigen 
(2 · z + e) · e zusammenfassen und erhält dann 

YS8 36 = 94 
z2 81 

(2 · 90 + 4) · 4 = (2 · z + e) · e 
73(6 : 184 
73 6 

0 
Da dieser Schritt im Anfang dem Verständnis Schwierigkeiten bereitet, 
bedarf er einer kurzen Erläuterung. Man gliedert den Einer 6 von 736 
ab als 73(6 und teilt, wie oben ausgeführt, 73 : 18 = 4. Die Zahl4 wird 
sowohl oben zu z = 90 hinzugefügt wie auch unten an 18 etwas vertieft 
angehängt. Die obere 4 aus 94 wird mit der unteren Zahl18~ multipli
ziert und als 73 6 von der darüber stehenden Zahl73(6 abgezogen. Das 
ist dann (2 · z + e) · e. 

Sobald es sich statt des 3- bis 4stelligen Radikanden um einen 5- bis 
6stelligen handelt, kompliziert sich scheinbar das V erfahren. War man 
bisher mit der Umkehrung der Binomialformel ausgekommen, so ist 
man jetzt auf die Umkehrung der Trinomialformel angewiesen, welche 
lautet: 
Y(h+z+e)2 = Vh2 +z2 +e2 +2 · h · z+2 · h · e+2 · z · e=h+z+e, 
wobei unter h die Hunderter, z die Zehner und e die Einer verstanden 
werden. Diese Erweiterung übersteigt noch die Fassungskraft der Schü
ler eines 8. Schuljahres, obwohl es nur einer geringfügigen Umordnung 
der 6 Glieder des Radikanden bedarf, indem derselbe umgeschrieben 
wird in 

h2 + (2 · h + z) · z + (2 · h + 2 · z + e) · e 

Verbietet sich etwa dadurch die Ausziehung einer aufgehenden Qua
dratwurzel mit 5- bis 6stelligem Radikanden? Keineswegs! Man 
braucht bloß das verkürzte Verfahren, das bei 3- bis 4stelligem Radi
kanden angewendet wurde, fortzusetzen, und alles läuft wie von 
selbst richtig. 

Machen wir uns den Algoritmus an drei Beispielen klar! 

1. Beispiel: Y32 83 29 

Aus dem vorderen Paar 32 wird die größte Quadratzahl 25 heraus
geholt; die Wurzel daraus ist 5. Somit ist h = 5. 
Das vordere Paar 32 wird um h2 = 25 vermindert und ergibt den 
Rest 7. Nun wird das mittlere Paar 83 heruntergeholt, so daß es sich 
um 7 83 handelt. Unter zeitweiligem Abstrich der 3 wird die verblei-
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bende 78 durch 2h = 10 geteilt. Es ergibt sich z = 7. Aus 2h + z wird 
107, das mit z = 7 multipliziert wird. Das Ergebnis ist 749. Von 783 
wird 749 abgezogen, so daß 34 verbleiben. An 34 wird das letzte Paar 
29 angehängt, so daß die Zahl 34 29 entsteht. Wieder wird die letzte 
Ziffer 9 zeitweilig gestrichen, so daß 34 2 verbleiben. 

Bisher hatten wir die Ziffern h = 5 und z = 7 ermittelt, die neben
einander als 57 zu stehen kommen. Wieder wird deren Doppeltes mit 
114 errechnet und 34 2 durch 114 geteilt. Das Ergebnis ist e = 3. An die 
als 114 verdoppelten 57 wird e = 3 gehängt, so daß 1143 entsteht. 
Diese Zahl wird mit e = 3 multipliziert; das Ergebnis ist 34 29, um 
welche die zuletzt stehengebliebenen 34 29 vermindert werden, so daß 
als Rest 0 bleibt. 

(2h + z) · z 

(2h + 2z + e) · e 

V32 83 29 = 5 7 3 
25 

78(3 : 107 
74 9 

3 42(9 : 1143 

3 42 9 
0 

Ohne uns dessen bewußt zu sein, haben wir das Verfahren der Binomial
formel in die Trinomialformel hinein fortgesetzt und dabei genau die 
umgeordnete Formel benutzt. 

2. Beispiel: VB 23 69 = 2 8 7 Neu ist an diesem Beispiel, daß bei 
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4 der Division von 42 durch 4 nicht 10 

42(3 : 4a 
38 4 

3 96(9 : 567 
3 96 9 

0 

herauskommen darf, sondern nur 
eine der Zahlen 1 bis 9. An sich 
wäre 9 möglich. Aber alsdann er
gäbe das Produkt 49 · 9 die Zahl 
441, die gegenüber der darüberste
henden 423 zu hoch ausfiele. 

V49 42 09 = 7 0 3 Hier tritt im Ergebnis mitten drin 
49 eine Null auf. 

04(2 : 14o 
0 

4 20(9 : 140a 
4 20 9 

0 



Nichts steht nun dem im Wege, auch noch größere Radikanden zu 
benutzen. So muß eine nun folgende Tetranomialformel in geordneter 
Folge lauten: 
(t+h+z+e)2 = t2 +(2t+h) · h+(2t+2h+z) · z+(2t+2h+2z+e) · e, 
worin unter t Tausender zu verstehen sind. Zur Erlangung größerer 
Sicherheit seien auch dafür passende Beispiele erbracht. 

4. Beispiel: V10 33,62 25 = 3 2,1 5 
9 t 2 

13(3 : 62 
12 4 (2t + h) . h 

96(2 : 641 
64 1 (2t + 2h + z) · z 
32 12(5 : 6425 

32 12 5 (2t + 2h + 2z + e) · e 
0 

5. Beispiel: 'V0,10 74 52 84 = 0,3 2 7 8 
9 
17(4: 62 
12 4 

5 05(2 : 647 
4 52 9 

(2t + h). h 

(2t + 2h + z) · z 
52 38(4 : 654a 
52 38 4 (2t + 2h + 2z + e) · e 

0 

Im 9. Schuljahr ist es die Aufgabe des Lehrers, die nun in jedem Falle 
in der Hand eines Fachmathematiker~ liegt, im Rahmen einer Ein
führung in die Theorie der irrationalen Zahlen von den aufgehenden 
Quadratzahlen zu den nicht aufgehenden überzugehen. Zur großen 
Überraschung der Schüler kommt man auch hier mit dem Verfahren 
aus, das schon bei den aufgehenden Quadratzahlen zum Erfolg führte, 
jedoch mit dem Unterschiede, daß der Radikand nicht mehr bis zur 
Null herunter abgebaut wurde. Berechnen wir zum Beispiel die drei 
Hauptwurzeln V2, V3 und VS. Man hat bloß nötig, sie umzuschrei
ben in 

V2,oo oo oo oo oo 
V3,oo oo oo oo oo 
V5,00 00 00 00 00 
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In dieser Form ermittelt man ihren Näherungswert auf 5 Dezimalen. 
Die Rechnung gestaltet sich folgendermaßen: 

6. Beispiel: Y2,00 00 00 00 00 = 1,4 1 4 2 1 
1 
10{0 : 2, 
96 

40(0 : 281 
28 1 

11 90(0 : 282, 
11 29 6 

60 40(0 : 2828 2 

56 56 4 
3 83 60(0 : 282841 
2 82 84 1 

7. Beispiel: Y3,00 00 00 00 00 = 1,7 3 2 0 5 
1 
20{0 : 27 
18 9 

1 10(0 : 343 

1 02 9 
7 10(0 : 3462 
6 92 4 

17 60{0 : 34640 

0 

8. Beispiel: Y5,00 00 00 00 00 = 2,2 3 6 0 6 
4 

17 60 00{0 : 34640:; 
17 32 02 5 
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10(0 : 42 
8 4 
1 60{0: 443 

1 32 9 
27 1 0{0 : 4468 

26 79 6 
30 40{0 : 44720 

0 
30 40 00(0 : 447208 

26 83 23 6 



Auch wenn es nicht direkt zum Thema gehört, möge noch ein Hinweis 
darauf gestattet sein, wie man die 3. Wurzel aus einer 3. Potenz, die 
Kubikwurzel aus einer Kubikzahl zieht. Hier folgt man beispielsweise 
bei der Berechnung der Zahl z + e der Regel 

8V(z + e)3 = 3 Vz3 + 3 . z2 • e + 3 . z. e2 + e3 = z + e 

9. Beispiel: 3V148 877 

Statt von hinten in Paare teilt man den Radikanden von hinten in 
Tripel ein, weil die 3. Potenz einer 1steiligen Zahl 1- bis 3stellig, einer 
2stelligen Zahl 4- bis 6stellig usw. ist. Im vorliegenden Beispiel holt 
man aus dem vorderen Tripel, also 148, die größte Kubikzahl, d. i. 125, 
die 3. Potenz von 5. Man bildet z8 = 503 = 125 000 und vermindert 
den Radikanden 148 877 um 125 000. Der Rest 23 877 wird durch 
3 · z2 = 3 · 502 = 3 · 2500 = 7500 geteilt, um e zu erhalten. Das Ergeb
nis der Division ist e = 3. Man vermindert 23 877 um 3 · z2 

• e = 3 · 502 
• 3 

= 22 500 und erhält als Rest 1 377, der vom Betrage 3 · z · e2 + e3 = 

(3 · z + e) · e2 = (3 ·50 + 3) · 32 = 153 · 9 = 1377 sein muß: 

8 V148 877 = s 3 
zs 125 000 

3 · z2 
• e 

(3 · z + e) · e2 

23 877 
22 500 

1 377 
1 377 

0 

WESEN UND WERDEN DER LOGARITHMEN 

Eine geistige Ahnung dessen, was der Logarithmus seinem Wesen 
nach ist, findet sich schon im alten Griechentum. Dort unterschied man 
in der Zahlenlehre die Arithmetik als das Geistig-Wahrnehmbare der 
Zahlen von der Logistik, ihrer praktischen Anwendung; wir würden 
heute statt dessen vielleicht von Zahlentheorie und Rechenkunst spre
chen. Eine Vereinigung der beiden genannten Seiten der Zahlenlehre 
gäbe demnach erst ein vollständiges Bild von dem Wesen· der Zahlen. 
Beide kommen nun tatsächlich zueinander im Log-Arithmos; in den 
Logarithmen wird das geistige Wesen der Zahlen praktisch. Erst in 
späterer Zeit konnte der Logarithmus im Bewußtsein des Menschen 
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aufleuchten, erst von dem Momente an, wo das Geistige im Menschen, 
das sich im Ich ankündigt, das Physisch-Materielle ergriff, d. h. am Be
ginn der Neuzeit. Bis dahin mußten die Logarithmen im höheren Wesen 
des Menschen verborgen bleiben. 

Wenn die Schüler eines zehnten oder höheren Schuljahres ihre Log
arithmentabellen zur Hand nehmen, vergessen sie allzuleicht, welch ein 
gerütteltes Maß von geschichtlicher Entwicklung vorangegangen ist, bis 
am Ende derselben z. B. ein Logarithmensystem wie das dekadische 
oder das natürliche zustande gekommen ist. Man möchte dabei an das 
Gedicht von C. F. Meyer "Chor der Toten" denken, wo es heißt "Und 
was wir an gültigen Sätzen gefunden, dran bleibt aller irdische Wandel 
gebunden". Begonnen hat die Entwicklung nach einigen tastenden Vor
läufern wie Chuquet und Apianus mit Michael Stifel, dem ehemaligen 
Augustinermönch und späteren Mitstreiter Luthers, als er in seinem 
i. J. 1544 erschienenen Buch Arithmetica integra (die ganze Arith
metik), dessen Original in einer Klasse zu zeigen ich einst Gelegenheit 
hatte, das Reihenpaar aufstellte 

-3 -2 -1 
1 1 1 
8 4 2 

0 
1 

und dazu den Satz schrieb: 

1 
2 

2 
4 

3 
8 

4 
16 

5 
32 

6 
64 

"Es wäre möglich, hier fast ein ganzes neues Buch über die wunder
baren Eigenschaften der Zahlen zu schreiben; aber ich muß mich hier 
hinwegschleichen und mit geschlossenen Augen von dannen gehen." 
(Posset hic fere novus liber integer scribi de mirabilibus numerorurn; 
sed oportet, ut me hic abduca et clausis oculis abea.) 

Das Stifelsche Reihenpaar kombiniert die "arithmetische" Reihe 1, 2, 
3, ... mit der "geometrischen Reihe" 2, 4, 8, ... und bildet bereits das 
Skelett eines Logarithmensystems auf der Basis 2; so schreibt man ja 
heute: 

2log 8 = 3, weil23 = 8 

2log .!_ = -2 weil2-2 = .!_ 4 , 4 
2log 1 = 0, weil2° = 1 

Man kann auch schon an dieser Stelle mit außerordentlicher Einfachheit 
sämtliche Rechenregeln für Logarithmen entwickeln; das hat wohl Stifel 
als das Bedeutsame des Reihenpaares gespürt. Ich habe in meinem 
Unterricht mit Erfolg stets dieses Verfahren eingeschlagen und es in 
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meinem Buch "Logarithmen für jedermann" (Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart, Neuauflage 1954) veröffentlicht. 

Am Anfang des 17. Jahrhunderts war es dann auch, daß die Logarith
men von zwei bedeutenden Mathematikern gleichzeitig und unabhängig 
voneinander entdeckt wurden, von dem Schweizer Jost Bürgi und von 
dem schottischen Lord Neper. Wir wollen uns mit jedem von beiden 
eingehend auseinandersetzen, wie dies in bezug auf Bürgi allerdings 
in gedrängter Kürze schon in dem oben genannten Buch am Schluß 
geschehen ist. 

Bürgis Arbeit entstand zwischen 1603 und 1611 in Prag, wo er als 
kaiserlicher Kammeruhrmacher fungierte. Er ging wie Stifel von einer 
arithmetischen und einer geometrischen Reihe aus und nannte die Zah
len der ersteren rote, die der letzteren schwarze Zahlen. Seine roten 
Zahlen entsprechen unseren heutigen Logarithmen, seine schwarzen 
den Logarithmanden oder Numeri. Die Reihen selber sind jedoch höchst 
merkwürdig; man findet in ihnen nicht auf den ersten Blick, was bei 
dem Stifelschen Reihenpaar so durchsichtig als die Basis 2 erscheint. 
Geht man ihnen jedoch auf den Grund, so macht man Entdeckungen, 
die um ihrer mathematischen Wichtigkeit willen hier angeführt werden 
sollen. Die rote Reihe heißt bei Bürgi 

0 10 20 30 

Ihr steht als schwarze Reihe gegenüber 

100 000 000 100 010 000 100 020 001 100 030 003 

Die schwarzen Zahlen gehen auseinander hervor und hängen mit den 
roten innerlich zusammen. Um dies einzusehen, wollen wir die beiden 
Reihen durch Abstrich von Stellen vereinfachen: 

rote Reihe 0,0 1,0 2,0 3,0 

schwarze Reihe 1,000 000 00 1,000 100 00 1,000 200 01 1,000 300 03 

Prüfen wir die einzelnen Zahlen der schwarzen Reihe, so finden wir, 
daß von einer Zahl zur folgenden immer mit 1,000 1 multipliziert wird. 
Wir können also die beiden Reihen auch so schreiben: 

rote Reihe 0,0 1,0 2,0 3,0 
schwarze Reihe (1,000 1)0 (1,000 1)1 (1,000 1)2 (1,000 1)3 

Jetzt wird das System erkennbar. Das, was bei Stifel die 2 ist, erscheint 
hier mit dem Werte 1,000 1. Bürgis Reihenpaar läßt sich also nach Ab
strich von Stellen als ein Logarithmensystem mit der Basis 1,0001 deu-
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ten. Wie wird daher in seiner schwarzen Reihe das 10 000. Glied heißen 
müssen? Offenbar (1,000 1)10 000

• Dieser Ausdruck kann auch umge-

schrieben werden in (1 + - 1
-)1o ooo 

10000 
Eine solche Potenz stellt aber einen außerordentlich angenäherten Wert 
der transzendenten Zahl e dar (e vom Worte Exponent seit Euler!). 
Man erklärt ja in der Mathematik die Zahle als den Grenzwert, wel-

chem der Ausdrum (1 + ..!.. )" zustrebt, wenn n über alles Maß wächst. 
n 

Näherungswerte sind der Reihe nach 

1 
(1 + -)1 = 2 

1 

(1 + t)2 = 2,25 

1 
(1 + 3-)3 = 2,370 .... 

(1 + t)4 = 2,441 106 25 

e = 2,718 281 828 459 .... 

In der schwarzen Reihe ist derWert des 10000. Gliedes mit 2,718 459 30 
angegeben; bis auf Tausendstel hatte Bürgi die Zahl e erreicht. Ihr 
Näherungswert kommt bei ihm offenbar zum erstenmal in der Mathe
matik vor. 

In übergroßer Bedächtigkeit ließ Bürgi seine Tafeln im Schreibtisch 
liegen und gab sie erst 1620 heraus, als mittlerweile Lord Neper seine 
Entdeckung schon längst veröffentlicht hatte. Kepler, welcher mit Bürgi 
in Prag verkehrt hatte, sagte von ihm ärgerlich, er habe viele Jahre vor 
der Nepersehen Veröffentlichung seine Tafeln besessen, "aber der zö
gernde Geheimniskrämer überließ das eben geborene Kind sich selbst, 
statt es zum öffentlichen Nutzen großzuziehen". 

Die vom Logarithmischen handelnden Schriften Nepers sind die 
"Constructio" und die "Descriptio". In ersterer heißen die Logarith
men noch "numeri artificiales". Der Name Logarithmus taucht erst in 
der Descriptio auf, welche von ihm i. J. 1614 herausgebracht wurde. 
In ihr findet sich der historisch bedeutungsvolle Satz: "Proportionalium 
numerorum aut quantitatum aequidifferentes sunt Logarithmi." (Die 
voneinander gleich weit entfernten proportionalen Zahlen oder Mengen 
sind die Logarithmen.) 
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Neper zwängte die beiden Reihen, die Bürgi noch rein als solche ge
genübergestellt hatte, in das Bild mechanischer Bewegungen. Die arith
metische Reihe, also die seiner Logarithmen, machte er in der Form 
1, 2, 3, 4, ... zu der geradlinigen gleichförmigen Bewegung eines Punk
tes, welche dann in demselben Jahrhundert von Galilei und Newton als 
eine Trägheitsäußerung aufgefaßt wurde. Die geometrische Reihe wurde 
von ihm durch eine sich verlangsamende Bewegung eines anderen Punk
tes ersetzt, der etwa in der 1. Sekunde den 5. Teil einer Strecke, in der 
2. den 5. Teil des Restes, in der 3. den 5. Teil des neuen Restes usw. 
zurücklegt. Dann bilden die jeweiligen Reststrecken die geometrische 
Reihe. 

4/5, (4/5)2, (4/5)3, •••• , 

und die Basis des hierdurch aufgestellten Logarithmensystemes wäre 4/5. 
Die 5 war nur als Beispiel zur rascheren Verdeutlichung gewählt. Die 
Basis, welche Neper seiner Bewegung zugrunde legte, läßt sich durch 
komplizierte Betrachtungen als die Zahl 0,999 999 9 ermitteln. Mithin 
stellt sich die erstaunliche Tatsache heraus, daß Bürgi eine Basis dicht 
über der 1, Neper eine solche noch dichter unter der 1 wählte. Der eine 

1 1 
nahm 1 + 

10 000 und der andere 1 -
1 0 000 OOO beide taten es unab-

hängig voneinander und so, daß man den Eindruck gewinnen muß, eine 
eigentliche Basis habe ihnen noch gar nicht vorgeschwebt, sondern ein 
gewisses Bildungsgesetz, das letztlich auf ein geometrisches Fortschreiten 
hinausläuft. 

Auch Nepers geometrische Reihe hängt mit der Zahl e zusammen. 

Man braucht nur statt des Grenzwertes von (1 + .!_ r denjenigen von 
n 

(1 - .!_ )" für wachsendes n zu untersuchen; er strebt dem Werte .!_ = 
n e 

0,3678 ..• zu, so daß das 10 000 000. Glied der geometrischen Reihe 
diesem Werte außerordentlich nahe käme. 

Neper fand einen Mitarbeiter, den Professor Henry Briggs, welcher 
sich mit wahrem Feuereifer auf die Logarithmen stürzte. über ein Jahr 
lang arbeitete er mit Neper zusammen, bis zu dessen i. J. 1617 erfolgen
den Tode, und setzte dann das Werk allein fort. Seine Haupttätigkeit 
richtete er auf die Tabeliierung der Logarithmen. Schon bei seinem 

ersten Besuche bei Neper i. J. 1615 schlug er diesem als Basis /o vor. 
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Neper, gar nicht davon überrascht, war sogar für die 10 selber. So sehen 
wir durch Neper und Briggs zusammen das dekadische Logarithmen
system zur Herrschaft gelangen. Das ist die andere Entwicklungslinie in 
der Geschichte der Logarithmen, welche neben und mit der ursprüng
lichen schnell zum Vorschein kam. Die aus dem Geiste stammenden Ge
bilde der Logarithmen orientierten sich nun ganz und gar auf den phy
sischen Leib des Menschen, in den ja die Zahl 10 hineingeschrieben ist. 
Nun erst wurde die Bahn für die praktische Handhabung der Logarith
men frei. 

Wie ein ungeheurer Willensstrom brach es nun aus den Menschen, 
welche sich den Logarithmen zuwendeten, hervor. Bereits 1617 erschien 
von Briggs das erste Tausend der dekadischen Logarithmen, seine "Log
arithmorum Chilias prima", berechnet bis auf 8 Dezimalen. 1624 
folgte die "Arithmetica logarithmica" mit sogar 14stelligen Logarith
men der Zahlen von 1 bis 20 000 und von 90 000 bis 100 000. Während 
Briggs mit der Ausfüllung der gelassenen Lücke bis zu seinem 1631 er
folgten Tode beschäftigt war, machte sich ein anderer auf Grund seines 
Studiums der bisher erschienenen logarithmischen Schriften an die 
gleiche Arbeit, der holländische Buchhändler Adriaen Vlack, welcher 
dann schon i.]. 1618 die zehosteiligen dekadischen Logarithmen der 
Zahlen von 1 bis 100 000 in einem mächtigen Folianten herausbrachte. 

Wie sehr schon Neper auf das Praktisch-Mechanische eingestellt ge
wesen war, erhellt auch aus seinem Versuche, das gewöhnliche Rechnen 
durch Einführung sogenannter Rechenstäbe zu erleichtern. Sie wurden 
von Neper selber virgulae numeratrices, Wünschelruten für das Zahlen
wesen, genannt. Später bürgerte sich in England für sie der bezeichnende 
Name Nepers Bones (Nepers Gebeine) ein. Neper veröffentlichte ihre 
Beschreibung kurz vor seinem Tode in seiner Rhabdologia (Stabrechen
kunst). Sie beruhen seltsamerweise noch nicht auf dem logarithmischen 
Rechnen. Cantor sagt von ihnen in seiner Geschichte der Mathematik: 
"Es ist fast unbegreiflich, daß dieses unbehilfliche Verfahren sich lau
testen Beifall erringen konnte, daß Lobverse in lateinischer Sprache auf 
die Erfindung und den Erfinder angefertigt wurden." Diese Unbegreif
lichkeit schwindet, wenn man weiß, was eigentlich mit den Logarithmen 
geistig gegeben ist. Durch sie wird dasjenige, was der Mensch in den 
gewöhnlichen vier Rechnungsarten handhabt, ins Irrational-Geistige 
hinaufgehoben. Ein jeder Vergeistigungsakt dieser Art löst jedoch eine 
Reaktion nach der entgegengesetzten Seite aus. In demselben weltge
schichtlichen Augenblick, da die Logarithmenrechnung in den Bewußt-
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Seinsmittelpunkt eines Menschen rückte, wurde von ihm selber der 
Versuch gemacht, das gewöhnliche viergliedrige Rechnen soweit wie 
möglich auf eine mechanische Einrichtung zu übertragen. Daß dieser 
erste Versuch nicht mit Logarithmen angestellt wurde, zeigt nur, daß die 
Logarithmen sich im Geiste Nepers eine gewisse Hoheit bewahrt hatten 
und nun in ihm eine psychologische Reaktion nach der Gegenseite aus
lösten. Der "lauteste Beifall", welcher Neper für seine unlogarithmi
schen Rechenstäbe zuteil wurde, läßt darauf schließen, wohin nun auch 
für die Logarithmen der Kurs gehen würde, dorthin, wo Briggs das 
Schiff bereits zu lenken begonnen hatte. Die auf dem logarithmischen 
Rechnen beruhenden Rechenstäbe wurden dann auch bald nach Nepers 
Tode entdeckt. In demselben Jahre, in welchem Briggs seine Arithmetica 
logarithmica herausbrachte, trat Edmund Gunter mit seinen scales auf 
den Plan; sie wurden nachträglich ebenfalls mit dem Scherzwort Nepers 
Bones bedacht. 

KARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855) 

Die großen Mathematiker haben nicht wie die großen Dichter oder 
Musiker oder Philosophen das Glück, mit ihrem Namen und ihrem 
Werk in das Allgemeinbewußtsein ihrer Zeit und der nachfolgenden 
Generation einzugehen. Was sie gedacht und entdeckt haben, liegt von 
demjenigen, was dem normalen Bewußtsein faßbar ist, allzuweit ab. 
Nur wenn sie wie etwa Pascal oder Leibniz durch Ideen, die über ihr 
Fachgebiet hinauswiesen, ins Allgemein-Kulturelle hineingewirkt ha
ben, lebt ihr Name durch diesen Teil ihres Schaffens im Gedächtnis der 
gebildeten Menschheit fort. Der Nachruhm von Karl Friedrich Gauß 
ist nur im Kreise der Mathematiker von Fach lebendig, weil seine Ver
dienste ganz und gar auf dem fachwissenschaftliehen Gebiete liegen. 
Da es heute im mathematischen Studium wenig üblich ist, die historische 
Entwicklung mathematischer Probleme, ihr erstes Auftauchen, ihre all
mähliche Weiterbildung und ihre schließliehe Lösung, zu verfolgen, 
bleibt die wirkliche Schätzung der Geistestaten eines solchen Großen, 
wie es Gauß war, sogar nur auf einen sehr kleinen Kreis innerhalb der 
Fachmathematiker beschränkt, derjenigen, welche neben der Mathema
tik auch ihre Geschichte kennen, und es ist dann auch noch eine Selten
heit, wenn sie sich neben dem Mathematiker Gauß auch für den Men
schen Gauß interessieren. So findet sich in dem vierbändigen Werk von 
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Moritz Cantor "Vorlesungen über Geschichte der Mathematik" mit 
seinen nahezu 4000 Seiten in dessen letztem Bande, dessen Schilderun
gen in die Lebenszeit von Gauß hineinreichen, über den Menschen Gauß 
so gut wie nichts. Nicht bloß von seinem Werk, sondern auch von ihm 
sollen die folgenden Betrachtungen handeln. 

Er wurde am 30. April 1777 in Braunschweig als Sohn eines Tage
löhners geboren, 21 Jahre später als das musikalische Wunderkind 
Wolfgang Amadeus Mozart, dessen Ruhm in dem Geburtsjahrzehnt 
von Gauß schon die ganze musikalische Welt erfüllte. Nun trat dem 
musikalischen Wunderkind ein mathematisches zur Seite. Der Augen
blick, in welchem sich dieses seinem Lehrer im Rechenunterrichte, dem 
Volksschullehrer Büttner, inmitten der ihm anvertrauten Schar von 
ungefähr hundert Buben offenbarte, wurde für ihn sogleich zur schick
salbestimmendenLebenswende. Büttner hatte der Klasse aufgegeben, eine 
lange Kette von Zahlen, deren jede sich von der vorhergehenden um den 
gleichen Betrag unterschied- wir sprechen da in der Mathematik von 
einer arithmetischen Reihe -, zu addieren. Kaum war die Aufgabe aus
gesprochen und hatten die Buben schwitzend zu addieren begonnen, als 
der kleine Gauß schon die Summe seinem Lehrer nannte, indem er dem 
Lehrer seine Tafel mit den Worten "Ligget se!" (Da liegt sie!) hinreichte. 
Das Kind hatte blitzartig das Verfahren, wie man aus der Anfangszahl, 
der Endzahl und der Anzahl der Glieder der Reihe mit einem Schlage 
die Summe aller der vielen Glieder ermittelt, entdeckt. Der Lehrer war 
einsichtig genug, den Knaben vom Rechenunterricht der anderen Buben 
zu befreien, und übergab ihn zur schnelleren Förderung seinem mathe
matisch befähigten jüngeren Mitarbeiter BarteL Dieser wagte es, mit 
dem erst Zehnjährigen schon schwerere mathematische Probleme durch
zuarbeiten, und unterließ es nicht, einflußreiche Persönlichkeiten auf 
die Notwendigkeit der materiellen Förderung dieses Kindes armer 
Eltern hinzuweisen. Dies hatte schließlich zur Folge, daß der Braun
schweiger Herzog selber sich den nun Vierzehnjährigen vorstellen ließ 
und in sein Herz schloß. Er erfreute sich seitdem der fördernden Gunst 
des Hofes. Er konnte die höhere Schule in Braunschweig besuchen und 
zeigte sich dort nicht bloß für die Mathematik, sondern auch für die 
alten Sprachen hochbegabt, so daß er sich beim Übergang auf die Uni
versität Göttingen entschloß, neben der Mathematik auch die alten 
Sprachen zu studieren. Dort wirkte der greise Abraham Gotthelf Käst
ner (1719-1800), welcher durch seine vierbändige Geschichte der Mathe
matik bekannt geworden ist. Dem Genie des jungen Gauß konnte er 
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wenig genügen. Dieser soll sid:t über Kästner dahin geäußert haben, 
daß derselbe immer Geist und Witz gezeigt habe, wenn er von irgend
welchen anderen Sachen rede. Ganz hätten ihn diese Eigenschaften aud:t 
dann nicht verlassen, wenn er von Mathematik im allgemeinen spreche. 
Nur bei seinen eigentlich mathematischen Arbeiten hätten ihn jene 
völlig im Stich gelassen. Man sieht, mit welchem selbständigen Urteil 
der junge Student dem ergrauten Lehrer gegenüberstand. Kurz vor 
seinem 19. Geburtstage gelang dem jungen Gauß eine Entdeckung, 
welche ihn veranlaßte, sich in dem Widerstreit zwisd:ten dem Studium 
der Mathematik und demjenigen der alten Sprachen ganz und gar für 
das erstere zu entscheiden. Sie findet sich als die allererste Eintragung 
in seinem Tagebuche unter dem Datum des 30. März 1796. Veröffent
lid:tt wurde sie neben anderem erst fünf Jahre später in seinen "Disqui
sitiones arithmeticae", mit weld:ten er seine Ruhmeslaufbahn begann. 
Die erwähnte Entdeckung enthielt den Nachweis, daß sich das regel
mäßige Siebzehneck mit Zirkel und Lineal konstruieren lasse. Damit 
widerlegte der erst Neunzehnjährige eine seit den Tagen Euklids be
stehende Behauptung, daß sid:t nämlid:t nur das regelmäßige Dreieck, 
Viereck, Fünfeck und Fünfzehneck samt jenen Vielecken, die durch 
wiederholte Verdoppelung der Seitenzahl entstehen, so konstruieren 
lasse. Die Konstruierbarkeit des regelmäßigen Siebzehnecks hatte in 
der Gauß'schen Veröffentlichung nicht den Charakter einer exzeptionel
len Einzeltatsache, sondern wurde von ihm in einen größeren Zusam
menhang eingeordnet, der überhaupt das Problem der Konstruierbar
keit regelmäßiger Vielecke zu einem Abschluß brachte. Da die 
Grundlagen dieses Problems auch allgemeinverständlich dargestellt 
werden können, sei bei ihm ausnahmsweise verweilt. Sie basieren auf 

k 
dem Charakter des Zahlenausdruckes 2

2 + 1, in welchem k nachein
ander die Zahlenwerte 0, 1, 2, 3, 4, ... annehmen soll. Um diesen 
Zahlenausdruck haben sich die erlauchtesten Mathematiker bemüht, 
von denen hier Pascal, Fermat, Euler und Gauß zu nennen sind. Gauß 
krönte alle Bemühungen um ihn durch den Nachweis, daß neben den 
als konstruierbar bekannten regelmäßigen Vielecken auch noch diejeni
gen konstruierbar sind, deren Seitenzahl durch den erwähnten Zahlen
ausdruck dargestellt werden kann,- sofern sein Wert eine Primzahl ist, 
und daß für Primzahlen, welche nicht durch diesen Zahlenausdruck 
wiedergegeben werden können, wie es z. B. für die Zahl 7 der Fall ist, 
eine Unkonstruierbarkeit des betreffenden regelmäßigen Vielecks vor-

229 



liegt. Untersuchen wir einmal, um dies zu verstehen, den Wert des Zah
lenausdruckes für k = 0, 1, 2, 3 und 4! 

2° 1 0 
k = 0; 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 3 (2 = 1 !) 

2
1 

2 
k=1;2 +1=2 +1= 4+1= 5 

2
2 

4 
k = 2; 2 + 1 = 2 + 1 = 16 + 1 = 17 

2
3 

8 
k = 3; 2 + 1 = 2 + 1 = 256 + 1 = 257 

2
4 

16 
k = 4; 2 + 1 = 2 + 1 = 65 536 + 1 = 65 537 
Bis hierher sind alle herauskommenden Zahlen Primzahlen, so daß also 
das regelmäßige 3-Eck, 5-Eck, 17-Eck, 257-Eck und 65 537-Eck mit 
Zirkel und Lineal konstruierbar sind. Es lag die Versuchung nahe, zu 

k 
meinen, daß für jeden Wert von k der Ausdruck (2

2 
+ 1) eine Prim

zahl sei. Dieser Versuchung war ein großer Vorgänger von Gauß, der 
französische MathematikerPierrede Fermat (1601-1665), erlegen; in 
einem Brief an Pascal schreibt Fermat über den Primzahlcharakter des 
Ausdruckes: 

"Es ist das eine Eigenschaft, für deren Wahrheit ich einstehe; der Be
weis ist sehr unangenehm, und ich bekenne, daß ich ihn noch nicht voll
ständig zu erledigen imstande war. Ich würde Ihnen nicht vorschlagen, 
einen Beweis zu suchen, wenn ich damit zustande gekommen wäre." 

Der von ihm gesuchte Beweis war auch gar nicht zu erbringen, da 
schon der auf unsere Aufzählung folgende Fall k = 5 keine Primzahl 
mehr ergibt. Dies nachgewiesen zu haben, ist das Verdienst von Leon
hard Euler, dem großen Baseler Mathematiker (1707-1783). Für k = 5 
ergibt sich die Rechnung: 

5 
k = 5; 2

2 
+ 1 = 2

32 
+ 1 = 4 294 967 296 + 1 = 4 294 967 297. 

Euler fand, daß diese Zahl eine zusammengesetzte Zahl ist; denn sie 
läßt sich in das Produkt verwandeln: 

641 mal6 700 417. k 

Wir ersehen aus allem diesen, wie mit dem Zahlenausdruck 2
2 

+ 1 
und der Zahl 17, welche ein besonderer Wert dieses Ausdruckes ist, 
Bedeutsames sowohl nach der Seite des Irrtumes wie auch nach der Seite 
der Wahrheit bis in das Lebensschicksal größter Geister hinein verknüpft 
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gewesen ist. über die Eigenschaften der Zahl 17 ließe sich noch manches 
geistesgeschichtlich Interessante beibringen, das jedoch den Rahmen die
ser Betrachtung sprengen würde. Kehren wir daher zu deren engerem 
Thema zurück. 

Es versteht sich, daß die Gauß'sche Entdeckung in den Fachkreisen 
großes Aufsehen erregte. Man vergesse nicht, daß sie in die Jahre hinein
fiel, in welchen das Doppelgestirn Goethes und Schillers zu steiler Höhe 
emporstieg, und daß das Veröffentlichungsjahr der Gauß'schen Ent
deckung zugleich das Todesjahr von Novalis war, in dessen Fragmenten 
sich geradezu hymnische Lobpreisungen des mathematischen Denkens 
finden. Zu den zahlreichen leuchtenden Namen, welche das Doppel
gestirn Goethes und Schillers umgeben, darf man mit Fug und Recht 
auch denjenigen von Gauß hinzurechnen. Ob der Name Gauß bis zu 
Goethes Ohr gedrungen ist, vermag ich nicht zu sagen. Wohl aber hat 
ein von Goethe bewunderter Mathematiker, der berühmte Lagrange, 
an Gauß nach dem Erscheinen der "Disquisitiones arithmeticae" ge
schrieben: 

"Vos Disquisitiones vous ont mistout de suite au rang des premiers 
geometres, et je regarde la derniere section - gemeint ist die Kreis
teilung, welche unter anderem das regelmäßige 17-Eck betriff!:- comme 
contenant la plus belle decouverte analytique qui a ete faite depuis 
longtemps." 

Durch die Gauß'sche Veröffentlichung steht der Beginn des 19. Jahr
hunderts im Zeichen einer Überwindung alter seit der Griechenzeit be
stehender Vorstellungen. Dies ist noch in einem anderen Gebiete als 
demjenigen der Mathematik der Fall und knüpft sich ebenfalls an den 
Namen Gauß. In der ersten Nacht des 19. Jahrhunderts, in der Nacht 
zum 1. Januar 1801 hatte der italienische Priester und Astronom Piazzi 
auf der Sternwarte von Palermo im Sternbilde des Stieres einen Stern 
achter Größe entdeckt, der am darauffolgenden Abend seine Position 
verändert hatte. Es konnte sich also nur um einen Kometen oder einen 
neuen Planeten handeln. Piazzi blieb dem Stern die ganze folgende 
Zeit, bis zum 11. Februar, auf der Spur, so lange, bis derselbe in die 
Nähe der Sonne gelangte und damit verschwand. So war von seiner 
Bahn nur ein kleiner Bogen bekannt geworden. Piazzi war nicht im
stande, das verlorengegangene Objekt wieder aufzufinden, und wandte 
sich an ihm bekannte deutsche Astronomen um Hilfe unter Weitergabe 
der von ihm ermittelten astronomischen Daten. Gauß gelangte zur 
Kenntnis dieser Anfrage und machte s.ich daran, die Bahn des Sterns auf 
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Grund von Piazzis Angaben zu bestimmen. Seine Berechnungen ermög
lichten, das Sternchen in der letzten Nacht desselben Jahres, in dessen 
erster es aufgetaucht war, wieder aufzufinden. Gauß gab ihm den 
Namen Ceres; es ist das größte der sogenannten Planetoiden, deren man 
heute über tausend kennt, und die eine schon lange als rätselhaft emp
fundene Lücke zwischen den großen Planeten Mars und Jupiter aus
füllen. So wurde die klassische Lehre der Alten von den sieben Planeten, 
welche Jahrtausende hindurch das Bewußtsein der Erdenmenschheit 
beherrscht hatte, gemäß den Wahrheitsforderungen der neuzeitlichen 
Denkungsart modifiziert. Die Ironie des Schicksals fügte es, daß in der 
Zeit zwischen Piazzis Entdeckung und den Berechnungen von Gauß 
Hegel von Jena aus ein Memorandum veröffentlichte, in welchem er 
den Astronomen nahelegte, sich mehr um die Philosophie zu kümmern, 
welche beweise, daß es unmöglich mehr Planeten geben könne als die 
schon bekannten sieben. 

Mit diesen Leistungen von Gauß ist nur der Anfang seines Wirkens 
bezeichnet. Die Fortsetzung desselben ist so umfassend, daß sie sich einer 
auch nur annähernden Kennzeichnung entzieht. Es sei daher gestattet, 
auf diesem beschränkten Raum nur noch weniges über seine sonstigen 
Lebensumstände und seine Einstellung zu ihnen hinzuzufügen. Rudolf 
J. Hoesli hat in einem Gedenkartikel, welcher in der Neuen Züricher 
Zeitung erschien, darüber manches zu Herzen Gehende mitgeteilt. Es 
heißt da: 

Gauß wird als ein wortkarger und schwer zugänglicher Mensch ge
schildert. In seinen Briefen lernen wir ihn aber als offenherzigen, inni
gen Charakter kennen, der nicht nur die Zahl, sondern auch die Sprache 
beherrscht. An einen Freund schreibt er nach seiner Verlobung mit Jo
hanna Osthoff: 

"Seit drei Tagen ist der für diese Erde fast zu himmlische Engel meine 
Braut ... Oh, nie hatte ich dieses Glück erhofR; ich bin nicht schön, nicht 
galant, ich habe nichts anzubieten als ein redliches Herz voll treuer 
Liebe." 

Als ihm die junge Frau an der Geburt ihres dritten Kindes wegstirbt, 
erhebt er erschütternd Klage: 

"Siehst du, geliebter Schatten, meine Tränen? Du kanntest ja, solange 
ich dich die Meine nannte, keinen Schmerz als den meinigen und brauch
test zu deinem Glück nichts als nur mich froh zu sehen! Selige Tage! ... 
Teures Wesen, du wußtest selbst nicht, wie einzig du warst ... Du woll
test so gern bei mir bleiben. Ich sollte mich doch nicht zu sehr dem Gram 
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überlassen, waren beinahe deine letzten Worte. Ach, wie fange ich es an, 
ihm zu entgehen!" 

Gauß stand mit drei Waisen da; kurz darauf starb ihm sein jüngstes 
Kind. Er schreibt: 

"Der Arme sah immer so verständig, ruhig lächelnd aus seinen gro
ßen, schönen, blauen Augen, daß ich mich so gern süßen Hoffnungen 
überließ und schon meinte, auf ihn einst des Vaters Liebe für die ern
steren Wissenschaften vererben zu können. Törichte Pläne, früh in nichts 
verschwunden!" 

Gauß ging, um seinen Waisen eine Mutter zu geben, mit Minna 
Waldeck eine zweite glückliche Ehe ein, der erneut drei Kinder ent
sprossen. Sartorius von Waltershausen, der Gauß in Freundschaft ver
bunden war, schildert uns den Mathematiker in seiner Biographie 
"Gauß zum Gedächtnis" als Grundtypus eines rechtschaffenen Mannes, 
als tiefen Denker und Menschen von bewundernswerter Wahrheitsliebe 
und Toleranz, der in würdigem Selbstbewußtsein eine echte Bescheiden
heit bewahrte. Aus eigener Anschauung entwirft Waltershausen ein 
schönes Bild: 

"Wenn es Gauß um ehrgeizige Pläne im Leben zu tun gewesen wäre, 
er hätte sie bei seinem Genie, bei seiner geistigen Macht leicht erreichen 
können. Allein die Ehren, die man ihm erwies, mußte man ihm ins Haus 
tragen. Er selbst hätte die Hand nicht danach ausgestreckt; so blieb er in 
seiner Jugend wie in seinem Greisenalter bis zum Schluß seiner Tage 
der schlichte, einfache Gauß. Ein kleines Studierzimmer, ein kleiner 
Arbeitstisch mit einer grünen Decke, ein Stehpult, mit weißer Ölfarbe 
angemalt, ein schmales Sofa und ein Lehnstuhl nach seinem 70. Jahre, 
ein einziges dunkel brennendes Licht, eine Kammer, die nicht geheizt 
werden konnte, einfache Lebensmittel, ein Schlafrock und ein Sammet
käppchen, das waren so ziemlich alle seine Bedürfnisse." 

Dabei war der große Denker nichts weniger als ein einseitiger Mathe
matiker. "Es gibt", sagt er einmal "Fragen, auf deren Beantwortung ich 
einen unendlich viel größeren Wert legen würde als auf die mathemati
schen, z. B. über Ethik, über unser Verhältnis zu Gott, über unsere Be
stimmung und über unsere Zukunft; allein ihre Lösung liegt ganz un
erreichbar über uns und ganz außerhalb des Gebietes der Wissenschaft." 

Man möchte über sein Leben das Goethewort schreiben: "Große Ge
danken und ein reines Herz, das ist es, was wir von Gott erbitten soll
ten." 
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KLASSISCHE PROBLEME DES GRIECHISCHENALTERTUMS 
IM MATHEMATIKUNTERRICHT DER OBERSTUFE 

Fragt der Lehrer in eine Klasse hinein, ob ein gegebener Winkel sich 
durch Konstruktionslinien in drei gleiche Teile zerlegen lasse, so passiert 

es ihm mit ziemlicher Sicherheit, daß das 
gleiche Verfahren, welches zur Drittelung 
einer Strecke führt, ihm auch für die Drei-

4:~--;-:;'.J-------;"'~-----:-;:7 teilungeines Winkels angeboten wird. 
Der Winkel ist dann zwar in drei Teile zer
legt, aber nicht in drei gleiche, da der mittlere 
größer ist. Das Erstaunen ist groß, aber 
ebenso auch die Ratlosigkeit, wie es zu ma
chen sei. Nur ein rechter Winkel und die
jenigen, welche aus ihm durch fortgesetzte 
Verdoppelung oder Halbierung entstehen, 
lassen eine exakte konstruktive Dreiteilung 
zu. Sonst läßt sich kein Winkel genau in drei 

gleiche Teile mit den Instrumenten Zirkel und Lineal zerlegen, man mag 
es anstellen, wie man will; es bleibt nichts anderes als den Winkel aus
zumessen und durch Rechnung sein Drittel zu ermitteln. 

Die Schüler wissen nicht, daß sie sich mit der Dreiteilung eines Win
kels an ein klassisches Problem herangewagt haben, welches im griechi
schen Altertum als die trichotomia gonias (lat. Trisektion eines Winkels) 
eine Rolle gespielt hat. Nicht mit Zirkel und Lineal läßt es sich lösen, 
wohl aber mit anderen Methoden, sogar auf verschiedene Arten, die im 
Grunde auf ein sinnvolles Probieren hinauslaufen. Wir beschränken uns 
dabei auf spitze Winkel a. Handelt es sich um einen stumpfen Winkel 

(180° - a), so würde sich als sein dritter Teil (60°- I) ergeben, so 

daß man I nur von 60°, dem konstruierbaren Drittel von 180°, weg

zunehmen braumt. Also zeichnen wir einen beliebigen spitzen Winkel a 
und ergänzen ihn zu der folgenden Figur: 
D A 

121 
B C 
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Wenn es uns gelingt, die doppelte Länge des Schenkels A B als Länge 
E F so zwischen AC und die rechte Verlängerung von DA einzuklem
men, daß die rückwärtige Verlängerung von E F durch B geht, dann ist 
der Winkel a gedrittelt. Die mit Hilfslinien versehene Figur liefert 
die Erklärung; sie mag für sich selber sprechen: 

D A F 

l~
a 111 

a 2 __ a : 
a --- 1 

~ ------------------ ___ ::.-::...-.J 

B C 

Diese nicht allein mit Zirkel und Lineal vorgenommene Konstruktion 
stammt von dem im dritten nachchristlichen Jahrhundert lebenden Pap
pus von Alexandria. 

Schon mehrere Jahrhunderte vor ihm hatte Arehirnedes (287-212 
v. Chr.) auf ähnliche Weise das Problem gelöst, indem er den Radius r 
eines Halbkreises in die folgende Figur so einklemmte, daß seine Ver
längerung durch den Punkt B geht: 

A M 

Wieder fragen wir, warum dann der Winkel ß den Winkel a drittelt. 
Die folgende Figur gibt darauf eine Antwort: 

1~~: D 
r,, 

/'ß\' 
A M c 
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Die beiden Dreiecke D M C und M B D sind gleichschenklig mit den 
Spitzen D und M. Also ist der Winkel B D M als Außenwinkel an der 
Spitze des Dreiecks D M C von der Größe 2ß und mit ihm daher auch 
der Winkel MB D. Nunmehr betrachtet man das ungleichschenklige 
Dreieck B M C. Bei seiner Ecke B befindet sich der Innenwinkel 2ß und 
bei seiner Ecke C der Innenwinkel ß. Der Winkel a ist Außenwinkel 
dieses Dreiecks an der Ecke M. Nach dem allgemeinen Satz, daß bei 
jedem Dreieck ein Außenwinkel gleich der Summe der beiden ihm nicht 
benachbarten Innenwinkel ist, muß sein: 

(1 = 2ß + ß 
ß=~ 

3 
Mit Hilfe dieser archimedischen Konstruktion kann man leicht von 

einem regelmäßigen Sechseck aus ein regelmäßiges Neuneck gewinnen: 

Man zeichnet in einen Kreis ein regelmäßiges Sechseck und verbindet 
die gegenüberliegenden Ecken miteinander, wodurch drei einander un
ter je 60° schneidende Kreisdurchmesser entstehen. Alsdann verlängert 
man einen von ihnen und klemmt zwischen seine Verlängerung und die 
zu seinen beiden Seiten liegenden Halbkreise den Kreisradius beiderseits 
so sein, daß er die entsprechenden Ecken des Sechseckes anvisiert. Dann 
bilden die beiden eingeklemmten Kreisradien miteinander einen Winkel 
von 2 · 20° = 40°. Derselbe ist aber genau der Mittelpunktswinkel 
eines regelmäßigen Neunecks (360°: 9 = 40°). Um den Ausgangspunkt 
der beiden eingeklemmten Radien kann man nun mit ihrer Länge einen 
gleich großen Kreis beschreiben, in welchen wegen des vorhandenen 
Neuneckwinkels das ganze Neuneck sich spielend leicht einzeichnen läßt. 
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Gegenüber dieser Gewinnung behält die Gauß'sche Entdeckung, daß 
sich ein Neuneck nicht mit Zirkel und Lineal konstruieren läßt, ihre 
volle Gültigkeit. Gauß bewies ja schon als 24jähriger in seinen "Disqui
sitiones arithmeticae", daß nur dann ein regelmäßiges n-Eck und seine 
Verdoppelungen mit Zirkel und Lineal konstruierbar sei, wenn n eine 
Primzahl von der Form 22• + 1 ist, wobei k nacheinander die Zahlen 
0, 1, 2, 3 .... durchläuft; dann nimmt n die Werte 3, 5, 17, 257, ... an. 
Man sieht, darunter figurieren weder die Zahl 9 noch auch die Zahl 7, 
d. h. ihre beiden regelmäßigen Vielecke sind nicht mit Zirkel und Lineal 
konstruierbar, wohl aber, wie gezeigt wurde, das regelmäßige Neuneck 
mit Hilfe einer Einklemmkonstruktion. Auch für ein regelmäßiges 
Siebeneck wäre eine solche Konstruktion denkbar. 

Neben der Frage der Dreiteilung eines Winkels beschäftigte den Grie
chengeist auch diejenige, wie man den Rauminhalt eines gegebenen Wür
fels zu verdoppeln imstande sei. Dieses Problem einer Würfelverdoppe
lung ist in die Geschichte der Mathematik als "delisches" Problem ein
gegangen. Delos galt den Griechen als Geburtsinsel ihres Gottes Apollo. 
Es geschah, daß die Delier, nach einer anderen Version die Athener, von 
einer schlimmen Seuche befallen wurden. Sie befragten daraufhin das 
Orakel des Gottes, wie sie von ihr befreit werden könnten. Ihnen wurde 
als seltsame Antwort zuteil, einen der würfelförmigen Altäre des Got
tes zu verdoppeln. Man kann diese Antwort nur dahin deuten, daß sie 
durch eine ganz neue, ihnen noch ungewohnte Anstrengung des Denkens 
der Krankheit Herr zu werden vermöchten. Es verdient historisch fest
gehalten zu werden, daß i. J. 429 v. Chr. die Athener ein Schreckens
jahr erlebten, in dem nach der Schilderung des Thukydides die Pest in 
ihren Mauern wütete. Es ist das gleiche Jahr, in welchem Platon geboren 
wurde. Von ihm selber soll angegeben worden sein, wie man den Raum
inhalt eines Würfels zu verdoppeln in der Lage ist: 

Wählt man als Würfelkante die Einheit 1, so ist sein Rauminhalt 
1 · 1 · 1, also ebenfalls 1. Eine Verdoppelung des Rauminhaltes setzt für 
dessen Kante x in unserer Schreibweise die Gleichung voraus: 

x 3 = 2 

x = 3Vl = 1,26 .... 

Das Quadratisch-Irrationale war den Griechen seit Pythagoras geläufig. 
Mit dem Kubisch-Irrationalen vermochten sie jedoch noch nicht fertig 
zu werden. Sie behalfen sich ersatzweise, indem sie zwischen die Grenz-

237 



zahlen 1 und 2 zwei mittlere Proportionalen x und y einschalteten, so 

daß gilt: 1 : X = X : y = y : 2. 

Hieraus folgt im Einklang mit obiger Gleichung: 

einerseits x2 = y 
andererseits y2 = 2 · x 

x' = y 2 = 2 · x oder 
x 3 = 2 

Man gewinnt x als Länge 
zwischen den Längen 1 und 
2, indem man ein recht
winkliges Dreieck A B C 

A 

mit der senkrechten Ka- e~-----=2:__ __ ....::c::..r----'-'x--tt---7 

thete 1 und der waagerech-
ten Kathete 2 zeichnet und 
die beiden Katheten über 
C hinaus passend um x und 
um y verlängert, wie es die 
folgende Figur zeigt: 

y 

Man muß nämlich, von A ausgehend einen Strahl schräg abwärts so zie
hen, daß er beimAuftreffen auf die erste Verlängerung im rechten Win
kel nach links abknickt und beim Auftreffen auf die zweite Verlänge
rung wieder im rechten Winkel nach oben, aber so, daß er dann in B 
endet. Denn nun verhält sich auf Grund der um das Ausgangsdreieck 
herum liegenden drei rechtwinkligen ähnlichen Dreiecke: 

1:x=x:y=y:2 

In der Strecke x hat man die gesuchte Kantenlänge des Würfels von 
doppeltem Rauminhalt vor sich, in der Strecke y deren Quadrat. 

Diese auf der .i\hnlichkeit von Dreiecken beruhende einfache Behand
lung einer fortlaufenden Proportion wurde wenig später, um 350 
v. Chr., von Menächmos überboten, indem er das Problem mit Hilfe 
des Schnittpunktes zweier Kegelschnitte löste. In heutiger Schreibweise 
läßt sich die Doppelproportion auf dreifache Art umformen: 
1. Aus 1 : x = x : y wird x2 = y. Der Bildausdruck dieser Gleichung ist 

in rechtwinkligen Koordinaten bekanntlich eine Parabel. 
2. Aus x : y = y : 2 wird y2 = 2 · x. Ihr Bildausdruck ist eine anders ge

lagerte, die erste schneidende Parabel. 
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3. Aus 1 : x = y: 2 wird x · y = 2. Ihr Bildausdruck ist eine gleichseitige, 
jede der beiden Parabeln schneidende Hyperbel. 

Menächmos brachte nun entweder die beiden Parabeln oder eine von 
ihnen mit der Hyperbel zum Schnitt und erhielt als x des Schnittpunktes 
ebenfalls 3 V2. Ich empfehle sehr, etwa die Lösung mit Hilfe der beiden 
Parabeln an geeigneter Stelle in den Unterricht der Abschlußklasse einer 
Waldorfschule einzubauen; sie ist in der folgenden Figur vor Augen ge
führt: 

y 
2. 

y=X 
2 

y = 2x 

Zum Thema der Würfelverdoppelung habe ich im 18. Kapitel meines 
Buches über "Die Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweis
heit" Ausführungen gemacht, die über die geistigen Hintergründe Auf
schluß geben. 

Neben der Dreiteilung eines Winkels und der Würfelverdoppelung 
fesselte den Griechengeist als ein Drittes die Bewältigung des Kreis
problems. Sowohl Umfang wie Fläche des Kreises standen nach wie vor 
im Mittelpunkt seines Interesses. Schon im 5. Jahrhundert, um das Jahr 
420 herum, erfand Hippias von Elis eine Kurve, welche neben einer 
nicht bloßen Dreiteilung des Winkels, sondern sogar neben einer belie
bigen Winkelteilung sich geeignet erwies, den Kreisumfang als Strecke 
darzustellen. Dinostratus, der Bruder des Menächmos, brachte es sogar 
fertig, in zweiter Linie auch Rückschlüsse auf die Kreisfläche zu ziehen, 
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so daß sich für diese Kurve der Name Quadratrix einbürgerte. Mit der 
Einengung des Kreisumfanges zwischen die Umfänge eines ein- und 
eines umbeschriebenen 96-Ecks vollbrachte dann Arehirnedes im An
schluß an Euklid diejenige Großtat, welche für die spätere Behandlung 
des Kreisproblems vorbildlich wurde. 

ELEMENTARE BEHANDLUNG DER CASSINISCHEN 

KUR YENSCHAR MIT BESONDERER 

BERÜCKSICHTIGUNG DER LEMNISKATE 

Am 8. April1911 hielt Rudolf Steinerauf dem internationalen Phi
losophenkreis in Bologna einen Vortrag, in welchem er u. a. ausführte: 
"Besonders bedeutungsvoll können mathematische Gebilde werden, in
sofern in ihnen Sinnbilder von Weltvorgängen gesehen werden. Ein 
gutes Beispiel ist die sogenannte ,Cassinische Kurve' mit ihren drei Ge
stalten, der ellipsenähnlichen Form, der Lemniskate und der aus zwei 
zusammengehörigen Asten bestehenden Form. Es kommt in einem sol
chen Falle darauf an, die Vorstellung zu erleben, daß dem Obergang 
der einen Kurvenform in die andere auf Grund mathematischer Gesetz
mäßigkeit gewisse Empfindungen in der Seele entsprechen." 

Drei Jahre später, am 28. Juni 1914, kam er in der Vortragsreihe 
"Wege zu einem neuen Baustil" (erschienen im Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart, 1957) in deren 3. Vortrag "Der neue baukünstlerische 
Gedanke" auf diese Kurven zurück, weil ihm viel daran lag, daß ihre 
Wichtigkeit für ein meditatives Erleben nicht übersehen werde. Als im 
Jahre 1919 die für die Begründung der ersten Waldorfschule in Aus
sicht genommenen Lehrer auf die ihnen bevorstehenden Erziehungs
und Unterrichtsaufgaben von ihm vorbereitet wurden, ließ er einen 
Kursteilnehmer, Herrn Strakosch, darüber referieren, wie man den 
Schülern den Begriff des geometrischen Ortes an Hand der Ellipse, der 
Hyperbel, der Cassinischen Kurve und des Apollonius'schen Kreises 
nahebringen könne, weil ihm offenbar sehr viel darum zu tun war, daß 
schon die Schüler diese Bilder der vier niederen Rechnungsarten zu kon
struieren in der Lage sind. Das Referat wurde später in der Zeitschrift 
"Die Menschenschule" (Jahrgang 1939, Heft 12) veröffentlicht. Da 
kaum anzunehmen ist, daß sein Wortlaut noch allgemein zugänglich ist, 
sei er hier wiederholt. 
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Nachdem Ellipse und Hyperbel als Bilder der Addition und der Sub
traktion vom Referenten behandelt wurden, fuhr er fort: "Noch reicher 
in ihrer geometrischen Erscheinungsform stellt sich die Multiplikation 
dar. Hier nimmt die Kurve je nach der Wahl des konstanten Produktes 
und der Entfernung der Brennpunkte drei verschiedene Formen an. Die 
erste Form ähnelt der Ellipse, hat aber einen ganz anderen Krümmungs
charakter, die zweite hat beiläufig die Gestalt einer liegenden Acht, die 
dritte besteht aus zwei getrennten .Ksten, von denen aber jeder wieder 
eine in sich geschlossene Kurve darstellt. Die dritte unterscheidet sich 
von der zweiten im wesentlichen dadurch, daß das Mittelstück nicht 
im Raume liegt. Wenn wir die Kurve in der zweiten Form konstruie
ren, kommen wir kontinuierlich von einem Punkte zum andern. Tun 
wir das bei der dritten Form, so müssen wir einen Sprung aus dem Raum 
heraus und wieder in den Raum hinein machen. Deren beiden .Kste sind 
auch nicht offen wie die .Kste einer Hyperbel, die innerhalb der Ebene 
in unendlicher Entfernung auseinanderlaufen. Am lebendigsten wird 
dies, wenn man die Konstruktion selbst ausführt, was ja im Unterricht 
ohnehin geschehen muß, und dann erlebt, wie sich die Punkte zu zwei 
getrennten .Ksten zusammenschließen, aber dann die Punkte imaginär 
werden, weil die Zirkelkreise sich nicht mehr schneiden" (siehe Figur). 

i 

Es heißt dann weiter: "Die Bedingungen der Konstruktion sind, daß 
das Produkt der Brennstrahlen stets gleich bleibe. Wir können schreiben 
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a . b = c2 und erhalten so einen Ausdruck, welcher auf der einen Seite 
ein Rechteck mit der Fläche a · b, auf der anderen Seite ein ihm flächen
gleiches Quadrat c2 darstellt. Wir gewinnen also einen Kurvenpunkt, 
indem wir ein Rechteck konstruieren, das dem gegebenen Quadrat 
flächengleich ist. Die Seiten eines solchen Rechteckes bilden dann die 
Längen von zwei zusammengehörigen Brennstrahlen, die, von den bei
den Brennpunkten nach oben und unten aufgetragen, immer je vier 
Punkte der Kurve ergeben. Mit Rücksicht auf die Vertauschbarkeit der 
beiden Faktoren a und b muß man eben einmal um den rechten und 
dann um den linken Brennpunkt einen Kreis mit Radius a beschreiben, 
entsprechend mit Radius b." 

Der Berichterstatter deutet nun an, wie man die beiden Längen a 
und b, deren Produkt stets dem Quadrat c2 flächen- c 

gleich ist, gewinnen kann. Entweder bedient man sich [§b 
eines Verfahrens, das dem Satz von den Ergänzungs- b 

parallelogrammen ähnelt: a 

Oder man benutzt den Satz, daß in einem rechtwinkligen Dreieck die 
Höhe c mittlere Proportionale zwischen den beiden Hypotenusen
abschnitten a und b ist: 

a:c=c:b 

oder a · b = c2• 

c 

~ 
A a D b B 

"Man läßt das beim Zeichnen verwendete rechtwinklige Dreieck 
A B C sich um seine Spitze C drehen und erhält so zu beiden Seiten des 
Höhenfußpunktes D Abschnitte auf der durch A und B bestimmten 
Waagerechten von der Länge a 1

, b1
; a 11

, b 11
; ••• , die dann Paare von 

Brennstrahlen darstellen." Mit dieser Schilderung schloß er seinen Be
richt, ohne jedoch näher auf die Konstruktion der Cassinischen Kurven 
einzugehen. Erst mehrere Jahrzehnte später kam er dazu, das Thema 
für die Veröffentlichung auszuarbeiten. Seine "Geometrie durch übende 
Anschauung" wurde jedoch erst nach seinem Tode durch Frau Strakosch 
herausgebracht (]. Ch. Mellinger-Verlag, Stuttgart, 1962). 

Im üblichen Unterricht pflegt man sich kaum auf die Konstruktion 
der Cassinischen Kurven einzulassen. Im Unterricht einer Waldorf
schule sollte jedoch eine lebendige Vorstellung von den zahlreichen 
Erscheinungsformen dieser Kurve nicht fehlen und der Schüler auch in 
die Lage versetzt werden, zu ihnen mittels einer Konstruktion zu ge-
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langen. Dabei hat er unter mehreren Wegen die Auswahl. In allen Fäl
len nämlich, in denen ein Rechteck einem gegebenen Quadrat flächen
gleich ist, steht ihm ein solcher Weg zur Verfügung. 

Verschaffen wir uns zunächst einen überblick über die vorhandenen 
Möglichkeiten: 

1. Der Höhensatz des rechtwink
ligen Dreiecks: Das Quadrat über 
der Höhe ist gleich dem Rechteck 
aus den beiden Hypotenusenab
schnitten. 

2. Der Kathetensatz des rechtwink
ligen Dreiecks: Das Quadrat über 
einer Kathete ist gleich dem Recht
eck aus der Hypotenuse und dem 
zugehörigen Hypotenusenabschnitt. 

3. Der Sehnensatz: Zwei Sehnen 
schneiden sich innerhalb eines Krei
ses so, daß das Rechteck aus den bei
den Abschnitten der einen Sehne 
gleich demjenigen aus den Abschnit
ten der andern ist. 

4. Der Sekanten-Tangentensatz des 
Kreises: Das Quadrat über einer 
Tangente ist gleich dem Rechteck aus 
den beiden Abschnitten einer Se
kante, vom Außenpunkt aus gemes
sen. 

\ 

' 

b 

.... --.J.._ __ ,---b __ ___J 
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c 

c 

a 

c 

b 

F 

b 

a 

5. Der Satz von den Ergänzungs~ 
parallelogrammen. 

6. Ahnliehe Dreiecke. 

a:c=c:b 
a·b=c2 

7. Geometrische Folge. 

Die Strecken FA, FB, FC, FD, ... bilden eine "geometrische Folge": 

FA= a, FB = a · q, FC = a · q2, FD = a · qs, ... 

Irgendeine von ihnen, multipliziert mit irgendeiner anderen von ihnen, er
gibt daher die gleiche Rechteckfläche wie die auf die erstere folgende, multi
pliziert mit der der letzteren vorangehenden. Beide Redltecke sind daher 
auch einem und demselben Quadrat flächengleich. 

Im folgenden bedienen wir uns in erster Linie des Höhensatzes eines 
rechtwinkligen Dreiecks. Er gewährleistet in pädagogischer Hinsicht ein 
genügend behutsames und möglichst durchsichtiges Vorgehenangesichts 
des nicht gerade einfachen Problems. Wenn a · b = c2 sein soll, sind drei 
Fälle möglich: entweder ist c größer als die halbe Brennpunktsentfer
nung e oder ihr gleich oder kleiner als dieselbe. Die beiden Brennpunkte 
mögen allemal F1 und F2 heißen. 
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1. Fall: c sei größer als e (Figuren Ja und Jb) 
Im vorliegenden Beispiel ist e = 3 Längeneinheiten und c = 6 Längen
einheiten gewählt. 

c = 6 L. E. 

e = 3 L. E. 

ellipsenähnliche Cassinoide 

Fig.ta 
A 

s, 

'\ 

Fig. 1h 

c 

g-e 
c D 

-,-_::;>< 
-I-' 

-1 

\ 

g+e e 
NI 

x.~,-,-~ 

\. 
k '\ 

s. 
M e F, 

N,)"( -;-~'- -1-
_f! 

T 

Wir betrachten zunächst Figur lb (Figur la ist Hilfsfigur). Sie weist 
eine kleine Achse N1N2 = 2k und eine große Achse S1S2 = 2g auf. Wie 
groß sindkund g? Die Punkte N 1 und N 2 werden gewonnen, wenn man 
um F1 und F2 Kreise mit dem Radius c beschreibt; dann ist ja a · b = 

c · c. So ergibt sich k2 = c2 
- e2 (siehe Dreieck F1 M N 1). -Etwas 

schwieriger sind die Punkte S1 und S2 zu erhalten. Es sei a kleiner als b; 
dann ist F1S1 = a = g - e und F2S1 = b = g + e; die beiden Kreise 
mit diesen Radien berühren sich von innen in S1. Die Strecke g erhält 
man aus folgender Rechnung: 

a·b =c2 

(g- e) · (g + e) = c2 

g2-e2 = ct 

g2 = c2 + e2 (siehe Dreieck F1 MT). 
So hat man die vier Scheitel der Kurve gewonnen. 
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Um weitere Kurvenpunkte zu bekommen, betrachte man Figur la. 
In ihr dreht sich das rechtwinklige Dreieck A B C mit der Höhe CD = c 
um die Spitze C von der Mittellage mit den beiden Hypotenusen
abschnitten c in die Grenzlage mit den Hypotenusenabschnitteng-e 
und g + e durch alle möglichen Zwischenlagen hindurch. Die zwei 
Hypotenusenabschnitte der Zwischenlagen ergeben jeweils a und b. 
Der Kreis um Ft bzw. F2 mit Radius a (Figur 1 b) schneidet den Kreis 
um F2 bzw. Ft mit Radius b in je zwei Kurvenpunkten. 

In der nächsten Doppelfigur ist e immer noch kleiner als c ( c = 6 L. E., 
e = 5,5 L. E.). Es bildet sich nun an den Stellen Nt und N 2 eine Ein
schnürung, so daß eine Art Semmelform entsteht. 

c 
A c g-e D 

------- ... 

e 

s, 
Fj 

'- )( 
)c/ 

V I 

-\- •'lg I 

' / 

e 

I 
I 

I 

N• t 
1. c 'f, 

T 

c = 6 L. E. 

e = 5,5 L. E. 

Cassinoide mit Einschnürung 

Fig. 2a 

g 

F,. 

.r 
-1-

Fig. 2b 

Wir erwarten, daß für c = e die beiden Punkte Nt und N2 zusam
menrücken, so daß die kleine Achse 2k = 0 wird. 

246 



2. Fall: c = e = 6 L. E.; die Lemniskate. (Figuren Ja und 3b) 
Diese Kurve wurde von Jakob Bernoulli um 1690 herum entdeckt. 
Wenige Jahrzehnte darauf trieb Graf Fagnano mit ihr einen förmlichen 
Kult bis zu dem Grade, daß er sie seinem Grabstein mit der Überschrift 
"Deo veritatis gloria" einzumeißeln bestimmte. 

c 

c 
A g-e D 

------ ... .... .... 
..... 

' 

e 

' ' ' \ 
\ 

\ 
\ 
I 
I 
I 
I 

e 

T 

B g+e 

\--, 
X 

e 

t 'f.. 
'1.. ' j ... 

c = 6 L. E. 

e = 6 L. E. 

Die Lemniskate 

-1- .... 

F, 

-1-
+ 

Fig. 3b 

Fig. 3a 

s, 

Die Konstruktion von g und damit der Scheitel S1 und 52 ändert sich 
nicht; nur wird in der Figur 3b aus dem rechtwinkligen Dreieck F1NT 
mit den Katheten c und e ein gleichschenklig-rechtwinkliges mit den 
Katheten e, so daß g den Werte· 112 annimmt und g- e zu e · 112- e 
wird, desgleichen g + e zu e · 112 + e. Die Kurventangenten im Schlei
fenpunkte N bilden, wie die exakte Konstruktion ergibt, mit der großen 
Achse Winkel von 45°, stehen also aufeinander senkrecht. Man sei sich 
bewußt, daß bei dieser Gewinnung der Lemniskate die Einschnürung 
der vorangehenden Kurven zu je einer Spitze mit dem Winkel 90° 
wird; dadurch erscheint die Lemniskate als Achterkurve. 
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Bisher rü<kten die beiden Scheitel Nt und N2 in vertikaler Richtung 
aufeinander zu, bis sie sich im Mittelpunkte M trafen. Ihre Weiter
bewegung ist möglich, wenn sie sich in einer Kehrtwendung von jeweils 
90° wieder voneinander entfernen und so mit den Punkten 51 und 52 

in eine Gerade zu liegen kommen. Die Achsen 2g und 2k befinden sich 
dann in derselben Horizontalen. 

3. Fall: c kleiner als e (Figuren 4a und 4b). 
In Figur 4a und 4b ist c = 6 L. E., e = 6,5 L. E. gewählt. 

c 
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c = 6 L. E. 

e = 6,5 L. E. 

Das Doppeloval 

',~,, 
' 

;-
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'\ 

F, 

) 

-/' ... , ... +-

Fig. 4b 

Fig. 4a 

s, 

Wieder handelt es sich um die Ermittlung der beiden Halbachsen MS1 

= g und MN 1 = k. Die Konstruktion von g ist die gleiche wie in den 
vorhergehenden Fällen. Auf andere Weise ist diesmal MN1 = MN2 zu 
gewinnen. Die beiden Kreise um F1 mit Radius a = e - k und um F2 

mit Radius b = e + k berühren sich nun von außen in N 1• Wegen 
a · b = c2 muß gelten: 
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(e- k) · (e + k) = c2 

e2 -k2 = c2 
e2 = c2 + k2. 

Im Gegensatz zum 1. Fall ist also e Hypotenuse geworden. Beschreibt 
man um M einen Kreis mit Radius k, so schneidet er die Gerade S1S2 in 
N1 und N 2• Damit sind die vier Scheitel der Kurve gewonnen. 

Die Konstruktion weiterer Kurvenpunkte erfolgt nach demselben 
Prinzip wie in den vorangehenden Fällen. Man muß nur wiederum 
beachten, daß a und b nicht über gewisse Grenzen hinausgehen dürfen, 
damit sich die Kreise mit den Radien a und b noch schneiden. Nehmen 
wir für unsere Überlegungen an, daß a kleiner als b ist, so waren in den 
bisherigen Fällen c eine obere, g-e eine 
untere Grenze für a. Im dritten Fall ist die 
untere Grenze ebenfalls g-e, während je
doch die obere Grenze e-k wird. Der Ra
dius b ergibt sich wie bisher nach dem Hö
hensatz (Figur 4a). Zur Verdeutlichung 
des Spielraumes von a mag noch folgende 
Nebenfigur gelten: 
Für a ist also nur der geringe Spielraum 
zwischen dem kleineren g-e und dem um 

g 

e 

/ 
I 

I 
I 

I 
1 C 

g-e 

ein Geringfügiges größerem e-k vorhanden. Die Brennpunkte F1 und 
F2 liegen dann näher an S1 und S2 als an N 1 und N 2• 

Nachdem so die drei Formen der Cassinischen Kurve behandelt wor
den sind, verdient noch eine besonders elegante Konstruktion Erwäh
nung, die sich auf die Anwendung des Sehnensatzes (Nr. 3) stützt. Sie 
stammt von Carl Kemper, einem der ältesten Mitarbeiter an den beiden 
Goetheanumbauten, der noch bis kurz vor seinem Tode im Jahre 1957 
an der Ausgabe des Vortragszyklus "Wege zu einem neuen Baustil" 
beratend mitgewirkt hat. Die mathematische Seite des darin enthalte
nen 3. Vortrages "Der neue baukünstlerische Gedanke" hat er noch 
unter Mithilfe von Dr. Baiaster durchgearbeitet. Er geht von der Kon
struktion der Lemniskate aus. Wie immer sind am Anfang die beiden 
Brennpunkte F1 und F2 zu wählen. Alsdann zeichnet man in einer 
Nebenfigur ein Quadrat, dessen Seite gleich dem Abstand der beiden 
Brennpunkte ist. Der Mittelpunkt des Quadrates sei M, die Mitte einer 
Quadratseite sei P. Dann ist der Kreis durch die Ecken des Quadrates 
gerade derjenige, der zusammen mit P auf eine Lemniskate führt 
(Form II). Ein größerer Kreis läßt die ellipsenähnliche Form I, ein klei-
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nerer die aus zwei zusammengehörigen Ksten bestehende Form III 
entstehen. Zwischen I und II gibt es die eingeschnürte übergangsform: 

I r ,1 I f 1 
\ z, t ' 
"t-t'""~,( .,...,._7--.,-r 

Lemniskate 

Hlsf9,r zu den C:qssinisehen Kurven 
PM • i FF" l·f • z.z· ~········ consr. 

In seinem Buch "Geometrisieren im Bereiche wichtigster Kurven
formen", das als eine erste Einführung in das geometrische Denken ge
dacht worden ist, hat Professor Louis Locher-Ernst schon i. J. 1938 das 
Problem der Cassinischen Kurvenschar, wenn auch nur kurz, behandelt 
(Orell Füssli Verlag, Zürich-Leipzig). Er hat sich dabei des Verfahrens 
einer in einen Winkel eingeschlossenen geometrischen Reihe bedient 
(Siehe Nr. 7 Geometrische Folge). 

Innerhalb der Formen der Cassinischen Kurve nimmt ersichtlich die 
Lemniskate eine Mittelstellung ein und erheischt als solche besondere 
Aufmerksamkeit. Die Art, ihrer habhaft zu werden, ist auch auf an
deren Wegen möglich, von denen hier zwei beschritten werden mögen. 
Man gehe von dem Kathetensatze aus, der besagt, daß das Quadrat über 
einer Kathete flächengleich dem Rechteck (Produkt) aus der ganzen 

' 
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A 

Hypotenuse und dem zur Ka
thete gehörigen Hypotenusen
abschnitt ist. Machen wir die 
Kathete zur Längeneinheit 
und nennen die Rechtecksei
ten, in diesem Maß gemessen, 
r1 und r2, so gilt: 

12 = r1 ·r2 oder 



Mit Hilfe dieser Beziehung kann man das ganze 2\ußere eines Kreises 
vom Radius 1 in sein Inneres gewissermaßen hineinspiegeln. Man 
braucht bloß vom Außenpunkt A des Kreises an ihn die Tangente zu 
legen und von deren Berührpunkt aus auf die Stre<ke M A das Lot zu 
fällen, dessen Fußpunkt B heiße. Dann hat der Außenpunkt A sein 
Abbild in B. Der Kreis trägt den Namen lnversionskreis. Punkte des 
Kreisrandes entsprechen bei dieser Abbildung durch "reziproke Radien" 
sich selbst. Je weiter A sich vom Kreisrand entfernt, desto mehr rü<kt 
sein Bildpunkt auf M zu. Alle unendlich fernen Punkte haben ihr Ab
bild in M selber. Jede Kurve außerhalb des Kreises wird zu einer Bild
kurve im lnnern desselben. 

Nun denken wir uns eine gleichseitige Hyperbel mit ihren rechtwink
ligen Asymptoten und als Inversionskreis den von ihr umhüllten Kreis 
durch die beiden Hyperbelscheitel! Welche Kurve im Kreisionern ent
spricht ihr? Eine Lemniskate! Dabei entsprechen die beiden Hyperbel
scheitel sich selbst, wogegen die unendlich fernen Punkte der Asymptoten 
ihr Abbild im Schleifenpunkte der Lemniskate haben. Die Hyperbel
asymptoten sind mit den Tangenten im Schleifenpunkte der Lemniskate 
identisch. Während es bei der früheren Lemniskatenkonstruktion nur so 
schien, als ob die Lemniskate eine echte Achterkurve sei, verwandelt 
sich jetzt das scheinbare Auseinanderklaffen der beiden Hyperbeläste 
in einen ungekni<kten Durchgang durch den Überkreuzungspunkt in 
der Bildkurve. Der sonst vorhandene Abgrund zwischen den beiden 
Hyperbelästen wird in der Lemniskate ohne Knick überbrückt. 

Es ist ein Leichtes, mit Hilfe des lnversationskreises die Gleichung einer 
Lemniskate in Polarkoordinaten herzuleiten'~ (siehe Anm. S. 252). 
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Auch sonst ist die gleichseitige Hyperbel eine Quelle für Lemniskaten
konstruktionen. Man denke sich in einem Hyperbelpunkte A die Tan
gente gezogen und auf sie vom Mittelpunkt M der Hyperbel das Lot 
gefällt. Sein Fußpunkt B ist alsdann ein Punkt der Lemniskate. Man 
sagt dann, die Lemniskate sei die Fußpunktkurve einer gleichseitigen 
Hyperbel in bezug auf ihren Mittelpunkt als Pol. Ersichtlich ist das 
Abbild der unendlich fernen Hyperbelpunkte der Mittelpunkt der Lem
niskate. Die beiden Hyperbelscheitel 51 und 52 entsprechen sich selbst.':-

Noch ein letztes Wort über das Vorkommen dieser Kurve! Alle Über
gänge zwischen den verschiedenen Formen der Cassinoidenschar hat 
man in Andeutung vor sich, wenn man einen runden Baumstamm, der 
sich in zwei Kste gabelt, in Querschnitten von unten nach oben durch
läuft. Von besonderer Wichtigkeit ist jedoch als ein "Sinnbild von Welt
vorgängen" der Übergang von der Form I nach Durchlaufen einer 
Einschnürung über die Form II zum Doppeloval der Form III beim 
Vorgang der Zellteilung, wo also die übergangsform der Lemniskate 
nur scheinbar als liegende Acht erscheint. Weiteres Material speziell 
über die Cassinoiden findet sich in dem Buch von George Adams und 
Olive Whicher "Die Pflanze in Raum und Gegenraum" (Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart, 1960). 

Unter Mitwirkung von Ellen Schalk 

* Die Gleichung der Hyperbel lautet in rechtwinkligen Koordinaten, wenn 
der Inversionskreis durch beide Scheitelpunkte um den Mittelpunkt der Hy
perbel vom Radius 1 ist: 

x2-y2 = 1. 

Durch den Obergang zu Polarkoordination r, ß wird daraus wegen 

x = r · cos ß und y = r · sin ß: 
r2 • cos2/i - r2 • sin2ß = 1. 

Wegen r 1 = !. ergibt sich 
r 

cos1/i - sin1ß = 1 oder r 12 = cos2/i - sin2/J. 
rl2 rl2 
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152 Seiten, 20 Abbildungen, kartoniert DM 9,-
Band 111: Zur Sprache der Tonarten und der Tongeschlechter. 
115 Seiten, 13 Abbildungen, kartoniert DM 7,50 

Ernst Bindei und Arnold Blickle 

Zahlengesetze in der Stoffeswelf 
und in der Erdenentwicklung 
24 Seiten, kartoniert DM 1,50 

Richard Wagner, der Mensch und sein Werk 
47 Seiten, kartoniert DM 3,75 (in Auslieferung) 

V E R LAG FR E I ES G E I S TE S L E B E N S T U T T G A R T 



Große Gestalten der Geistesgeschichte 

Buddha und seine Lehre 
Von Hermann Beckh. 239 Seiten, Leinen DM 17,-
«Auf Grund der lebendigen und von aller trockenen Wissenschaftlichkeit fernen 
Sprache des Verfassers ist ein Werk entstanden, das in seinem wissenschaftlichen 
Gehalt alle Ansprüche befriedigt und doch durch die warmherzige Art der Dar
stellung auch für den Laien eine genußreiche Lektüre bildet.» 

Westdeutsche Allgemeine 

Pythagoras 
Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende 
Von Ernst Bindel. Mit mehreren Zeichnungen und Abbildungen, 200 Seiten, Leinen 
DM 14,-
Ais einen der großen Menschheitsführer zeigt Ernst Bindei den Philosophen 
Pythagoras. Im ersten Teil seines neuen Buches wird das Leben des Pythagoras 
dargestellt, der zweite Teil behandelt das Weltbild des Pythagoras, seine 
Zahlenlehre, denen die Mathematik, die Astronomie und die Tonlehre bis heute 
wichtigste Einsichten verdankt. Eine besondere Bedeutung wird dem von 
Pythagoras begründeten Orden der Pythagoreer zugemessen. 

Heinrich von Kleist 
Schicksal im Zeichen der Bewußtseinsseele 
Von Heinz Demisch. 152 Seiten, kartoniert DM 8,80 
Heinz Demisch macht mit einer Fülle von Belegen darauf aufmerksam, daß 
Kleists Schicksal und Dichtungen in ungewöhnlicher Weise von Mars-Kon
stellationen und Mars-Motiven bestimmt sind. Gerade darin, aber auch in seiner 
für den modernen Künstler prototypischen Vereinsamung zeigt sich, daß in Kleist 
ein neues Menschheitsbewußtsein zum Durchbruch kommen wollte. 

William Blake 
Versuch einer Einführung in sein Leben und Werk 
Von Käthe Wolf-Gumpold. 188 Seiten, 16 Abb. auf Tafeln, Leinen DM 16,80 
William Blake (1757-1827), der englische Dichter, Maler und Kupferstecher, ist in 
Deutschland weithin unbekannt geblieben. Käthe Wolf-Gumpold versucht mit 
dieser Biographie das Leben Blakes darzustellen und in sein vielgestaltiges 
künstlerisches Werk einzuführen. 

Garibaldi 
Biographie von M. J. Krück von Poturzyn 
200 Seiten, Leinen DM 12,80 
Garibaldis Lebenslauf ist vielleicht der abenteuerlichste des bürgerlichen 
19. Jahrhunderts. Darüber hinaus jedoch war es, wie die Autorin zeigt, eine 
besondere Schicksalsgruppierung, in deren Mittelpunkt Garibaldi stand, und die 
ihn zu einer entscheidenden politischen Figur bei der Einigung Italiens werden ließ. 

Henrik Steffens 
Eine Biographie von lngeborg Möller. Aus dem Norwegischen von H. E. Lampl. 
220 Seiten, 26 Abbildungen auf Tafeln, Leinen DM 14,-
Henrik Steffens war einer der bedeutendsten Naturforscher der Goethezeit. Mit 
Goethe, Scherling, Fichte, Schleiermacher, mit dem ganzen Romantiker-Kreis war 
er befreundet, er galt als der woße Anreger und hinreißende Redner. Seine 
naturphilosophischen und naturwissenschaftlichen Werke zeugen davon, wie tief 
er sich dem Geistigen in der Natur verbunden wußte. 
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Neuerscheinung I 

HANS BORNSEN 

Weleda Massageöl 
Weleda Hauttonikum 
Weleda Fimtennadei-

Bademilm 
Weleda Rosmarin

Bademilm 
Everon lrismilm 
Everon bis-

Pflanzenseife 
Everon Irisgelee 
Everon Coldcream 
Everon Hautcreme 
Everon Mundwasser 
Everon Zahncreme 

ICP 3.65 

Das geheime Gesetz des Siebenecks 
Die Gestaltung der Form aus dem Reiche der Bewegung 
56 Seiten, Leinen DM 8,50 

Die hochinteressante Arbeit von Hans Börnsen bringt eine Neuentdeckung auf 
dem Felde der Geometrie, die folgenreich sein kann weit über das Gebiet der 
Geometrie hinaus: Es werden zehn bisher unbekannte exakte Konstruktionen des 
regelmäßigen Siebenecks vorgelegt. Sie sind in sich zusammenhängend und er
geben sich auf sehr einfache Weise aus einer einzigen geometrischen Grundfigur. 
Die Beweise sind in durchsichtiger Art elementar-geometrisch durchgefuhrt, so daß 
sie von jedem aufmerksamen Leser unmittelbar nachvollzogen werden können. 
Es handelt sich um sogenannte Neusis-Konstruktionen, wie sie von den Griechen 
häufig verwendet worden sind. Die bisher nicht gesehene geistesgeschichtliche 
Bedeutung, die der Methode der Neusis-Konstruktion zukommt, wird ausgewie
sen; die bewußte Durchdringung ihrer Handhabung im Denken wird als ein 
notwendiger Schritt auf dem Wege gegenwärtig zu vollziehender Bewußtseins
entwicklung gefordert. Es ist der Weg vom Begreifen der Form zum bewußten 
Erleben der realen Bewegung im Denken. 
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