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h Pricht der Herr. Der Mensch, in eine Weit voller Zah-
»Wachset und mehret euc . . . <<, s . . . 

. nermaßen mit ihr ause1nandersetzen. Schon m semem 
len gestellt muß s1ch gezwunge . . . .. 

.. 
· d. z hl nthalten· ein Nabel zwei Mal zwe1 Gliedmaßen, zwe1 Mal funf 

Korperbau 1st 1e a e · , . . .. 
· · M 1 f 

.. f Zehen neun Körperöffnungen. Schon m d1eser Aufzahlung 
F1nger und zwe1 a un , .. 
· · 

d
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Mathematik enthalten Wie soll man also leben kennen, ohne zu 
1st bere1ts 1e ganze . · 

. . . 
.. d h d' zahl w1·e e1·ne Nabelschnur d1e Verbmdung zw1schen dem WIS-

zahlen, wenn oc 1e . . 
sen und se1ner Umsetzung darstellt? Von der ersten Ernte, d1e auf d1eser Weit emge-

bracht wurde, bis zum Raumschiff, das zum Mond flog, wäre ohne Zählen n1chts 

erreicht worden. Zuerst waren es Sonne, Mond und Sterne, die den Menschen Kerben 

in die Stämme junger Bäume und in Steine ritzen ließen. Dem Wechsel der Jahreszeiten 

entsprechend, entwickelte sich ein Kalender, ein erstes notwendiges Zählen. »Die Pleja

den, die für lange Zeit das landwirtschaftliche Jahr in einem jahreszeitlichen Rhythmus 

gestalteten, der sich nach ihrem morgendlichen Aufstehen und ihrem abendlichen 

Schlafengehen richtete, erregten die Aufmerksamkeit aller Völker dieser Erde«, 

schreibt Jean Servier in L'Homme et /'invisible. Die Tiere, ob s1e nun zur Jagd dienten 

oder zur Viehzucht genutzt wurden, ließen den Menschen kleine Steine aneinanderrei

hen oder aufhäufen und Knoten in Lianen machen. 

Die Hirten von Peru zählen immer noch mit Hilfe einer Knotenschnur ihre Herden. Sie 

nennen diese Schnur »Quipu« (Abb. 1 ). Der Quipu besteht aus einem Hauptfaden, an 

dem eine Vielzahl von dünneren und unterschiedlich gefärbten Nebenfäden festge

macht ist. Durch die Anordnung der Farben und die Verflechtung dieser bunten Fäden 

miteinander entsteht eine richtige Sprache. Die Anzahl der Knoten und der Abstand 

zwischen ihnen bilden die Wörter. Der Quipu bietet eine so hohe Zahl an Ausdrucks

möglichkeiten, daß er seit Menschengedenken immer als Rechnungsbuch, als Gedan

kenstütze und vor allem als Aufzeichnungsgerät benutzt wurde. ln Gräbern fand man 

große, sehr schwere (manche wogen bis zu vier Kilogramm) Quipus, die man neben 
den Toten gelegt hatte und deren Knoten eine Inschrift für die Ewigkeit darstellten. 
Der Mensch bedient sich dieser Ausdrucksweise nur auf einer ganz bestimmten Ent
wicklungsstufe. Das kann mit Sicherheit von allen auf der ganzen Weit existierenden 
»Knotenschriften« behauptet werden. Der chinesische Philosoph Lao Tse erinnert an 
die wichtige Rolle, die diese Art der Schrift für die Entstehung der Kultur des alten 
China spielte, während Herodot berichtet, daß Darius, König der Perser, für die Ionier 
einen Kalender machen ließ, der aus einem Sechzigfach geknoteten Riemen bestand. 
Heute noch sind Knotenschnüre wichtigster Bestandteil der Sprache bei den Völkern 
der Pazifischen Inseln. Ebenso wie die Quipus bestehen die Wampums der Indianer 
Nordamerikas aus verschiedenen, regelmäßig angeordneten Fäden, die von einem 
Schußfaden zusammengehalten werden. Mit Hilfe von eingefärbten Muscheln, die 
man einarbeitet, können Wörter formuliert werden, wobei die jeweilige Färbung für 
unterschiedliche Wörter steht. Schwarz und Violett heißen Gefahr und Feindlichkeit; 
Rot heißt Krieg und Weiß Frieden. 
Die schwarzen Bewohner Westafrikas verwenden dafür die sogenannten »Arokos«. 
Auch hier konnten Knoten und Muscheln Symbole für Worte und Zahlen sein. Sechs 
Muscheln bezeichneten die Zahl 6, die als »efa« ausgesprochen wird und »Anzie
hungskraft« bedeutet. Wenn man also einem jungen Mädchen eine solche Schnur mit 
sechs Muscheln schickte, erklärte man ihm damit seine Liebe. Acht Muscheln bedeute
te� »ejo«, was für die Zahl 8 und das Wort »Übereinstimmung« steht. 
Mtt den Fingerspitzen zu zählen, ist eine zutiefst menschliche Geste. Auf der ganzen 
Welt benutzt man den Rosenkranz zum Zählen der Gebete. Später reihte man die seit 
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b nutzten Steinehen in Reihen aneinander u d .. hten e n schuf R 
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.-:1 ochstenl•" n echenbr tt 
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:.fc1111fll9 ·ff der Bewegung, d1e etn Ganzes bildet und wiede fl" 

en tnheit 
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�:>()öf sprachen waren tn etn und demselben Zeichen Zahl 

teil alten . . 1 en und Buchst b � 31. H bräischen zum Betspte bedeutet »aleph« sowohl A 1 a en 
t lrTl e . a s auch 1 w 

��-e-11 • heute über dte Methode, daß Zahlen Buchstaben zunehm d 
· arum 

. sindwtr d. h . h' en ersetzen so i:fJ 7 Ein Blick auf te Vergangen ett ritt uns weiter. Im Höht . 
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�'l(l)htgt. . enzettalter waren tlt" a.. höchst einfach zu lesen. Etn Punkt stellt einen Stein d . . 
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Vl·ele Punkte. Etntge Stamme Neu-Gutneas und Australiens bed'tene · h d' StfJle- n stc te-
le! Methode noch immer: 
t:r6 
�·.� 
�·.-ei und eins 

zwe�zwei 

&!�zwei und eins, ... 
' So zählt man bis neun, dann beginnt man wieder von vorne. Man zählt in einer zykli-

1()'1€11, kreisförmigen Linie, die in Windungen aufsteigt. Zehn ist die Folge daraus. 
unsere zehn Rnger bilden die Grundlage für diese Struktur. Die Zahl Zehn enthält auf

grundder Einzelelemente. aus der sie sich zusammensetzt, und der sich aus diesen 
ergebenden Kombinationsmöglichkeiten alle arithmetischen Möglichkeiten. 
So waren zwei Schlüsselziffern, die Sieben und die Drei (deren Summe wieder zehn ist), 
Koon immer mit einer besonderen Bedeutung behaftet. Sie stehen für eine Harmonie, 
d�wahrnehmbar ist, und sei es nur auf der elementarsten Ebene: Auf drei Zweigen 
ijno man einen Kessel über ein Feuer stellen, die Zweiheit des Paares verwandelt sich 
sehr schnell in eine Dreiheit, Violett, Indigo, Blau. Grün, Gelb. Orange. Rot - der 
Regenbogen besteht aus sieben Farben. Bei Anbrechen der Nacht schreibt der Große 
Bärdie Ziffer Sieben in das Firmament, das in vielen Dingen ein großer Lehrmeister für 
uns ist. Die sieben Planeten geben immer noch unseren Wochentagen ihre Namen. 
Montag ist der Tag des Mondes Dienstag (im Französischen Mardi) der Tag des Mars, 
Mrt ' .. . 

IIVO(h (im Französischen Mercredi) der Tag des Merkur. Donnerstag (im Franzost-
SChenJeudi) der Tag des Jupiter Freitag (im Französischen Vendredi) der Tag der Venus, �mstag (im Französischen Sa

.
medi) der Tag des Saturn und Sonntag der Tag der 

ne, des Herrn. Daraus · . 
· tl' eh für das ,�� Wtrd erkennbar. daß das mathematische Denken. das etg:n 1 

d ""ltr akteste .. ßt auf emem ganz un 
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lllieo . c en Fundament steht. das fest mit der Er e ver u 

. · .,.,ickelte , wo dte As . "lk rung sptelte, enLvv 
1 rna tronomie eine wichtige Rolle für d1e Bevo e des n aUs der z·ff . . 2 - 6) Die Beobachtung 

��ondzyklu 
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3 
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- · _ 
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arnmen. d' Null ein nurTJtli!O>"" '""" 
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't einem Ze1chen dar-
d. Stäbchen und Punkt�-
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'
. Hundert, Tausend, · man Je uch fur 1e Zu überlegen, Wie . e natürliche Folge, a 

hatte man diese Zeichen nn man ar es em 
. d Kaum . 

bega 
.. Von da an w 

bol zu erfm en. . zählen, so Wie man stellen �n:S�e�d ... ein besondere�::ode der Akkumul�tJon :u
bildeten Monumente, Hunde a 

rnan nach emer 
f ehäuften Stemen g erstellt begann 

diese riesigen, aus au g 
auch die Pyramiden, 
errichtete. 

Ägypten 
erer Zeitrechnung die Zahl .. fh dert vor uns 

bl .. . im Jahr dreitausendfu� un 
1 000 die Form einer Lotus ume, ln Agypten erhrelt 

.. els 1 00 die Form erner Locke, 
nd 1 00000 die einer Kaul-1 0 die Form eJnes Bu� 

I, leicht gekrümmten Fingers u 
Die Zahlen, die mJt . es vert1ka en, 

. h benen Armen 10000 d; e�ill ion sah aus wie ein Mensch mit 
d
er o 

ließen wundervolle Zeichnungen quappe. Je 
. den Stein gehauen wur en, Hilfe dieser Zeichen ln 

entstehen. 

1 � l 1 <? n 

I 000 000 100000 10000 I OCO 100 10 

. I hzeitig vertikal und horizontal gelesen werden Die unten stehenden Zahlen, die g elc 
der Hieroglyphenschrift, die von den müssen, bedeuten 1 234 567. Sie stammen aus 

Gelehrten benutzt wurde. 

nnn 

nnn 
I I I I 
I I I 

Bevor die Ägypter auf Papyrus schrieben, übertruge� �ie ihre �eichen m Wachs. Be� 
d'eser Methode war es nicht möglich, Verbindungslinien zu Ziehen. Erst das abge �hnittene Schilfrohr, Trnte und ein weicher und zugleich fester Untergrund erlaubten die Entwicklung von Fingerfertigkeit und fließendem Schreiben. Nun erschienen also numensche Zeichen im wahrsten Sinne des Wortes. 

6 8 9 

Im Jahre 1855 fand der Engländer Rhind ein Papyrus, auf dem numerische Zeichen auch in hieratischer Kursivschrift geschrieben waren. Laut Andre Warusfel (Les Nombres et leur mystere) sind auf diesem Schriftstück unter anderem auch theoretische Überlegung zur Ziffer Sieben verzeichnet. Die Ziffern sind dort von oben nach unten geschrieben. 1, 2 und 3 sind noch mit Hilfe von Strichen dargestellt, aber von der Ziffer 4 bis zur Ziffer 9 hat jede Ziffer ihr eigenes Symbol. Auf diesem äußerst lehrreichen Stück Papyrus kann man noch die folgende Formel entziffern: »Eine Zahl, der man ihre Hälfte und ihr Viertel hinzufügt, wird 1 0«. Diese Formel entspricht einem der ersten bekannten Lehrsätze zur Bruchre<:hnung. ln der Darstellung von Rechenaufgaben gab es spez1f1sche Zeichen für diese Formel. 
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·gypuschen Mittelalters trat eine Methode der Zeiche h 'f mn deS a nsc n t auf bei 
1·:8€9 0 der zahlen ausschlaggebend war. Wenn die Zeichen für Einh . ' 

, pos1t10 . 1 t d Z . h e1ten, Zeh-
't"ile 

d rter zum Be1sp1e , un er en e1c en für höhere Ordn • 0 �un e . . . ungen standen r?'ur e nun die Funkt1on von Multiplikatoren und verloren ih dd' . ' 
. ahOlen SI •. • ren a ltlven �rn Der erhobene F1nger, der fur d1e Zahl 1 0 000 steht, zeigt also wenn .. 
C:Jr�kter: 

steht die Zahl40000 an. ' er uber 
. ..� tlnhelten , 

n IJNK, Man oder
. 

Babyion verwendete
_ 

man statt Papyrus Ton. Nachdem man die 
rllnfttelchen mit H1lfe emes Schilfrohres m den Ton gezogen hatte, ließ man diesen an 

, �r soone trocknen. Je nachdem, ob der Schreiber seinem Calamus (Schreibgerät aus 
l(litlfrohr) eme kreisförmige oder abgeschrägte Form gab, wurde seine Zeichnung 
rfilwiee1n Ste1n oder eckig wie ein Keil . Aus dem Letzteren ergab sich der Name die
:rSchnftart »kuneiform«= »kellförmlg«. Wie alle Völker der Antike setzten auch d1e 

· '.'<50jl()iamier ihre ZeiChen von rechts nach links. Kreisförmige und eckige Schriftzei
dleflwurden unterschiedlich gebraucht, vor allem dann, wenn sie einen numerischen 
\l'atdarstellten. Erstere sch1en man nur für die Aufzeichnung von Daten, Altersanga
ten und bezahlten Summen zu verwenden, währenddessen man die eckigen Zeichen 
lürgeschuldete Summen gebrauchte. Die ältesten Tafeln, die uns überliefert wurden, 
r.ammenaus den Ausgrabungen der Stadt Uruk. Die darauf abgebildeten Zeichen sind 
•rund( und entsprechen einem System, das gleichzeitig auf der Basis von 6 und 10 

' 1Jfgebaut war. Die höheren Ordnungen dieser Zeichenschrift waren also: 60, 36000, 
116000, .. . , aber dazw1schen re1hten sich auch sekundäre, eingeschobene Ordnun
�.dieauf einer Dezimalbasis beruhten: 1 O, 600 (= 60 x 1 0), 36000 (= 3600 x 10), ... 
�e Zetehenschnft der Sumerer und ihre Symbole sind von größter Einfachheit. Mit 
lll?iZeichen kann man alles ausdrücken. Ein Einer wird zu einem Zehner, indem man 
anfachdie Richtung seines Winkels ändert. Wenn man 2 mit 10 multiplizieren will, muß man also nur das in horizontale Stellung 

• oongen, was vorher vertikal war. 

20 

�rdenalltägl' h . E b rern eingeführte 
O�lirnals IC en Gebrauch hat sich das von den akkadJschen ro e 

. N dbabylo· 
O!�nl wa;;tem durchgesetzt. Die Bewohner Akkads (ehemalig� �tadt 1n 
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n
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.
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'• abstrakt 
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h dhabenden Symbolen, r · ht zu an det Sie besteht aus �IC 
k te Mengen darstellen. in ke verwen . 

hnft kon re . h d kaufmännische zw_ec 
der ägyptischen Alltagssc 

. ein und demselben Zetc en er 
dte wie zum Betsptel ln 

h bräischen Schriften stnd tn 
des Alphabets und ein zahle�den phönizischen und e Namens, die Buchstaben 

fl ten machten sich also die . b hstab1erten . ,, lk von Kau eu • 
. . Begriff etnes uc D. Phönizier, em vO . . doch ihrer SchreibWelse thalten. le 

d' se Ze1chen je . . 
mäßrger Wert �n 

chrift zu eigen, paßten 'e . I habetische Numerierung bet, ja demotische Zeichens . 
die Hebräer immer die a p 

Im Gegenzug behielten a
.
n. erwenden sie heute noch. SI€ V 

Das Hebräische 
. 

b ht auf einer Zahlenkosmogonie, deren Grundlage die Das hebräische
d A1 �p��:e

e� E;�bt drei Stamm laute: Zahlen 3, 7 un · 

Aleph Mem Shin 

1 40 300 
Sieben Doppellaute: 
Beth Gimel Da!eth Kaph Phe Resh 

2 3 4 20 80 200 
Tav 

400 12 einfache Laute: 
5 k Ayin Tsadhe Coph He Vav Zayin Cheth Teth Yodh Lamedh Nun ame 

90 100 5 6 7 8 9 10 30 50 60 70 

Diese drei Gesamtheiten spiegeln das Unendliche wider. »Die Ziffer Drei beher:sc�t das 
U . und die Einheit ist sein Beginn«, sagt schon Zarathustra. Oie Sieben ganze ntversum, 

. . b n nd auf Laute entsprechen unter anderem den sieben Planeten, die ste enenne
. 

u 
. .  

-

··hl Dte zwölf einfachen Laute sind die Antwort auf die zwölf Konstellationen, uber ��e ��� Planeten ihren Weg innerhalb der Ekliptik nehmen. Sie bilden auch den Zodiakus, den Kreis des Lebens, in dem sich die ganze altertümliche Wissenschaf: der Zahlen eingeschlossen fand. Man sieht also, daß für die Hebräe r  schreiben numeneren und numerieren schreiben bedeutet. Auch unsere Schrift, deren Weg über Phönizien, Griechenland, Etrurien und schließlich Rom führte, stammt nach neuerer Forschung von einer protohistorischen Zivilisation im Ägäischen Meer ab. Die Zahlen folgen jedoch einem anderen Weg, jenem, der über das Aramäische in den persischen, arabischen und indischen Schriften endet. Die semitischen Schriften sind sehr zahlreich. So dehnt sich zum Beispiel der griechische Einfluß bis in den Norden aus. Alle Alphabete der alten Welt bestehen aus Buchstaben mit numerischem Wert. Ein Beispiel macht den praktischen Sinn dieser Schriftformen besser verständlich: Im Hebräischen bedeutet das Wort »shanah« Jahr. Zählt man die Buchstaben dieses Wortes zusammen, ergibt dies eine Summe von 355. Das ist exakt die Zahl der Tage eines Mondjahres. in jedem unserer Familiennamen ist eine Zahl enthalten, und das um so öfter, je älter der Name ist So entspricht auch der numerische Wert des Vornamen Joseph dem des Siegelringes von Salomo. Die Zahl ist also nicht unbedeutend für das Leben derjenigen, die an ihre magische Kraft glauben. Conter (erzählen) oder compter (zählen)? Ist es ein Zufall, daß diese beiden Worte gleich klingen? Die Portugiesen gehen noch weiter und verwenden dasselbe Wort in beiden Fällen:. »c�n�ar«. Die Engländer ebenso: »to teil«. Im Deutschen gibt es nur einen ganz genngfug1gen Unterschied: »zählen« und »erzählen«. A�f k�neiformen aramäischen Tafeln, die aus dem 6. Jahrhundert vor Chr. stammen Wird d1 E' h · · ' 
. � ln elt Immer noch durch einen vertikalen Strich dargestellt währenddessen em honzontaler Strich eine Zehnereinheit darstellt. Die Zahlen Fünf Hundert und Tau-send haben ebenfalls ihre eigene Darstellungsweise. , 
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es G Fevner (Histotre de l'ecriture, Payot, 1959) tst h''h 
J:;: )am . es oc st erstaunli h 

menschlichen Denken 'ltcht gelang, einen entscheide d . 
c , daß 

·�"'"' . n en Schntt wet �, •Jr die Darstellung der Zehner wtederholte man das Zeiche f.. d' 
1 erz

.
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: h· t·· • Z h 
n ur le Zwanztg s 
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. ·d'e Hunderter und Tausender setzte man jedoch rechts vom s· 1 d 
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·• 1 
tge es Hunderters 

r CES Tausenders etne Zah I derer Wert multiplikativ gesehen d '#· .. wer en muß. Auf 
·�'11 aramäischen Stuck Papyrus aus dem 5. Jahrhundert vor Ch · d d' e•·- · r. Wtr te Zahl 

. 388i so geschneben: 

JJ//1/J � � � � � y y; '11-j- J J J ---:J 

Desbedeutet wenn man von rechts nach links liest: 

JT20t20t 20 t 20 t (100 X 8) t 1 000 X (3 t 10). 

:Shätte genügt, die Zeichen für di e  Zahlen Hundert und Tausend wegzulassen, um zu 
tner POSitionszahlschrift zu kommen. Aber d ieser entscheidende Schritt konnte von 

den Benutzern etnes Systems, in dem es ketne Unterscheidungszeichen für d ie ersten 

ntun Ziffern gab und in dem man sich darauf beschränkte, das Zeichen für den Einer 

soohzu wiederholen, wte es nötig war, nicht durchgeführt werden. 

Um so verständlicher ist es, daß dieses System über keine Null verfügt; um zum Beispiel 

d�Zahl 1070 zu schreiben: 

JNNN...P 

il'lußtem 
10 an folgendermaßen verfahren: +20+20+20 .. 
C�n

au + 1 000 
. hichte des Denkvermo-

gen ge�ommen ist die Geschichte der Zahl auch dte Gesc 
.. _ zum indest für 
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a I 
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. h dte Bevo 

Y�naus :nthüllt, kommt zu dem Ergebnis, da stc 
. k lt hat 

ow1e die Bevölkerung des Mittelmeerbeckens entwiC e . 



�M�� . .  .. r Griechen und der Mayas m1temander ver-
die Schriften der Hebraer, de . Wenn man 

ß Ähnlichkeiten entdecken. 
gleicht, kann man gro e 

HEBRÄISCH 
Aleph 

Beth 

Gimel 

Lamedh 

Yodh 

Tav 

GRIECHISCH 
Alpha 

Beta 

Gamma 

Lambda 

Iota 

Tau 

MAYA 
Ahan 

Baaz 

Gaanan 

Lamat 

Jk 
Tihax 

... d d· G . chisehe betrifft so können wir mit Sicherheit davon was das Hebra1sche un as ne ' . h h aus ehen, daß das Griechische, sowohl historisch als auch geogra�hlsc gese en, vom 

9
.. 

t Gab es Zusammenkünfte der Kreter m1t den Mayas, oder Hebra1schen abstamm . . haben sich diese Ähnlichkeiten aus der Weitergabe g�undlegend
.
er Kenntms�e ent

wickelt? Jedenfalls kann bei den Mayas, wie das auch be
.
1 den Hebraern der Fall 1st, das 

zusammenfügen von Lauten gleichzeitig ein Wort und e1ne Zahl ergeben. ?araus folgt 
die bildhafte Darstellung. »Tun« stellt eine Einheit von 360 Tagen dar, »umal« 20 Tage 
und »kin« 5 Tage. . . . Die Bevölkerung, die Cortez und seine Spanier auf dem amenkan1schen Kont1nent en�
deckten, war im Vergleich zu einer viel älteren Kultur, die durch unsere heut1ge Arbe1t 
Schritt für Schritt an den Tag gebracht wird, schon ziemlich dekadent. Entziffert man 
die Schriften der Azteken und der Mayas, stellt sich heraus, daß eines der wichtigsten 
Ziele ihrer Kunst darin bestand, die Zeit bewußt zu machen. Nicht die Zeit, die den 
historischen Ablauf von Ereignissen mit Zahlen versieht, sondern diejenige, die im Krei
sen der Gestirne und der dadurch entstehenden unendlichen Verschiedenartigkeit 
liegt. Der Einfluß der ewig wiederkehrenden Naturzyklen auf das Leben hat die Rituale 
der verschiedenen Religionen immer schon geprägt. Als Beispiel hierfür können die 
Meßgewänder der katholischen Priester genannt werden, die in ihrer Farbgebung und 
Symbolik die Jahreszeiten anzeigen . 
Die präkolumbianischen Denkmäler wurden aufgrund von Zahlen errichtet, weshalb man sie auch für magische Orte halten kann. in diesen Bauwerken bleiben die Schwingungen der Astralbewegungen wie in einem riesigen K.:Hig hängen. Zu bestimmten Daten, die man anhand der zyklischen Wiederkehr gewisser Ereignisse festsetzte, wurden religiöse Feste eines nach kosmischen Maßstäben errichteten Kalenders gefeiert. 
Das Bauwerk von Chiehen ltza, in dem man einen dieser Kalender dechiffrieren konnte, ist 24 Meter hoch und in neun Terrassen unterteilt. Auf die Spitze des Bauwerks gelangt man über vier Treppen mit insgesamt 365 Stufen: genauso viele Tage hat ein Sonnenjahr. Die Mayas haben den Bezug zu Raum und Zeit auf zwei verschiedene Arten zum Ausdruck gebracht. Eine Methode, die auch »haab« genannt wurde, entsprach dem Ablauf des alltäglichen Lebens. Dieses System hatte als Basis die Sonne, ein Jahr bestand also aus 18 Monaten a 20 Tagen, was insgesamt 360 Tage ergib

.t. Die fünf fehlenden Tage waren von der Zeit ausgeschlossen, da sie für jede Arbett ungeeignet waren. Die andere Methode, die sogenannte kurze Periode oder auch »tzolkin« genannt, entsprach dem religiösen Ablauf eines Jahres. Es bestand aus 260 Tagen 1 d" ä ß · · . . · n tesem u erst komphzterten System war jeder Monat und jeder Tag mtt Bezeichnungen und Zahl h . . en verse en. D1eses System das eine viel größere Unter-tetlung �er Zeit vornahm, bestimmte sehr lange Periode�. Jede von ihnen stellte wie-de�um eme bezifferte Einheit dar. Ein und dasselbe Datum erschien erst wieder nach s
z
e 

'eh
r lange� lnte�allen. Es existierte jedoch auch eine Reihe überraschend einfacher el en. Dtese Zetchenreih b ta d e es n aus Punkten und Linien. Vier Gruppen von Punk-
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rten die ersten vier Ziffern. 5 wurde durch ein L' . 
0011s1e d. h 

e 1n1e darg . �s·�f11 ·seht stellten 1e ersten ze n Zahlen inklus· d 
estellt. Punkt :-G�'en genli IVe er 10 dar. Eine Mu h 

e 
:" . 0° ., Null. sc el ·-d 'lif · � 
i-' 
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)eZe.chengruppen, d1e die ersten 19 Zah len darstellten, konnten so oft nebeneman
::ergestellt und Wiederholt werden, w1e es nötig war, um die Zahlen auszudrücken, die 
��r als 20 waren. Fünf unterschiedliche Spalten entsprach en den Zeiteinheiten, die 

T:.�n•baktun«, »katun«, »tun«, »unial«, »kin« 0 0 0 nannte. Auf den Stelen der Mayas 
IIdren die Zahlen anhand von Gottesdarstellungen abgebi ldet. Dreizehn verschiedene 
Gottesdarstellungen entsprachen den ersten 13 Zahlen. Ein Totenschädel stellte die 
l.i�llO dar. Fur die Zahlen zwischen 13 und 20 verwendete man die Gottesdarstellun
Jenrur4, 5 .. .  , wobei auf dem Kinn ihrer Gesichter ein Knochen des Unterkiefers, das 
��mbol für die Zehn, erschien. Für den häuslichen Gebrauch benutzten die Mayas 
!Cne;n

bar ein Rechensystem aus Zehnern und Zwanzigern. Verfügten sre über ein Pos��system ? Der Codex Dresdensis bezeugt, daß tatsächlich ein solches Syste� ex�
lilerte D h · . L' h'elten dre Ze1-. urc die unterschiedliche Position auf einer vertrkalen rme er 1 
dienerneo unterschredlichen Wert. 

•••• 
•• 

• 

O::S> 

- 4 - 7 200 " 4 - 28 800 

- 17- 360 X t7 • 6 120 

- 6- 20 X 6 • 120 

- 0 - 0 0 

w 0 schnften . enn srcl) a . den mediterranen 
0 r AJJnhchk . us dem Vergleich der präkolumbianischen mrt 

Z hlensystems schernba �- ette11 . nseres a 
'"'Jl auf . ergeben. so hat sich dre Entwicklung u e1ne 9 anz andere Art und Weise vollzogen. 



Griechenland 

d t man in Griechenland immer noch fünf ver
Fünf Jahrhunderte vor Christus

.
ve�

ff

en e e 

schreiben. Für die Zahl 5 steht ein Buch
d' ersten VIer Zl ern zu 

til<ale Striche, um 1e 
W rtes fünf. Bei den Zahlen 10, 100, 1000 und 

t be der Anfangsbuchstabe des o 
s a  • 

10000 ist dies genauso. 
. t 11 ngsweise zurückgreifen zu müssen, kommt es 

f 
. 

eue graph1sche Dars e u 
Ohne au eine n 

.. d zwar durch die Verwendung des Anfangsbuch-
. · balen Aufzahlung, un 

h1er zu e1ner ver 
. Z hl b ·chnet So bezeichnet n (pi), Anfangsbuchstabe 

b d Wortes das d1e a eze1 · 

sta ens es 
• . ·tt 5. a (delta) von aEKA die 1 0. Diese Methode, die nach 

des Wortes nENTE. d1e Z1 er • 

. d 
.. . d' der sie allerdings erst s1eben Jahrhun erte spater 

dem Grammatiker Hero lanos, . . . . 
. d ht von dem Prinzip der Pos1t10nszahlschnft aus. Um d1e 

beschneb, benannt wur e, ge 

Zahlen SO, 500 und 50000 schreiben zu können, hat�e �as 
.
den Zehner�, Hund�rtern 

d h. f
.. te Symbol für 5 einen mult1pllkat1ven Wert. H1er beze1chnet und Tausen ern mzuge ug 

.. . . . 
nicht mehr n dies. sondern das Zeichen T. Diese Art zu zahlen bez1eht s1ch n1cht mehr 

systematisch auf den numerischen Gehalt der Buchstaben des Alph
.
abets. Erst als d1e 

kursiven Kleinbuchstaben, die sich vom Alphabet des Herades able1ten, auftauchten, 

kehrten die Griechen wieder zum numerischen Wert der Buchstaben zurück, so wie die 

Hebräer, ihre Lehrmeister, es ihnen überliefert hatten. Während jedoch die Hebräer die 

ursprüngliche Hierarchie ihres Alphabets, in der die ersten zehn Buchstaben den ersten 

zehn Zahlen entsprachen, die nächsten zehn den Potenzen von Zehn und so weiter, 

beibehielten, vereinfachten die Griechen diese Anordnung. Ihre Zeichen hatten keinen 

anderen Wert als den, den ihnen ihr Platz in der alphabetischen Liste zuordnete. Bald 

erschienen 22 Buchstaben zu wenig zu sein, und es wurden fünf Zeichen hinzugefügt: 
ypsilon (v = 23), phi (<p= 24), chi (X= 25), psi (tp = 26) und omega (w = 27). Wir befin
den uns hier inmitten einer Polemik. in La Grande invention de l'ecriture bietet uns 
Marcel Cohen eine andere Interpretationsmöglichkeit an: Bei den Griechen entspra
chen die ersten neun Buchstaben den ersten neun Ziffern, die folgenden neun den 
Zehnern, die letzten neun den Hundertern. Da das griechische Alphabet nur aus 24 
Buchstaben bestand, mußte man 3 von den Phöniziern entliehene Buchstaben dazwi
schen schieben. Ob die zusätzlichen Buchstaben im griechischen Alphabet für die Zah
len zwischen 1000 und 1 0 000 nun dazwischen geschoben wurden oder nicht, man 
nahm die neun ersten Buchstaben wieder auf und fügte ihnen ein »iota« hinzu. Die 
Buchstaben-Zahlen verloren so die Bedeutung, die ihnen die Zahl in der Welt des Tier
kreises und der Planeten verliehen hatte. Eine andere Symbolik entstand. Die Hebräer 
blieben die einzigen aktiven Erben einer Wissenschaft, die später unter dem Namen 
Kabbala zusammengefaßt wurde, während in Griechenland mit Pythagoras die Mathe
matik geboren wurde. Dennoch blieb der griechische Pantheon von anthropomorphen Gottheiten besiedelt, die den Einfluß der Planeten auf die Leidensgeschichten und das Schicksal des Menschen symbolisieren. Es ist durchaus sinnvoll, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, daß der Linienführung der Zeichen, die jeden der Planeten benennen, eine von der Zahl übertragene Bedeutung innewohnt. 

Rom 

Zum Gedenken an ihren glorreichen Sieg über die Karthager errichteten die Römer im Jahre 260 vor Chr. eine Stele auf dem Forum. Sie ist der älteste Nachweis der lateinischen Za�lenschrift, über den wir verfügen. Die Zahl 2 300 000 ist durch 23 Wiederholu
.
nge� ein und desselben Zeichens für Hunderttausend dargestellt. D1e Romer, als Erben der G · h h' 1 . . 
h 

nec en, er 1e ten von 1hnen em vereinfachtes alphabeti-sc es Zahlensystem Ihre prakt' 1... 1 t II' · . 
f. · ISCne n e 1genz heB Sie rasch noch bequemere Lösun-gen 1nden. Zuerst reduzi rt · 

d' . 
..._ 0 

e en s1e 1e Buchstaben, d1e auch Zahlen darstellten auf sie-�n. ann stellten sie · - Be · . • e1ne au rst s1mple Positionsmethode auf: Eine Zahl, die zur 



deren stand, wurde von dieser subtrahrert· . 
er an · wenn sre h e� e1n 

ddiert rec ts von rhr 
l(� rde sre a . 
,.!JO , \'Al rrschaft Roms, das versuchte sem Zahlensystem e d .. 1 
,$ 

11orne . n gu trg d h 
-�de'" disches System den Sreg davon. Dennoch ist d' 

urc zusetzen h ern 1n . re Gewohnh · . .
. · 1- doC u schrerben, me ganz verschwunden. Es rst eigen rt· ert, rn romi-

. 
• r,len z a 19 daß di � za · 

poetrschen Inhalts beraubt hat, d1e schwer zu handh b
, 

. 
ese Zahlen, 

an edes h a en srnd und k . ;,:"'' ' 
he Bedeutung haben, eute oft auf eine romantrsch 

erner-
ooi15C · 

• e und altmod· h : llil' braucht werden. So bezeiChnen s1e noch dre Dynast" 

rsc e Art 
\\e-.se ge .. t·· h 

ren, stehen nebe d � Päpsten und Konrgen, u ren uns von Kap1tel zu Ka .1 1 . n en 
-� \'()11 

• "' PI e , numeneren B'b I � · Akte und Szenen rn T heaterstucken. Das System der Gr' h 
1 e • 

�·· srJo'(,e ,. . rec en endete in d 
<" ,�." Römer und 1hrer matena IStischen Gesellschaft rn erner 5 k 

en 
·""� v•r . ac gasse. Und den-, 

. nteman von dresem Volk erwarten, daß e s  erne Form des Rat' 1. ·t!.· �on 
k . 

rona rsmus hervor. 
wrde. die der Mathematt emen fruchtbaren Boden bere't t 5 ��, � . 

• • .. • • 
1 e e. tatt dessen 

es fernosdrche Kulturen voller Spmtuahtat, dre ern wirklich rat 1 ,-e� � 
rona es Zahlen--

• .m entstehen ließen Fast au der ganzen Weit gelang es nur auf schwier·g U ��<'" • 1 en mwe-
d." Null zu erschaffen, deren Pnnz1p man lange verweigerte lmpl·1z·rert d Z 

,;t� " . . . 
. · Le rese ahl, ;f (€'.fle war, niCht g�erc�zertrg dre Negatr�n und das V1elfache, das Alles und das 

;r.ö.d:e Leere und dre Fulle? War es Jrl Chrna, wo die Positron der Null rhren multipli
��.�Wert erhielt? Schon lange vor den Bewohnern Europas kannten die Chinesen die 
;--:a.� unst und sie verteilten die Texte rhrer Gebete in tausendfachen Auflagen; Sie ver
.. �ten Schreßpulver und Petarden. Wie also kamen sie zu ihrer Zahlenschrift? 

'l.l!lsagt, daß das älteste bekannte Zahlensystem Chinas aus dem dritten Jahrtausend 
nonserer Ze1t stammt. Ein Gesetzgeber soll es erfunden haben, als er die Höhe von 

Mu�kröhren, ihre Längen- und Kapazitätsmaße sowie die Waagebalken zu vereinhertli-. 
Olensuchte.ln diesen Zeiten schrieb man auf Knochen von Tieren. Daher stammt auch 
�Name ))oracle-bones«, den man diesen Andenken an das alte China gegeben hat. 
M�ndle dieser auf den Knochen eingravierten numer ischen Zeichen hatten geometri· 

iaien Charakter. Man kann dies mit der Methode verglerchen, bei der klerne Holz
�OCkchen, die man zum Rechnen auf Zählbrettern anordnete, verwendet wurden. Es 

��delt srch hier um eine Zahlenschrift bei der man versuchte, mit Hilfe aufgehäufter 
��.ner Holzstücke Rechnungen darzus�ellen. Der einfache Übergang von der Vertika-

1llzur Honzontalen genügte, um eine Multiplikation mit Zehn anzuzeigen. Die Sume-

t�gmgen auch nicht anders vor. . �eaJte kaufmännische Schrift ist dieselbe geblieben. Die grundlegende Rerhe besteht 

'J513 z h · 
· deren den folgen� erc en, von denen 9 den neun ersten Zahlen und dre vrer an 

d 
... 

Zahlen zugeordnet srnd. Es gibt eigene Symbole für d1e Zehner, die Hunderter 
W
un. ''< lause d . . Z . h n angedeutet le ��· . n er Erne Leerstelle wird durch ein kreisförmrges erc e 

.. d' E dkugel """' 'n 0 d . nt fur re r • 

�· 
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' . 
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'
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: .. und Einheit, 1st auf der 
ta�ne K 

as 'n etnen Kreis gefaßte Sigel, Srnnb1ld fur Duahtat 
b (Abb. 2). Dre 

oreas ab · d p Kua umge en 
���� d gebrldet und von Zahlensymbolen es a- . h ib dieses Kre1ses 
. urch die F rfl .. h die Inner a 

f" 11iehe1 orm eines S begrenzten Obe ac en, 
.. als Zeichen ur �. nen, en . d den Agyptern 'iJilderua nnern an dre Form einer Kaulquappe, re 
h ffrieren konnten, war 

I'> usend g lt .. . . . Z . hnung dec I ""nn di" a · Fur dre Chinesen d1e drese erc � " unendJ 
' nthalten · 

d as das p 
rche Kombinationsmöglichkeit der Zahlen e 

henen Linien, erer 
� 

a-Kua b 
· . · d r unterbroc . ,. hket· ansieh�., etr1fft, so ermög lichen die Llnren ° e 
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�.\lfll d . rent, ein Bezrehungsgeflecht mit ausreiC re Sieb en ersten Zahlen aus drücken zu können. 

2 Y•n-Yang 
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. h fgrund setner Vorliebe für Symbolik 
. k 1 Leibniz der s1c au . 

17 Jahrhundert entwtc e te 
.. ' besonderes Interesse für Ch1na. Er war Im . 

h. ezogen fuhlte. e1n 
. 

. M .. 1• hk . d Rosenkreuzern tng 
d ß d Ideogramm dte 1dealen og tc et-zu en . h Recht a as 

d Ansicht und dtes sKherhc zu 
' b t Er selbst hatte bei seinen Forschungen er • . 11 Sprache o . 

ten zur Bildung einer unt�erse en 
kl" ltes binäres System erfunden, das auch der 

M h mattk em ausge uge . D p . . 
im Beretch der at e . h Maschinen zugrundehegt as nnztp 

. h f en elektron1sc en 
Funktionswetse der eu tg 

. 1 d' l'ch zwei Zeichen der 0 und der 1, darzu-
hl ·t Htlfe von e tg 1 · 

besteht darin. alle Za en ml 
d ß eine Annäherung der Kulturen Europas 

. . rf lgte den Gedanken. a . . stellen. Letbmz ve o 
. sogar die Weit verändern konnte. Er ver-. ß E bnissen führen, Ja 

und Ch1nas zu gro en rge 
b' 

.. n System und dem Pa-Kua herzustellen. . w·schen setnem mare 
suchte, Verbmdungen z 1 . rat·tonalisttsche als v1elmehr zutiefst philo-. 

h t llerdings eme wen1ger • 

Die Ch1nesen at en a 
hl D' gt sich auch in ihrem Umgang mit de

. 
r Null. . V t II ng von der Za tes zel 

sophtsche ors e u 
d . . 

· 

ls zum Zählen. Die Hoffnung von Leibntz, eine 
· d' t ·h en mehr zum Me 1tteren a 

Sie
_ 

ten e I n
_ h .k . f''hren war zerstört. Das Erscheinen unseres Zahlensystems 

umverselle Ant mett etnzu u , . d d h . 1 Entwicklung die steh 1m Lauf der Jahrhun erte urc 
ist das Ergebms emer angsamen • 

das unaufhörliche Mischen der Völker und Kulturen vollzog. 

lndten 

Man kann mtt Sicherheit sagen, daß das Indien des 9. Jahrhunderts ein Zahlensystem 

hatte. das mit unserem vollkommen identisch ist, und daß die Inder dieses Zahlen

system auch anwendeten. Severus Sebokt, ein syrischer Mönc� aus emem Kloster am 

Ufer des Euphrat sprach schon im Jahre 662 nach Chr. von »etner beredten Methode 

der Arithmetik und der Kalenderrechnung der Hindus, die über das Wort hmausgeht, 

da sie aus neun ZeiChen besteht.« Im Jahre 718 wird in etnem chinesischen Text die 
Existenz von neun Hindu-Zahlen erwähnt. die m1t Hilfe eines einzigen Strichs kursiv 
gezogen waren. und eines Punktes, der in dieser Zählwetse die Null darstellte. Wahr
schetnlich bezog sich diese Erwähnung auf das von dem Astronomen A1yabhata im 

6. Jahrhundert aufgestellte Zahlensystem. ln der indischen Sprache waren die graphi
sche Darstellung, die phonetische Zeichenschritt und die Bedeutung der Zahl eng mit
einander verbunden. Wie tn den semitischen Sprachen schließt die graphische Darstel
lungsweise stillschweigend die Vokalisation der Selbstlaute mit ein. Genevieve Guitel 
schreibt: »Aryabhata begann, die fünfundzwanzig ersten ganzen Zahlen mit den fünf
undzwanzig Konsonanten, auf die ein a folgte, zu verbinden, dann die Zahlen 30, 40 
.. . 1 00 mit den noch zur Verfügung stehenden Zeichen; insgesamt gab es drei und
dreißig Zeichen, um die Zahlen von 1 bis 1 00 zu schreiben. Jede Silbe wird mit Hilfe 
eines einzigen Zeichens geschrieben: die Vokalisation von >ma< zu >mi< zum Beispiel 
Wird durch die Beifügung eines sehr kleinen Ornaments durchgeführt. Bewunderns
wert, w1e man in diesem System durch ein Ersetzen von >ka< durch >ki< und von >na< 
durch >ni< von 1 auf 100, von 1 0  auf 103 kommt.« Aryabhata war Astronom, deswe
gen bezog sich seine Zählmethode auf die Wissenschaft der Astrologie. ln den Schrif
ten Aryabhatas wird eine Regel zum Ziehen der Quadratwurzel, die mit unserer über
einstimmt, erwähnt. Hatte er ein Positionssystem gefunden? Dies ist bis heute 
umstritten geblieben. Dennoch ist eines klar: Die neun Zahlen und die Null waren seit dem 7. Jahrhundert in Kambodscha bekannt. wohin die indische Kultur durchgedrungen war, und wurden dort auch angewendet. Die Analogie der neun kambodschanischen Zeichen mit unseren ist übrigens höchst erstaunlich. 
Die he�tige Geschichtsschreibung besagt, daß sich mit der Nagari-Schrift die letzte Rev�lutlon vollzog, die dazu führte, daß die neun Zahlen und die Null von da an genugte�, 

_
um alle Zahlen darstellen zu können. Die Nagari-Zahlen wurden von den Arabern ln thren Wanderbewegungen und Siegeszügen nach Europa gebracht. 
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-; ·erschle . • 1e andere · 
• -(11 �n1 det Die Ostaraber nannten 1hre Schrift Hindi d. Im Westen 
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· 
. 

. . 
• le Westarab . 

,i>f.l'l) � Trad1t1on bedeutet Hmd1 »aus lnd1en« und z . er Guban 
�:- . bisChen . . eJgt somit au d .. . 
.�ar� d systems an . D1e Ostaraber beh1elten diese Zahl s rucklieh 
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9 _es
e an· biS heute w1rd sie 1n  den arabischsprachig"' 

en
l
��lhe bei, paßten sie ,. bWelS • . cn andern ve tcfte hlenreihe, d1e siCh von Span1en ausgehend über ga E 

rwendet. 
d� 7a ß nz uropa verb . 3J! - re wurde. So het en 1n der arab1schen Sprach d' re1tete 
.;J(Il unse . .. . e 1e Zahlen d' 

y nrend man s1e 1m Franzos1schen und anderen europäisch 
in 1sch, 

·'IJ·'· \\a en Sprachen »ara-
·"'• qualifiziert . ::-: I' das Rechnen, d1e Architektur, d1e Rosenzucht.. . ,  so viele w· 

• � 1• lk 1ssenschaften 3 Art Verkettung von e1nem Vo an das andere weitergegeb • 

·< ·e:ner en wurden. Den , fi l es zw1schen dem 8. und dem 10. Jahrhundert zu das math . . ;•i$0 1e 
. • 

emat1sche w15• 
, n Niveau von algebraischen Strukturen zu bnngen. Mit Hilfe des R h b � �J, e1 . .. . 

ec en retts 
.i' 111fller schon e1ne V1elza�l von

_ 
Auf?aben mogl1ch, aber die Ausdrucksmöglichkei-

·:· �eben beschrankt, da d1e Zah1schnften noch nicht weit genug entwickelt waren ;il \�J�� indien eingeführte System öffnete der abstrakten Übertragung von auf de� 
:�nbrett durchgeführte n  Rechnungen e1n bre1tes Feld . Der erste logische Schritt der •�:hfmauke r von damals war, die Re1hen des Rechenbretts mit Hilfe des Positionsdez1. 
-.J�tems unter Verwendung der Null zu beziffern . Deshalb wird in den ersten 
:tllalldlungen die indische Methode noch nicht getrennt von der Handhabung der 
:f.{henbretter und von der Gestaltung der Zahl behandelt. Das älteste uns bekannte 
. .  rrau diesem Thema 1st d1e im 9. Jahrhundert entstandene Abhandlung eines arabi
�nMathematlkers, Mohamed ben Musa, auch »Aikwarizmi« genannt. 
��:n stellte zu der Zeit eine Art Relaisstation dar. Die Araber und die Juden ent

lldelten dort em bedeutendes kulturelles Zentrum. Aus diesem Grund verließ etwa m 
il'IM1tte des 9. Jahrhunderts der Mönch Gerbert das Kloster Saint-Geraud d' Aurillac, 

�Ieine Studien 1n Sev1lla und Cordoba fortzusetzen. Dort erlernte er den Umgang 
"iden arabischen Zahlen . Er übernahm die Verwaltung des Erzbistums Reims. dann 
�f.llige Ravennas und schl ießlich die der gesamten Christenheit, als er unter dem 
'err-tr� Silvester II. zum Papst erhoben wurde. Die Abhandlung Alkwarizmis wurde 
:tE( dem T1tel Liber Algorismi ins Lateinische übersetzt. Gerbert seinerseits verfaßte 

<�Werk Ober die Rechenmethode mit Hilfe von Rechenbrettern. Unter dem Titel Ger-
t!lllxholastici tractatus de abaco wurden so die arabischen Zahlen in Frankreich em
rflmrt.lm 9 Jahrhundert wurde ein Werk mit dem Titel Geometrie dem Philosophen 

�tus zugeschrieben, der im 4. Jahrhundert im Umfeld des Ostgotenkönigs T�eode
(h�bte o · d indo-arab1schen 

· le in d
er Geometrie dargestellten Zahlen waren denen es 

�1\krrt seh "h d m Griechenland des 
s 

r a nlich. Man glaubte daher sie stammten aus e . 1 _ lchrhunderts, was wiederum zu der A�nahme führte, daß das Positionsdezlma
lll'.tm der S h kl"rte man Geometne zu 
., 

c ule von Pythagoras bekannt war. Später er a 
1 d'e Cl 1: apokry h . I .. b mit den Zah en, I 

�·N P en Schnft, doch der Name Boetius blieb un os ar 
den ver-. umerierun d' A ·zes« genannt wer · 

lltu! 9 von Rechenbrettern dienen und 1e » PI .. b die Noten-en. ln eine W d 9 Jahrhundert u er 
�r1n ,.. 

m erk des Guido von Arezzo aus em .
. d nn schntt für 

. ••Urden ind . · verdrangten a 
Xhr1u all o-arab1sche Zahlen verwendet. D1ese noch verwen-

e Form d · d Teilen Europas 
�u.. d en er Notation die i n  den versch1e enen 

ehr1ft und das ··ur en d ' h d' e Runens 
'�hark 

' as heißt alle romanischen Zahlen, aber auc 1 
zeichen benannt "'·rdeiJ� das Runenalphabet das nach den ersten sechs Ru

k
ne�inavien und vorn 

Ot das vo R 
' 

d E land bis S an · h-
·!en Frank . n ußland über Deutschland un ng 

. t wurden d1e suc 
���n di relchs bis Finnland immer noch Verwendung fand. Mels

d auch ober einen 
· eser Ru hatten un . 8 m-·�r'sch nenschrift, die mehrere Bedeutungen . . men oder 1n au 
�rnllle gen Wert verfügten, in Knochen, in das Metall der Lelbne 

erwurzelt, daß sie 
entzt D' "lkerung V 

· lese Zeichen waren so tief in der Bevo 



heute noch 1n Nordeuropa von Bauern verwendet werden, die etwas behexen wollen 

o1ese Symbole haben immer noch den selben magischen Wert, den ste ursprünglich 

hatten. Ab dem 5 Jahrhundert lebte dte Runenschnft m Deutschland so stark auf, daß 

sie die !atetnischen Buchstaben zurückdrängte und gleichzetttg ihre Form beemflußte. 

Aus dieser Verschmelzung gmgen dte sogenannten gottsehen Buchstaben hervor, die 

1hrerse1ts des Erscheinungsbild der arabischen Zahlen prägten, als diese m den Ländern 

Fuß faßten, wo noch die runischen Zeichen zum Zählen 1n Gebrauch waren. 
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