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Vorwort
"Durch die Schulung im Geiste des Mathematischen geht ein e r der
Wege, die :zur Läuterunli! von dem Leben in der Sinnlichkeit lühren,"
"Wir müssen versuchen, aus dem mathematischen Voutellen heraus
die Wirklichkeit abzufangen, und z;war auf lIallz konkreten Gebieten."

Mit diesen Worten hat Ru cl 0 I iSt ein e r einerseits die Mathematik
als eine Angelegenheit des wahren Okkultismus, als einen Schulungsweg
in die geistigen Welten hinein bezeichnet, andererseits auf eine Aufgabe
hingewiesen. die sie auch heute noch _ trotz der gewaltigen Höhe, die
sie erreicht hat - erst anfangen muß, in der Welt der äußeren Wirklich.
keit zu erfüllen. Er hat sie so mit den zwei Welten verbunden, in denen
der verkörperte Mensch zu gleicher Zeit, aber auf verschiedene Weise
lebt; denn: "die mathematischen Gebilde schweben an der Grenze zwi·
sehen der sinnlichen und der rein geistigen Welt, , , Sie beziehen sich
auf das Sinnliche, aber sie sind durch kein Sinnliches erschöpft"'.
Blicken wir in frühere Zeiten 2:urück, so finden wir die Mathematik
gewissermaßen als die Wissenschaft mr '
Der Gelehrte, der sich
mit der Natur beschäftigte, war ein "Mathematikus". Doch war diese
Mathematik selber etwas, was gleichsam eine Synthese darstellte zwi·
sehen den beiden Gebieten, von denen eben die Rede war. Sie konnte
nicht ohne Läuterung erreicht werden, ja, das Erringen der mathema·
tischen Erkenntnis stellte selber eine ganz bestimmte Katharsis, ein
Leidenschaftsloswerden der Wahrheit gegenüber dar, In dieser Anschau·
ung war die Mathematik M a t h e s i s, ein Lernen, ein Wissen von den
Dingen der jenseitigen Welt überhaupt.
Dasjenige aber, was so durch dieses gereinigte Denken als Mathematik
gefunden wurde, das empfand man nicht als abgetrennt von der äußeren
Wirklichkeit. Es offenbarte mit den Gesetzmäßigkeiten dieser Wirklich·
keit zugleich das Wes e n ihrer Gebilde, Das heißt mit anderen Worten:
die Mathematik halle da, wo sie Malhesis war, Iloch ein Qualitatives
Element in sich. Sie war nicht bloß eine "Wissenschaft vnn den Größen",
, Wi e oben Zitat u . dem Vort,.t "Math.maUk und OkkoUi, mu , ", geb. lI on in Am, t<td.m.
11. Juni 1904.
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Dieses ist sie aber im Laufe der Entwicklung immer mehr geworden.
Dadurch stand sie der heraufkommenden neueren Naturwissenschaft als
etwas zur Seite, was von dem vollen Wesen der Natur selber im Grunde
nur ein e Ansicht ergreifen konnte. Das war es, was einen so qualitativ
veranlagten Geist wie Goethe nicht so recht an die Mathematik herankommen ließ.
Auch in dem Quantitativen liegt selbstverständlich ein nicht-sinnliches Element, lebt ein Ausdruck des sinnHchkeitsfreien Denkens,
das auch heute noch als das eigentlich Erzieherische der Mathematik,
insofern sie Schuldis:dplin ist, angesehen wird. Auch Plalo forderte ja
Mathematik als Vorbedingung für den Eintritt in seine Schule. 0 i e s e
Mathematik war aber jedenfalls "MathesLs".
Die Geisteswissenschaft RudoH Steiners leitet niemals dazu an, in
alte Zeiten zuruckzustrehen und diese einfach "erneuern" zu wollen schon aus der Erkenntnis heraus, daß die von ihr so ernst genommene Tatsache der Entwicklung der Menschenseele es zu einer Unmöglichkeit
machen würde. Bei einem Streben zur "Weiterbildung der Mathematik
und verwandter Gebiete im Sinne der Geisteswissenschaft" kann es sich
daher nicht um eine Rückkehr zur alten Mathesis handeln. RudoU Steiner hat aber selber in mannigfachen Ausführungen darauf hingewiesen,
daß eine Umwandlung des Mathematischen in eine mehr qualitativ geartete Wissenschaft möglich ist, ja, daß schon manche Ansät.:e dazu in
der mathematischen Literatur der letzten Zeit zU linden sind. Neue
Probleme erwachsen zu gleicher Zeit dem Mathematischen aus der
Physik, der Astronomie usw., wie sie in den NaturwissenschaHlichen
Kursen Dr. Steinen angedeutet sind. Die hier folgenden Beiträge wollen
auf einige von diesen Problemen eingehen. Sie mögen als ein anfänglicher Schritt zur Verwirklichung desjenigen angesehen werden, was
Rudolf Steiner in den BOer Jahren des vorigen Jahrhunderts in seiner
Abhandlung "Goethe und die Mathematik" (in den Einleitungen zu
Goethes NaturwissenschaiHichen Schriften, Band H, S, LXIX) schrieb:
"Es müssen sich die mathematische Behandlung und die rein auf das
Qualitative ausgebende in die Hände arbeiten; sie werden sich am Dinge,
von dem sie jede ein e Sei te erlassen, begegnen."
Den Beitragenden zu diesem Band sei für ihre Mitarbeit herzlicher
Dank ausgesprochenl
Für die Matbematisch-Astronomiscbe Sektion am Goetheanum
E. Vreede, phi!. doct,
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Die Bewegungserscheinungen der Planeten
vom Gesichtspunkt des Rhythmus
PlanetenschleHen als Metamorphosen
von Wellenlinie und Lemniskate
Von Dr. Hermaon \" BarRvaoe
Die verschiedenen Bewel1ungserscheinungen der Planeten, ihr Auf·
treten und Verschwinden vom Nacbthimmel, das Verstärken und Abklingen ihres Glam:es, ihr Zurückbleiben und Voreilen
den
übrigen Sternen im täglichen Lauf usw. (was sich alles bei jedem Planeteo in anderen charakteristischen Rhythmen vollzieht) galten SChO D in
frühesten Zeiten geradezu als Urbilder alles rhythmischen Geschehens.

Die Betrachtung der Planetenerscheinungen vom Gesichtspunkt des
Rhythmus entspricht einer ursprünglichen und naturgemäßen menschlichen Einstellung, die erst allmählich mit einem Entfernen des menschlichen Bewußtseins vom unmittelbaren Nal urerleben durch andere, zuletzt überwiegend räumliche Vorstellungen, abgelöst wurde.
Rhythmus finden wir in allen Reichen der Natur. Rhythmus durchzieht unsern eigenen Körper, sowie die Tiere, vor aUem im Atem {Einatmen- Ausatmen) und im Pulsschlag. Im Pflanzenreich ist rhythmisches
Geschehen wieder in anderer Weise wirksam. Hier ist es besonders der
Rhythmus von Tag und Nacht und der Rhythmus der Jahreszeiten, de nen die Pflanze unmittelbar hingegeben ist. In der anorganischen Welt
ist alles Tönen an rhythmische Vorgänge gebunden, aber auch darüber
hinaus treten uns solche vielfach entgegen: Man denke nur z. B. an die
Wellen, die sich am Wasser bilden, einfach wenn man einen Stein
hi nein wirft.
Sowohl aus verschiedenartigen Naturerscheinungen. wie auch aus rein
mathematischen Überlegungen, läßt sich nun ersehen, daß für alle rhythmischen Vorgänge gewisse allgemeine Gesetzmäßigkeiten bestehen.
9

Wenn sich z. B. wiederholte Temperaturschwankungen längs eines Stabes fortpflanzen, oder einfach die Unterschiede der Temperatur von Tag
und Nacht ins Innere des Bodens eindringen, so geschieht es, wie durch
entsprechend sorgfältige Messungen festge stellt wurde, daß sich beliebige
rhythmische Schwankungen so lange gleichsam selbst abschleifen, bis sie im
Gesetz der sogenannten harmonischen Schwankungen erfolgen, d. h. die
gleiche Gesetzmäßigkeit ihres Verlaufes aufweisen, wie die Schwingungen
an tönenden KörperD. Rein mathematisch spricht sich dieselbe enge Zusammengehörigkeit zwischen jeder Art von Rhythmus und dem Gesetz
der harmonischen Veränderung in der von Fourier gefundenen Tatsache
aus, daß sich jede beliebige rhythmische Funktion als Reihe mathematisch darstellen läßt, die sich aus Sinus- und Cosinus-Funktionen (mathematische Ausdrücke für das Gesetz harmonischer Veränderung) zusammensetzt und diese Reihe sich um so einfacher gestaltet, je mehr
die betreffende Funktion selbst einer harmonischen nahe kommt.
Die harmonische Bewegung steht nun
in -engstem Zusammenhang mit der Bewegung am Kreise und läßt sich am einfachsten aus ihr erhalten: Man teilt eine
Kreislinie in eine Anzahl gleicher Teile
und leitet auS diesen eine Einteilung auf
einem Kreisdurchmesser ab, wie in Figur 1 dargestellt ist. Von den Teilpunk_
ten des Kreises sind senkrechte Verbindungslinien gezogen und diese ergeben
eine Gliederung des wagrechten DurchFigur T
messers in ungleiche T eile_
Denkt man sich nun auf dem wagrechten Durchmesser eine LinksRechts-Bewegung ausgeführt, welche so erfolgen soll, daß sie ohne
stoßweise übergänge die einzelnen Teilstrecken in gleichen Zeiten
durchläuft, so ist die entsprechende Bewegung die harmonische. Sie
verlii.uEt in der Mitte rascher (große Teilstrecken) und gegen das Ende
des Durchmessers nach bestimmter gesetzmäßiger Abnahme langsamer
(kleine Teilstrecken).
Tritt eine solche harmonische Bewegung in Verbindung mit einer
geradlinigen Fortbewegung auf, so entsteht eine Wellenlinie (rhythmische Schwankung um eine Gerade)_ Die Welienlinie ist ein Abbild der
harmonischen Bewegung, doch enthält sie in dem geradlinigen Fort-
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Figur2

schreiten noch ein Element, das dem rhythmischen Geschehen lern liegt.
Nimmt man statt der geradlinigen Bewegung eine Kreislinie, so erhält
man eine Welle auf dem Kreise, wie sie in Figur 2 gezeichnet ist. Ihre
Konstruktion läßt sich an Figur 3 verfolgen:
Man denke sich zunächst nur die heiden stark gezogenen Kreise jFühund deren wagrechten Durchmesser gezeichnet. Dann
wird der kleine Kreis zwischen den Führungskreisen hinzugefügt. An
diesem führt man die Konstruktion der harmonischen Bewegung durch
(wobei nicht wie in Figur 1. 24 Teilpunkte, sondern nur 12 gewählt
wurden). Durch die Teilpunkte sind wieder die senkrechten HilIslinien
gezogen, durch die die Einteilung im Sinne der harmonischen Bewegung
am wagrechten Durchmesser erhalten wird. Durch die betrellenden
Punkte sind dann vom Mittelpunkt der Figur aus Hilfskreise gelegt,
welche den Ring zwischen den Führungskreisen im Sinne der harmonischen Bewegung gliedern. Nun werden noch von dem Mittelpunkt aus
Radialslrahlen gezogen, die in gleichen Winkeln 16° ) aufeinander folgen.
Daraus wird nun die Wellenlinie erhalten, indem man, beim senkrecht
11
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nach oben füh renden Radius und am äußersten Führungskreis beginnend, schrittweise um je einen Strahl weiter und um einen Kreis nach
innen geht und die betreHenden Punkte markiert. Ist man am innersten
Kreis angekommen. so setzt man die Bewegung wieder schrittweise um
je einen Kreis nach außen gehend fort. Die entstehende Welle gibt das
Bild eines sich in rhy thmischer Folge zusammenziehenden und erweiternden Kreises.
Aus dem Bilde der Welle am Kreis lassen sich nun durch Metamorphosen die verschiedenen Formen der Planetenschleilen erhalten. Der
Weg dahin ist so ausgeführt, daß nur solche Veränderungen verwendet
werden, die wieder nac h harmonischen Bewegungen geschehen. Die
erste Metamorphosenreihe ist auf Seite 12 und Seite 13 in Figur 4, 5, 6
dari!estelll. Die Fii!ur 4 zeigt die Wellenünie am Kreise, in Figur 5 ist sie
dahingehend verändert, daß jene Teile, die nach außen gewölbt sind, auseinandergezogen werden, so daß nur noc h schmale Bögen von den nach
innen gewölbten Teilen übrig bleiben. Die Figur 6 zeigt dann ein noch
stärker verändertes Bild; darin sind die nach außen gewölbten Teile
der ursprünglichen Welle so weit auseinander gezogen, daß zwei aufeinander fo lgende Bögen nicht nur gar keinen Platz für die nach innen
gewölbten Teile zwischen sich übrig lassen, sondern sich sogar noch
selbst durchschneiden, wodurch der nach innen gewölbte Teil einen
rückläufigen, gleichsam negativen Charakter erhält. Es bilden sich aus
den nach innen gewölbten Teilen Schleifen.
Die Konstruktion dieser Figuren ist in der folgenden Weise geschehen
(siehe Figur 7). Zunächst wurden wie in Figur 3 zwei Führungskreise
gezogen und der kleine Kreis zwischen sie gelegt, an dem die Konstruktion der ha rmonischen Bewegung durchgeführt ist. Dadurch ergeben sich
auch wieder die Hilfskreise, welche die Bewegung Außen-Innen bestimmen. Die Radialstrahlen, die in Figur 3 in gleichen Winkeln aufeinanderfolgten, wurden aber nun in Figur 7 so verändert, daß sie an manchen
Stellen weiter auseinander liegen und an anderen naher aneinander
geschoben sind. Die Verschiebung ist nach einer harmonischen Bewegung durchgeführ t, weIche an dem un teren, kleineren Kreise konstruiert ist; sie ist aus einer Zwölf teilung, durch Ziehen der senkrechten
Hilfslinien und deren Schnitt mit dem wagrechten Durchmesser bestimmt.
Der Unienzug wird nu n in folgender Weise erhalten: Man zieht zunichst durch den Mittelpunkt der großen Führungskreise Radialstrahlen
in gleichen Winkelabständen (6°); man läßt dann den ersten, senkrecht
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Figur 7
nach oben i!erichteten unverändert, der nächste wird aber um das Stück
MA (am wai!rechten Durchmesser des unteren Kreises als erster
Schritt der harmonischen Bewei!uni!l verschoben (abtragen von MA am
äußersten Führuni!skreis). Der dritte Radialsl rah!. der in normaler Sielluni! 12 0 zum senkrechten Durchmesser nach rechts gedreht lag, erfährt
eine seitliche Verschiebung um den Betrag MB, der nächste um Me
usw. Die für die weiler folgenden Radie n abzutragenden Längen werden dann wieder in harmonischer Veränderung kleiner: Nach Me folgt
wieder MB, dann MA usw. Vom 7. Strahl an geschieht die Verschiebung
entgegengesetzt. also zur fortschreitenden Bewegung rückläufig. Es entsteht auf diese Weise die Verteilung der Strahlung von Figur 7. Schreitet
Dlan nun wieder in der gleichen Weise wie früher, mit dem senkrecht na-:h
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oben gerichteten Durchmesser und dem äußershm Führungskreis beginnend, schrittweise um je einen Kreis weiter und zum folgenden Strahle,
50 ergibt sieb der in Figur 5 gezeichnete Linienzug. Wollte man nun aber
noch Figur 6 erhalten, so ist eine analoge Konstruktion durchzufiihren,
bei der jedoch der untere Kreis, der das Maß für die rhythmisch-veränderliche Seitenbewegung der Radialstrahlen bestimmt, zwei- bis dreimal so groß anzunehmen ist. Dadurch wird die Veränderung der ursprünglichen WeHe entsprechend verstärkt. Die Schleifenbildung ist somit durch Hinzufügung einer rhythmisch-harmonischen Dehnung zu der
aus der harmonischen Bewegung hervorgegangenen Welle entstanden.
Läßt man nun aber die Dehnung nicht an den nach außen gewölbten
Teilen der ursprünglichen Welle am Kreise einsetzen, sondern an anderen
Stellen. so erhält man eine weitere Metamorphosenreihe. Eine solche ist
auf Seite 16 uod Seite 17 in Figur 8, 9,10 dargestellt. Die Figur 8 beginnt
:wnächst wieder mit der Welle am Kreis. An Figur 9 läßt sich erkennen,
daß die Wellenberge seitlich verschoben sind. Ihre einen Hälften sind
langsamer ansteigend, ihre anderen steiler und verkürzt. In Figur 10 ist
die Veränderung in gleichem Sinne weiter fortgeschritten und der ohere
Wellenteil hat sich übersch lagen. Denkt man sich den entstandenen
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Figur 9

Figur 10

,Mathesis« a
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Figur 11

Linienzug in irgendeiner Richtung durchlaufen, so bewegt man sich
dadurch nicht mehr in allen Teilen im gleichen Drehungssinn, sondern
vollführt abwechselnd auch rückläufige Bewegungen, die zu S-förmigen
Gebilden führen,
Die Konstruktion der Linienzüge von Figur 9 und Figur 10 ist in der
Weise du rchgeführt, daß die gleichmäßige Folge der Radialstrahlen
wieder durch eine rhythmisch-harmonische Verschiebung verändert
wurde, die größten Dehnungen nun aber nicht an den nach außen gewölbten, sondern an den mittleren Wellenteilen liegen, Die Stellen
stärkster Zusammenziehung kommen dadurch nicbt mehr an die nach
innen gewölbten WeJlentcile, sondern auch wieder an mittlere, Die
Konstruktion ist in Figur 11 gezeigt, Die Abstandsverhältnisse der Radial18

strahlen sind die gleichen wie in Figur 7 und wurden ebensn wie dort
mit Hilfe einer harmonischen Bewegung an dem unieren kleinen Kreise
erhalten. Dahei wurde jedoch nic ht mehr mit dem nach oben gerichteten Radius begonnen, sondern mi t jenem. der im Vergleich dazu um 18°
seitlich liegt (5 Wellen am Kreise ergebell fü r 1 Welle 360: 5 = 72°,
also für y, Welle 18°). Das System der Radialstrahlen von Figur 11 ist
also gegen das von Figur 7 um 18° gedreht. Der Wellenzug von Figur 11
schreitet dann wieder von einem Radius zum nächsten um je einen
Kreis weiter, doch setzt er in der Mitte ein. Aus einer analogen Konstruktion geht auch Figur 10 hervor, wenn mall eine zwei- bis dreimal
größere harmonische Verschiebung de r RadialstTahlen, also einen zweibis dreimal so großen unteren Kreis annimmt.
Die beiden beschriebenen Metamorphosenreihen, die von der reinen
Welle am Kreis abgeleitet wurden, enthalten die harmonische Bewegung in doppelter Weise : einmal in dem Wechsel von Außen nach
Innen und zweitens in der Bewegung des Radius. Beide harmonischl.!n
Bewegungen wirkten so iudnander, daß ihr rhythmischer Wechsel gleichzeitig eine volle Periode erreichte : Immer dann, we nn der Linienzug erneut in äuße rste oder innerste Lage kam, war auch die rhythmische
DrehuuQ: wieder im selben Stadium anflekommen. Dadurch kehr te
auch im Linienzug stets 5mal die gleiche Formung wieder. Verändert
man nun abe r das Zusammenwirken der beiden Rhythmen, so treten
darin ande re Ver hältnisse ein. Die s tärkste Dehnung ergreift dann nicht
mehr immer die gldchen Stellen der Welle, sondern rückt selbst auf
ihr weiter. Einmal kommt z. B. der äußerste Tl.!il de r Wdle in stärkste
Dehnung und der innerste wird am meisten zusammengedrängt, oder
selbst bis zum Entstehen einer nach inne n gelegten Schleife verändert,
ein anderes Mal kommt die Dehnung wieder an eine mittlere Stelle,
so daß dort eine S-förmige Bildung entsteht usw. Das nicht gleichmäßige
Ineinander-Wirken beider Rhythmen hat eine neue rh ythmische Veränderung der ganzen Schleifenbildung zur Folge. Für einen achtfachen
Wechsel der Schleifen ist das Ergebnis in Figur 12 dargestellt. Der Linien.
zug zeigt, wenn man ihn von oben über rechts nach unten und über
links zurückkehrend durchläufI, der Reihe nach die folgenden Formen:
Oben ist eine nach innen gelegte Schleife und dann folgt rechts von ihr
eine schmälere, unsymmetrische Schleife, die bereits eine ü bergangs!orm
zu der dann folgenden S-förmigen Bildung darstellt. {Für die Bezeichnung links-rechts ist auch im weiteren Verlauf der Standpunkt im Mit19

Figur 12
telpunkt der Führungskreise zu den ken.) Auf den S-förmigen Schleifenzug fol gt eine schmälere Schleife nach links-außen und dann eine symmetrisch nach außen gelegte Schleife, ein Gegenbild zur ersten, nach innen
geführten. Im weiteren Verlauf reiht sich dann wieder eine schmälere
Schleife an, die bereits zu dem nächsten, dem Z-förmigen Zuge führt,
dem Gegenbilde zu der S-fö rmigen Bildung. Verfolgt man nun dabei,
welche Teile der ursprünglichen, reinen Welle jeweils l1edehnt werden,
so sind es die zwischen den Schleifen l1elel1enen Obergangsslücke ; links
und rechts von der oberen Schleife sind es die nach außen l1ewölbten
Wellenteile, die den äußeren Führungskreis berühren, links und rechts
von de n S- und Z-förmigen Teilen sind die mittleren Wellenabschnitte
gedehnt und bei der unteren Schleife. die nac h innen gelegten WelJenteile (Berührung des inne ren Führungs kreises in den ObergangsstOcken).
Zählt man die Berührungsstellen des gesamten Linienzuges von Figur 12 mit dem äußeren oder inneren Führungskreise. so Hndet man
jeweils 9 Berührungspunkte, obwohl nur 8 Schleiienbildungen vorhanden
sind {die aufgelösten Schleifen der S- und Z-förmigen Bildungen natürlich
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mitgerechnet). Daraus läßt sich sogleich erkennen, daß in dem Linienzug
ein 9facher Wechsel von Außen und Innen mit einem Sfachen Wechsel
von Dehnung und Zusammenziehung (bzw. Oberschlagung) miteinander
verbunden sind. Der Linienzug ist aus einer Welle mit 9 Außen- und
9 Innenwölbungen entstanden und so metamorphosiert worden, daß die
Radien im Sinne einer harmonischen Veränderung 8mal auseinandergezogen und entsprechend zusammengeführt wurden. Für die Konstruk·
tion mußten daher die heiden kleinen Kreise, welche die harmonischen
Bewegungen bestimmen, verschiedene Teilungen haben, so daß ein
9maliges Durchlaufen des einen Kreises einem Sfachen Durchlaufen
des anderen entspricht Die Winkclabstände zwischen den Teilpunkten
verhalten sich daher wie 9:8 (die einfachsten Verhältnisse ergeben
sich, wenn man 360 : S = 45° als Abstände für die Teilung jenes Kreises
wählt. der die harmonische Bewegung zwischen den Führungskreisen
bestimmt und 360° : 9 = 40° für die Konstruktion der harmonischen
Drehung. Dann hat man für die erste harmonische Bewegung nach 72
Schritten 9 Umläufe und für die zweite nach ebensoviel Schritten 8 Umläufe vollzogen. Die Radialstrahlen müssen dazu im Abstand von
360° : 72 = 5° gezeichnet werden.)
Die Figur 12 mit ihrer Sfachen Schleifungbildung enthält in ihrem Metamorphosengang sowohl die symmetrisch nach innen und nach außen gelegten Schleifen, als auch die $. und Z-förmigen Bildungen. somit alle
4 charakteristischen Formen. Läßt man aber nun noch die ganze Konstruktion der ursprünglichen Welle so vor sich gehen. daß eine andere,
z. B. ungerade Zahl von Schleifen entsteht, so nehmen diese Zwischenformen an. Für die Zahl von 7 Schleifen ist dies in Figur 13 gezeichnet.
Der Linienzug beginnt oben wieder zunächst mit einer symmetrisch
nach innen gelegten Schleife. Dieser liegt aber keine nach außen geführte symmetrische Schleife gegenüber, da sich am unteren Teile ein
Obergangsstück l:wischen zwei Schleifen befindet, welche beide schon
etwas verändert sind; ihr Kreuzungspunkt ist seitlich verschoben und
die Schleifen verschmälert. Ebenso wenig wie eine symmetrisch nach
außen gelegte Schleife, findet sich aber in diesem Linienzug eine S· und
Z-förmige Bildung, denn es erfolgt keine rückläufige Bewegung in gerade Y. oder y. des Gesamtumlaufes; die den betreUenden Stellen
nächstliegenden Gebilde sind schon Zwischenformen. Deutlich tritt an
dem Unterschied der Bilder von Figur 12 und Figur 13 auch der Gegensatz in den Eigenschaften der Zahlen 8 und 7 auf. Der Srache Rhythmus
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Figu r 1}

enthält Gegenbild und rei ne ViertelsteIlungen, der 7iache Rhythmus
legt sich aber stets zwischen hinein, läuft also gleichsam im Strom der
Veränderung weiter, ohne charakteristische Stationen zu berühren.
Der Konstruktion von Figur 13 liegen als Verhältnis der beiden harmonischen Bewegungen nicht wie in Figur 12 die Zahlen 9: 8, sondern
8: 7 zugrunde. Würde man in gleicher Weise mit noch anderen Zahlenverhältnissen arbeiten, so entstünden in solchen Fällen, wo das Verhältnis nicht ganze Zahlen wären, Linienzüge, die nach ihrem Umlauf nicht
wieder an den Anfangspunkt zurückkehren, sondern je nach der Größe
der Zahlen erst nach einigen oder sehr vielen Umläufen. Ist das Zahlenverhältnis nun gar transzendent (eine durch keinen Bruch oder Dezimalbruch mit endlichen Ziffern zu erschöpfende Zahl), so wäre der Strom
der Metamorphose überhaupt nie abgeschlossen, sondern würde sich in
rhythmisch gegliedertem Wechsel ohne Ende fortseh:en. Dieser Fall
trifft bei den Planeten zu. Sie zeigen uns die beschriebene charakteristische Metamorphosenreihe in sich nie erschöpfendem rhythmischem Strome.
22

Verfolgt man die Stellung eines Planeten innerhalb der ihn jeweils
umgebenden Gruppe der übrigen Sterne Nacht für Nacht durcb Monate
und Jahre, sn erhält man als Weg der
des Planeten einen
Linienzug, der einen Wechsel von Schleifen und Obergangsstücken enthält. Die aufeinanderlolgenden Schleifen sind niemals einander gleich,
sondern durchlaufen die Formenreihe, wie sie in Figur 12 und
Figur 13 erhalten wurde..Jeder der Planeten vollendet sie in anderem
Rhythmus und mit anderen Variationen: Salurn hat eng aneinander
liegende, relativ kleine Schleifen, Mars hat die größten Formen usw. In
der Konstruktion lassen sich die Unterschiede durch entsprechende
Abstände der FLihrungskreise und entsprechende Größen der seitlichen
Bewegun!!en erhalten. Auch in den weiteren Va riatinne n, die noch bei
den einzelnen Planeten zu den reinen harmonischen Grundbewegungen
hinzutreten, sind die einzelnen Planeten verschieden. Beim Mars ist
z. B. noch ein deutlicher rhythmischer Wechsel in der Längenausdehnung der Schleifen vorhanden'.
Ausgehend von einem Bilde rhythmischer Vo rgänge, der Welle am
Kreise, führt snmit der Weg der Metamnrphnse bis zu den Planetenschleifen. Durch ein entsprechendes Einleben in den Vorgang der harmonischen Bewegung kann man einen Zugang zu ihren Fonnen erhalten.
Nun läßt sich aber noch eine weitere Betrachtung anschließen, wenn
man nicht mehr das Verhältnis der Planeten zu den übrigen Sternen,
sondern ihre Lage im Ve rgleich zur Snnne zugrunde legt. Merkur und
Venus sind in ihrer Stellung am Himmel immer in näherer nder weiterer
Umgebung der Sonne. Sie eilen ihr entweder im täglichen Auf- und
Untergang vnran, nder folgen ihr nach, sind also in ihrem Erscheinen
unmittelbare Begleiter der Snnne, sn daß besnnders für diese beiden
Planeten der Vergleich ihrer Stellungen zu der der Snnne nahe liegt.
Die sich dabei ergebenden Bewegungslinien snllen nun als natü.rliche
Metamnrphnsen der Lemniskate (Achterlinie) entwickelt werden. Die
Grundlnrm der Lemniskate selbst läßt sich wi eder aus harmnnische n Bewegungen erhalten und zu ihren Metamnrphnsen werden auch wieder nur
harmonische Bewegungen verwendet werden. Daraus geht auch erneut
der innige Zusammenhang zwischen den Bewegungserscheinungen der
Planeten und dem Grundgesetz rh ythmischer Vorgänge hervnr. Auf den
, N.b .... bi«übe.
•.Eio!Qh,u", In die

man mi[ .I.",
Bilde,,,,.I ..;"l in .I •• V ..Ia... "
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Zusammenhang zwischen Planetenbewegungen und Lemniskaten hat
RudoH Steiner in seinem astronomischen Kurse besonders hingewiesen,
so daß die vorliegenden Ausführungen auch in diesem Zusammenhang
von Interesse sein können.
Die Lemniskatenform, so wie sie aus harmonischen Bewegungen entstehen kann, ist zunächst in Figur 14 gezeichnet. Wenn man sie mehr·
mals durchläuft, so wird man von selbst den Eindruck erhalten, daß man
es hier mit einer Form zu tun ha t, die ganz besonders unmittelbar aus
Rhythmen hervorgeht. Ihre Konstruktion ist in Figur 15 angegeben. Im
oberen Teil der Figur findet man eine Schar von Kreisen mit gemeinsamem Mittelpunkt und eine Schar von Radien. Die Abstände, sowohl
zwischen den Kreisen, wie zwischen den Radialstrahlen, sind ungleich

Figur 14

groß und zwar im Sinne einer harmonischen Veränderung konstruiert.
Die ioneren Hilfskreise sind aus einer 24-Teilung des Randkreises mit
Hilfe von senkrechten Hilislinien erhalten worden, welche entsprechende
Punkte am wagrechten Durchmesser abschnitten, durch welche die
Kreise geführ t wurden. (Die Teilung des Randkreises und die senkrechten
Hilfslinien sind in der Figur nicht eingezeichnet, um das Bild nicht durch
zu vielerlei Linien unübersichtlich zu machen.) Die Konstruktion der für
die Bewegung der Radien bes timmten harmonischen Veränderung ist
an dem kleineren Kreise unterhalb der Figur ausgeführt. Dieser wurde
ebenfalls in 24 Teile geteilt und durch Ziehen wagrechter Hilfslinien
entsprechende Abschnitte am senkrech ten Durchmesser erhalten. Diese
Abschnitte wurden dalm in die obere Figur übertragen und von dea
Endpunkten des wag rec htcn Durchmessers aus längst des äußersten
Kreises nach oben und unten aufgetragen. Durch Verbinden mit dem
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figu r 15
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Figur 16
Mittelpunkt ergaben sich dann die gezeichneten Radialstrahlen. Denkt
man sich deren Drehung so, daß in jeweils gleichen Zeiten ohne stoßweise Übergänge Schri tte von einem Radius zum nächsten vollzogen
we rden, so kommt eine harmonische Drehung zustande. Wird diese
mit dem rh ythmischen Annähern und Entfernen vom Mittelpunkt zusammenwirken gelassen, so entsteht die Lemniskate: in der Konstruktion erhält man sie, wenn man beim äußersten Punkte des wagrechten
Durchmessers beginnt und schrittweise je um einen Kreis und einen
Radius weiterrückt und die betreUenden Punkte markiert. Da beide
Bewegungen rhythmisch sind, so setzt man, wenn man am äußersten
Radius oder äuße rsten Kreise angekommen ist, die Bewegung rückläufig
weiter lort. (Diese Konstruktion, sowie auch die entstehende Lemniska te, unterscheidet sich von der bekannten Lemniskate, der Speziallorm der Cassinischen Kurve.)
Wenn man die Stärke der harmonischen Drehung variiert, so ergeben
sich noch eine Reihe weiterer Lemniskalischer Formen. die alle ihren
rhyt hmischen Charakter deutlich zum Ausdruck bringen: Denkt man
sic h den unteren Kreis in der Konstruktion von Figur 15 stark ver-
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Figur 17
größert. so daß sich die Abschnitte der harmonischen Bewegung so
weit vergrößern. daß sie beim Auftragen am äußeren Kreis sowohl
nach oben, wie nach unten. noch jenseits seines höchsten oder tieisten
Punktes auf seine andere Seite herüberreichen, so tritt eine mehrmalige
Oberschlingung ein. Bei einer Drehungsweite von je 90 0 + 45 0 nach
oben und unten entsteht das Bild von Figur 16.
Eine noch weiter ausgreifende Drehung rührl auf weitere, beliebig vervielfachte Verschlingungen.
Andere Metamorphosen der Lemniskate entstehen, wenn man das
lneinanderwirken der beiden harmonischen Bewegungen in der Weise
veräoderl, daß man bei gleicher Aoordnung der koozeotrischen Kreise
und Radialstrahlen nicht am wagrechten Durchmesser beginnt. sondern
mit einem andern Radius und dann in gleicher Weise fortschreitet, wie
in Figur 15. Ein Beispiel hierfür ist in Figur 17 gezeigt. wo mit dem
zweitäußersten Radius am äußersten Kreise begonnen wurde.
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Eine noch viel weiter gehende Metamorphose der Lemniskate eritibt
sich, wenn die heiden harmonischen Beweguniten, die Drehung und das
Entfernen vom Mittelpunkt, nun in verschiedenem Rhythmus zusammenwirken. Vollendet z. B. die Drehung eine Periode, während das Entfernen vom Mittelpunkt drei Perioden ausfüh rt, so entsteht der Linienzuit
von Fiitur 18. Er hat drei Schlingen nach links und drei Schlingen nach
rechts, entsprechend dem dreifachen Entfernen vom Mittelpunkt nach
heiden Seiten. Seine Konstruktion wird in ähnlicher Weise wie die de r

Figur 18
lemniskatischen Grundform (Figur 15) durchgeführt, nur daß die harmonischen Bewegungen verschiedene Anzahlen von Teilpunkten erhalten, die Drehung dreimal so viel als
Entfernen vom Mittelpunkt.
Werden dann wieder die entsprechenden Kreise und Radien gezoJfen
und man geht schrittweise um je einen Kreis oder einen Radius weiter,
so passiert man sämtliche Hilfskreise 3mal. bevor eine hannonische
Bewegung in der Drehung vollendet ist und daraus entsteht die drei·
fache Schleifenbildung.
Charakteristisch für den zuleh;t beschriehenen Linienzug ist, daß er
stets durch den Mittelpunkt hindurch geht. Im nächsten Schritt der
Veränderung kommt nun eine weitere harmonisch-rhythmische Bewegung hinzu, ein seitliches Abweichen vom Radius und damit hört dann die
Eigenschaft auf, daß die Bewegung stets den Mittelpunkt dUfchläult.
2S

Es entsteht der Linienzug von Figur 19, dessen Schleifen sich gegenseitig durc hkreuzen. Seine Konstruktion ist in Figur 20 angegeben: sie
enthält drei harmonische Bewegungen. Es sind:
1. Der harmonische Wechsel in der Entfernung vom Mittelpunkt.
2. Die harmonische Drehung.
3. Die harmonische Abweichung vom Radius.
Der harmonische Wechsel in der Entfernung vom Mittelpunkt wurde
wieder mittels Hilfskreisen aus einer harmonischen Bewegung am wagrechten Durchmesser des äußersten Kreises (12- Teilung) bestimmt. Die

Figur 19
Drehung ist aus der Konstruktion der harmonischen Bewegung am senkrechten Durchmesser des darunter gezeichneten Kreises durchgeführt
(36-Teilung). Die Abweichung vom Radius ist endlich in der harmo·
nischen Bewegung am senkrechten Durchmesser des untersten Kreises
konstruiert (9-Teilung). Zunächst wurden in Figur 20 jene Punkte bezeichnet, die ohne seitliche Abweichung vom Radius durch das Zusammenwirken von Drehung und veränderlicher Entfernung vom Mittelpunkt bei schriltweisem Weitergehen um je einen Radius und einen
Kreis entstehen (Bezeichnung durch Kreuzchen). Dann wurden die betreffenden Abweichungen vom Radius auf kurzen Hilislinien. die zu den
Radien senkrecht stehen, abgetragen. Daraus ergab sich der in Figur 19
gneichnete Linienzug durch Verbindung der entsprechenden Punkte
(rund markiert). Da die harmonische Drehung erst nach 36 Teilkunkten
vollendet ist. das harmonische EnHernen vom Mittelpunkt aber schon
nach 12 Punkten, so wird letzteres im Ganzen dreimal durchlauien und
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Figur 20
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die Ahweichunl!en vom Radius mit ihren 9 Teilpunkten s0l!ar viermal.
Das Verhältnis, in welchem die rhythmischen Bewel!unl!en ineinanderwirken, ist somit 1 : 3 : 4.
Aus denselben Zahlenverhältnissen könn ten noch verschiedene andere
Linienzüge hervorgehen, wenn dieselben drei Bewegungen nur anders
ineinanderwirken. Hätte man in Figur 20 nicht am Ende des wagrecbten
Durchmessers begonnen, sondern am zweiten Radius darüber, aber sonst
die Konstruktion in analoger Weise durchgeführt, so wäre nicht der
Linienzug von Figur 19, sondern ein anderer entstanden, der eine Metamorphose von ihm darstellt. Die Schlingen wären dann gegenseitig ver-

Figur 21
schoben und auch ihre Formen verändert. Das Ergebnis ist in Figur 21
gezeichnet. Ihre Veränderunl! entspricht einer VerschiebunI! der Drehung gegenüber den andern heiden Bewegungen um ' / •• = '/... Eine
unerschöpfliche Mannigfaltigkeit von Linienzügen entsteht, wenn man
beliebige gegenseitige Verhältnisse derselben drei Bewegungen vornimm!. Alle diese Formen gehen dann in fortlaufendem Strome ineinander liber, wenn die Verhältnisse der heiden anderen Bewegungen zur
Dreliung nicht mehr ganze Zahlen, sondern Brüche sind und dieser
Strom stetiger Veränderung läuft unendlich weiter, wenn diese Zahlen
transzendent werden, was hei den Planeten zutrifft.
Die Figur 22 zeigt nun einen Linienzug des Merkurs, der während
eines Jahres (1928) durch die wechselnde Stellung des Merkurs zur
Sonne entsteht. 6mal wechseln beim Merkur in einem Jahre Stelluogeo,
in denen er der Sonne im täglichen Lauf vorangeht, mit andcrn ab, in
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denen er ihr nach(olgt. Gleichzeitig geschieht ein allmählicher Wechsel
in der Höhenlage zur Sonne. Durch das Zusammenwirken beider kommt
das Bild zustande, das die Figur wiedergibt. Denkt man sich die Sonne
täglich in der Mittagsstellung und den Abs tand des Merkurs von ihr in
Richtung und Länge eingetragen, so erhält man Figur 22 im Laufe der
auieinanderfolgenden Tage als Gesamtheit der Stel!ungen des Merkurs
.,·on 1928. Der Linienzug kehrt nicht an sein Ende zurück, setzt also im
nächsten Jahre zu einem neuen, veränderten Linienzug an. Noch nie
war das Bewegungsbild des Merkurs zweier Jahre einander gleich. Das
transzendente Zahlenverhältnis der drei harmonischen Grundbewegungen

Figur 2'2
kommt dem der ganzen Zahl I : 3: 4 am nachsten. Deshalb wurde auch
gerade dieses Verhältnis den vorhergehenden Figuren zugrunde gelegt.
Weiterhin läßt sich an der verschiedenen Lage der Merkurschlingen
erkennen, wie noch weitere rhythmische Bewegung verändernd in die
Grundbewegungen eingreifen und eine weitere Metamorphose bewirken.
den Obertönen vergleichbar, die als feinere Schwingungen die Grundschwingung eines Tones begleiten. Diese bilden zugleich die letzten
Schritte der Reihe, die von der aus harmonischen Bewegungen entstehenden Lemniskate zuletzt zum Bewegungsbild des Merkurs führt.
Zum Schlusse sei noch besonders erwähnt, daß es absichtlich vermieden
wurde, die gewohnten räumlichen Vorstellungen des Planetensystems
in die vorliegende Betrachtung einzubeziehen, sondern konsequent an
den reinen Phänomenen iestgehalten wurde. Diese sind als die Grundlage jedes astronomischen Systems mit keinem im Widerspruch. aber
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setzen auch nicht Begriffsbildungen voraus, von denen man in unserer
Zeit gerade auf astronomischem Gebiet leider immer wieder erkennen
kann, wie sehr sie nicht als urteilsgemäß durchschaute Begriffe allgemeine Verbreitung gefunden haben, sondern als autoritativ angelernte
Vorstellungen, Mögen die von solchen bewußt unabhängigen Betrachtungen über die Bewegungserscheinungen der Planeten vom Geskhtspunkt des Rhythmus nicht nur den Sinn für eigene Beobachtung, sondern auch für den Aufbau eines unmittelbaren, inneren Verhältnisses
zu den Naturerscheinungen des Sternenhimmels begründen helien,

•
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Befreundete und vollkommene Zahlen
Ein Beitrag zur Durrngeistigung der Zahl und des Rechnens
Von Ernst Bindei
f. SinD und Rhythmus der befreundeten und der vollkommenen Zahlen

Der große Eingeweihte des griechischen Altertums, Pythagoras, soll
einmal gefragt worden sein, was das Wesen der Freundschaft sei, und er
soll geantwortet haben, daß Freunde zueinander stehen wie die Zahlen
220 und 284. So können wir es in dem Buche des Nikomachus über die
Arithmetik lesen. Antworten großer Geister haben ein eigentümliches
Leben in sich, sie stellen vor neue Fragen, sie arbeiten in dem Fragenden
weiler. Was war der tielere Sinn jener Antwort, die Pythagoras gegeben
haben soll? Untersuchen wir zu diesem Zweck die heiden Zahlen 220 und
2841 Ihr mathematisches Verhalten l1el1eneinander muß uns den gesuch.
ten Sinn enthüllen.
Die Zahl 220 e n t h ä I teine l1am:e Anuhl anderer Zahlen in sich, sie
hat, wie wir beute sagen würden, eine ganze Reihe von Teilern. Diese
heißen, der Größe nach geordnet :
1, 2, 4,5, 10, 11,20,22,44,55,110.
Das sind all e TeUer der Zahl 220; von ihnen allen ist die Zahl 220 ein
Vielfaches. Man könnte sal1en, die l1enannten Zahlen stellen den verborgenen In hai t der Zahl 220 dar. Wir wollen nun einmal diesen Inhalt verselbständigen, ihn I1leichsam sichtbar machen, indem wir die
einzelnen Teiler addierend nebeneinandersteIlen. Was ergibt sich alsdann? Es ergibt sich die Zahl 284; denn
1+2+4+ 5 + 10+ 11 20 + 22 + 44 + 55+ 110 = 284,
Wir können also sagen, der Inhalt der Zahl 220 ist die Zahl 284. Prüfen
wir nun die Zahl 284 in der gleichen Weise! Alle ihre Teiler heißen
nacheinander:
1, 2,4,71,142.

+
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Dieser multiplikative Inhalt de r Zahl 284 ergibt verselhständigt die
Summe 220; denn es ist :
1 +2 + 4 + 71 + 142 = 220.
Wir finden also hinsichtlich der beiden Zahlen 220 und 284 das überraschende Ergebnis, daß dasjenige, was in der einen Zahl verborgen
enthalten ist, in der anderen zu einem sichtbaren Dasein gelangt.
NUß kann uns schon eine Ahnung dessen aufgehen, w as der Sinn der
pythagoräischen Antwort gewesen sein mag, daß Freunde so zueinander
stehen wie die beiden Zahlen 220 und 284. Es verrät einen tiefen Einblick in die Geheimnisse der Zah lenwelt, daß die alten Griechen :cwei
solche Zahlen be fr eundete Zahlen nannten.
Wir köllnen uns an das Verhältnis dieser Zahlen noch näher heranarbeiten, wenn wir UDS die Frage vorlegen, wie sich irgendeine Zahl
zu ihrem verselbständigten Inhalt verbält. Prüfen wir da einfacb der
Rei he nach die einzelnen Zahlen! Das Ergebnis läßt sich am übersichtlichsten in Form einer Tabelle anschauen:
Mutiplikativer Inhalt

Zahl

Verselbständigter Inhalt

2
3

I

4

1,2

5
6
7
8
9

I

3
I

1,2,3

6

I

1, 2,

7

4

•

3

I,

10

1, 2,

11
l2

1, 2, 3, 4,

13

I

l4

1,2,

l5
16

1. 2,

5

8
I
16

I

I,

6

I

7

9

5

3,

8

4,

17

I

18
19
20

1, 2, 3,

10

6,

l5
I

21

9

I

1,2,

4, 5,

10

22

...............
Wenn wir das Ergebnis in Worte kleiden, so ergibt sich:
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I J Der multiplikative wie auch der selbständige Inhalt einer ganzen
Reihe von Zahlen ist die I; wir nennen sie heute Primzahlen. Sie
stehen in einer besonders engen Beziehung zur 1, sind gleichsam
Einheiten auf höherer Stufe. Ihr Kennzeichen ist die Unteilbarkeit,
die Individualität.
Bei den anderen Zahlen lassen sich drei Gruppen unterscheiden:
2a) solche Zahlen, deren verselbständigter Inhalt kleiner als die Aus·
l1anl1szahl ausfällt. wie es bei den Zahlen 4, 8, 9. 10, 14, 15, 16, ..... .
der Fan ist;
2b) solche Zahlen, deren Inhalt wieder die Ausgangszahl erl1ibt; in un·
serer Zusammenstellung war das nur bei der Zahl 6 der Fall;
2c) solche Zahlen, deren Inhalt größer ausfällt als die Ausgangszahl
selber; wir linden als Beispiele in unserer Tabelle dafür die Zahlen
12, 18, 20 •. . ... .
Die Griechen unterschieden diese drei Gruppen von Zahlen als manl1e!·
hafte, vollkommene und überschüssil1e Zahlen. Heule werden diese Un·
terscheidungen kaum noch beachtet. Damals dachte man bei einer Zahl
alles, was an Eigenschaften mit ihr verbunden ist. noch mit, weil das
Denken damals den Menschen wie eine Sinneswahrnehmung von einer
geistigen Außenwelt her überkam. So erschien dem Menschen alter Zei·
ten z. B. die 6 in einem besonderen Lichte; sie war ihm der zahlen·
mäßige Ausdruck der Vollkommenheitss!ufe. Eine weitere Fortsetzung
unserer Tabelle würde uns zeigen. daß die Vielfachen der Zahl 6 simt·
lieh überschüssig sind und daO sich die Oberschüssigkeit mit dem An·
wachsen jener Vielfachen in einem pendelnden Rhythmus steigert; so
hat bereits die Zahl 360 den Inhalt 810, d. h. einen mehr als doppelt so
großen Inhalt.
Das Verfahren, den Inhalt eiuer beliebigen Zahl zu ermitteln. ist noch
in einer anderen Hinsicht bemerkenswert. Wie bekommt man denn z. B.
den Inhalt der Zahl 3601 Man addiert ihre Hälfte, ihr Drittel, ihr Viertel,
ihr Fünftel, ihr Sechstel, ihr Achtel, uod so weiter bis zu ihrem Drei·
hundertsechzigsiel, d. h. man rügt ihre Aliquotbruchteile zusammen. Man
bildet also eigentlich die Summe:
I

1

1

1

I

1

1

I

Solche Summen von sogenannte n Stammbrüchen spielten in der der
griechischen Kulturstufe vorherl1ehenden ägyptischen Kulturstufe eine
große Rolle. Die l1anze damalige Bruchrechnung drehte sich um die
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Summierung von Stammbriichen. In der griechischen Kulturstufe wiederholt sich nun dies Verfahren und fiihrt zur Entdeckung einer Dreigliederung innerhalb der Zahlenwelt.
Blicken wir nunmehr auf unsere beiden befreundeten Zahlen zuruck!
Die eine von ihnen, 220, ist eine überschüssige Zahl; ihr OberscDuß beträgt 284
220 = 64. Hillgegen ist die andere Zahl. 284, eine mangelhafte Zahl; ihr Mangel hat die Größe 284 - 220 = 64. Der Mangel der
einen Zahl wird also durch den Oberschuß der anderen Zahl genau ausgeglichen. Die Vollkommenheit liegt hier nicht in einer einzelnen Zahl.
sondern in einem Zahlenpaar.
Was kann uns eine solche Anlwort wie die des Pythagoras lehren?
Sie lehrt uns, daß die Mathematik aller Zeiten nicht fur sich als ein
Einzelgebiel menschlichen Wissens dastand, sondern im Zusammenhange
mit der moralisch-geistigen Welt begriffen wurde. Die Beziehungen der
Mathematik waren eine Sprache, durch die sich Höheres offenbarte. Der
Strom der Mathematik floß dem alten Menschen herunter von geistigen
Höhen. Wir sehen heute sein Quellgebiet nicht mehr, sondern blicken
nur noch nach der Richtung, in der er, sich mächtig entwickelnd. weiter
geflossen ist.
So interessiert sich der Mathematiker der späteren Zeit weniger für
die Beziehungen der Zahlen 220 und 284 zum Problem der FreundschaH
oder der Zahl 6 zur Stufe der Vollkommenheit, sondern fragt sich z. B.:
Welche Zahlen sind denn ebenso wie die 6 gleich der Summe ihrer
Teiler? Anders gesprochen: Gibt es außer der 6 noch andere vollkommene Zahlen, bzw. nach welchem Gesetz, in welchem Rhythmus
folgen die vollkommenen Zahlen aufeinander? Diese Frage wurde bereits durch Euklid im 9. Buch seiner Elemente beantwortet. Er sagt
dort am Schluß, im 36. Lehrsatze:
"Nimmt man so viele von der Einheit an stetig verdoppelte Zahlen,
t, A, B, C, 0, bis oeren Summe eine Primzahl. E, wird, so ist das Produkt aus solcher Summe E und der letzten jener Zahlen, 0, eine vollkommene Zahl."
Der Sinn dieses Lehrsatzes ist
Man bilde oie Reihe 1+2+4+8+16+32+64+ ..... •
und betrachte ihre Teilsummen
3
1

t5
3S

1+2+4+8+16
= 31
1+2+4+8 + 16 +32
= 63
1 +2 +4+8+ 16 + 32 +64 = 127

Den Wert einer jeden Teilsumme prüfe man daraufhin, ob er eine Primzahl ist, d. h. ob er sozusagen eine Art höherer Einheit darstellt. Dies ist
der Fall bei den Teilsummen 3, 7, 31, 127, ...... Man fasse jede solche
Teilsumme mit dem letzten Reibengliede multiplikaHv zusammen und
erhält so:
2-

3=
4 - 7=

,,-

,

28

31 = 496
64 -127 = 8128

Die letzten Produkte stellen dann die Reihe aller vollkommenen Zahlen
dar. Man hat später ergänzend bemerkt, daß nur 1 Einer, nämlich die 6,
nur I Zehner, nämlich die 28, nur ein Hunderter, nämlich die 496 und
nur I Tausender, nämlich die 8128, eine vollkommene Zahl ist und daß
die Reihe der vollkommenen Zahlen hinten wechselweise die Ziffer 6
und 8 trägt. Die nächste vollkommene Zahl ist dann erst wieder
4096·8191 = 33550336.
Wie man leicht den zur Errechnung der vollkommenen Zahlen gebildeten Zablenausdrücken ansehen kann, läßt sich die Reihe der vollkommenen Zahlen noch schneller auf folgende Weise ermitteln:
Man bilde die Produkte 2· 4, 4' 8, 8· 16, 16' 32, 32 - 64, 64· 128, ..••..
und erniedrige den zweiten Faktor um I, sodaß daraus die Produkte
werden:
2- 3,4' 7,8'15,16' 31, 32 '63,64 '127, . . . . . .
Man muß von ihnen diejenigen Produkte ausscheiden, in denen der
zweite Faktor keine Primzahl ist, und behält dann die Produkte übrig:
2'3,4·7,
16·31,
64'127, __ ....
Ihre Werte ergeben die Reihe aller vollkommenen Zahlen.
Daraus geht hervor, daß der Funktionsausdruck fur die vollkommenen
Zahlen y die Form hat:
worin zunächst für x die ZabIen I, 2, 3, 4, 5, ...... einzusetzen sind und
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alsdann :tU prüfen ist, wann der Klammerausdruck 2 x - 1 eine Primzahl ergibt. Die vollkommenen Zablen hängen also mit der Exponentialfunktion zusammen,
Wie nach dem Rhythmus der vollkommenen Zahlen, so kann man auch
nacb demje nigen der befreundeten Zahlen fragen. Die griechische
Arithmetik vermochte ihn nicht mehr zu ermitteln. Es bedurlte erst
eines scharl geschliffenen Verstandes, wie wir ihn hei den Arabern finden, um das hier zugrunde liegende Gesetz zu ermitteln.
Wieder wird von der Reihe 2,4,8,16, ' .. .. ausgegangen, also den
Potenzen der Zahl 2. Alsdann wird in jedes Glied der Reihe die Zahl 3
hineinmultipliziert, und es entsteht so die Reihe 6, 12, 24, 48, ..... " d. h.
die Verdoppelungsreihe der vollkommenen Zahl 6. Nun werden aus dieser Reihe nacheinander alle möglichen Paare herausgegriffen:
6, 12
12, 24
24, 48
Dazu wird als eine dritte Zahl das Produkt des betreUenden Paares
gefügt:
24, 48; 1152 ......
6, 12; 72
12, 24: 288
Von jeder Zahl jedes Tripels muß nun weggenommen werden:
23, 47; 1151 ......
5, 11 : 71
11 , 23; 287
Es könnte sein, daß ein Tripel aus lauter Primzahlen bestünde; das ist
der Fall bei den Tripein
5, 11; 71
23,47: 1151 ..... .
Von diesen Tripeln aus kehren wir nun wieder zur Paarheit zurück durch
multiplikalive Vereinigung der heiden ersten Zahlen und erhalten die
Paare:
55, 71
1081, 1151 ......
Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu den in jedem Paare verborgenen Paare beire undeter Zahlen. Wir brauchen nur jedes Paar, das
zuletzt hingeschrieben ist, mit jedem entsprechenden Paar vor der
Tripelhildung vergleichen ; da entspricht dem Paare 55,71 das Paar 6,12
und dem Paare 1081. 1151 das Paar 24.48. In dem Paar 6,12 ist als
höchste Zweierpotenz die 4 enthalten, in dem Paare 24, 48 als höchste
Zweierpotenz die 16. Diese ebengenannten Zweierpotenzen brauchen nur
in die neuen Paare hineinmultipliziert zu werden, und die Paare befreundeter Zahlen sind gewonnen. So wird aus dem Paar 55,7 1 durch Multiplikation mit 4 das Paa r 220, 284, unser bisher behandeltes Paar, und &US
dem Paare 108t,1151 durch Multiplikation mit 16 das weitere Paar
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befreundeter Zahlen 17296,18416. Wir sehen, die befreundeten Zahlen
folgen aufeinander in gewaltigem Abstande, ihr Vorkommen ist eine
äußerste Seltenheit.
Es ist von Reiz, auf den Bildungsgang der befreundeten Zahlen nun·
mehr zurückzublicken und denselben mit dem Bildungsgang de r vollkommenen Zahlen zu vergleichen. Der besseren übe rsicht halber stellen
wir die einzelnen Schritte wr Bildung der vollkommeoen Zahle n einerseils, der befreundeten Zahlen andererseits gegenüber:
Vollkommene Zahlen
Befreundete Zahlen
I) Bildung der Reibe 2, 4, 8,
1) Bildung der Reihe 6, 12, 24, 48,
96, ..... ,
16, ..... .
2) Bildung der Produkte
2) Bildung der Paare
2'4,4,8,8'16, ..... .
6, 12 12, 24 24, 48
wozu als ein Drittes tritt
6'12 12·24 24,48 ......
3) Wegnahme der I vom 2. Faktor. 3) Wegnahme der 1 von jeder Zahl
so daß die Produkte lauten
des Tripels, sodaß die Tripel
2,3,4'7,8'15, ......
entstehen
5, 11 11, 23 23, 47
71
287
1151
4) Prüfung, ob der zweite Faktor 4) Prüfung, ob alle 3 Zahlen eines
eine Primzahl ist.
Tripels Primzahlen sind.
Die vergleicbende NebeneinandersteIlung wird bereits einleuchtend gemacht haben, daß der Bildungsgang der befreundete n Zahlen demjenigen
der vollkommenen Zahlen verwandt ist. Der Unterschied liegt nur darin.
daß bei den vollkommenen Zahlen gemäß der Problemstellung immer
nur einzelne Zahlen in Frage kommen, wenn sie auch immer aus z w e i
Zahlen der Verdoppelungsreihe 2, 4, 8, 16, ...... gebildet sind, wogegen
bei den befreundeten Zahlen gemäß der dortigen Problemstellung Z a hI e n p aar e gebildet werden, von denen auf eine eigentümliche Weise
Zll Z a h 1 e n tri p e In weitergeschritten wird, die wiederum zu Zahlenpaaren zurückverwandelt werden, indem das anfängliche Zahlenpaar zu
einer einzigen Zahl verschmilzt. Äußerst charakteristisch ist die Art,
wie in den Tripeln die Dreiheit auHritt, nämlich n ich t als eine Summe,
ein Nebeneinander von drei einzelnen Zahlen, die miteinander jfleichberechtigt wären, sondern als eine Paarheit, eine Zweiheit, der sich das
Produkt des Paares übe r 0 r d n e t. Ei!!:entümlich ist mithin der Bi!dungswcise der befreundeten Zahlen das Hin und Her zwischen Paar und
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Tripel, die Verwebung der Zweiheit mit der Dreiheit. Dies spricht sich
ja auch in den zum Ausgangspunkt genommenen Zahlen selber aus, in·
dem zuerst die Reihe der Potenzen der Z w e i z a h I gebildet wird ... nd
alsdann überall die Zahl D re i hineinmultipliziert wird, sodaß die
Reihe 6, 12, 24 entsteht. Es vermag uns nun zu außerordentlichen
Einsichten in das Wesen de r befreundeten Zahlen und von da aus in das
Wesen der Zahlen überhaupt und der mit ihnen schaltenden Mathematik
zu führen, wenn wir die Rolle, welche in dem Bildungsgang die Zweinhl
und die Dreizahl spielt, bis ins Letzte hinein verfolgen. Wie ist der rech·
nungsmäßige Zusammenhang zwischen der Zwei und der Drei in dem
Gesetze der befreundeten Zahlen?
Da fingen wir ja mit der Reihe 2, 2', 2', 2', ...... an und entwickelten
daraus die Reihe 3'2, 3'2', 3,2', 3'2', ...... Alsdann grifien wir die
Paare heraus 3,2, 3'2',
3·2' ,3-2',
3·2',3'2" ...... , wozu
sich als ein Drittes gesellte

3'·2'

Y·2'

Nun wurde von jeder Zahl des Tripels die 1 abgezogen, und es entstanden
die Tripel:
3-2 - 1,3·2' _ 1 3·2' - 1, 3·2'- 1 3'2'-1,3'2'-1
3'·2'_1
3' ·2'-1
3"2' _ 1
Nun erfolgte die Prüfung des Primtahlcharakters jeder Zahl des Tripels
und darauf die Rückkehr zu Zablenpaaren. Jedenfalls erkennen wir, daß
stets mit Zahlenausdrücken von der Form
3·2 n _l oder 3' ·2n- l
operiert wird.
Diese Ausdrücke sind es. auf welche es wert ist, das Interesse zu kon·
zentrieren. Denn in ihnen spricht die Mathe matik eine Sprache, welche
auf den erhabenen Ursprung schließen läßt, von dem alles Zahlenwesen
sich herleitet. Die für die befreundeten Zahlen konstitutiven Reclmungs·
ausdrücke gehören nämlich zu denjenigen mathematischen Phänomenen,
an denen unser geistiges Ohr geradezu zur inneren Hellhörigkeit zu er·
wachen vermag. Schauen wir uns daher einmal unbefangen jene Aus·
drücke anl In ihnen ve rkn üpfe n sich die drei bedeutsamsten Zahlen der
Zahlenreihe, nämlich 1, 2 und 3, zu einem eilfecartilfen Reigen, und wir
werden dem Verständnis der Ausdrücke gerecht werden können, wenn
wir uns einerseits in das Wesen der drei ersten Zahlen vertiefen und
andererseits das Wesen der sie verknüpfenden Rechnuntsarten zu er·
Ifründen suchen.
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2. Die Zahlen in platonischer und in aristntelischer AuHassunll:
Mit dem heutigen Verständnis des Wesens der Zahlen I. 2 und 3 und
überhaupt aller Zahlen ist es recht dürltil1 bestellt. Sie werden ja nur
noch als additive Anhäufungen VOll Eillheitell, von Einzelheiten verstanden. Daß z. B. die 3 eine solche Zusammenfügullg dreier Einzelheiten ist,
wird zwar niemandem zu bestreiten einfallen, stellt aber das Dürrste,
Langweiligste an der 3 dar. Ihrem Wes e n nach sind die Zahlen etwas
viel Bedeutsameres, und dort, wo sie als solche Wesenheiten auftreten,
wie z. B. in den vo n uns bislang behandelten Zah!enproblemen, reden sie
eine stumme Sprache, deren Sinn vielleicht tiefer ist als derjenige irgend
einer tönenden Sprache, und an den man nur herankommen kann, wenn
man in der einem zur Verfügung stehenden Muttersprache das Allertiefste aufruft, um von dort aus hinüberzulauschen nach der Sprache der
Zahlenwesen, Die heutigen Ohren sind für jene Zahlensprache taub geworden, wogegen das innere Ohr der Menschen alter Zeiten dafür noch
aulaeschlossen war. In eine Betrachtung. welche wie die vorHeIZende sich
das Ziel stellt. einen Beitrag zur Durchgeistigung der Zahlen zu Helern.
gehört es mit hinein, auf die jenige Epoche hinzuweisen, da noch ein geistigeres Verständnis der Zahlen vorhanden war, und von der Art des damaligen Verständnisses zu erzäh len. Wir meinen das Zeitalter de r grie chischen Kultur, Der Ausgangspunkt unserer Betrachtungen wurde ja
bereits von jener Weisheit hergenommen, in die noch Pythagoras alles
Zahlenhafte einzutauchen wußte, und es ergäbe sich an dieser Stelle wie
von selbst. nun noch näher einzugehen auf die Art und Weise, wie das
Wesen der Zahlen vor dem Geiste des Pythagoras stand, Aber dies wäre
nur zum Teil möglich, da alles. was mi t dem Namen de5 Pythagoras verknüpft ist, für uns in ein mystisches Dämmerdunkd eingehüllt ist. Wir
müssen uns da schon me hr auf die Zeugnisse stützen, welche geschichtlich einigermaßen beglaubigt sind. Von besonderem Interesse muß dabei
für uns derjenige Punkt der Entwicklung sein, wo das spirituelle Zahlenverständnis in unsere heutige. gänzlich unspirituelle Betrachtungsweise
umzuschlagen beginnt. Diese Stelle der Entwicklung kann genau angegeben werden. sie liegt in dem Übergange von Platon zu AristoteIes,
Der griechiscben Einstellung zur Zahl ist es überhaupt eigentümlich.
die Zahlen nicht bloß zu denken, sondern gleichzeitig auch anzuschauen.
Die Zahlen werden figurativ erlaßt, ein enges Band umschlingt Arithmetik und Geometrie. So erscheint mit dem Gedanken der Drei gleichzeitig
das geome trische Bild des gleichseitigen Dreiecks, dessen eine Ecke als
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Spitze die wagerecht gegeilüberliegende Seite überstrahlt. So gestaltet
sich bereits durch das Bild jede Zahl als ein Wesen für sich. als eine Einheit. In der Sprache formt sich dieser Tatbestand darin ab. da ß von einer
Monas. einer Dyas. einer Trias gesprochen wird. Auch wir fühlen uns
heute da. wo wir an das Wesen der Zahlen herankommen möchten. gedrängt. nicht bloß von Eins. Zwei. Drei zu sprechen, sondern von der Einhei t, der Zweiheit, der Dreiheit. Durch die Zusammenschau der Einheiten
einer bestimmten Zahl zu einem wohlgestalteten Bilde wird dasjenige.
was neute bei einer Zahl im Vordergrunde steht, die mechanische Abzäh I u n g ihrer Einheiten, noch in den Hintergrund gedrängt.
Die bildliche Erfassung der Zahlen steigert sich bei einem Geiste wie
Platon bis zur Sinn-BildHchkeit, er gibt den Zahlen ihre Stelle in derjenigen Welt. welche nicht mehr mit den gewöhnlichen Sinnen erfaßbar
ist. in der übersinnlichen Welt. Dabei ist nicbt so sehr an den Platon gedacht, welchen wir aus seinen Dialogen kennen, als an den alten Platon.
der durch seine Lehrvorträge und das zu seinen Schülern mündlich gesprochene Wort seine letzten Einsichten aussprach. In diesen Vorlesungen unternahm er es, die Zahl an die Ideenwelt anzuschließen. an jene
Welt, die sich nur dem geölineten Geistesauge kund macht. Als was enthüllte sich ihm do rt die Zahl? Als das e I be Wesen, welches sich
seiner Geistesschau als Idee, als Eidos manifestiert hatte! Der Arithmos
war nichts anderes als die Idee. das Eidos. nur VOll einer anderen Seite
her erlebt; was in augenhaiter Geisteswahrnehmung als Ideenwelt aufleuchtete, erschloß sich einem geistigen Hinlauschen als Zahlenweben,
und so kam Platon in seinem Alter dazu, die Zahl mit der Idee geradezu
zu identifizieren und von den "Ideenzablen", den Arithmoi eidetikoi zu
sprechen.
Wollen wir jenen Zusammenhang durchschauen, so müssen wir uns
vorerst darüber aufklären, was denn eigentlich Platons Ideen für geistige
Gebilde waren. Würde man es in einer Art Formel ausdrücken, so könnte
man sagen, die Idee sei das Ichglied eines jeden Wesens der vier Naturreiche, von Stein, Pflanze, Tier und Mensch. Rudolf Steiner hat uns aus
seiner Geistesforschung mitgeteilt, daß nicht bloß dem Menschen ein
Ich eigen sei, sondern auch deo Wesen der unter ihm befindlichen Naturreiche, nur daß bei Stein, Pflanze und Tier das Ich erst aui höheren
Wirklil;:hkeitsplänen als sogenanntes Gruppen-Ich gefunden werden könne.
wogegen eben beim Menschen das Ich in der UDS jederzeit zugänglichen
Wirklichkeit anwesend sei. Platon wählt als Beispiele für Ideen mit Vor-

liebe ethische Tatbestände wie die Idee des Guten oder die Idee der
Gerechtigkeit und hält sich damit in der Sphäre des menschlichen
lehes; zuweilen erhebt er sein Schauen auch bis zum nächst höheren
Wirklichkeitsplan, den RudoU Steiner als den Astralplan bezeichnet,
und findet dort die Gruppen-Iche der Tierwelt. z. B. die Idee der Pferdheit. Mit der Tatsache. daß das Eidos a ls die Ichstufe jedes Wesens der
vier Naturreiche zu gelten hat, hängt es offenbar zusammen, wenn Platon
einem jeden Eidos diejenigen vier Eigenschaften zuschreibt, welche in
prägnanter Weise den stulenförmigen Aufbau jener Naturreiche vom
Steine aufwärts bis zum Menschen wiede rgeben, nämlich Bewegung, Leben. Seele und Vernunft. So können wir im Dialog Sophista lesen:
.,Aber wie. beim Zeusl Sollen wir uns leichtlieh überreden lassen, daß
in der Tat Bewegung und Leben und Seele und Vernunft dem wahrhaft
Seienden gar nicht eignen? Daß es weder lebe noch denke, sondern hehr
und heilig. ohne Vernunft zu haben, unbeweglich stehe? Oder sollen wir
bejahen, daß es Vernunft habe. daß aber Leben. leugnen? Oder sollen
wir sagen, dies beides wohne ihm zwar ein. nur meinten wir, es hätte es
nicht in einer Seele?"
Die Identifikation von Idee und Zahl zur Ideenzahl ist jedoch nicht
mehr in den Dialogen zu finden. sie ist vielmehr ein Lehrgut des greisen
Meisters, das er in seinen Vorlesungen an seine Schüler weitergab. Zu
diese n Schülern gehörte auch Aristoteles, der ja in seinem Alter dazu
überging, die Lehre von den Ideenzahlen mit unerbittlicher Polemik zu
bekämpfen. Auf Grund dieser Polemik und auf Grund von Berichten anderer Schüler wissen wir erst überhaupt etwas über die Lehre von den
Ideenzahlen.
Die Gleichsetzung der Idee mit der Zahl ist für den Nichtschauenden
schwer zu fassen. Wir wollen hier darum für sie ein zweifaches Verständnis suchen, indem wir einerseits den Schilderungen nachgehen,
welche andere Schauende von der geistigen Wahrnehmung der Zahlen
gegeben haben, andererseits aber versuchen wollen, uns mit unserem
Denken. so wie es ist, an das Geheimnis de r Ideenzahlen heranzuahnen.
Es gibt ein Buch eines schwäbischen Dichters, das in seiner Bedeutung für die Zukunft noch nicht genug gewürdigt ist, den Bericht Justinus Kerners über die Seherin von Prevorst. jene Seele, die im Beginne des vorigen Jahrhunderts lebte und litt, und deren Leiden mit
tiefem Herzensverständnis von Justinus Kerner, in dessen Hause sie
eine Zeitlang krank lag. beschrieben worden ist. Er erfährt von ihr d ie
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Konfiguration eines Schauorganes, dessen Sitz in der Gegend des Herzens gefühlt werden kann. Auch Rudolf Steioer hat ein solches Herzorgan - so wollen wir es hier kurz neonen - ausführlich beschrieben
in seine r Schrift "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten"
und an anderen Ste llen. Er legt dar, daß das be treHende Schauorgan
eigentlich ein Zweifaches ist, ein Organ des Lebensorganismus, des Or!/:anismus der Bildekräfte, den er meist den Ätherleib nennt, und ein
Organ des Empfindungsorganismus, den er den Astralleib zu nennen
pflegt. Die Namen, welche Rudolf Steiner den beiden in der Gegend
des Herzens vereinigten übersinnlichen Organe n gibt, sind natürlich
von denjenigen, welche die Seherin ihnen beilegt, verschieden. Sie
spricht hei dem Astralorgan vom sogenannten So n n e n k r e i s, den
sie in de r Zwölfteilung erlebt, wogegen Rudoli Stei ner den Name n
"zwölfblättrige Lotosblume" wählt. Das Ätherorga n wird von der Sehe ri n
als Leb e n s k r eis beschriehen, während Rudol! Steiner bei dem aUgemeinen Ausdruck Mittelpunktsorgan des Ätherleibes stehen bleibt. Die
Seherin beschreibt das letztgenannte Organ folgendermaßen:
"Unter jenem großen Ringe (Sonnenkreis) sehe ieh einen ebenfalls
großen Ring liegen, der aber doch um etwas kleiner als jener ist und
t3y. Abteilungen hai, Diesen Kreis füh le ich nicht so schwer als wie
jenen, und nicht so auf den Nerven laufend, sondern wie Luft, wie Geist
in mir liegen. Im Mittelpunkt dieses Kreises aber sitzt etwas, das Zahlen
und Worte setd, und das ist der Geist. Wie im Sonnenzirkel d ie s e
Welt liegt, so liegt in diesem Lebenszirkel eine ganz andere, höhere, daher die Ahnung;!n, die in einem jeden Menschen von der höheren Welt
liegen. Wie auf dem äußeren Ring, dem Sonnenring, ich meine Gefühle
von jeder Abteilung mi t gewöhnlichen Worten aussprach, so sehe ich sie
auf diesem inne ren Ringe (von dem ich sie deutsch auf den anderen
übertrug) als Zahl und Zeichen stehen. Die Schriftzeichen sind zugleich
auch Zahlen. Von dem Mittelpunkt des innersten Ringes - der aus
drei kleinen Ringen besteht - ging meine Rechnung aus."
Diese Recbnuni!: besteht sozusagen io einer fortwährenden moralischen
Bilanz, und es vennag uns zugleich zu erschrecken und zu erheben, da
voo einem wissenden Menschen zu erfahre n, wie sich in unserem Innern
etwas auswirkt, das derjenigen Tätigkeit, welche wir im täglichen Leben
gedankenlos, ja widergöttlich handhabe n, dem Rechnen, den göttlichen
Sioo zurückgibt, indem unsere Herzkräfte das Rechnen wieder mit dem
Rechten, von dem der Name Rechnen seinen Ursprung genommen hat,
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verbinden. Wie erh)lg! nun diese innere Rechnung? Die Seherin sprach
da von drei Ringen, aus denen das Zentrum des Lebenszirkels bestehe.
Von dem äußersten jener drei Ringe sagt sie aus, daß er die Grenze des
Geistes darstelle, der in dem Zentrum des Lehenskreises seinen Sitz
habe, und von dieser Grenze des Geistes fährt sie fort:
"Da sehe ich die Zahlen, von denen aus meine Rechnung ging, ich sehe
immer die Zahlen 10 und 17. Die eine Zahl, und zwar der Zehner, ist eine
beständige bei jedem Menschen und z;ugleich die irdische Zahl. vermit·
telst welcher der Geist in die Außenwelt gehen kann. Die zweite Zahl,
der Siebenzehner, ist keine beständi!!e und kann bei jedem Menschen
verschieden sein, ist aher zugleich die innere Zahl und die himmlische.
Beide Zahlen sind aber immer vereinigt in der Rechnung, die das Himmlische und das Irdische zugleich angebt."
"Ist es aber etwas, das nicht vom Irdischen stammt, so genugt zur
Rechnung schon die himmlische Zahl. Beide Grundzahlen sind zugleich
auch Grundworte. In der Zahl 10, die jedem Menschen eigen ist, liegt das
Grundwort für den Menschen als Mensch und für sein Verhältnis als
Mensch mit der Außenwelt In der anderen Zahl, die bei jedem Menschen
wieder eine andere sein kann, liegt das Wort der Bestimmung für diesen
einzelnen, und dessen inneres Leben, das er nach dem Tode mitnimmt."
Wird hier nicht die Identifikation von Zahl und Idee des betreffenden
Menschen geradezu greifbar?
"Man lege aber hierin nicht den Glauben, daß ein Mensch, der Böses
tat, durch diese Grundzahl schon im voraus dazu bestimmt worden sei,
sie verhindert in ihm nicht die Wahl des Bösen oder Guten."
"Ich finde, daß für jede Sunde, jeden bösen Willen, Gedanken, dem
Menschen auch eine Zahl im Innern gesetzt wird: das Innere im Menschen notiert das, der Geist, der nichts Böses duldet, tut das, und nach
dem Erwat:hen im Mittelreiche [nach dem Tode), wo man gerade so isoliert dasteht wie ich jetzt, .. , liegt dann alles klar vor einem, und ist
dann der eigene Geist des Menschen Richter. Es ist mir auch, als hätte
jeder Mensch solchen Ring von der Geburt an in sich und auch solche
Zahlen und solche Sprache, abe r Zahlen und Sprache sind nicht bei allen
gleich. Ich meine, solche Ringe gehen durch die ganze Natur, du rch alles,
was da lebt und webt, durch die ganze Schöpfung, von deren Anfang
an." Hier, im letzten Satze, wird, um mit Platon zu reden, der ewigen
Idee, welche jedem Menschen zugrunde liegt, die ewige Idee beigesellt,
welche jedes unter dem Menschen stehende Naturwesen überstrahlt.
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Halten wir gegen diese Äußerungen nunmehr dasjenige, was Rudolf
Steiner in seinem Buche "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten?" über die von der Seherin beschriebenen Organe der geistigen
Wahrnehmungen zu sagen weißl Er beschreibt zuerst die geistigen Wahrnehmungsorgane des Emplindungsorganismus, welche er Lotosblumen
nennt, in allen Einzelheiten und Funktionen. Schon dabei kann einem
auffallen, welche wesentliche Rolle darin die Zahl spielt. Es handelt sich
um insgesamt sieben solcher Schauorgane, deren jedem eine ganz bestimmte Zahl zukommt. Man wird dabei an das Wort aus dem Altertum
erinnert, daß Gleiches nur von Gleichem erkannt werden könne, und es
liegt der Gedanke nahe, daß genau so, wie das physische Auge im Laufe
der Entwicklung vom physischen Lichte herausplasliziert worden ist,
auch die geistigen Augen, welche zur Hingabe an die Ideenwelt befähigt
sind, aus eben dieser Ideenwelt beraus geschaHen worden sind, und daß
dabei der Zahlengehalt jener Ideen in die Bildung der Wahrnehmungsorgane eingeflossen ist und in der verschiedenen Zahl der "B1äUer" der
Lotosblumen zum Ausdruck kommt. An der Stelle, wo RudoH Steiner
dazu übergeht, das von ihm als Mittelpunkborgan bezeichnete Wahrnehmungsorgan, welches von der Seherin als Lebenszirkel angesprochen
wurde, zu beschreiben, lesen wir:
"Nunmehr ist auch der Zeitpunkt gekommen, um dem ganzen Stromund Bewegungssyslem den Mittelpunkt in der Herzgegend zu geben . ..
Und damit ist auch die Stule erreicht, auf welcher der Mensch mit dem
,i n n e ren Wo r t' begabt wird. Alle Dinge erhalten nunmeh r iür den
Menschen eine neue Bedeutung. Sie werden gewissermaßen in ihrem
innersten Wesen hörbar: sie sprechen von ihrem eigentlichen Wesen zu
dem Menschen ... Damit betritt der Mensch die geistige Welt."
Durch diese Worte kann auch ein Licht auf den geistigen Entwicklungsgang Platons fallen: derselbe erhob sich im Alter von der Stuie des
bloßen Scbauens zu der nächsthöheren des geistigen Lauschens oder, um
mit Worten Rudolf Steiners zu sprechen, von der Stuie der Imagination
zu der der Inspiration, indem er von dem bloßen Eidos zum Arithmos
eidetikos überging.
Für den in geistigen Welten Wahrnehmenden ist die Rolle, welche die
Zahl in der Ideenwelt spielt, ohne weiteres ersichtlich; ein Beispiel dafür
liefert uns eben jene schlichte reine Seele, von der uns Justinus Kerner
berichtet hat. Wie ist aber dem bloßen Denken die Identiiikation von
Zahl und Idee zugänglich? Da die Denkkraft sich aus einem ursprünglich

vorhandenen dämmerhaften Hell5ehen herau5entwickelt hat und eine
Melamorpho5e jener heUseherischen Kräfte darstellt, muß auch sie einen,
wenn auch vielleicht nur indirekten Zugang zu dem Geheimnis der Ideenzahlen haben. Um diesen Zugang zu finden, können wir folgende Ober·
legung anstellen;
Jede Idee gibt dem unter ihr begriffenen Wesen der Sinneswelt seinen
geistigen Namen, seinen Sinn. Das geistige Wahrnehmen schaut diesen
Namen als das Eidos, wogegen das Denken dasselbe Eidos in seiner Abschaltung zum Begrilfe erlebt. Aus dieser engen Beziehung zwischen
Idee und Begriff erklärt sich auch die übliche Deutung der Ideen als
BegriHe des Denkens. Für denjenigen Menschen, welcher sich noch
nicht zur Stufe der Ideensehau erhoben hat, prägt ja Platon das berühmte Bild von der Höhle, in die der Mensch mit seinen gewöhnlichen
Erkennlnisfähigkeiten eingeschlossen sei, und in der er nur mit den
Schattenbildern der Wirklichkeit zu tun habe. Das Umgehen mit den Begriffen im Denken ist also eine Art Widerschein der Vorgänge, welche
sich im Ideenreiche abspielen. Wie geht denn nun jene denkende Handhabung der Begriffe vor sich? Platon kommt auf diesen Punkt mit der
größten Genauigkeit in verschiedenen seiner Dialoge zu sprechen, indem
er uns ein Bild von der Dia ire s i s, der BegriEfsspaltung, hinzeichnet.
Da teilt sich ein Oberbegriff in mehrere Unterbegriffe auf, diese wiederum
gliedern sich weiler, bis zum Schluß das Atomon Eidos, der Individualbegriil herauskommt. Jedem Wege von einem Oberbegriil hinunter zum
Individualbegriff ist also eine streng gesetzmäßige, im Wesen des Ausgangsbegriffes begründete An z a h I von einzuschaltenden Zwischengliedern immanent, wenn anders das Denken objektiv bleiben soll. und
in dieser schon mit dem Oberbegriff gesetzten zahlenmäßigen Gliederung,
wie sie sich alsdann in der Diairese auslebt, mag nach unserer Meinung
die der Idee des Oberbegrilfes inhärente Ideenzahl ihren Ausdruck bekommen. Empfinden wir dabei, wie diese aus den Ideenzahlen ausfließenden Gliederungszahlen der Diairese nicht tote, starre Größen sind,
sondern das denkende Schallen, die Bewegung des denkenden Geistes
widerspiegeln! Ein Beispiel mag alle diese vielleicht bis jetzt noch unbestimmt erscheinenden Audührungen stärker konturieren.
Platon selber gibt uns ein geradezu klassisches Beispiel, indem er am
Begriffe des Lau t e s die Diairese erläutert. Wir lesen darüber im Dialog
Philebos;
"Nachdem ein Gott oder ein lI:öUHcher Mensch die Stimme in ihrer

Unendlichkeit erfaßt hatte - wie denn in Ägypten eine Sage geht,
welche sagt, es sei dies ein gewisser Theuth gewesen, welcher zuerst die
Selbstlauter in diesem Unendlichen nicht als eines, sondern als mehrere
erkannte, und dann wiederum andere, die zwar nicht am Laut, sondern
nur an einem Geräusch teilhaben, von denen es gleichfalls eine bestimmte Anzahl gäbe, und der endlich noch eine dritte Art von Buch staben unterschied, die von uns stumme genannt werden, - da trennte
er die laut- und geräuschlosen bis zu jedem einzelnen, und die Selbstlauter und die stummen auf dieselbe Weise, bis er die Zahl fand für
jeden einzelnen und für alle und sie Buchstaben nannte. Da er sah, daß
keiner von uns auch nur einen für sich besonders ohne sie alle verstehen
könnte, so erfaBte er denkend dieses Band als eines und zugleich als
alle diese irgendwie zur Einheit Bringendes und nannte die eine diesen
Gegenständen wgeordnete Wissenschaft Grammatik."
Hier weist also Platon auf die Unterteilung des Begriffes Laut in die
Dreiheit von stummen Lauten, Mitlauten und Selbstlauten hin und gliedert jede Unterabteilung wieder in eine b e s tim m t e A n z a h I von
Individualbegrillen, sodaB die Diairesis des Lautbegrifies bei einer bestimmten Zahl von Vokalen,einer ebenso bestimmten Zahl VOll Konsonanten
und einer beslimmtenZahl von stummen Lauten endigt. Diese verschiedenen
Zahlen sind zutiefst im Lautwesen begründet. So hat Rudolf Steiner wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß z. B. die Anzahl der Konsonanten ursprünglich und wesensgemäß auf der Zwölfzahl basiere, weil dieser Lautbezirk mit den Kräften zusammenhänge, welche in dem ebenfalls nach
der Zwölfzahl geordneten Tierkreise am Himmel zur Geltung kommen,
und an anderer Stelle spricht RudoU Steiner davon, daß die Zwölfzahl
überhaupt und überall da auftrete, wo sich das Raumgeheimnis wesenhaft offenbare _ wogegen z. B. das Zeitenwesen überall zu Berücksich·
tigung der Siehenzahl nötige -. Der hinausgesprochene Laut hat, besonders als Konsonant, stark mit dem Wesen des Raumes zu tun, und aus
diesem Grunde geht eben in das Lautwesen die Zwölfzahl ein und kommt
bei der Diairesis als die Zahl der Konsonanten zum Vorschein.
Wovor wird die BegriHswairesis durch die im Hintergrunde wirkende
Ideen:zahl bewahrt? Davor, daß das Denken in die Willkür des Denkenden gestellt wirdl Die denkende Tätigkeit wird vielmehr in den Bereich
der Objektivität binaufverset:zt, die Objektivität wird ihr durch die Ideenzahlen förmlich
das Denken wird wirkliehkeitsgemäß gestaltet. Platon betont mit Recht, daß die Diairesis genau vor sich zu
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gehen habe, indem sie keine Gliederung des vorliegenden Begrilfes überspringe: sonst wird offenbar die zugrundeliegende Ideenzahl verfehlt.
Blicken wir nunmehr zurück auf die Art und Weise, wie Platon das
Zahlenwesen in sein Weltbild einreiht, so kann einen das Gefühl überkommen, daß nach einem so grandiosen Höhenflug keine weitere Steigerung mehr möglich war, ja, daß es vielleicht weltgeschichllich not_
wendig werden konnte, auf eine Weile diese erhabenen Höhen zu verlassen und die Zahl der physischen Welt für ihre Bedüdnisse zurückzugeben. Diese Mission sehen wir den Aristoteles übernehmen, Platons
großen Schüler, der in seinem Leben eine Art entgegengesetzter Entwicklung im Vergleich zu seinem Lehrer durchlief: darauf hat uns
Werner Jäger in seinem erst vor wenigen Jahren erschienenen Buche
"Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung" aufmerksam gemacht. Aristoteles bewegte sich vom ahnenden Schauen
der Geistwelt hinunter zur Wahrnehmung der Sinneswelt und ihrer begrifflichen Durchdringung in einer Wissenschaft von den Prinzipien. Darum sehen wir den jüngeren Aristoteles noch in den Spuren Platons
wandeln, wogegen er in seinen späteren Jahren mehr und mehr dazu
übergeht, gerade das Werk des alten Platon, das durch seine geistige
Höhlll sich von dem immer mehr nach abwärts verlegten Standpunkt dillS
Aristoteles unüberbrückbar distanziert hat , zu bekämpfen, Eine Eroberung der Sinneswelt rechnet mit anderen Eigenschaften der Zahlenwelt
als denjenigen, welche durch das Hinauftreiben der Zahl ins Spirituelle
erlauscht werden, Darum wandte sich Aristoteles mit aller Heftigkeit,
aber auch mit der überlegenheit desjenigen, der von der Wichtigkeit seiner Mission durchdrungen ist, gegen die platonische Lehre von den
Ideenzahlen und setzte an deren Stelle die Auffassung der Zahlen als
grundsätzlich gleichartiger, durch die Rechnungsarten vereinbarer Gebilde, was zur Konsequenz hat. daß de r eigentliche Sinn jeder Zahl in
ihrer Zusammenfassung einer entsprechenden Anzahl von Einheiten, von
Einzelheiten liegt. Der ZahlbegriH des Platon. wonach mehr der Indivi·
dualitätscharakter jeder Zahl, ihre Eigenwesenheit betont wurde, nahm
den Zahlen jene Nüchternheit, ohne welche sich Aristoteles ein Rechnen
mit den Zahlen nicht denken konnte, und steigerte sie nach seiner ü berzeugung zu einer Höhe hinauf, wo sie vor lauter Eigenwesenheit ihre
gegenseitige rechnerische Vereinbarkeit zu verlieren in Gefahr waren,
Die Ideenzahlen waren dem Nichtschauenden ein Hindernis auf dem
Wege zur klaren Erfassung der Sinne$welt, und so trug Aristoteles alle
5\

möglichen Einwände zusammen, welche der Nichtschauende mit gutem
Recht gegen die Lehre von den Ideenzahlen machen kann, Einwände, die
in ihrer polemischen Form zuweilen einer Verhöhnung der Lehre gleichkamen. So lesen wir in seiner "Metaphysik":
"Wenn die kleinere Zahl als Teil in der größeren enthalten ist, indem
sie aus den zusammengefügten Einheiten besteht, die in derselben Zahl
enthalten sind, so wird auch der Mensch als Teil im Pferde enthalten
sein, falls der Mensch eine Zweiheit bedeutet und die Vierzahl selber die
Idee von irgend etwas, etwa die Idee Pferd oder Weiß darstellt."
An anderer Stelle heißt es:
"Aus einer Vielheit von Zahlen entsteht eine neue Zahl; soll also
aus einer Vielheit von Ideen auch eine neue Idee werden? und wie?
Wenn die neue Zahl aber nicht sowohl aus den gegebenen Zahlen, als
vielmehr aus den in den Zahlen, l, B, in der Zahl 10000, enthaltenen Einheiten gebildet wird: wie verhalten sich dabei die Einheiten? Sind sie
so
sich eine
von Ungereimtheiten; sind sie
nicht gleichartig, weder die Einheiten einer und derselben Zahl untereinander, noch die Einheiten der einen Zahl mit den Einheiten aller anderen , worin soll der Unterschied zwischen ihnen bestehen, da sie doch
ohne Beschaffenheit sind? Alles das hat keinen rechten Sinn, noch verträgt es sich mit gesunder Überlegung."
So bringt Arisloteles seinen eigenen Zahlenaspekt mit dem platonischen zu einer widerspruchsvollen Vereinigung, um auf diese Weise
- da der aristotelische Aspekt als der des gewöhnlichen Umganges mit
den Zahlen selbstverständlich außerhalb von allem ZweileI steht - die
platonische Lehre als einen "Abgrund von Geschwätz" zu kennzeichnen.
Unser heutiger Zahlbegriil ist, wie schon bemerkt sein wird, im An·
schluß an den aristotelischen entstanden. Die Zahl hat ja in unserer
Auffassun!! ihr Schwergewicht darin, eine Summe mehrerer Einheiten,
mehrerer Einzelheiten zu sein, und so erklärt es sich, daß uns die Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, ..... . gleichsam als die einzig mögliche in Fleisch und
Blut übergegangen ist und von uns den Namen "natürliche Reihe" erhalten hat. Die Spiritualität alter Zeiten legte auf jene Reihenfolge noch
nicht so großen Wert; so finden wir z, B, in Mythen und Märchen noch
jede einzelne Zahl als ein für sich bestehendes Wesen von ganl bestimmten geistigen Gehalt, sodaß der Sinn einer Zahl, etwa der 7, erfaßbar ist aus ihr selbst. ohne daß es dazu der Krücke der vorhergehenden 6 bedurft hälte.
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Prüfen wir uns einmal genauer in bezug auf unser Verhältnis zu den
Zahlen 1 und 21 Zunächst werden wir selbstverständlich geneii!:t sein,
die 1 unbedingt vor der 2 zu rangieren; daran soll hier auch beileibe
nichts geändert werden. Aber führen wir uns einmal denjenigen Zustand
vor Augen, wo das Bewußtsein des Menschen für die Zahlenwelt noch
nicbt aufgeschlossen warl Ein solcher Zustand war wirklich da und klingt
übrigens noch heute bei einem jeden Menschen in einer gewissen Epoche
seiner frühen Kindheit an. Da fühlte sich der Mensch in einer ihn um fassenden Allheit geborgen. Es gab für ihn noch keine Zahlen, auch nicht
die Eins. Im Kosmos entspricht dieser Menschheitsstufe die grandios
einsame Stufe des All-Ein-Seins, die uns z. B. im indischen Rigveda zu
schildern versucht wird:
"Damals war nicht das Nichtsein, noch das Sein,
Kein Luftraum war, kein Himmel drüber her.Wer hielt in Hut die Welt, wer schloß sie ein?
Wo war der tiefe Abgrund, wo das Meer?
Nicht Tod war damals, noch Unsterblichkeit,
Nicht war die Nacht. der Tag nicht offenbar.Es hauchte windlos in Ursprünglichkeit
Das eine, außer dem kein anderes war."
(Aus "Deußen: Die Geheimlehre des Veda".)
Der Fortgang der Entwicklung bestand darin, daß im Kosmischen das
All-Eine in Gegensätze, in Polaritäten auseinanderbracb. ent-zwei-brach,
und der bewußtseinsmäßige Widerschein in der Menschenseele besteht
in dem Aufkommen des Zwei-fels. in der Ausbreitung der Zwie-tracht:
als erste Zahl entstand die Zwei, jene Ur-teilung der Allheit. Ist es
nicht ein Widerspruch, von der Zwei als der er 5 t e n Zahl zu sprechen? Durchaus nicht! Da mag an das englische Wort "first" für unser
deutsches Wort "erst" erinnert werden. Das Wort "first" ist wiederum
das gleiche wie unser deutsches Wort "Fürst", und so angesehen, wird
die Zwei zum Fürsten unter den Zahlen. Der Aspekt der nun auch
möglichen Eins ist alsdann ein doppelter: einerseits vermag sie die
Rückschau auf die verlorene Allheitsstufe anlUdeuten, in welchem Sinne
sie in dem Wort "all-ein", ja sogar in dem Worte "sein" zu linden ist,
andererseits aber wird sie zum Bilde der nun in der Zwei vorhandenen
Einzelheiten, der Bruchstücke der Allheit. Dieser doppelte Aspekt der
Eins wird uns bald in bedeutsamer Weise wieder begegnen,
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In der heutigen Zahlenanschauung und Zahlenverwendung k ennt man
fast nur noch den eben erwähnten Einzelheihcharakter der Eins und
ihre wiederbolentliche Zusammenfügung zur Zwei, Drei, Vier usw.
Die Zahl antwortet heute nur noch auf zwei Fragen, auf die Frage "Wie
viel" und auf die Frage "Wie groll", sie eignet sich bloß noch zum Abzählen und wm Abmessen. Dagegen versagt sie in bezug auf die Frage
.. Wie beschaffen". Zusammenlassend kann man sagen, die Zahlen sind
nach und nach aus dem Reiche der schaffenden Qualitäten heraus·
gestoßen worden und der bloßen Quantität a.nheimgegeben worden,
wenigstens für unser Bewußtsein.
Blicken wir nunmehr auf den Schicksalsweg, welchen die Zahl im
menschlichen Bewußtsein gegangen ist, zurück, so können wir sagen:
Platons Schauen erscheint die Zahl fast ausschließlich von der Seite des
Qualitativen, Aristoteles holt demgegenüber zum Gegenschlag aus und
blickt mit fast gewollter Einseitigkeit auf den quantitativen Charakter
der Zahl. Der nachfolgenden Zeit ist es nicht gelungen, diesen Gegensatz
zu überbrücken und heide SeHen der Zahl, ihre Wesensfülle sowie ihren
anspruchslosen quantitativen Gehalt, in dner höheren Einheit zu·
sammenzufassen. Erst durch Rudolf Steiner sind auch für dieses Gebiet
des Geisteslebens die Hinweise gei!eben worden, um dem geschilderten
Ziele näher zu k ommen. Im Bewußtsein dieser Aufgabe wollen wir uns
wieder dem Problem der befreundeten Zahlen und auch der vollkommenen Zahlen zuwenden und den Faden da wieder aufnehmen, wo wir ihn
fallen ließen.
J. Das Wesen der drei ersten Zahlen

Wir hatten die Untersuchung damit geschlossen, daß wir auf die Ausdrücke hinwiesen, welche ffir das Problem der bcireundeten Zahlen
konstitutiv sind; es handelte sich da um Rechenausdrücke von der Fonn:
3'2 n _ 1 oder 3" 2 n _ l,
in denen die drei ersten Zahlen in bedeutsamer Weise auftreten, und
wir hatten uns die zweifache Aurgabe gestellt, einerseits uns auf das
Wesen der Zahlen 1, 2 und 3 zu besinnen und andererseits dem Wesen
der sie verbindenden Rechnungsarten näher zu kommen. In diese dop·
pelte Problematik ordnet sich unsere Einschaltung über die Einstellunlf
des Plalon und des Aristoteles zu den Zahlen in einer durchaus organi.
sehen Weise ein. Denn in dieser gegensätzlichen Einstellung zweier
führender Geister der Menschheit geht es um nichts mehr und nichts

weniger als um die verschiedenen Standpunkte, welche das schauende
Bewußtsein im Gegensat2: wm nichlschauenden in huug auf die Zahlen
einnehmen muß. Wir werden erkennen, daß rur das erste der heiden
Probleme, welche wir uns im folgenden stellen, für die Wesensergründung
der Zahlen, nur der Standpunkt des schauenden Bewußtseins eingenommen werden kann, und daß es also hier wieder an2:uknüpfen gilt an alles,
was uralte Weltweisheit bereits über die Zahlen ausgemacht hat. Hingegen für das 2:weite unserer Probleme, die Wesensergründung der
Rechnungsarten, wird sich erweisen, daß der aristotelische Standpunkt
insofern eine geistige Notwendigkeit ist, als er in die Wesenseriassung
der Z a h I e n einen wertvollen neuen Zug hineinbringt, sodaß das
2:eitweilige Verzichten auf Spiritualität wie ein notwendiger Umweg erscheinen kann, um gerade die spirituellen Anschauungen zu bereichern.
Zahlenschicksal ist Weltenschicksal. Solange wie die Welt dem Menschen ihre geistigen Quellgebiete zeigte, erlebte er auch die Zahl als
geistiges Wesen. In dem Maße, wie sich die Geislwelt dem Menschen
verschloß, versiegelte sich ihm auch das Geheimnis der Zahl. Und in
eben dem Maße, wie der Mensch wieder zur geistigen Welt erwacht,
wird auch eine Wiedervergeistigung der Zahl im Bewußtsein des Men·
sehen möglich sein. Solcher Weltenschicksalsgang ist in einer grandiosen
Arl hineingeheimnist in die Worte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunit. Leere Worthülsen sind uns auch diese Worte geworden, und eier
heutige Mensch hat sie in die bloße Quantität der additiven, natürlichen
Zahlenreihe eingespannt, indem er als mathematisierender Naturbdmchler die lineare Zeitachse erfand, auf der die Zahl Null den Gegenwartspunkt, der Linienbezirk links der Null mit seinen negaliven Zahlen die
Vergangenheitsseite, derjenige rechts der Null mit seinen positiven Zahlen die Zukunftssei!e bedeutet. Halten wir einmal die spirituelle Anschauung dagegen, welche unsere Vorfahren, die germanisch-nordischen
Völker, vom Zeitenlaufe aus bildeten! In drei Geistgestalten treten uns
da Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entgegen als die drei Nornen
Urd, Werdandi und Skuld! Aus ihnen werden wir auch etwas für die
Wesenserfassung der Zahlen t , 2 und 3 entnehmen können.
Auf die Urd, die Urheit des Alleinseins, wo noch keine Zahlenwelt
existiert, folgt die Werdandi, die Stufe des Werdens, wo die Gegensätze
miteinander ringen, um Gegenwart hervor2:ubringen. Dies ist der Weg
von der Al!heit zur Zweiheit und, wenn die Eins als Rückschau auf die
entschwundene Allheit gefaßI wird, der Weg von der Eins zur Zwei,
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In dem Worte "Werden" steckt tief bedeutsam das Wort "Erde", ist
es doch auch Erdas Schoß, aus dem die drei Nornengestalten aufgesprossen sind. Der persische Avesta weiß uns besonders eindrucksvoll die der AUheitsstufe folgende Zweiheitsstufe darzustellen, wenn er
cer ausgedehnten Urheit, der Ahura mazdao, dasjenige Wesen entgegenstellt, welches den Menschen, den Manyusch, in die Enge, die
Angst und den Zweifel führt. den Angra Manyusch, welchen der Mensch
voll Schaudern gewahrt, wenn er erdwärts blickt. Auf die Werdandi zu
kommt {Zukunft} dasjenige Geschehen. welches der Mensch der Zukunft sch u Ide t, das, was sein soll te (wh a t sh ou I d be), die Skuld,
wo Himmel und Erde zu einer neuen, höheren Einheit verhunden sein
werden. Bezeichnete das Sein als der Ausdruck des All-Einen die Stufe
der Vergangenheit, das Werden die S[ufe der Gegenwart, so wird die
Zukunit das Sein mit dem Werden vereinigen, so wie es der Genius der
deutschen Sprache imaginiert. wenn er schöpferisch spricht: Ich wer d e
se in.
Damit sind wir bei dem Geheimnis der Zahl Drei angelangt. Die rein
quantitative Auffassung der Drei setzt voraus, daß drei nebengeordnete
Ein ...elheiten ... usammengefügt werden. Die qualitative, schaffende Dreiwl;lsenheit ist anders figuriert. Da ist zunächst die Zwei als zerspaltene
Allheit vorhanden; ihre heiden Einheiten hahen den Sinn von Einzelheiten. wobei aber wiederum die eine der heiden Einzelheiten der verlorenen Allheit näher steht als die andere, so wie etwa das Gute dem
Weltengrunde näher steht als das Böse. Nun kommt zur Zwei als eine
den beiden Einzelheiten übergeordnete Zahl die Eins hinzu, aher jetzt
diejenige Eins, welche Symbolum der Allheitsstufe ist. Wir erkennen,
die drei Einheiten der Dreiwesenheit sind spezifisch voneinander verschieden, und der auf Seite 52 mitgeteilte Einwand des Aristoteles
gegen die Ideenzahlen, der mit dem Gedanken der Gleichartigkeit oder
Ungleichartigkeit der in einer Zahl enthaltenen Einheiten arbeitet. läßt
darauf schließen, welcher Art die Erwägungen Platons- gewesen sein
mögen, und welches Hindernis Aristoteles in diesen Erwägungen für die
rechnerische Vereinbarkcit verschiedener Zahlen sah. Welche Einwände
man auch mit Aristoteles erheben mag, die Drei als qualitatives Gebilde
nötigt zu einer Auffassung wie der geschilderten, und so trat uns ja
bereits die Drei in den Zahlentripein während des Bildungsganges der
beEreundeten Zablen entgegen, so finden wir sie aucb niedergelegt in
dem tiefgehenden Bildsymbol griechischer Zahlenschau, dem regel-
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mäßigen Dreieck. das man zur Verdeutlichung des gemeinten Tatbestandes am liebsten lolgendennaßen zeichnen möchte:

•

•

Was hier als innere Konfiguration der Drei mit dürren Worten vorgebracht wurde. ist ja bekanntermaßen ein viel umfassenderes Problem.
das z. B. als religiöses Problem das ganze erste nachchristliche Jahrtausend intensiv beschäftigt hat. wo es sieb darum handelte, über die drei
Glieder der Trinität zu einer allgemeinverbindlichen Anschauung zu gelangen. In den okkulten Strömungen stand es. wie RudoU Steiner dargelegt
hat, immer als das Mys t e r i u m mag n u m vor dem Erkenntnissucher.
zu begreifen. wieso die Formel Gültigkeit haben könne : Drei sind eins.
und eins sind drei. Es würde hier zu weit führen, wenn geschildert
würde. wie gerade in Rudolf Steiners Erkenntniswerk das Walten der
Drei als Eins auf höherer Stufe bis in alle Einzelheiten des Leiblichen.
Seelischen und Geistigen dem modernen Bewußtsein deutlich gemacht
worden ist. Immer handelt es sich auch dort um eine Polarität. zwischen
deren beiden Gliedern ein Ausgleich bewirkt wird. Nicht unterlassen soll
jedoch werden, auf Ausführungen hinzuweisen. welche Rudolf Steiner
selber über das Wesen der drei ersten Zahlen gemacht hat. Er hat im
Jahre 1907 in Stuttgart einen Vortrag über das Geheimnis der Zahlen
gehalten, in welchem er betont, daß das Wesen der Zahlen, so wie er es
schildert, in Cl I1 e m Okkultismus beschrieben worden sei. Von der Eins
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lührt er aus, wie sie stets zur Bezeichnung der unzertrennlichen Einheit
Gottes in der Welt I!:edient habe. Die Zwei habe man im Okkultismus
die Zahl der Offenbarung genannt: man linde nämlich in der Natur
überall. daß sich nichts offenbaren könne, ohne die Zahl 2 zu berühren.
und nun gibt er eine ganze Reihe bedeutsamer Beispiele, in denen Polaritäten vor uns hingestellt werden. Von der Drei sagt er:
"Aber es gibt keine Offenbarung, ohne daß hinter ihr das Göttliche
waltet; daher ist hinter jeder Zweiheit noch eine Einheit verborgen.
Deshalb ist die Drei nichts anderes als die Zwei und Eins, nämlich die
Offenbarung und die hinter ihr stehende Gottheit. Drei ist die Zahl der
Göttlichkeit, der sich ollenbarenden Göttlichkeit. Es gibt einen Satz im
Okkultismus, der lautet: ,Niemals kann die Zwei eine Zahl für die Göttlichkeit sein: Die Eins ist eine Zahl für Gott, die Drei auch:'
4. Zusammenbani! der drei ersten Zablen mit den befreundeten Zablen
Schauen wir nun, nachdem wir unseren Blick für die Qualitäten der
drei ersten Zahlen geschärlt haben, auf die Ausdrücke, welche das
Problem der befreundeten Zahlen lösen. d. h. auf Ausdrücke von der
Form 31') · 2" _ I [ Da haben wir es zunächst mit einer Potenz der Zahl2
zu tun. Die Potenz. die Macht der 2 erschöpft sich in der Erzeugung von
Gegensätzen. von Spannungen. "Niemals kann die 2 eine Zahl für die
Göttlichkeit sein." Erst muß sicb ihr. wie es auch in dem Rechenausdruck geschieht, die Wesenheit der 3, jener Einheit auf höherer Stufe.
einverweben. damit das Göttliche wieder sichtbar wird. Durch die 3
wird die vorhandene Polarität überbrückt, die vorhandene Spannung
fruchtbar gemacht. Nachdem so die Ausdrücke 3\' ) ·2 n• d. h. die Vielfachen der vollkommenen Zahl 6 gebildet sind, zieht sich die 1 heraus,
es entschwindet die Stufe der Vereinzelung. So kommen wir zu den
fraglichen Ausdrucken 3(') ·2" - I . welche uns aus der Betrachtung
der befreundeten Zahlen zugewachsen sind. Man braucht nun nichts
weiter zu tun als alles, was in diesen letzten Zeilen über das Zusammenspiel der drei ersten Zahlen gesagt worden ist, mit dem Hinblick
auf das Problem der Freundschaft zu lesen, und man wird sich dem Eindrucke nicht entziehen können, wie dann der bisher stumme Rechenausdruck zu tönen, zu sprechen beginnt. indem er uns mit der Objektivität,
wie sie nur in Zahlen möglich ist. von dem Wesen der Freundschaft er58

ziblt. Die Antwort des Pythagoras auf die Frage, was denn eigentlich
Freundschaft sei, hätte nicht treffender sein können.
Es wäre möglich, daß gegen all dies eingewendet würde, die in Frage
kommenden Ausdrücke seien eben nur zu fäll i g aus den Zahlen I,
2 und 3 zusammengesetzt. Das Wort Zufall stellt sich ja meist dann
gerne ein, wenn der Mensch sich gegen ein hereinleuchtendes Geistiges
wehrt. Hier, bei einem solchen mathematischen Ausdruck, hebt sich der
Einwand von selber auf. Ein mathematischer Ausdruck kann eben nicht
zufällig seine bestimmte Form haben. Aus tiefinnerer Ordnung, aus
mathematisch-objektiver Notwendigkeit erscheinen in dem Problem der
befreundeten Zahten die Zahlen I, 2, 3 in ganz bestimmter rechnerischer
Verknüpfung. Wer überhaupt das geschilderte Wesen der drei ersten
Zahlen und das noch zu schildernde Wesen der sie verknüplenden Rech·
nungsarten anerkennt, muß das geradezu Erschütternd-Frappierende
jener Ausdrücke miterleben,
Solche Ausdrücke werden alsdann zu geistdurchwirkten Bildern, die
man denen an die Seite steHen kann, welcbe Rudotf Steiner aus seiner
Geistesforschung heraus als sogenannte Imaginationen beschreibt. Er
sagt von ihnen, daß sie in übersinnlichen Farben und Formen gewoben
sind, durch die hindurch sich geistige Wcsenheiten offenbaren. H i e r
sprechen zu uns die Qualitäten der Zahlen. Auch Zahlen können sich so
konfigurieren, daß sie zu einer Symbolwelt werden, die die Geistwelt
durchschimmern läßt. Solange wie die Zahl als bloße Stoillichkeit, als
bloße Quantität begriffen wird, bleibt die Konfiguration und urchsichtig.
In dem Maße jedoch, wie die Zahlen ins Wesenhafte übergehen. ver-wesen, werden die aus ihnen gebildeten Ausdrücke für Geistiges transparen t.
Durch solche Behandlung - des Mathematischen wird der Mathematik
nichts weggenommen von dem. was ihre jetzige Größe ausmacht; es
wird vielmehr ein Neues hinzugefügt , Der mathematische Scharfsinn ist
vielmehr nach wie vor notwendig, um z. B. einen solchen Zahlenausdruck
überhaupt erst zu finden. Nur sollte mit jenem Finden der Erkenntnisweg
des Mathematikers nicht abschließen. Denn jetzt erst ist die Möglichkeit geboten, das Gewonnene sOl:Usagen im Herzen zu bewegen und es
in einer gleichsam meditativen Art weiler zn verarbeiten. Wir werden
auf diese neue Aufgabe, die dem Mathematiker für sein Erkenntnisgebiet werden kann, noch einmal am Schlusse dieser Arbeit zurück·
kommen und wenden uos nunmehr der Beantwortung der Frage nach
dem Wesen der verschiedenen Rechnungsarten zu.
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5. Das WeseD der RechnuDgsartetl
Ober das Wesen der Rechnungsarten, wie es mit Hilfe der durch die
Geisteswissenschaft RudoU Steiners gegebenen Begriffe und Ideen zu
beschreiben mÖl1lich geworden isl, isl von mir mancherlei zusammenzutragen versucht worden, das hier zu wiederholen nicht in der Absicht
liegt. Vielmehr sollen bier die Rechnungsarten von Gesichtspunkten aus
behandelt werden, die mit den bisherigen Untersuchungen konform gehen.
Während jedoch hinsichtlich des Wesens der Zahlen zurückgegriffen
werden mußte auf Anschauunl1en, welche in ewig gültiger Weise allen
Okkultismus durchziehen, soll in den Betrachtungen über die Rechnungsarten das Neue, das mit der aristotelischen Haltung in die WeItbetrachtung eingezogen ist, berücksichtigt werden. Worin besteht diese Haltung? Darin. daß der Mensch dazu überl1el1anl1en ist, sozusagen von
unten nach oben hin zu streben, statt wie früher, da noch das Göttliche
den Menschen erfüllte, von oben nach unten.
Auf das Kapitel der Rechnungsarten angewendet, heißt dies. wir vermöi!en heute alles Rechnen nur noch zu begreifen, wenn wir von der
niedersten Stufe des Rechnens. der niedersten Rechnungsart ausgehen.
So wird die Grundlage alles heutigen Rechllens durch die Addition gegeben. sie id der basso continuo aller übrigen Rechnungsarten geworden. Mit Hilfe der Addition schulen wir unser Denken für die übrigen
Rechnungsarten. Ein Seitenstück zu diesem unserem Verhalten im Rechnen findet sich in dem ja allem Rechnen und Zahlenmäßil1en verwandten
Musikalischen. Da ist schon VOll Musikerseite darauf hingewiesen worden, wie wir heute im Gegensatze zu Irüheren Zeiten geneigt und gewohnt sind. die musikalischen Intervalle der Sekunde, Terz, Quart,
Quint usw. nur noch von den tiefen Tönen nach den hohen Tönen
hin. also wieder von unten nach oben zu, aufzufassen. In demselben weltgeschichtlichen Augenblicke, da diese Umschaltung des menschlichen
Bewußtseins einsetzt, verändert auch die Zahl ihr Angesicht für den
Menschen: sie wird ein additives Gebilde. Zugrunde liegt allen diesen
Bewußtseinsvorgängen. daß von einem bestimmten Augenblicke an die
physische Welt in bevorzugter Weise in das Blickfeld des Menschen
rückt. Ihr Gesetz, ihre Essellz spricht sich auf der Zahlenseile als das
IIddierende Rechnen mit den Zahlen aus, wo sich Zahlenstoff an Zahlenstoll anlagert.
Die physische Welt ist diejenige, welche sich heute dem Menschen
ohne sein Zutun offenbar!. Alle höheren Daseinsstulen manilestieren sich
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nur, wenn der Mensch die entsprechenden Anstrengungen in seinem
Seelenleben macht. Nun mögen wir uns jenes Satzes erinnern, der von
uns gelegentlich der Besprechung des Wesens der Zweizahl aus dem
Vortrage Rudolf Steiners über das Geheimnis der Zahlen zitiert wurde,
daß nämlich "sich nichts offenbaren kann, ohne die Zahl 2 zu berühren".
So tritt uns auch in der Rechnungsart der Addition von vornherein eine
Dualität entgegen, die so selbstverständlich dasteht, wie eben die physische Welt selber. Fassen wir irgendeine Additionsaufgabe ins Auge,
etwa die Aufgabe 3 41 Ein passives und ein aktives Element stehen
sich in den Zahlen 3 und 4 gegenüber: 3 wird vermehrt, wogegen 4 das
Vermehren besorgt. In bezug auf 3 ist die Aufgabe eine Vermehrung, in
bezug auf 4 jedoch eine Hinzufügung, eine Addition. Es müßte dem
Worte Addition das Wort Auktion, Vermehrung, beigesellt werden. um
das !i:anze Geschehen der Aufgabe zu ergreifen. Daß wir immer bloß
von einer Addition sprechen. verdeckt den Tatbestand. Der Lehrer.
welcher ja mit der rechten Vermittelung des Rechnens zu tun hat, sollte
seinen Schülern den Spannungscharakter dieser ersten Rechnungsart in
jeder Weise wieder zu beleben suchen. etwa indem er die beiden Summanden in unterschiedlicher Betonung sprechen läßt oder beim Hinschreiben der Zahlen eine kalte und eine warme Farbe gegeneinander
stellt. RudoH Steiner empfahl, solche Additionsaufgaben vorzugsweise
Kindern mit cholerischem Temperamente zuzuweisen, offenbar, weil der
Choleriker mit seinen eigenen Spannungen am besten in der Lage ist,
den unserem Bewußtsein eigentlich fast verloren gegangenen Spannungscharakter der Auktion-Addition wieder zu belehen.

+

Die Polarität zwiscben der 3 und der 4 wird ersichtlicb. wenn der
Rechenprozeß zurückltewendet. invertiert wird, d. h. wenn entweder
nach der 3 oder nach der 4 gefragt wird. Fragen wir nach der passiven 3,
so müssen wir von der Summe, der 7, die hinzugefügte 4 wieder wegnehmen, und wir erhalten eine wirkliche Wegnahmeauigabe, eine wirkliche Subtraktionsaufgabe. die zu dem führt, was anfänglich da war,
nämlich zur 3. Ganz anders verläuft der Prozeß, wenn nach der aktiven
4 gefragt wird; dann wird nämlicb dasjenige, was da ist, die 7, verglichen mit dem, was da war, mit der 3. Es wird also der Unterschied
zwischen der 7 und der 3 ermittelt. Da handelt es sich gar nicht mehr
um ein Wegnehmen, sondern um ein unterscheidendes Vergleichen, um
ein Differenzenbilden. Die heiden Aufgaben
7-4 = 3 und 7 - 3 = 4
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haben also einen
verschiedenen Sinn. Im ersteren Falle soll von der
7 die 4 weggenommen werden, im letzteren Falle die 7 mit der 3 ver·
glichen werden. Beide Male spricht man von einer Subtraktion, ob·
wohl nur die erstere Aufgabe diesen Namen verdien\. RudoJl Steiner
legte großen Wert darauf, daß diese heiden Rückwendungen der ersten
Grundrechnungsart streng auseinandergehalten werden, und empfahl die
wirkliche Subtraktion für die sanguinischen Kinder, das unterscheidende
Vergleichen für die melancholischen Kinder, er wies die heiden Auf·
gabenarten also entgegengesetzten Temperamenten zu. In bezug auf das
rückschauende Vergleichen hob er hervor, daß es im täglichen Leben
von uns sehr oft angewendet werde, z. B., wenn wir Geld ausgeben, wo
wir nach allen möglichen Einkäufen dasjenige, was wir anfangs an Geld
besaßen, mit dem, was zum Schluß noch übrig geblieben ist, rück·
schauend vergleichen.
Warum machen wir heute keinen Unterschied mehr zwischen den
beiden Arten von Inversion? Weil wir schon innerhalb der Addition
nicht auf die Polarität der beiden Summanden achten, und das wieder·
um, weil die beiden Summanden miteinander vertauschbar sind, ohne
daß sich der Wert der Endsumme ändert. Der Mathematiker spricht hier
vom Gesetze der Kommutation: 3 4 hat denselben Endwert wie 4 3.
Indem man aber in einseitiger Weise Dur aul die Quantität, auf die
Größe der zu erzielenden Summe hinblickt, verliert man die Spannung
zwischen den beiden Summanden aus den Augen, und das Feinste. Wert·
vollste der ersten Grundrechnungsart geht einem verloren. Man mag
dagegen sagen, das seien alles Bagatellen, Aufbauschungen von etwas
Unwichligem zu unverdienter Wichtigkeit. Wir lassen diesen Einwand
vorläufig stehen im Vertrauen darauf. daß der weitere Gang der Unter·
suchung ihn von selber wegräumen wird.

+

+

Der menschliche Geist ist darauf angelegt, vorhandene Spannungen zu
beseitigen, auch wenn er sich dadurch in eine neue Polarität hineinbegibt.
"Niemals kann die Zwei eine Zahl für die Göttlichkeit sein," Oder, wie
wir auch bereits zitiert haben: " ..• es gibt keine Offenbarung, ohne daß
hinter ihr das Göttliche waltet; daher ist hinter jeder Zweiheit noch
eine Einheit verborgen". Wir erinnern in diesem Zusammenhange an das
Verfahren, welches in Hegels Dialektik eine so bedeutende Rolle spielt.
Da verharrt der objektive Geist zunächst auf einer gewissen Seinsstufe,
bringt alsdann eine Gegengestaltung hervor und üherbrückt im weiteren
Verlaule die entstandene Polarität durch ein übergeordnetes Drittes.
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Der Thesis setzt sich eine Antithesis entgegen, beide stufen sich darauf
zu einer überbauenden Synthesis empor. Goethe würde angesichts dieses
Vorganges in verwandter Art davon gesprochen haben, daß sich aus
einem Niederen ein Höheres durch Polarität und Steigerung entwickele.
Was schimmert durch all dies hindurch? Jener Gang von der t über die
2 zur 3. wie er uns nun schon mehrfach entgegengetreten ist! Auch die
Rechnungsarten ringen sich auf diesem Wege zu immer neuen Gestaltungen empor.
In Auktion und Addition bzw. in DiHerenzenhildung und Subtraktion
ist eine Polarität anwesend. Wie kann sie überbrückt werden? Doch nur
dadur<:h, daß wir von der Aufgabe 3 4 etwa zu der Aufgabe 3 3
übergehen! Denn in ihr ist das Vermehrte mit dem Vermehrenden identisch, da es sich beide Male um dieselbe Zahl handelt. Die Aufgabe 3 3
figuriert also als die Synthesis der bisherigen Polarität. In dem Momente,
wo statt ihrer der Symbolausdruck 2· 3 geschaHen wird, wird eine
höhere Ebene erreicht, auf der sich dann ähnliches abzuspielen vermag,
wie auf der verlassenen niederen Ebene mit ihrer ersten Grundrechnungsart. Ehe jedoch die dort möglichen Vorgänge besprochen werden,
sei eine Einschaltung erlaubt.
Wir sind mit der Aufgabe 2· 3 nicht etwa schon bei der Multiplikation
angelangt, sondern erst bei der Verdoppelung, der Duplation. Die Multiplikation ist nichts Urphänomenales, sondern die Duplation; die Multiplikation entsteht erst als ihre Erweiterung. Früher wurde die Duplation
vor der Multiplikation als besondere Rechnungsart aufgezäblt. desglei·
ehen die Rückwendung der Duplation, die Halbierung oder Mediation,
vor der Rückwendung der Multiplikation, also vor der Division.
10 der Aufgabe 2· 3 ist wiederum eine Polarität anwesend, diejenige
zwischen der 2 und der 3, und zwar ist die Spannung zwischen den
beiden Polen ungleich stärker als vorher. Bei der Auktion-Addition waren
heide Zahlen noch gleichartig, beide waren noch Größen oder, wenn
man will, Zahlenstoff. In der neuen Aufgabe ist die 2 jener Sphäre enthoben, bloße "Anzahl" geworden, sie ist sozusagen spezifisch leichter
geworden: ihre Benennung ist auch aus dem Bereiche des Substantivischen herausgerückt und mehr in das Adverbielle übergegangen: "zweimal" die Größe 31 Übrigens ein wunderbares Wort, jenes Wort Anzahll Als ob die Zahl aus ihrem bisherigen Bereiche in ein angrenzendes Gebiet übergeht: Anzahl. Diese Anzahl ist schon ein wesentlich geistigeres Zahlengebilde als die Größenzahl. So verbindet sich in

+

+
+
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der Duplation und ihrer Erweiterung, der Multiplikation, zum ersten
Male ein mehr Geistiges mit einem mehr Stofflichen. Diese Rechnungsart kann wie das Zusammenkommen von etwas Zeugendem mit etwas
Empfangendem empfunden werden. Hören wir fein in diesen Vorgang
hinein, so werden wir gewahr, daß die heute übliche Namengebung ganz
und gar aus dieser Empfindung heraus geschaHen worden ist: Faktoren,
Produkte, vervieHältigen. Der Name Multiplikation stellt übrigens die
gleiche Einseitigkeit wie der Name Addition dar, indem er in der Aufgabe 2· 3 das Geschehen nur mit Rücksicht auf die 3, die Größenzahl
schildert.
Wieder soUte es sich gerade der Lehrer auf alle mögliche Weise angelegen sein lassen, die Diskrepanz zwischen der Anzahl und der Größe
herauszuarbeiten. Wieder sieht hier Rudoli Steiner ein Betätigungsfeld
für das cholerische Kind, dessen aul Dramatik angelegtes Wesen schon
für die Polarität von Auktion und Addition herangezogen wurde.
Wieder kommt uns auch die innerhalb der Multplikation anwesende
Gegensätzlichkeit erst dann recht zum Bewußtsein, wenn wir den Rechenprozeß zurückwenden. Zweimal die Größe 3 erg_a b die Größe 6.
Entweder ver g lei c h e ich nun die Größe 6 mit der Größe 3 und bekomme die Anzahl 2; ich habe dann die Größe 6 an der Maßeinheit der
Größe 3 ge m e s sen. Oder ich gehe mit der Anzahl 2 in die Größe 6
hinein und erhalte den T eil , den An t eil 3. Auf der einen Seite das
Vergleichen oder Messen oder Enthaltensein oder Sichverhalten, auf
der anderen Seite das Teilen! Ich erinnere mich aus meiner Schulzeit, daß die beiden Aufgabenarten auch in der Schreibweise unterschieden wurden; das eine Mal hieß es ,,3 in 6", das andere Mal ,,6: 2".
Die Geschichte des Rechnens kann uus ebenfalls lehren, wie verschie·
den die Menschheit auf diese beiden Auigabenarten reagiert hat. Der
Grieche fühlte sich im Vergleichen außerordentlich wohl. mied jedoch
ängstlich das Teilen, wogegen die dem Griechentum vorangehende Kulturstufe, die ägyptische, das Teilen iu seinen Anfängen erlebt und gepflegt hat.
In seinen pädagogischen Anweisungen verteilt Rudolf Steiner wieder
die beiden Inversione n des Multiplizierens auf die gegensä.tzlichen Tem·
peramente des Sanguinischen und des Melancholischen, indem er das
messende Vergleichen für die Natur des sanguinischen Kindes, das Teilen für die Natur des melancholischen Kindes als besonders :wträglich
crachtet. Er kommt auf diese Zuordnungen aus ganz anderen Zusammen-

hängen wie wir, und es ist sogar recht schwer, wie ich in meinem Buche
"Das Rechnen im Lichte der Anthroposophie" ausgeführt hahe, diese Zuordnungen der Kindestemperamente zu den einzelnen Modifikatiollen des
Rechnens überhaupt in die uns geläufigen BegriHsformen hereinzuhrill"
gen. Um so mehr muß uns die Konkordanz jener Zuordnungen einerseits für das Gebiet der Auktion-Addition und ihrer beiden Umkehrungen. andererseits lür das Gebiet der Multiplikation und ihrer beiden Umkehrungen. frappieren. Beachtenswert ist jedoch dabei, daß das
unterscheidende Vergleichen, welches rückschauend den Unterschied
zwischen dem, was noch vorhanden ist, und dem, was anlangs da war,
feststellt, dem melancholischen Kinde zugewiesen wird. wogegen das
messende Vergleichen dem Gegentemperament, dem Sanguiniker zufällt: der Melancholiker wird hier mehr mit dem Teilen beschäftigt.
Nur eine Andeutung über die Berechtigung dieser vielleicht etwas
konstruiert erscheinenden Zuordnungen! Wenn man das Wesen des
alten Griechentums, wie es uns zur Zeit seiner Hochblüte entgegentritt, durch T emperamentsbegriHe schildern wollte, würde man sich gedrängt fühl(lD , von einem sanguinischen Volkstemperament mit melancholischem Unterton zu sprechen, wogegen man das alte Ägyptertum als
melancholisch empfinden müßte angesichts des ganzen mythologischen
Weisheitsgutes. das von ihm geschaHen wurde : Zerstückelung des Osiri5,
Trauer der Isis, Witwenschalt der ägyptischen Seele, Totenkult usw.
Es erscheint geradezu als ein Mißbrauch. als ein Zudecken allerbedeutsamster geistiger Tatbestände, daß wir heute beide Umkehrungen
des Multiplizierens einfach als Division bezeichnen; nur das Teilen verdient diesen Namen. Wieder kann sich uns hieran offenbaren. in wel·
chem erschreckenden Maße der heutige Mensch unter der Tyrannis der
bloßen Größenvorstellung lebt. Allerdings führen die beiden Aufgaben
"zweimal die Größe 3" und "dreimal die Größe 2" zu demselben Endwert, d. h. wir befinden uns auch im Bereiche der Multiplikation unter der
Herrschaft des kommutativen Gesetzes. Ist aber dadurch die Spannung
zwischen Größe und Anzahl, die in jeder Multiplikationsaulgabe waltet,
aus der Welt geschafft? Nicht im mindesten!
Wieder können wir uns fragen, wie wir den Gegensatz in der Auf·
gabe 2· 3 überwinden können. Ollen bar nur durch den übergang zu
einer Aufgabe von der Form 3· 3, in der die Anzahl mit der Größe
identifiziert wird! Aber welche Kühnheit liegt nicht zugleich in dieser
Synthesis! Hier wird nicht mehr wie bei der
des Gegen-
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satzes innerhalb der Auktion ·Addition eine Größe mit einer anderen
Größe identifiziert, sondern sehr verschiedene Zahlenarten, Anzahl und
Größe, werden in ein gemeinsames übergebiet hinaufgehoben.
Mit der neuen Synthesis is t wiederum eine neue Polarität gesetzt,
wenn die Schreibweise J. J durch die andere J ' abgelöst wird. Die Zahlen 3 und 2 sind die Glieder der neuen Polarität. Die kühne Synthese
zwischen der Größe und der Anzahl ist in die oben klein hingeschriebene 2 hineingeheimnist. Solche 2 ist weder Größe noch Anzahl. sie
stellt, geistig angeschaut, ein Neues im Zahlenreiche dar, und es zeugte
von einem Ahnen dieses Tatbestandes, daß man sie anders und an andere
Stelle als die bisherigen Zahlen zu schreiben sich genötigt fand. Es
war, als ob in dieser Zahl eine Auftriebskraft wirkte, die sie emportragen woilte, um sie den ihr von unten folgenden Blicken entschwinden
zu lassen. Wollten wir für sie ein Wort prägen, so könnten wir sie eine
Überzahl nennen im Bewußtsein dessen, daß sie den Gegensatz zwischen
Größe und Anzahl überwindet. Auch die sonst vorhandenen und üblichen Benennungen tragen zumeist dem hohen Charakter dieser Zahlenart genügend Rechnung; Kepler gab ihr den Namen Gipfelzahl, und wir
nennen sie heute mit Lord Neper Logoszahl. Log-Arithmos.
Stellen wir einmal die Folge der Aulgaben 3 2, 2· 3 und 3' vor uns
hin! In allen dreien is t die 2 der aktive Anteil, die 3 der passive. und
dennoch, welch ein Unterschied zwischen den drei Zweienl In 3 2
hat die 2 noch ein Eigenwesen, sie ist gleichsam noch egois tisch betont.
In 2· 3 geht die 2 zum Dienste an der 3 über, sie hat schon ihr Eigenwesen verloren; denn zweimal allein hat keinen Sinn mehr, erst "zweimal etwas" wird sinnvoll. In 3' geht die :2 ganz im Dienste an der 3 auf.
Man kann die 2 aus der let1.len Aufgabe gar nicht loslösen, ohne ihr den
Sinn zu nehmen. Sie will nur noch über die 3 aussagen, nämlich dieses:
3 ist Größe und Anzahl zugleich. Das Wörtchen "zugleich" ist gewissermaßen der sprachliche Repräsentant der 2, nicht mehr ein Hauptwort
wie noch für die Größenzahl, auch nicht mehr eine Art adverbieller Bestimmung wie für die Anzahl, sondern eines jener Worte, welche sich
der VorsteIlbarkeit gänzlich entzogen haben und nur noch denkbar
sind.
Aher auch die 3, welche mrt der 2 oben beflügelt ist, wird zu etwas
Neuem, sie verläßt den Bereich von Größe und Anzahl. indem sie beides
:wgleich sein soll und deswegen weder Größe allein noch Anzahl ailein
sein kann. Es ist, als ob die Kralt der überzahl auch aul sie überginge,

+

+
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sie wird gleichsam mitemporgehoben wie ein Vogelkörper von den Flügeln. Die Logoszahl 2 ti ngiert das ganze Gebilde 3'. Darum auch die
charakteristischen Namen, welche mathematisches Erleben fü r 3' geprägt hat: der Grieche sprach von einer Dynamis, wogegen am Anlange
der Ne uzeit der Italiener Bombeili den noch he ute benutzten Namen
Potenza, Potenz schul. So stellt sich das Merkwürdige heraus, daß, wenn
auch die Zablen 3 und 2 sich als Glieder einer Polarität gegenübersteben, dennoch 3 und 2 miteinander in enger Gemeinschaft als die
Totalität 3' stehen. Die Polarität, welche inne rhalb der Aufgabe 3'
zweifellos vorhanden isl, wird gleichzeitig durch das Ganze der Aulgabe
wieder harmonisiert, aufgelöst_ Nur wenn der Potenz 3' die Oberzahl 2
wieder genommen wird, wie dies ja in der bedeutsamerweise so genannten Wurzelrechnung geschieht, sinkt die 3 von der Höh e, in welche sie
durch die 2 erhoben wurde, wieder herab und wird zur "Wurzel", die in
den Tiefen ihre Kraft entfaltet.
Wenden wi r den Rechenp rozeß der Potenz zurück, so treten zum
ersten Male die heiden Rückwendungen nicht bloß begriillich, sondern
auch de laclo auseinander als Wurzelrechnung und Logarithmenrechnung, weil das Geset.z der Vertauschbarkeit, der Kommutation innerhalb
des Potenzierens seine Gültigkeit verloren hat: 3' führt zu einem an deren Erge bnis als 2' . Man kann empfinde n, jenes kommutative Gesetz,
welches sich um begrifiliche Unterscheidungen zwischen zwei Gliedern
eines Gegensatzes nich t kümmert und uns verleitet. die Unterschiede zu
übersehen, bat seine eigentliche Stelle nur in der niedersten Rechnu ngsart, der Auktion-Addition, wo sich eine Zahl einfach neben die andere
stellt und es auf die Reihenfolge des Nebeneinanders noch nicht sehr
ankom mt. Hier ist die Vertauscbbarkeit (ür uns auch noch voll durchsichtig; sie ist wie ein Axiom. über das keine Oberlegun!l:en angestellt zu
werden brauchen. Je höher es jedoch auf der Leiter der Rechnungsarten
hinaufgeht. je me hr die Gegensätze auseinandertreten, desto mehr entziehen sich die Zahlen der Ve rtauschbarkeit. In der Multiplikation ist
die Kommutation gerade noch vorhanden, aber eigentlich schon nicht
mehr recht einzusehen, sie wird dort zum Problem, ja, wenn man will.
zum Geheimnis. In der Potenz hat sil;l dann ihrl;l Wirksamkeit vollständig
verloren.
Beachten wir wiederum wie bei der Multiplikation, daß, wie dieser
eine Duplation voraus!l:ing, auch bier zunächst nur dasjenige vorhande n
ist, was wir heute eine zweite Pote nz nennen wurden. Die Namen Dyna67

mis und Potenz sind auch zunächst ausschließlich für die zweite Potenz
geprägt worden. Die sogenannten höheren Potenzen, welche eine Erweiterung der zweiten Potenz darstellen, Hoden sich im vorchristlichen
Griechentum überhaupt noch nicht, und der schon genannte Bombelli
gibt ihnen den besonderen Namen dignita. Würde.
Mit dem Hinaufschreiten von der Potenza zur Dignita, von der Logoszahl 2 zu höheren Logoszahlen tritt eine neue Eigenschaft zu den bisher
beschriebenen hinzu. Fassen wir irgendeine höhere Potenz ins Auge.
etwa 2'] Sie wGrde der erweiterten Multiplikationsaufgabe 2 ·2 ·2·2
entsprechen. Man macht sich nun meist nicht genügend klar, daß 2',
allein hingeschrieben, eigentlich eine Abstraktion darstellt. 2' kann
nämlich gar nicht für sich existieren, es ist vielmehr letztes Glied einer
Kette. der Reihe 2'. 2'. 2'. Wir brauchen uns nur darauf zu besinnen.
wie wir 2' ausrechnen, doch nicht anders als indem wir rechnend die
Reihe 2', 2', 2' durchlaufen, Nur wenn wir den Wert von 2' I;!edäcbtnismäßig parat haben, wird uns das Durchlaufen der Kette erspart; dann
lag eben das Durchlaufen derselben vor der gedäcbtnismäßigen Anelgnung. So ist den höheren Potenzen eine Kettenbildung. ein Familienbilden eigentümlich. es treten die Potenzen mit gleicher Wurzelzahl zusammen zu einem Logoszahlensystem, einem Logarithmensystem.
Um uns dieses Kettenbilden der Potenzen mit gleicher Grundzahl gehörig zum Bewußtsein zu bringen, wollen wir die Potenzen in ein Bild
zu bringen versuchen. Vorzüglich eignet sich dazu das Bild eines Baumes mit seinen sich verzweigenden Ästen. Allerdings müssen wir mit
dieser Verbildlichung in Kaul nehmen. daß wir manches von dem. was
wir begrifilich herausgearbeitet haben. im Bilde nicht ganz rein Hnden
werden ; ein Bild verdeutlicht und verdunkelt zu gleicher Zeit.
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Was hier vor unserem Auge steht, ist der Baum mit seinen Zweigen,
seinen "Zweien", Aus der Einheit des Stammes erbiIden sich nacheinander die Zweige als die Zahlen 2, 4, 8, 16 oder 2, 2· 2, 2·2, 2,
2· 2, 2, 2 oder 2, 2' , 2' , 2', Der Stamm entspricht der 1, die erste Ver·
der 2, die zweite Verzweigung der 2' , die dritte Verzweigung
der 2', die vierte Verzweigung der 2', damit sind wir aber bei der
Krone, bei dem Wipfel des Baumes angelangt, und wir könnten die Potenz auch Kronenzahl oder Wipfelzahl nennen. Wie nun die Krone nicht
ohne die vorhergehenden Verzweigungsstufe n möglich ist, so ist auch 2'
nicht möglich ohne die vorhergehenden niederen Potenzen der 2, Das Bild
des Baumes zeigt also ganz deutlieb, daß 2' nur Endglied einer Kette ist
und nur als solches Bestand hat, Die sich steigernde Aufeinanderfolge der
Zweierpotenzen, die Potenzreihe mit gleichbleibender Basis ist die wahre
Wirklichkeit.
Das Bild des Baumes (ordert überdies dazu auf, der Reihe vorn zwei
Glieder anzusetzen, sie also nicht erst mit der ersten eigentlichen Potenz, mit 2', beginnen zu lassen, Wie z. B. 2' die dritte Verzweigung darstellt, so wäre die 2 als die erste Verzweigung auch als 2' darstellbar.
Und der Stamm selber, der der Zahl 1 entspricht? Er steHt zweifellos die O. Verzweigung, die Potenz 2' , dar. Die 0, Potenz einer jeden Zahl,
ob es die 2 oder irgendeine andere Zahl sei, wird durch die Zahl 1 be·
zeichnet. Aus dem Baumbilde wird 2" sofort sinnvoll als der Stamm, in
welchem die Verzweigungstendenz noch schlummert. Die Potenz 2' ist
wie jede O. Potenz ein hochbedeutsames Symbol, dessen Gehalt durch
eine abstrakte Erklärung allein gar nicht offenbar wird. Zudem erweist
sich solche bildliebe AusgestaltunJ! für ein zunächst so fremdartiJ!es
Symbol wie 2' als äußerst tragend, äußerst fruchtbar im Unterrichte.
Nach Vorschaltung der beiden Potenzen 2' und 2' nimml unsere Potenz·
reihe die Gestalt an:
1,2,2' ,2',2' oder
2' , 2' , 2' , 2' , 2'
Werfen wir noch einen Blick auf die Qualität, welche den einzelnen
Überzahlen der Potenzen im Bilde des Baumes zukommt! Die Überzahlen 0, I, 2, 3, 4 erscheinen im Bilde als die einzelnen Wachstumsstufen, als die stufenweise hinauftreibende geheimnisvolle Wachstumskraft, sie sind in physischer Ausgestaltung nicht direkt wahrnehmbar,
sondern erschließen sich erst der denkenden Vernunft, die die zusammengehörigen Äste in eine Gruppe l!usammenfaßt. Sowie sich aber
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die Oberzabl mit der Grundzahl 2 beschwert, ist die Anzahl der Äste
der betreffenden Zweiggruppe bezeichnet.
6. Das lüneinspielen der Rechnungsarten in die vollkommenen
und die befreundeten Zahlen
An die zahlenmäßige Betrachtung des Baumes kann sich soiort die
Frage knüpfen, wie denn die Tot a 1 i t ä t des Baumes in Zahlen aussieht. Der ganze Baum ist das Nacheinander des Stammes und seiner
einzelnen Verzweigungen bis zur Krone hinauf, also mathematisch die
Summe
t +2 +2'+2'+2' oder
2' +2 ' +2'+2'+2'
Damit sind wir aber genau bei jener Summe angelangt, welche schon
zur Aufiindung der vollkommenen Zahlen benötigt wurde. Wir hatten
da noch zu prüfen, ob der Wert der Summe eine Primzahl sei, d. h. ein
einheitliches Ganzes bilde. War das der Fall, so brauchte bloß der
Summenwert mit dem Werte der letzten Potenz multipliziert zu werden, und eine vollkommene Zahl war gewonnen. Wie ist dieser letzte
Schritt :tU verstehen? Er ist nichts weiter als der mathematische Ausdruck der engen Verknüpfung des Endgliedes mit der ganzen Reihe. von
2' mit seinen Vorgängerpotenzen. Eine vonkommene Zahl ist also nichts
anderes als irgendeine Zweierpolenz, die "voll ankommt". d. h. die sich
mit ihrer ganzen, zur Primzahl vereinheitlichten Kette belädt. Kurz gesprochen: der Begriff der höheren Potenz der Zweizahl, in seiner ganzen
vollfamilienbildenden Kraft erfaßt. steht vor unserem Auge als
kommene Zahl.
Man wird auch beim Durcbforschen der Geschichte der Mathematik
finden können, daß schon sehr früh wie aus geheimnisvollen Untergründen das Bemühen auftritt, die anschwellende Kraft der Potenz zu erleben. indem man Potenzreihen mit gleichbleibender Basis bildet. So
handelt im ältesten uns bekannten mathematischen Dokument der Ägyp ter. dem Papyrus Rhind. eine Aufgabe von einer solchen Reihe auf der
Basis der Siebenzahl. Die Oberschrift der Aufgabe lautet "eine Leiter".
Die Aufgabe selber wendet sich an einen Landmann. wie ja überhaupt
dieser ganze Papyrus für den ägyptischen Landmann geschrieben ist.
und sucht das Walten der Potenz seinem Begriffshorizonte einzufügen.
indem sie ihm den Schaden, welchen die Mäuse der Ackerlrucht zufügen
können, vor Augen führt. Da heißt es dem Sinne nach. daß es 7 Land-
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leute gebe, die je 7 Katzen besitzen, von denen jede in einer gewisseo
Zeit 7 Mäuse vertilgt, deren jede in einer bestimmten Zeit 7 Ährea
Gerste gefressen hat, aus denen, wären sie zur Saat verwendet worden,
je 7 Maß Getreide hätten geerntet werden können, So ausführlich, wie
es hier soeben geschildert worden ist, ist allerdings die Aufgabe nicbt
gehalten, sondern sie lautet ganz lakonisch:
Person
7
Kalze
49
Maus
343
Gerste
2401
Maß
16807
Was s teht hier vor unseren Augen? Die Reihe 1, 1', 1', 1', 7', mit anderen Worten, die "dignita" 7', Aber darin erschöpit sieb die Aufgabe
nicht. Vielmehr werden nun die einzelnen Potenzwerte addiert, es wird
die Reihe
7 + 7'+1'+ 7'+7'
gebildet. obwohl dieses Addieren die Aufgabe ganz und gar aus dem
Bildrahmen heraustreten läßt, in den sie bisher eingespannt worden war;
denn man kann ja wohl nicht gut Personen, Katzen, Mäuse, Ähren und
Getreidemengen addieren., Die Addition geschieht auf doppelte Art, einmal direkt durch Aufsummieren der untereinanderstehenden Gräßen,
und dann noch in einer Nebenrechnung abseits auf Grund einer geradezu
erstaunlichen Einsicht in die Gesetze der Summen von Potenzreihen' ,
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All dies zusammengenommen zeigt. daß die harmlos scheinende Aufgabe
in Wahrheit einen bedeutsamen Hintergrund hat, daß sie nimlich zutielst impulsiert ist vom Erleben der wirkenden Macht der Potenz.
Nach allen diesen Darlegungen fä1Jt auch auf das Problem der befreundeten Zahlen ein neues Licht. Dort konzentrierte sich ja alles auf
Ausdrücke von der Form
3'2n _1 oder 3" 2 n _ 1
und wir erörterten bisher den geistigen Gehalt derselben vorzugsweise
rücksichtlich der darin vorkommenden Zahlen I, 2 und 3. Nun wollen
wir mit Bedacht darauf hinschauen, wie diese Zahlen rechnerisch miteinander verknüpft sind. Da kann uns vor allem der wohlgeordnete Aufbau auffallen, in welchem die verschiedenen Rechnungsarten aufeinander folgen. An der Spitze der Berechnung jedes Ausdruckes steht eine
Potenz der Zahl 2 - die Zahl 3 oder 3' steht nu r äußerlich am Anfang - . Der nächste Schritt bei der Ausrecnnung verlangt eioe Multiplikation, nämlich mit 3 oder 3' , und als letztes tritt eine Subtraktion,
diejenige der Zahl I, auf. Die Art, wie wir im vorigen die Rechnungsarten aufbauten, bestand in einer dreistufigen Erhebung von einer Rechnungsart zur anderen nach dem Gesetz der Oberbauung einer Polarität
durch eine Synthese: mit der Additionsgruppe, in die ja als eine bloße
Rückwendung auch die Subtraktion hineingehört, begannen wir, gingen
dann über zur Multiplikationsgruppe und schlossen mit der Potenzgruppe. In der Berechnung der obigen Ausdrücke wird nun derselbe
Weg in umgekehrter Richtung, gleichsam von oben nach unten, zurück·
gelegt. Stufenweise sinken wir von der höchsten Rechnungsart zur tiefsten
hinnnter, und mit dem Hinabgleiten werden die Zahlenarten von Stufe
zu Stufe schwerer: mit einer Überzabl beginnt es, mit einer Anzahl geht
es weiter, und mit einer Größenzahl endet es. Der Weg, welcber dabei
beschritten wird, ist bezeichnet durch die speziellen Zablen, welche berührt werden: die Zweizahl ist der Ausgangspunkt, die Dreizahl das
Ziel, die Einzahl dasjenige, was nach Erreichung des Zieles beiseite
getan werden kann. Es ist der Weg von der 2 zur 3 unter Überwindung
der Vereinzelung oder, wenn man will, unter Überwindung des ursprünglichen All-Ein-Seins, je nach dem, welche innere Bedeutung man der
Eins beilegt. Liegt nicht dieser Weg auch jeder einzelnen Rechenaulgabe
zugrunde, wo zwei einzelne Zahlen in einer neuen gemeinsamen Zahl
aufgehen? Oder auch der Art und Weise, wie aus einer in sieb polaren
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Rechnungsart zwecks überwindung der Polarität eine neue Rechnungsart
erblüht?
Hier scheint auch mit der innere Grund zu liegen, warum mit der
Potenz das Verfahren des Rechnens nach oben zu abschließt, warum
also die Potenz die höchste Rechnungsart bildet. Wir machten ja schon
darauf aufmerksam, daß zwar mit der Potenz eine neue Spannung
zwischen den heiden darin vorkommenden Zahlen gegeben ist, daß aber
durch das reine, man möchte beinahe sagen, selbstlose Dienen der Logoszahl an der Grundzahl die Spannung wieder
wird, Dadurch allein kommt schon ganz von selber etwas Ruhevolles, Abschließendes in die Potenz hinein. Rein abstrakt genommen wäre natürlich
ein dauerndes Weiterhinauftreiben des Rechenprozesses möglich, Man
könnte nämlich die Polarität, welche zwischen der Grundzahl und der
überzahl innerhalb der Potenz auftritt, dadurch zu entspannen suchen,
daß man zu Ausdrücken von der Fonn
2', 3' , 4', 5' , . ...
übergeht und dafür eine irgendwie geartete neue Symbolik einführt,
etwa schreibt
2, 3, 4, 5,
Von dort aus könnte man die Leiter des Rechnens wiederum um eine
Sprosse verlängem. Was würde es aber immerhin bedeuten, etwa den
Ausdruck 5' zu schallen? Es würde bedeuten, daß man die tiefe Beziehung der überzahl zur Grundzahl übersieht. Zahlen sind eben nicht
bloße Abstraktionen, bloße Quantitäten ohne inneren Wesenskern, mit
denen man machen könnte, was man will. Mit der Erreichung der Dreizahl in der Aufstufung der Rechnungsarten, d. h. mit der Potenz und
ihren beiden Rückwenduogen ist der Prozeß des Bauens nach der Höhe
zu abgeschlossen. Der Bau der Rechnungsarten ist pyramidenförmig, er
hat eine regelrechte Spitze. Mit seiner Errichtung ist dann auch jene
DrciQliederunQ der Zahlenwelt in Grundzahl. Anzahl und Überzahl ausgestaltet.

7. Die innere Bedeotnng der Positionsaritbmetik

Der soeben erwähnten Dreigtiedcrung innerhalb der Zahlenwelt kommt
eine viel größere Bedeutung zu, als es vielleicht beim ersten Anblicke
scheinen könnte. Man kann sich nämlich einmal fragen, wie es denn überhaupt möglich sei. von der untersten. niedersten Rechnungsart zu höheren
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aufzusteigen. Was gibt uns die Kraft des Aulsleigens, warum bleiben wir
nicht am Boden haflen? Die Kraft des bauenden Au[steigens könnte
nicht in uns sein, wir würden wirklich in der Zahl als bloßer Quantität
verbleiben müssen, wenn nicht sozusagen das Baumaterial, mil dem wir
rechnend schaffen, zuvor von oben nach unten zu verdichtet worden
wäre. Wir stoßen da auf ein Geheimnis tielster Art im Rechnen. Die·
selben Zahlen, mit denen wir den stolzen Bau der Rechnungsarten aufführen, sind zuvor von oben nach unten geflossen. Greifen wir, um das
zu verstehen, irgendeine Zahl heraus, etwa die Zahl 83571
Man macht sich meist nicht klar, daß alles Rechnen, ja überhaupt
alles Zählen nicht eher möglich ist, als bis eine solche Zahlenordnung,
wie sie z. B. in der Zahl 8357 auftritt.
worden ist. Eine Art
naiven Beleg dafür finden wir darin, wie die Primitiven heute noch zählen. Zur Ermittlung einer über 100 liegenden Zahl benötigen z, B. die
Eingeborenen im südlichen Afrika noch heute der Tätigkeit von nicht
weniger als drei Menschen:
"Einer zählt dann an den Fingern, welche er einen nach dem anderen
aufhebt und damit den zu zählenden Gegenstand andeutet oder womög·
lieh beruhrt, die Einheiten. Der zweite hebt seine Finger auf (immer
mit dem kleinen Finger der linken H:md beginnend und fortlaufend bis
zum kleinen Finger der rechten Hand) für die Zehner. sowie sie voll
werden, Der dritte nguriert für die Hunderte." (Schrumpf in der Zeitung
der morgenländischen Gesellschalt.)
Was liegt dieser Tätigkeit zugrunde? Die Antwort darauf nndet sich in
einer klaren Form in dem Buche von Julius Stenzel .,Zahl und Gestalt
bei Platon und Aristoteles", wo es heilH :
"Jedes Zählen zieht die gezählten Gegenstände in die strenge GesetzmäBigkeit einer Reihe, in ein homogenes Medium, in dem gezählt, d. h.
von einer Einheit zur anderen fortgeschritten wird, wobei zugleich die
Möglichkeit unbegrenzten Weiterschreitens notwendig mitgedacht wird.
Theon und Nikomachus drücken diesen Sachverhalt arithmetisch so aus:
jede Zahl steht immer zwischen zwei anderen, deren halbe Summe sie
ist, , , Diese Eigenschaft des ZahlbegriHes muß .. für uns noch wichtiger
und auffallender sein als für den klassischen Zahlbegriff der Griechen,
wie wir ihn etwa für Platon anzusetzen haben. Ohne diese Gleichmäßigkeit - genauer: ohne das Absehen von der Ungleichmäßilo!keit - ist kein
Zahlbegrifl denkbar. Faßt man das tatsächliche Zähleo als psychischen
Vorgang genau ins Auge ... , so sieht dem oben beschriebenen Sachver-
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halt ein ganz entgegengesetzter gegenüber, der nicht minder unentbehrlich für jedes Zahlendenken ist. Die Zahlenreihe muß ü be r sie h t I ich
sein; das Zäh I e n braucht Haltepunkte; eine Gliederung in gleichmäßig geordnete Abteilungen der Zahlenreihe ist für ihr tatsächliches
Denken ebenso notwendig wie das gleichmäßige Fortfließen über diese
Haltepunkte hinweg. Es wiederholt sich damit die gleichmäßige Synthesis
der zugrunde geleltten Einheiten in gleichlaufenden Reihen höherer Ordnung. Mag man im Dezimalsystem die Zehn und ihre Potenzen zugrunde legen, oder die 60, die 12, die augenscheinliche Willkür ( ? Der Verfasser) der
so und so bestimmten Gliederung widerspricht nicht der für das Zählen
notwendig geforderten Gliederung überhaupt. Verstärkt wird diese Notwendigkeit der Gliederung durch die stets endlichen, daher sich wiederholenden und gruppierenden Z eie h e n für die Zahlen, ohne die ein
Zählen nicht vorstellbar ist. Die völlige Freiheit in der Wahl des bestimmten Haltepunktes und zugleich die Notwe ndigkeit des Anhaltens
überhaupt findet den schärfsten Ausdruck in der T atsache, daß jedes
Zählen grundsätzlich bei jeder Stufe haltmachen und die Zu sam m e nfa s s u n g des bisher Gezählten vomehmen können muß; sonst liegt
bloßes Konstatieren des gleichmäßigen "rhythmischen" Wiederkehrens
irgendwelcher Schritte oder Einheiten vor, aber kein Zählen; ich muß
jederzeit wissen, ,wie weit ich bin', sonst zähle ich nicht."
Mit diesen Worten ist klar herausgearbeitet, daß auch im bloßen
Zählen bereits eine Polarität gefunden werden kann. Pythagoras hat
nach des Aristoteles Darstellung 10 Gegensätze aufgestellt, welche das
WeUgeschehen durchweben. Als erster wird der Gegensatz des Peras
und des Apeiron. des Begrenzten und Unbegrenzten aufgefuhrt; ihn
finden wir auch wieder in der zählenden Tätigkeit. Man kann aber auch
von dem Gegensatze zwischen Ruhe und Bewegung sprechen. der dem
Zählen zugrunde Ilelte, und der ebenfalls, an sechster Stelle, in der
"pythagoräischen Kategorientafel" angelührt ist. Es ist, als ob sich des
Zahlenwesens die von Rudolf Steiner so genannten Geister der Bewegung und Geister der Form bemächtigen. Daß durch sie die Zahl nicht
auseinandergerissen werde. dafür sorgen die "Geister der Weisheit". Denn
es liegt wirklich ganz hohe Weisheit jener ZablenordnunJ!! zugrunde. die
wir heute fast gedankenlos handhaben. Betrachten wir jetzt nämlich die
als Beispiel gewählte Zahl 8357 etwas genauer!
Ausführlich hingeschrieben bedeutet ja die Zahl 8357 nichts anderes als
8·10' 3· 10'
5· tO' 7· L

+

+

+
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An erster Stelle, zu oberst, finden sich die überzahlen der Potenzen
10' , 10', 10', 10· ; in der Schreibweise 8357 werden sie nicbt direkt sichtbar, sondern manifestieren sich nur in der Ordnung der Zahlzeichen.
An zweiter Stelle, zumittelst, gewahren wir die Anzahlen 8, 3, 5 und 7
im Gebiete der Multiplikation, wir befinden uns mit ihnen gleichsam
im Zwischenreiche der Zahlenwelt. Diese Anzahlen füllen in der Schreibweise 8357 die leeren Ordnungsräume der überzahlen aus. Soviel Anzahlen, wie möglich sind, ebensoviel Zahlzeichen gibt es. Erst an letzter
Stelle, zuunterst, addieren sich die geordneten Anzahlen zu einer Größenzahl, eben zu 8357. Ist nicht, so angeschaut, eigentlich jede Zahl. mit
der wir arbeiten, ein ganz wunderbares Gebilde? Wie sie sich durch die
einzelnen Rechnungsgruppen, die Potenz, die Multiplikation und die
Addition, stulenweise hinabbewegl und sich während dieses Hinabgleitens stufenweise inkarniertl Zunächst hält sie sich noch, selber unsichtbar bleibend, im Gebiete der überzahlen auf und wird nur indirekt
sichtbar als Ordnerin des für sie bestimmten Raumes. Dann wagt sie
sich zart und scheu ins Sichtbarkeitsgebiet als Anzahl hervor. Erst
ganz zuletzt tritt sie voll in die Erscheinungswelt ein, indem sich die
einzelnen Anzahlen zur Größenzahl zusammengmppieren.
Mit solchen Zahlen bauen wir nun wieder von unten nach oben und
entzaubern beim Bauen die verschiedenen Werdestufen der Zahl. Wir
linden die Zahl als Größenwesen vor und fangen an, sie rechnend im
Gebiete der Addition zu handhaben. Der darin ausgeübte Denkprozeß
bekommt dann Auftrieb und erhebt sich ins Reich der Multiplikation,
wo die Werdestufe der Anzahl angetroffen wird. Noch eine Stufe höher
steigt unser Denken hinauf, indem es $ich zum Gipfel der Potenz emporschwingt. und nun enthüllt sich uns das ZahJenwesen als Gipfelzahl, als
Logoszahl. Höher hinaul geht es nicht, wir gelangen nu r zu derselben
Höhe zurück, von der die Zahl einst hemntergeHossen ist. Prometheisch
dringt der Mensch hinauf bis zu der Höhe, von welcher einst geistiggöttliche Wesen die Zahl heruntergesonnen haben.
Was wir heute mit dem anspruchslosen Namen Positionsarithmetik benennen, birgt eine so tiefe Weisheit in sich, daß die menschliche Seele
zu ihr nur gelangen konnte, indem sie sich zum Gefäße für das Göttliche machte. Es sind die chaldäisch-babylonischen Sternenweisen,
welche uns die geschilderte Zahlenordnung übermittelten, Sie gestalteten dieselbe bereits his zu dem Grade aus, daß sie da, wo wir heute die
Ziffer Null hinsetzen, weil die betreffende Anzahl ausfällt, eine Lücke
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ließen. Man kann sogar sagen, daß den Babylonieren diese Zahlenordnung viel wichtiger erschien, als sie uns heule erscheint. Denn sie über·
trugen dieselbe in großartiger Weise auf ihre Zeitmessung. Ihr Zahlensystem ist ja aufgebaut auf den Potenzen der Zahl 60, also auf 60·, 60',
60', 60', ...... Dieselben Potenzen sind für sie auch Zeitenrbythmen.
Die 1 wird bei ihnen zur Sekunde, die 60 zur Minute, die Potenz 60'
zur Stunde, die Potenz 60' zum Tage, der bei ihnen noch 60 Stunden
zählte. Die weiteren Potenzen der Zahl 60 hatten ebenfalls Zeitbedeulung; indem sie das Jahr zu 360 Tagen rechneten, wurde ihnen dies
möglich. Die Potenz 60' , welche einem Zeitraum von 60' Tagen entspricht oder einem solchen von 36000 Jahren zu je 360 Tagen, ist jener
große babylonische Weltenzyklus, den auch noch Platon in seinem
"Staat" als die Zabl des menschlich Erzeugten andeutet.
Jetzt ist es an der Zeit, noch einmal zurückzuschauen auf jene Kluft.
welche sich hinsichtlich der Wertung der Zahl zwischen Platon und Arisloteles einstmals aufgetan hat. Da sahen wir Aristoleles gleichsam die
Türe nach dem Spirituellen, welche für Plalon noch weit geöffnet gewesen war, zuschlagen, damit der Mensch sich hinwenden lerne zum
Erdengrunde, zur Grundzahl und die miteinander völlig gleichberechtigten Grundzahlen im Rechnen miteinander verknüpfe. Die Menschheit
ist diesen Weg gegangen bis zum völligen Vergessen alles desseo, was
die Zahl über jenes bloß Rechnerische hinaus noch zu sein vermöchte.
Aber gerade wenn man sich auf eben dieses Rechnerische besinnt, in·
dem man auch da den Weg zu Ende geht, wird man zu seinem Erstaunen
gewahr, daß der Weg in sich wieder die Richtung nach oben hat und in
dIe geistigen Welten zurückführt, sie von unten her bereichernd. Was
der alte Okkultismus vo rzugsweise über die bestimmten einzelnen Zah·
Ien auszusagen vermochte, über die Eins, die Zwei, die Drei usw .. wird
nun wesenhaft ergänzt durch die Charakteristik, welche, über diese einzelnen Zahlen hinausgehend, vom Rechnerischen aus als die geschilderte
Dreigliederung der Zahlenwelt gegeben werden kann.
8. Zabl und Recbnen in Leib. Seele und Geist
Wir sehen das Wesen der Zahl in denjenigen Welten beheimatet, wo
auch die schöpferischen Kräfte zu Hause sind, und wir sehen sie aber
auch in jene Tiefen herunterdringen, wo die zerstörenden Mächte ihre
Wirksamkeit enHalten, ohne daß ihr dadurch die Möglichkeit des
Wiederaufsteigens genommen würde. Man kann diesen Weg der Zahl,
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welcher zugleich der Weg der Menschheit ist, noch heute an der Art
verfolgen, wie das heranwachsende Kind sich zur Zahl und zum rechnerischen Schalten mil ihr stellt.
Mit einer Art unschuldigen pllanzenhaften Daseins tritt das Kind in
diese physische Welt ein. In einem Teile seines Wesens ist ja der
Mensch überhaupt sein ganzes Leben hindurch pIlanzenhaft. vegetativ,
und dieser Teil hat im ersten Kindesalter das Übergewicht. wo noch das
unschuldsvolle Wirken der schöpferisch bildenden Kräfte den Menschenleib durchwaltet, wo dieselbe Keuschheit und Göttlichkeit, die uns
an dem Pflanzenwesen entgegentritt, auch aus dem Menschen herausstrahlt. Nun hat gerade Goethe sich mit dem Wesen des Pflanzlichen in
besonders tiefer Weise auseinandergesetzt, und Rudolf Steiner hat in
seiner Einleitung zum ersten Bande der von ihm herausgegebenen naturwissenschaftlichen Schriften Goethes die Goethesche Pflanzenanschauung
folgendermaßen geschildert:
"Indem das entelechische, aus einem Punkte wirkende Prinzip des
Pilanzenlebens ins Dasein tritt, manifestiert es sich als räumlich, die
Bildungskräfte wirken im Raume. Sie erzeugen Organe von bestimmter
räumlicher Form. Nun konzentrieren sich diese Kräfte entweder, sie
sire ben gleichsam in einen einzigen Punkt zusammen. und dies ist das
Stadium der Zusammenziehung. oder sie breiten sich aus, entfalten sich,
sie trachten sich gewissermaßen voneinander zu entfernen; dies ist das
Stadium der Ausdehnung. Im ganzen Lehen der Plianze wechseln drei
Ausdehnungen mit drei Zusammenziehungen. Alles, was in die dem
Wesen nach identischen Bildungskräfte der Pilanze Verschiedenes
hineinkommt, rührt von dieser wechselnden Ausdehnung und Zusammenziehung her. Zuerst ruht die ganze Pflanze der Möglichkeit nach auf
einen Punkt zusammengezogen im Samen. Daraus tritt sie nun
hervor und entfaltet sich. d e h n t 8 ich aus in der Blattbildung. Die
Bildunltskräfte stoßen sieb immer mehr ab. daher erscheinen die unteren Blätter noch roh. kompakt; je weiter aufwärts, desto gerippter,
gezackter werden sie. Was sich vorher noch aneinander drängte, tritt
jetzt auseinander. Was früher in auleinanderfolgenden Zwischenräumen,
das tritt in der Kelchbildung wieder an einem Punkte des S tengels auf.
Die letztere bildet die zweite Zusammenziehung. In der Blumenkrone
tritt neuerdings eine Entfaltung, Aus h r e j.t u n g ein. Die Blumenblätter sind im Vergleiche zu den Kelchblättern feiner, zarter, was nur von
einer geringeren Intensität auf einem Punkte. also von einer größeren
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Extension der Bildekräfte herrühren kamt. In den Geschlechtsorganen
(Staubgefäße und Stempel) tritt die nächste Zusammenziehung ein, wor·
auf in der Fruchtbildung eine neue Ausdehnung stattfindet. In dem aus
der Frucht hervorgehenden Samen erscheint wieder das ganze Wesen
der Pflanze auf einen Punkt zusammengedrängt."
Von sechs Zuständen des Pllanzenseins wird hier berichtet. drei Ausdehnungen und drei Zusammenziehungen, wobei als ersler Zustand der
Samenzustand, als letzter der Fruchtzustand beschrieben wird. Man
kann natürlich mit demselben innere n Rechte auch mit dem Samenzustand
als letztem der sechs Zustände abschließen, da im Samen Anfang und Ende
der Pilanzenentwickelung gegeben ist. Alsdann besieht der erste der sechs
Entwickelungszustände in der ersten von den drei aufgezählten Ausdehnungen. Auf eines darf aber außerdem noch aufmerksam gemacht wer·
den. Ausdehnung und Zusammenziehnng sind hier als auieinanderfolgend
beschrieben worden. Die Aufeinanderfolge ist jedoch beim näheren Zusehen eine solche, daß immer eine Ausdehnung und eine Zusammenziehung gleichzeitig oder fast gleichzeitig vorhanden sind. Die in die
Stengelblätter schießende Pflanze trägt schon sichtbar die Knospen an
sich, wenn dieselben auch 1I0ch so winzig ausgebildet sein mögen. Die
die Blütenblätter entfaltende BlumenkrOlle zeigt uns gleichzeitig den
zusammengezogenen Zustand von Staubgefäßen und Stempel, und der
anschwellende Fruchtknoten birgt von vornherein den zusammengezogenen Samen in sich. So angeschaut, baut sich das Pflanzensein aus einem
Nacheinander von drei Polaritäten auf, deren jede von der folgenden
vermittelst einer Verfeinerung der Säfte oder, wie Goethe sich ausdrückt, vermittelst einer Anastomose abgelöst wird. Polarität und Steigerung, diese beiden Goelheschen Grundbegrille treten uns im Pflanzenwerden in vömger Reinheit entgegen. In der dritten Polarität ist der
Gipfel des Pflanzenwerdens erreicht. Innerhalb jeder Polarität haben
wir es mit einem äußerlich aktiven Glied, dem sich ausdehnenden, und
einem äußerlich passiven, dem in der Zusammengezogenheil verharren·
den, zu tun, und sozusagen die Technik der Steigerung besteht darin,
daß in einem bestimmten Moment das zusammengezogene Glied seine
ruhige Zurückhaltung aufgibt, sich zum äußerlich aktiven Glied der
nächsthöheren Polarität metamorphosiert, indem es in die Ausdehnung
übeq!:eht, und dabei wieder einen ruhevoll zusammengezogenen Teil in
sich trägt.
Wir sehen, die Pflanze stuft sich in einem Rhythmus hinauf, welcher
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eine geradezu frappierende Übereinstimmung mit dem aufslufenden
Rhythmus der Rechnungsarten aufweist. Auch bei den Rechnungsarten
eine dreifache Polarität mit je einem aktiven und einem passiven Pol
und zwischen den drei Polaritäten das Element der Steigerung! Es wäre
zum Teil auch durchaus möglich, jeder einzelnen Pflanzenwerdestufe die
einzelne Rechenwerdestufe vergleichend gegenüberzustellen. Aber, wie
gesagt. nur zum Teill Denn das Betätigungsfeld der drei Pflanzenwerdestufen ist das organische Wachstum, wo4e4en die drei Rechenstufen
sich im Felde des menschlichen Bewußtseins abspielen. Die Technik der
Hinaufsteigerung einer Rechnungsart zur nächsthöheren ist ja auch eine
durchaus andere als beim Pflanzenwachstum. Dennoch bleibt die Übereinstimmung im Gesamtauibau des Pflanzenwesens wie des Rechenwesens bestehen. Sie berechtigt dazu, auch einen Zusammenhang zwischen den vegetativ bildenden Kräften des Menschenleibes und den
logisch bildenden Kräften des Menschengeistes anzunehmen.
Rudolf Steiner hat den zuletzl genannten Zusammenhang im Menschen so beschrieben, daß er schildert, wie die an den Leibesorganen
schaffenden Bildekräfte in einer gewissen Zeit der kindlichen Entwickelung frei zu werden beginnen vom Leibesdienste und für andere Zwecke
werden. Der physiologische Ausdruck jener Umwandlung ist
ein gewisses Abschließen der leiblichen Entwickelung, wie es in der Er·
setzung der Milchzähne durch die zweiten, für die ganze Folgezeit des
Lebens bestimmten Zähne zum Ausdruck kommt. Das Kind kommt nun
ir. das schulreife Alter, wo es auch zum ersten Male mit den Zahlen und
dem sie verknüpfenden Rechnen bekannt gemacht werden soll. Dieser
Übergang vom vegetativen Wirken zum logischen Wirken findet jedoch
nicht unvermittelt statt, es schaltet sich vielmehr ein verbindendes Glied
ein. Auch die Natur hat ja zwischen die Pflanze und den Menschen ein
Bindeglied gesetzt, das Tier. Wie über der Pflanze Tier und Mensch
stehen, so ist auch das bloße Leben des Menschenleibes zweifach überhöht, nämlich durch Empfindung und Selbstbewußtseio oder, wenn man
will, durch Seele und Geist, und so müssen die freigewordenen vegetativen Kräfte, Iilhe sie zu Geistpotenzen werden, 4leichsam erst die Iilmpfindende Seelenschicht passieren. Was wird dort aus ihnen? Die Antwort auf diese Frage wird uns erleichtert, wenn wir auf die dem Tier·
reiche eigentümliche Kräitebetätigung schauen. Das Tier is t ja ein We·
Sliln, welches, besonders als höheres Tier, zum Leben bereits die seelische Empfindung hinzufügt. Diese erscheint jedoch nicht in der Ver-
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tnnerlichung wie beim Menschen, sondern äußert sich. spontan als leibge bundene Bewegung, sie verströmt sozusagen nach außen in Form von
LeibesbewegunI!,. Dieselbe gibt sich wiederum, vom Menschen aus gesehen, als eine Art von Spiel, auch da, wo es ernst ist. Nur bleibt dieses
Spiel in sich gefangen, es ist nicht wie beim Menschen eine überganltSstufe zu etwas Bedeutungsvollerern, ein Hinweis auf ein übergeordnetes
Geistiges, sondern im Gegenteil allzueng mit den bloßen Leibes- und
Lebensfunktionen verknüpft.
Wenn das Kind aus dem bloßen pllanzenhaften Leibeswesen zu einem
ausgesprochenen Seelenwesen erwacht, tritt auch bei ihm das Spiel in
seine Rechte, aber nun als menschliches Spiel, d, h. einerseits noch
hinunterreichend in die unschuldsvolle P!lanzcnwelt, andererseits aber
hinaufreichend in die schuldvolle MenschenwcJt, Das Tier irrt nicht im
Spiel, sondern obliegt demselben mit sozusagen nachtwandlerischer
Sicherheit. Das Kind hingegen vergreift sich im Spiel, Irrtum und Schuld
des erwachsenen Menschen deuten sich bereits an.
Wenn nun beim Hinauivibrieren der Pilanzenbildekrälte in das Bewußtseinsgebiet schon konstatiert werden konnte, daß die vegetative
Betätigung innerhalb der ürganbildung demselben Rhythmus unterliegt
wie die logische Ergreifung des Rechnens, so kann dieser Rhythmus natürlich beim Passieren der Seelenschicht im kindlichen Spiel nicht unsichtbar bleiben, sondern muß sich auch durch das Spiel hindurchtragen.
Es ist das Verdienst von Paul Schatz, diesen Rhythmus in dem kind lichen Spiel dadurch aufgezeigt zu haben, daß er die Entsprechung zwi schen den einzelnen Rechnungsarten und den einzelnen Spielarten aufgesucht hat. Es kann darüber nachgelesen werden in dem Aufsatze "Die
planetarischen Regsamkeiten in Kinderspielen und Denkgesetzen", welcher in der Nr. 31 des 9. Jahrganges der Wochenschrift "Das Goetheanum" erschienen ist. Nur andeutungsweise soll hier daraus einiges erwähnt werden. Da wird z. B. das Sandeln als ein addierendes Spielen
empfunden, wogegen eine Art Subtraktion z. B. in den Spielen, welche
sich mit Papierausschneiden oder mit Ausstechen von Formen aus pla.
stischem Material abgeben, gesehen wird, Reifein und Springtau wiederum liegen in der Ebene des Multiplizierens, während die verschiedenen
Arien von Ballspielen innerlich mit der Division zu tun haben. In einem
anderen Zusammenhange habe ich gezeigt, daß die Division auf die Ichstufe des Menschen hinweist, auf jenes Glied des menschlichen Wesens,
das sozusagen den übergang vom Seelischen ins Geistige bewirkt. Man
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balte nun daw, daß gerade beim Ballspiel das Spielen beginnt, nach der
geistigen Seite hin bedeutungsvoll zu werden und die Sphäre des BloßSeelischen schon zu verlassen; man denke nur an die intellektuell gestalteten Ballspiele der Erwachsenen. Dem Potenzieren und seinen beiden Umkehrungen ordnet Paul Schatz alle diejenigen Spiele zu, die
schon mehr und mehr in den Ernst übergehen und bei denen die schein·
bare Müßigkeit des Spieles sich bereits zum Teil in sinnvolle praktische
Gestaltung zu verwandeln beginnt, z. B. die Indianerspiele, die GeseJlschaitsspiele und das Basteln. Was an diesen Ausführungen für uns hier
besonders wichtig erscheinen kann, ist die Tatsache, daß hier der Versuch gemacht wird, das Rechnerische überhaupt mit dem Spielerischen
zu vergleichen, und daß damit für die Möglichkeit Raum geschaffen wird,
den Rhythmus der dreifachen Polarität, welcher sowohl Pilanzenwerden
wie Rechenwerden beherrscht, auch in dem zwischen beiden vermittelnden Gliede, dem Spiele, wiederzufinden. Ich gestehe, daß ich noch nicht
in der Lage bin, durch die einzelnen Spiele hindurch den dreifach auf·
gestulten Gegensatz klar aufzuweisen; er erscheint mir zunächst nur für
die unteren Stufen einigermaßen erkennbar. Aber zweifellos muß ein
solcher vorhanden sein, wenn der Bezug zwischen Rechnen, Spiel und
Pflanze Wahrheitsgehalt hat.
Da, wo die menschlichen, kindlichen Spiele sich schon dem Ernste
zuneigen, wo sie aus dem Bereiche der Seele in denjenigen des Geistes
übergehen, tritt wie von selber die Zahl und das Rechnen mit ihr auf.
Mit allem Rechnen ist da, wo es sich selbst erkennt, ein Iieier Ernst
verbunden. Das zeigt schon das Wort Rechnen durch seinen Zusammenhang mit den Worten "rech!", "Rechenschaft", "Rechtschaffenheit"
usw. Wir mögen uns auch jenes Rechnens erinnern, von dem uns die
Seherin von Prevorst als ihrer täglichen inneren Rechnung erzählt. Und
weil das Rechnen und seine Substanz, die Zahl, so wesenhaft mit dem
Geiste im Menschen verknüpft ist, kann jedes von beiden auch Brücke
werden zum Erleben der übersinnlichen, geistigen Welt, wie wir es in so
grandioser Weise bei Platons Ideenzahlen sehen.
Im Anschlusse an diese Betrachtungen mag uns noch eine Weile die
Frage beschäftigen, wie wohl am besten das Rechnen dem heranwachsenden jungen Menschen vermittelt wird. Da wird es nun wohl klar geworden sein, daß die notwendige Durchgangsstufe für die Erlernung des
Rechnens das Spiel darstellt, nicht bloß in dem Sinne, daß das Rechnen
selber im Gewande des Spieles einherzugehen hat, sondern auch so ver-
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standen, daß die einzelnen Spiele selber eine gute und notwendige Vorbereitung des Rechnens darstellen. Ein Kind, das etwa gut baUt, wird
vielleicltt einmal gut dividieren können, durch das Spielen bereiten sich
verschwiegen die Recheniähigkeiten vor. Es wäre verkehrt, sozusagen
unvermittelt von den Kräften, welche kurz vorher noch im Vegetativen
der kindlichen Leiblichkeit wirkten, überzugehen zu einer direkten Schulung der logischen Rechenfähigkeiten. Das würde auf das Kind so wir·
ken. wie etwa ein plötzliches alarmierendes Aufwecken aus tiefem
Schlafe: ein starker Chock wäre die notwendige Folge. Wie selbst wir
Erwachsenen beim übergang aus dem Schlafe in das Wachen ein, wenn
auch vielleicht nur sehr kurzes. Dahinträumen brauchen, um gesund ins
Wachen hineinzukommen, so braucht erst recht das Kind solchen traumhaften übergang vom schlafenden Pflanzenwesen zum wachen Rechenwesen. Man muß ja beim Rechenunterricht bedenken. daß er wie ein
erster Gehversuch in dem Gebiete des Geistes ist, und daß das volksschulpilichtige Kind vor allem in den ersten Schuljahren noch im Seelischen schwimmen möchte. Darum bleibt dem Lehrer nichts anderes
übrig wie das Rechnen selber zu einem künstlerischen Spiele zu gestalten; ich habe diesen Zug des Rechenunterrichtes herauszuarbeiten versucht in meinem Buche "Das Rechnen im Lichte der Anthropo$ophie".
Aber das dort Gesagte ist noch dadurch zu ergänzen, daß man eben das
Rechnen auch dadurch vennitteln kann, daß man es indirekt in seiner
Vorstufe als Spiel pflegt. Es kann ja sein, daß alle Versuche, dem Kinde
auf direktem Wege ein Verhältnis zum Rechnen zu verschaffen, iehlschlagen, weil das Kind noch allzu stark dem Seelischen anheimgegeben
ist. Da sollte der Lehrer dem Kinde sozusagen gewisse Spiele verordnen.
Vielleicht bemerkt der Lehrer, daß das Kind selber aus höherer eigener
Weisheit gewisse Spiele bei sich pilegt. Der wissenschaftlich verbildete
Erzieher würde eine solche Verordnung bzw. Selbslverordnu ng von
Spielen gewiß für einen unwiederbringlichen Zeitverlust halten. Der
geisteswissenschaftlich geschulte Lehrer hingegen weiß, daß zuweilen
der Umweg am besten zum Ziele führt und darum dann doch der kürzeste Weg ist.
So kann sich uns auch von der unterrichtlichen Seite her zeigen, wie
ein wirkliches Vorankommen nur dadurch möglich ist, daß der Mensch
eine neue Haltung gegenüber der schaffenden Geistigkeit einnimmt,
Diese Notwendigkeit aufzuzeigen. war im Grunde das Ziel alter unserer
Untersuchungen, wenn auch dieselben sich auf das Kapitel der Zahlen
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und des Rechnens beschränkten und auch dieses Kapitel wiederum in
einer zunächst vielleicht sehr eingeschränkt erscheinenden Art auf das
Spezialproblem der befreundeten und vollkommenen Zahlen bezogen
wurde. Auf diese Zahlen als solche sollte es uns jedoch weniger ankommen als vielmehr darauf. an ihnen allgemeine bedeutsame Tatbestände
aufzuzeigen. Ein solcher nicht wichtig genug zu nehmender Tatbestand
kann folgendermaßen ausgesprochen werden:
In der Art, wie man heute Zahlen im Mathematischen verwendet,
äußert sich das Bestreben, den Weltvorgängen einen Sinn beizulegen.
Aber man kommt in diesem Bestreben nur bis zu einem bestimmten
Punkt, indem man nämlich bei dem aufgefundenen mathematischen Gesetze Halt macht. Das Denken kommt sozusagen an der Mathematik zur
Ruhe. Darüber vergißt man die Fra!!e, was denn das mathematische
Gesetz selber bedeute. Diese Frage ist nun aber nicht mehr mit denselben Kräften zu beantworten, welche zur Auffindung des mathematischen Gesetzes geiühd haben, mil dem mathematischen Scharfsinn,
mit der speziellen mathematischen Begabung. Da werden neue Beantwortungskräfte erfordert, wie sie nur angeeignet werden können, indem
man, wenn auch nur ganz anfänglich und noch unvollkommen, die Wege
geh t, welche Rudolf Steiner z. B. in seinem Buche "Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten?" schildert. Eine Art besinnlicher,
um nicht zu sagen meditativer Haltung muß nun gegenüber dem aufgelundenen mathematischen Gesetze eingenommen werden. Das SIehenbleiben beim bloßen Verstandesdenken führt auch nicht eiDen Schritt
weiter. Erst wenn die kalten Verstandesbegrifle sich mit Herzenswärme
erfüllen, gewinnt auch das rätselvolle mathematische Gesetz einen neuen
Sinn, und man gelangt in das Quellgebiet zurück. aus dem einst die
Mathematik herausgeflossen ist, und aus dem auch noch heute aller Sinn
des Lebens strömt. Das sol1te an einem ganz einfachen Beispiel, demjenigen der vollkommenen und der befreundeten Zahlen, nachgewiesen
werden.
Durch eine solche Wiedervereinigung mit einer höheren Welt wird
auch das Mathematische an das Moralische angeschlossen. Ohne die geschilderte Haltung bleibt die Mathematik zunächst ein amo ralisches Gebiet. Bloße Gescheitheit, bloße mathematische Begabung liegt jenseits
von Gut und Böse; das hatte schon Aristoteles herausgefunden, als er
sagte:
"Hier wird nichts in der Weise bewiesen, daß man aufzeigte, es sei
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etwas das Bessere oder das Schlechtere. Ein Beweisgang dieser Art
kommt auf diesem Gebiete keinem Menschen auch nur in den Sinn. Aus
diesem Grunde haben denn auch manche Philosophen wie Aristippos
von diesem Gebiete der Untersuchung mit gründlicher Geringschätzung
gesprochen. In den anderen Gebieten, auch im gemeinen Handwerk wie
bei dem des Zimmermanns oder Schusters, da werde alles unter den
Gesichtspunkt des Besseren oder Schlechteren gestellt; die mathematischen Wissenschaften aber handelten mit keinem Worte vom Guten
oder Schlechte n."
Diese Verhältnisse werden andere, wenn die bisherige Einstellung
durch die von uns geschilderte Haltung ergänzt wird. Vor Aristoteles
nahm ein Geist wie Pylhagoras diese Haltung wie von selbst ein. Sie ist
verloren gegangen und muß wieder errungen werden. Mit ihr w ird die
Mathematik wieder die Richt ung auf das Gute, auf die den wahren WeI·
tenfortschritt bewirkenden geistigen Mächte nehmen können. Die Zeit
erscheint für eine solche Wendung reif. Denn andere Mächte sind am
Werke, die M.athematik auf ihre Weise für sich in Anspruch zu nehmen
Zeit hindurch
und ihr ebenfalls jene Neutralität, welche sie eine
batte, zu ne hmen, aber nunmehr in der Richtung au f das Böse, auf den
Ausbau einer nicht mehr spirituell , sondern schon last spiritistisch an·
mutenden WeIterklärung. Tun die Menschen nicht aus ihrer freien Einsicht das Zeitnotwendige, so bedient sich ihrer eine andere Macht, um
den gesunden Fortschritt ins Gegenteil zu verkehren.
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Mathematische Transformationen
und die 4 Aggregatzustände
Nach einem Vortrag am Goetheanum in Dornach am 3. September 1930

Von Dr. Ernst Blümel
In diesem Aufsatz werden zunächst bekannte Zusammenhänge zwischen mathematischen Transiormationen und den heiden untersten Ag-

gregatszustänclen charakterisiert. Sodann soll der Versuch gemacht werden, diese Betrachtungen in bezug auf die Gase und die Erscheinungen
der Wärme auszudehnen. Eiß kurzer Hinweis auf die Möglichkeiten der
mathematischen Behandlung der vier Ätherarten soU den Abschluß
bilden.
Wir bezeichnen einen Körper als fest oder starr im idealen Sinn, wenn
er keinerld Änderungen seiner Form zuläßt, sondern bloß Lagenänderungen im Raum. De nkt man sich ein Achsenkreuz mit dem Körper fest
verbunden, so lassen sich die Bewegungen von Körper samt Kreuz in
bezug auf ein ruhendes Achsenkreuz in bekannter Weise durch die folgenden linearen Transfonnalionen darstellen:
I. x' = a" x
a,. Y a'3 z a ..
y' = a" x
a t> y
a., z
a ••
z' = a" x
a.. y
a.1 z a ..
Hierbei bedeuten x, y, z die drei Koordinaten eines Punktes in bezug
auf das mit dem Körper verbundene Achsenkreuz und 1(', y' z' die Koordinaten desselben Punktes in bezug auf das im Raume ruhende Kreuz,
Von den Koeffizienten a" ...... au , sind die ersten neun (au ...... a'l)
ein Maß für die Größe der Drehung des Körpers, die rechts stehenden
drei (a .. , a." 8.,0,) ein Maß für die ParalJelverschiebung des Achserunittelpunktes. Die Drehungsgrößen (a" .•.... a.,)
nicht beliebig wählbare Zahlen, sondern s tehen unter einander in festen Beziehungen, z. 8.:

+
+

+

+

+ a ..

a,,' a,,'
und ferner

+
+

+

+
+

+

= a .. " + a.. • + au' = '" '" =

t
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+

+

a" a"
a" an
14, a .. = 0
a" 813 + a •• a .. + 14.
= 0

usw.
Diese Gleichungen besagen im wesentlichen. daß sowohl der Abstand
von irgend zwei Punkten des Körpers. als auch der Winkel zweier
lester Ebenen im Körper sich im Verlauf der Bewegung nicht ändern.
Auch die sogenannte Determinante /::,. der Drehkoeffizienten hat stets
den Wert 1.
Durch all diese Relationen werden die neun Drehgrößen auf drei
"Wesentliche" herabgedrückt, so daß die Gleichungen 1. im Ganzen
sechs wesentliche oder freie Maßgrößen enthalten.
Denkt man sich den bewegten starre n Körper den gesamten Raum
ausfüllend, so scheint zunächst kein einziges Gebilde des Raumes im
Verlaufe der Bewegung seine ursprüngliche Anfangslage beibehalten zu
haben. Man kann jedoch zeigen, daß sowohl die unendliche Sphäre. die
als Ebene aufgefaßt werden kann, als auch ein bestimmter Kreis darin,
cer sogenannte absolu te oder imaginäre Kugelkreis, unverändert lestbleiben. Man nennt die Transformationsgleichungen 1., wenn die a ik den
erwähnten Bedingungen genügen. "Orthogonale Transformationen". Sie
sind also den Bewegungen fester Körper zuzuordnen.
Bei den Flüssigkeiten hört das Gesetz der Unveränderlichkeit der
Form auf. Es ist aber möglich, eine Größe anzugeben, deren Unveränderlichkeit bei bloß mechanischen Bewegungen einer zusammenhängenden Flüssigkeit durchaus charakteristisch ist. Dies ist das Volumen
irgendeines Flüssigkeitselementes. Diese Tatsache folgt aus der Unzusammendrückba rkeit der idealen Flüssigkeiten. Wenn man sich nur auf
sehr kleine Bewegungen in einer Flüssigkeit beschränkt, so kann man
de n zugehörigen Transformationsgleichungen die lineare Form 1. geben.
jedoch mit dem Unterschied, daß jetzt die Orthogonalitätsbedingungen
zwischen den a ik nicht mehr bestehen. Wohl aber bleibt die Determinante/::,. der a unverände rt auf dem Werl I.

6 = 1,
Es ist dies der mathematische Ausdruck für die Unveränderlichkeit
des Volumens. Man nennt diese Transformationen die speziellen affinen
Transfo rmationen. Sie lassen zwar noch die unendlich ferne Ebene invariant, aber nicht mehr den imaginären Kugelkreis.
Bei den Gasen kann selbst von de r Unveränderlichkeit des Volumens
nicht mehr gesprochen werden. Es ist ja für die Gase charakteristisch,
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daß sie sich, gerade wenn sie sich selbst überlassen sind, nach allen
Seiten gleichmäßig ausdehnen. Sie bilden dadurch. wie Rudo!l Steiner
in seinem Wärmekurs 1920 ausführt, eine wesentliche Eigenschaft der
Wärme in ihrer Sphäre ab. Sieht man von äußeren mechanischen Einflüssen, wie seitlichem Druck, Erdschwere, Erschütterungen und dgl. ab,
so würde ein etwa zerplatzender GasbaHon seinen Inhalt nach allen
Seiten gleichmäßig ausbreiten. Die zugehörigen Transformationsgleichungen wären im idealen Fall:
x' = a"x
y' =
z' =
a3$ z; wobei a" = an = an;
Wir hätten eine besondere Ähnlichkeitstransiormation vor uns, die sogenannte Streckung, Jedes Gas möchte eigentlich von sich aus eine
solche Bewegung durchführen. Kommen noch äußere mechanische Wirkungen hinzu, so kann man für sehr kleine Bewegungen noch durchaus
die Transformationsgleichungen 1. gelten lassen. Nur fallen jetzt nicht
bloß die Orthogonalitätsbedingungen weg. sondern auch noch die Bedingung ß = 1. Wir haben die allgemeinen affinen Transformationen
vor uns. Sie lassen, ebenso wie die speziellen affinen Transformationen,
nur die unendlich ferne Ebene invariant. Will man diese Tatsache physikalisch ausdrücken, so könnte man sagen, daß die Substanz der Gase die
Tendenz hat, sich im endlichen Raum zu erhalten.
Viel schwieriger ist es nun, diese Betrachtungen auf die Erscheinungen der Wärme auszudehnen. Während noch bei den Gasen von der
Konstanz der Substanz gesprochen werden kann, ist eine der auffälligsten Erscheinungen der Wärme ihr Entstehen und Vergehen bei den Umwandlungen der drei unteren Aggregatszustände ineinander.
Rudoli Steiner spricht in dem erwähnten Kurs vom abwechselnd Materiell- und Geistig-Werden der Wärme, von ihrem übertritt aus dem
gewöhnlichen Raum in den Nichtraum. Vergleicht man diese Aussprüche
mit einer sehr bedeutsamen Stelle der Geheimwissenschaft Rudolf Steiners über die Saturnentwickelung p. 150:
"Während in diesen Wärmeleibern selbst kein Leben war, drückte
sich das Leben ihrer Umwohner in ihnen aus, . ... . Man könnte sie mit
Spiegeln vergleichen:' Und p. 151:
"Der ganze Salurn erschien wie ein Spiegel des Himmelslebens:'
So wird man auf die von den Transformationen 1. grundverschiedenen
Spiegelungstransiormationen geführt. Diese zerfallen in Spiegelungen an
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Flächen (Ebenen, Kugeln, Flächen höherer Art), an Kurven oder Geraden und an Punkten', Die einfachsten sind die Spiet1elungen an den
linearen Grundgebilden (Ebene, Gerade, Punkt). Sie geh5re n noch zu
den linearen Transformationen und treten bei Kristallen, bei optisch
aktiven Lösungen und in der Pflanzenwelt auf. Sie stellen, ebenso wie
die allgemeinen Spiegelungen, keine stetigen, sondern sprunghafte Veränderungen im Raum dar.
Die bedeutsamsten der Spiegelungen sind diejenigen an einer Kugeloberlläche. Man nennt sie Inversionen. Bedeutet R den festen Kugelradius, rund r' die Abstände eines Punktes vom Kugelmitlelpunkt vor
und nach der Inversion, so besteht die Be:d ehung r r' = R' . Dabei gehen
Innen- und Außenseite der Kugel ineinander über, die unendliche Sphäre
geht in das Zentrum der Kugel über und umgekehrt. Auftauchen des
Stoffes im endlichen Raume und Verschwinden desselben in der unend lichen Sphäre wird durch die Inversion dargestellt. Sie ist keine lineare
Transformation mehr, sondern eine quadratische und gehört zu den sogenannten Cremona-Transformalionen. Dennoch ist sie eine sehr ursprüngliche. Die scheinbar einfachsten Transformationen, die Streckungen vom Ursprung aus, die wir bei Gasen erwähnten, lassen sich als
Erl!:ebnis zweier Inversionen an zwei konzentrischen KUl!:eln auffassen.
Schreibt man die erste Inversion an der Kugel R
r' =
r =
U

r =
U

, die zweite Inversion an der Kugel R'
, so gibt die Synthese der beiden Inversionen
r eine Streckung.

Wir sehen, daß die Gase eine im Wärmeelement ursprünglich verankerte Transformation, die Inversion, in "wiederholter Weise" zur
Offenbarung bringen.
Frägt man sich, nach welchen Richtungen diese Betrachtungen in das
Gebiet der vier Ätherarten fo rtgesetzt werden können, so kann besonders ein Ausspruch RudoU Steiners aus der Fragebeantwortung zum
Haager Hochschulkurs vom 12. April 1922 wegweisend sein. Er spricht
dort von der Notwendigkeit, bei Behandlung des Äthers ein anderes
Er sagt:
Koordinatensystem zugrunde zu
"Man muß, statt den Koordinatenanfangspunkt zu nehmen, den unendlichen Raum nehmen, der ja nur die andere Form is t für den Punkt.
I Diue
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Und dann kommt man dazu, statt hinauszugehen zentrifugal, zentripetal
hineinzugehen ... Man bekommt gleitende oder schabende Bewegungen
...... , bei denen man falsch gehen würde, wenn man Koordinatenachsen
vom Koordinatenmittelpunkt aus nehmen würde, wo man nämlich die
unendliche Sphäre als Koordinatenmittelpunkt neh·
men muß. .. .... Also man bekommt das auch qualitativ gegensätzliche
Koordinatenachsensystem, sobald man ins Ätherische kommt. Das ist
der Fehler bei der gewöhnlichen Ätherdefinition."
Wir sehen also wie Rudolf Steiner für die Behandlung des Äthers die
Notwendigkeit betont, die unendliche Sphäre als Bezugsystem zu wählen. In ihr liegen unendlich ferne Gerade und Punkte. Erstere wirken
ins Endliche herein als Ebenen bestimmter Stellung, letztere als Gerade
bestimmter Richtung. Wir sehen, wie das Gesetz der Dualität auHaucht
beim Versuch, die Gebilde der unendlichen Sphäre endlich zu fassen.
Die Gesetze der himmlischen Dreiecke sind ja auch andere als die der
gewöhnlichen Dreiecke. Ihre Winkelsumme ist größer als 180°. Wir
kommen in das Gebiet der sphärischen Trigonometrie.
Daß überhaupt das starre Festhalten des Punktes als grundlegendes
Raumelement bei Vorgängen im Ätherischen nicht mehr am Platze ist,
zeigt der einfache Vnrgang der Reflexion des Lichtes an einem sphärischen Hohlspiegel. Denkt man sich von einer annähernd punktförmigen
Lichtquelle Licht auf einen solchen Spiegel auffallen. so kann keine Rede
davon sein, daß das Licht wieder in einem Punkte vereinigt wird. Das
vom leuchtenden Punkt ausgehende Lichtbündel wird vielmehr in die
einhallenden Strahlen der sogenannten Brennfläche, katakaustischen
Fläche verwandelt, und diese Zerstörung des Punktes als Raumelement
gilt im aJljfemeinen far alle Reflexions- und Brechungsvorgänge an
krummflächig begrenzten Medien'.
Wir betreten damit ein neues Gebiet von Transformationen, bei welchen nicht mehr der Punkt als Raumelement gilt, sondern gewisse Verbindungen von Punkten, Geraden und Ebenen. Sophus Li e hat aul diese
Gebilde seine umfassende Theorie der Berührungstranslormationen aufgebaut und insbesondere das Linienelement (Verbindung vo n Punkt und
Gerade] und das Flächenelement (Punkt und Ebene) als neue Raumelemente eingeführt. Beachtenswert ist dabei die Änderung des Dimensionsbegrilfes.
, In e uler

1.... 0 . ioh die. e Tr. ndorm.l1onon .1s proje k tive hLW.
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So wird die Ebene, also auch die unendliche Sphäre, in bezug aul das
Linienelemenl von dritter Dimension. Der gewöhnliche Raum wird sowohl in bezug aul das Linienelement als auch in bezug auf das Flächenelement von fünft er Dimension. Betrachtet man jedoch die unendliche
Sphäre mit ihren dreifach unendlichen Linienelemenlen von den Punkten des gewöhnlichen Raumes aus, so kann man dies so auffassen, daß
jeder Punkt desselben noch zum Träger von zweifach unendlich vielen
Ebenen wird, deren jede noch einfach unendlich viele Strahlen enthält.
die vom erwähnten Punkt ausgehen. Es tritt also zu jedem Punkt unseres Raumes noch ein dreidimensionales Bündel von vereinigt liegenden Ebenen und Strahlen hinzu, die nach den Linienelementen der unendlichen Sphäre hinweisen. Wir können diese Ergänzung unseres
Raumes als Ge gen rau m auffassen und glauben damit einem Gedanken näher zu kommen, den Rudolf Steiner wiederholt bei Fragebeantwortungen geäußert hat.
Raum und Gegenraum wären dann insgesamt von sechster Dirnensionalität. Oder anders ausgedrückt: In bezug auf das vereinigt liegende
Linien- und Flächenetement (Konnexelernent) ' ist der Raum von sechster
Dimension.
Wir können also zusammenfassend folgende übersicht geben, bei
welcher wir diesmal die Reihenfolge von oben nach unten wählen. Das
dabei erwähnte Gesetz der Erhaltung der Kraft ist in dem erweiterten
Sinne gemeint, wie es Rudolf Steiner im Zyklus "Geistige Hierarchien",
Düsseldorl, X. Vo rtrag, erwähnt>.

Gebiet der vier Ätherarten.

Gesetz der Erhaltung der Kraft (Energie),
DuaJi täten, Berührungstransforma lianen,
in erster Annäherung projektive Transformationen.

Materielles Wärmegebiet.

Materiell-Werden, Geistig-Werden.
Inversionen.

, Si.h. F.lix Kl.in. E,l.", .. p,,,,,".,.,, § 9.
• Sieh e
Wh",.ku ," RudoH S!.in... , " '8 .98.
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Gase.

Tendenz de r Erhaltung des Stolfes.
Allgemeine alline Transformationen im
Kleinen, insbesonders Streckungen, Verdichtungen und Verdünnungen.

Flüssigkeiten.

Tendenz der Erhaltung des Volumens.
Spezielle affine Transformationen im
Kleinen.

Feste Körper.

Tendenz der Erhaltung der Form.
Orthogonale Transformationen.
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Was kann Mathematik zur Erkenntnis in der
Physik beitragen und wo sind ihre Grenzen?
Von Dr.-lOi!:. EmU Hegelmann, Mannheim
Die Physik wird heute vielfach als eine BegriliswisscDscbalt aufgeraßt,
die sich in erster Linie damit zu beschäftigen hat, die Gruodgleichungcn
der Mechanik und der Wellenlehre kombiniert mit Wahrscheinlichkeitsgeseh:en in möglichst vielen Gebieten anzuwenden, um damit die Einheit des Gaozen herzustellen. Die Phänomene haben dann nur soweit
ein Interesse, um mit ihnen die aufgestellten Theorien auch im Experi·
ment, wie man so sagt, "bestätigt" zu sehen. Wer aber die Physik nur
als angewandte Mathematik betrachten will, denkt doch zu
schätz;g über die Physik und trä!lt Vorurteile in diese Wissenschaft
hinein. Die Physik hat ihren eigenen Inhalt und das Mathematische darin
kann nicht Selbstzweck sein, sondern sollte dazu verhelfen, mehr von dem
Geschehen in den Dingen und Vorgängen zu erfassen, als ohne Mathe·
matik möglich ist, oder es dem Erkennenden näher zu bringen. Es darf
aber nicht dazu führen, eine wesensfremde Gesetzmäßigkeit in die
Physik hineinzuzwängen. Das Physikalische reicht über die Mathematik
hinaus. Dies wird sehr charakteristisch z. B. durch die Darstellung de$
zweiten Hauptsatzes als U n g lei c h u n g zum Ausdruck gebracht. Dieser kann für natürliche Vorgänge zum Ausdruck gebracht werden durch
die Ungleichung:
Q.

Q.

-T, > -T,

d. h. bei allen natürlichen Vorgängen nimmt die Entropiesumme der beteiligten Körper zu. Mit einer gewöhnlichen mathematischen Gleichung
kann man ein in einer bestimmten Richtung verlaufendes Geschehen
nicht ausdrücken. Auch chemische Reaktionsgleicbungen werden olt
nicht mit Gleichheitszeichen, sondern mit Pfeilen It-----.+ oder
geschrieben. um etwas von dem in rein mathematischen Gleichungen

i
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nicht zu findenden Richtungssinn hineinzulegen. Auch die besonders an
der Mechanik und Dynamik entwickelte Vektoranalysis stellt einen Versuch dar, die "Passivität" der gewöhnlichen Mathematik ein Stückehen
weit zu überwinden, um etwas tiefer in das Physikalische einzudringen.
Das eigentlich Qualitative, das Wesenhafte in der Physik geht über das
Mathematische hinaus und es muß bei der Einführung der Mathematik
Sorge getragen werden, daß das Wesenhafte der Physik nicht beim Ansatz der Gleichungen verdrängt wird.
Die Physik hat es mit ben a n n t e n Z a h I e n in ihren Gleichungen
zu tun. Diese Benennungen können nicht wieder wie in der Algebra
als Symbole von Zablen oder von mathematischen Größen angesehen
werden, sondern sie hahen einen wesentlich qualitativen Inhalt.
Man is t mit der Betrachtung der "konstanten" als auch der variablen
Benennungen noch in einer weit schlimmeren Lage als der Mathematiker gegenüber seinen "Axiomen". Denn die ganze "Anwendung" der
Mathematik soll ja gerade zur Erschließung und Aufhellung der zunächst unmathematisch sich darstellenden physikalischen Entitäten dienen. Was soll also die Mathematik in der Physik. wenn sie zu den Axiomen der Mathematik, die zwar nicht zu beweisen, aber einzusehen sind,
auch noch eine Art "physikalischer Axiome", etwa Energie, Äther, MMse
usw. hinzuzunehmen hätte, die aber letzten Endes unerkennbar bleiben
müßten?
Der Grundirrtum der mechanistischen Physikhetrachtung liußert sieb
in der unherechtigten Übertragung eines in der Mathematik völlig berechtigten Verfahrens auf die Physik: der sog, Subslitutionsmethode,
Sogar Ernst Mach hat auf die Gefahr aufmerksam gemacht, an Stelle
einer Tatsache A eine einfachere oder geläufigere B zu setzen, welche
diese vertreten soll, sie aber dennoch nicht völlig vertreten könne, weil
sie in anderer Beziehung ehen eine andere sei, Schon die Substitution
mehrerer an einem Körper angreifender Kräfte durch ihre Resultierende Io!ilt natürlich nur zur Betrachtung des Gleichgewichts, genügt aber nicht mehr zur Betrachtung der Materialbeanspruchung
eines Körpers, Substituiert man aber temperaturlose Schwingungsbewegung anstelle von Wärme, lich tlose Schwingung anstelle von
Licht usw. - und es würde nur in derselben Linie liegen: irgendeine
"geruchlose" Elektro- oder sonstiee -onen- oder Energiequantenbewe!!:ung anstelle eines Geruches, irgendeine Geschmacklosigkeit anstelle
des Geschmacks usw, -. so liegt es auf der Hand, daß man damit den
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Bereich des exakten Denkens oder gar einer "Wissen"scbaft verläßt
und sich auf Grund einer Vorliebe für das Mechanistische auf das Glaubensgebiet einer Dogmatik begibt. Dies ist aber leider heute nicht eine
Ausnahme, sondern die Regel, die sich dem Beobachter des Treibens
auf dem Gebiete der Physik 2:eigt.
Dieser unrichtigen Substitutionsmethode liegt die Auf[assung 2:(1grunde, die auf einem Teilgebiet der Physik wirklich voll zu Recht besteht: in der Mechanik. Da kann man wirklich mit dem besten Gewissen
das Gao2:e aus den Teilen erklären. An der Mechanik wurde die Exaktheit, ja man kann sagen, bis zu einem gewissen Grade die Selbstlosig keit im Denken bei den letden Generationen der Physiker herangeschult. Die Exaktheit der Mechanik hat aber so etwas Bestechendes,
daß das an der Mechanik geschulte Denken mit den gleichen Methoden
und der gleichen Starrheit in die übrigen Gebiete der Physik hinübergerollt ist. und die ganze Physik teils wr Korpuskularmechanik, teils
2:ur Wellenmechanik machen will. Und wo bereits eine Einsicht w dämmern beginnt, daß es so doch nicht gehen werde, da möchte 2:. B. ein
naturwissenschaftlicher Popularschrirtsteller (Rud. LämmeI) eher die
Mechanik als das Denken umwandeln. "Denn" - wie er sagt - "die
Mechanik, die man (sogar! d. V.) wm Verstehen des Lebens braucht. das
ist nicht mehr die Schulmechanik unserer Väter, das ist eine kosmische
Mechanik. die Bewegung als einen Hilfsbegriff neben Elektronen, Protonen und Lichtäther gebraucht':' Gewiß sind gerade viele neuere
physikalische Arbeiten. sowohl in ihren mathematischen als auch in
den experimentellen Hilfsmitteln bewunderswert. doch läß t sich die Art,
wie die mathematischen Begriffe de r Wirklichkeit "übergewor!en" werden. vor einem sich selbst verstehenden Denken nicht aufrecht erhalten.
alt werden mathematische Darstellungen in der Physik irrtümlich als
Naturgesetze angesehen, sind aber in Wirklichkeit nichts anderes als
willkürliche Definitionen einer neu eingeführten Größe. Ein treffendes
Beispiel dafür ist die sog. Zustandsgleichung der Gase.
p.v = RT
Um ihren eigentlichen Inhalt dem Verständnis w gänglich 2:U machen,
es besser, die in der sog. Gaskonstanten R vereinigten Größen zu
entschleiern und die Gleichung in Gestalt einer Proportion zu schreiben:
(P'v) : {Po'vo) = T:T.
Da p und v die ursprünglich meßbaren Größen sind, liegt mit dieser
I R. LI ",,,,.1...

.. ode'ß. Nalu ..... isnn. cba h umd der KO . Illo. " 1929, S. 123.
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GleichunI! kein Naturl!esetz, sondern vielmehr erst eine Bestimmungsgleichung für die absolute Temperatur T vor l , Die historisch frühere

+

Ermittelung von T durch Umdeutuß.I! aus der Gleichun.l! v = Vo (1
t),
worin t durch die Celsius-Skala bestimmt ist, war ja nur dadurch möglich, daß die Ausdehnung des Quecksilbers als thermometrische Subs tanz innerhalb gewisser Grenzen zufällig der Ausdehnung der Gase
proportional ist.
Die Form der Proportion ist, wie an anderer Stelle ausgeführt wurde.
wr Bildung von Gleichungen' in der Physik in vielen Fällen besonders
geeignet. Sie schützt vor dem Irrtum der erwähnten Suhstilulionsmethode, indem auf jeder Seile des Gleichheils;::eichens in klar übcrschaubarer Form Gleiches mit Gleichem in Beziehung gesetzt wird. Es
wäre ein Trugschluß, zu glauben. man erlahre Wesentliches über das,
was man z. B. "Kraft" nennt. dwa aus der Gleichung
Kraft = Masse mal Beschleunigung.
Diese Gleichung ist nichts anderes als eine verkappte Proportion, und
enthüllt ihren einiachen Vergleichscharakter sofort, wenn man die sog.
"Masse" wieder auflöst in den Quotienten aus Gewicht und Erdbeschleunigung. Dann ergibt sich nichts weiter als die Proportion:
Kraft: Gewicht = Kraftbeschleunigung : Erdbeschleunigung.
Dieser Tatbestand wird ja einiach aus dem Phänomen, bei der Atwoodsehe n Fallmaschine oder der schiefen Ebene abgelesen. Die logische Unsinnigkeit der ersten Gleichungsform wird wohl ohne Kommentar ersichtlich, wenn man in einer gewissen Analogie schreiben wollte:
Warm = Rot mal süß.
Man kann eben nicht Qualitäten, sondern nur Zahlen miteinander multi·
plizieren. Die Qualitäten fa llen aus dem Rechnungsvorgang heraus, wie
es an der Proportion klar ersichtlich ist. Zur Ve rdeutlichung möge das
Beispiel des Hebelgesetzes in der Mechanik dienen, welches die umgekehrte Proportionalität zwischen Kräften und Hebelarmen zum Ausdruck bringt:
PT [kgl: p, Ikgl = b [mI: a [mi
Beim Ausmultiplizieren der äußeren und inneren Glieder einer solchen
Gleichung muß man sich davor hüten, die Benennungen als Qualitäten
11. v. Bar . nU . ... Zur
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zu "Meterkilogramm" als "Drehmoment" oder als "Energie" mih:umulti·
plizieren. sonst könnte man ja durch vorheriges Einsetzen von Äpfeln
und Kuchen statt kg und Meter billigen Apfelkuchen ausmultiplizieren.
Sicht man sich abe r den vereinheitlichenden Energie-Begriii genauer an,
wie er dem heutigen physikalischen Weltbild zugrunde liegt, so läßt sich
kaum von der Hand weisen. daß er in seiner logischen Struktur nach
dieser Apfelkuchenlheorie gebildet ist.
Es gilt fast überall, mit den Grundlagen. die Rudolf Steiner gegeben
bat. bescheiden ganz von vorn anzufangen und sich nicht durch scheinbar bereits "fertig vorliegende" Lösungen blenden zu lassen. Positives.
an das sich anknüpfen läßt, gibt es so vieles. Zunächst ist immer eine
reinliche Scbeidung aller wirklichen Phänomene von theoretischem Beiwerk nötig. Dies ist bei der häufigen Verquickung von Theorie und Phä·
nomenen nicht immer einfach. Man kann damit beginnen, verstehen zu
lernen, in welcher zunächst äußerlichen Ve rknüpfung die physikalischen
Entitäten zu den mathematischen BegriHen slehen. Das einfache Messen
ist vorwiegend ein Willensvorgang und hat mit einer Erkenntnis zunächs t
wenig zu tun. Die bei der Messung erhaltenen Zahlen sind von der willkürlichen Wahl der Maßeinheit abhängig. Dem Denken ist in der einfachen Messung nur zugänglich. was durch die vorangehende Willenshandlung der Messung erst zugrunde gelegt wurde. Erwartet man mehr, so gibt
man sich einer Täuschung hin. Man vergleicht die gemessene Menge mit
dem willensgemäß selbstgeschaHenen oder übernommenen Maß. Schon
hieraus kann hervorgehen. daß das beim Willensakt des Messens Neu·
gewonnene, ebenso wie beim Zählen vorhandener Gegenstände die
reine Zahl ist. Der in Litern zu messende Wein, die zu wägende A nalysenprobe, oder die zu zählenden Äpfel oder auch Saitenschwingungen
müssen •.anderweitig" gegeben sein. sie werden durch die Messung oder
Zählung nicht verändert. Keine Erkenntnisschwieri.l!keit wird beim einfachen Messen, UnterteileD oder Zählen vermindert. Wasser, Eisen. Blei
oder Wachs werden nicht verständlicher, ob man 6 Lite r, 3 kg oder
1 Milligramm davon herausschneidet. Diese erste Art der physikalischen
Messung entspricht dem Zählen in der Mathematik.
Der erste i n n e r e Zusammenhang zwischen verschiedenen Stoffen
läßt sich erkennen, wenn man überall einen gl e i ch e n Raumanteil
herausschneidet, z. B. 10 ccm Wasser. 10 ccm Eisen, 10 ccm Blei, 10 ccm
Wachs und nun noch eine zweite Messung vornimmt. z. B. die Wägung
oder überall eine gleiche Erwärmung im Calorimeter. Nun findet man.
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daß das Wasser 10 g wiegt. das Eisen 78 g, das Blei 120 g, das Wachs
9,7 g usw., d. h. das Blei ist 12mal, das Eisen 7,8mal, das Wachs O,97mal
so schwer als die gleich große Wasse rmenge. Es ist wichtig, zu e rkennen, daß das spezifische Gewicht, wie jede "spezifische" Eigenschaft,
eine unbenannte Ve rgleichszahl ist, wenn man s ich nur über den
Vergleichskörper ve rständigt hat, der z. B. für die Gewichtsmessun g
Wasser von 4° Celsius ist, fiir Wärmemengenmessungen Wasser von
14,5 0 bis 15,5° Celsius, für Gase jedoch am naheliegendsten die Luft. Die
Unbenanntheit der Doppelmessungen, die sich durch den WegfaII a ller
Benennungen bei der Division ergibt, füh rt den betrachtenden Men·
schen näher zu den physi kalischen Phänomenen: zur Erkenntnis der
wirklichen spezifischen StoHeseigenschaHen; man kann sich da nn nicht
meh r mit dem Schleier von Definitionen begnügen, die man den Dingen
wie ein Mäntelchen umhängt.
Wieder kommt man in der physikalischen Erkenntnis e ine Stufe weiter - zum .. Na tu rgesetz" -, wenn man vo n den einzelnen Doppelmessunge n zum Vergleich mit anderen Doppelmessunge n iibergeht. Man vergleicht z. B. die Doppelmessung des spezifische n Gewichts mit der Doppelmessung der spezifischen Wärme. Zur Erkenntnis des Wesens dieser
physikalischen Phä nomene dient me hr als atomistische Formeln ein e infaches Zusammenschauen der hauptsächlichsten Phänomene. Dieses Vorgehen könnte an einem typischen Beispiel im folgenden a ngedeutet werden. Eine Tabelle möge die spezifischen Gewichte und spezifischen
Wärmen für die Gewichts- und Volume neinheii einige r Stoffe wiederge ben:
I. Spezif. Gewicht
2. Spezi!. Wärme

bez. auf Gewichte

7,88

8,9

10,5

13,6

11,3

2.6

0,115

0,094

0,056

0,033

0,ü3 1

0,21

0,9

0,835

0,59

0,45

0,351

0,546

3. Spezif. Wärme

bez. auf Vo1.-Ein heit

Man findet zunächst, daß die spezifischen Wärmen der Gewichtseinheit der Stoffe (zweite Zeile de r Tabelle) ga nz erheblich verschieden
sind. Ermittelt man jedoch die spezifische Wärme für gleiche Stoff·Volumina, wie in Zeile 3 der Tabelle, so findet man größere Oereinstimmung in den Zahle n. Dabei wird man sich erinnern, daß diese Eigenschaft bei den Gasen, besonders de n sog. einatomigen und de n zweiatomigen Gasen H.; 0 .: N.; NO; CO ; HCl noch stärker in Erscheinung
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tritt, indem die spezifische Wärme für t Cblll diese r Gase völlig gleich
wird, so daß man hier das Urphänomen fur genannte Eigenschaft sehen
darf, die sich schon bei den sog. mehratomigen Gasen und noch mehr
bei den flüssigen und fe sten Körpern abwandelt. wie obige Tabene
zeigt. Aber immer ist noc h zu erkennen, daß die Beziehung der Wärme
zu de n Körpervolumina nicht so verschieden ist als zu den Gewichten.
Man kann es also wohl verständlich finden. wenn ma n den gasigen Zustand der Stoff e als den ihrem Ursprung näheren Zustand ansieht, wie
es sich ja aus der "Geheimwissenschaft" Rudolf Steiners ergibt. Die
Einführung chemisch äquivalenter Verbindungsvolumina' {sog. Atomvoluminal statt des Volumens führt ja dann zu dem seit über 100 Jahren
bekannten Dulong-Petitschen Gesetz.
Während bei den genannten Gasen ein zahlenmäßig gleiches Verhalten vorliegt, zeigt sich bei de r Betrachtung der sog. Atomvolumina
fester Körper, falls man sie nach dem periodischen System der Elemente
ordnet, eine bemerkenswerte rhythmische Gesetzmäßigkeit. Die leicht
gediegen sich haltenden beständigen Metalle, besonders Eisen, Nickel,
Chrom, vorwiegend auch die Edelmetalle, sind stärker im Raum zusammengezogen, als etwa die leicht oxydierbaren Metalle Lithium, Na·
trium, Kalium. Strontium, Barium, deren Atomvolumina ein Mehrfaches
der genannte n Schwermetalle sind. Auch andere Eigenschaften, z. B. die
Schmelzwärmen und Schmelztemperaturen zeigen die schon bemerkten
Rhythmen. Man wird überdies die Polarität von Formkräiten und Wärme
gerade in den hohen Schmelzpunkten der stark im Raum verdichteten
Edelmetalle und etwa des Chroms gegenüber den leichten Metallen
Lithium. Natrium, Kalium usw. entdecken und so schließlich einen Weg
finden, um auc h weiter abliegende Phänomene obne Mechanistik kleinster Teile (oder Quanten) zusammenschauend einzugliedern, und aus dem
Ganzen heraus zu verstehen.
Die Mathematik soll also nicht durch wesensfremde Substit utionen zu
einer Umdeutung der Phänomene miBbraucht werden, sondern sie soll
eine Hille bieten, die in den Phänomenen gegebenen Einzelheiten als
Glieder eines Ganzen durchschauhar zu machen. Das Interesse wird
sich dann nicht nur den jeweils neu entdeckten kom plizierteren Phänomenen zuwenden, um daselbst endlich die letzten atomistischen Prinzipien zur Erklärung des Ganzen zu finden. Der Weg wird vielmehr ein
, Vt1. don Aufs. !> ..
i", Siuuo der Gdat .. wi .. n . ehalt·· vOm E.
Koli.ko io ..... mli!lD.tb.h.. aU' Koo. ! ud Wi ... n«haft". Bd. 1 H. 11. S,165-211.

tOt

umgekehrter werden. Auch atomistische und quantenhafte Phänomene
werden sich durch Urphänomene so durchschauen lassen, daß sie sich
dem Ganzen der Physik an der richtigen Steile einordnen.
Ein unbestrittenes Gebiet einer richtig auf die Physik angewllndten
Mllthematik ist die Hydrodynamik und die dieser sehr ähnliche mathematische Elasti:dtätslehre. Aber dem Einsichtigen wird es nicht entgehen, daß die Rechnungen in diesen Gebieten nur über die mechani·
sehen Bewegungsgesetze und Kräftewirkungen etwas aussagen können,
die selbst ein Abbild rein mathematischer Gesetzmäßigkeiten sind, Diese
kommen ja auch als rein geometrische Linienbilder in den Stromlinien und
Potentialkurven der Hydrodynamik zum Ausdruck. die auch ohne physikalische Deutung als mathematische Bilder bemerkenswert sind. S ucht
man aber nicht nur ein mathematisches Abbild, sondern geht auf Er·
kenntnis des eigentlich Physikalischen aus, so muß man die Beziehungen
des Mathematischen zum Physikalischen zunächst am einfachsten aufsuchen,
Das HebeJgesetz, das die umgekehrte Proportionalität zwischen Kräften und Hebelarmen exakt darstellt, ist eigenllicb eine mathematische
Beschreibung des einfachsten mechanischen Phänomens, der umgekehrten Proportionalität zwischen Kräften und Hebelarmen; auch das sog,
.. Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten", das statt der Hebelarme
die Kraftverschiebungen einführt, darf als solche mathematische Beschreibung gelten, Deutet man aber diese Proportionalität zur mechanischen Grundform des Gesetzes von der "Erhaltung der Energie" um, so
ist damit, wie bereits erwähnt, der Boden der Tatsachen verlassen.
Geht man zu einem einfachen Beispiel der Wärmelehre über, so läßt
sich am Daltonschen Gesetz ganz gut erkennen, was der mathematische
Ausdruck leisten kann und wo seine Grenzen sind. Das Phänomen ist ja
folgendes: Eine Glocke B, die luftdicht, aber ohne überdruck. also mit
Luft vom absoluten atmosphärischen Druck p, gefüllt über das Flüssigkeitsgefäß A gestellt wird (Hg. 1), zeigt nach kurzer Zeit, ohne daß
man die Temperatur erhöht, am Manometer M einen Überdruck über
die Atmosphäre an. Dieser Überdruck ist ebenso groß wie der absolute
Dampfdruck Pd der Flüssigkeit, der sich bei der gleicben Temperatur
einstellt, wenn das Gefäß B über A luftleer gepumpt war. Der Raum B
füllt sich also bei einer bestimmten Temperatur immer mit der gleichen
Dampfmenge aus der Flüssigkeit A an, wobei es gleichgültig ist, ob der
Raum B vorher evakuiert oder mit einem Gas von beliebigem Druck
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ltefüllt war. In mathematischer Form bringt man dies zum Ausdruck
durch die Gleichung
P =P' + P d
wobei Pd = f[t) ...... [t = Temperatur)
Das Gesetz kann in den Partialdrucken keinen wirklichkeitsgemäßen
Ausdruck finden, wenn die Flüssigkeit nicht ausreicht, um den Raum B
zu sättigen, oder wenn die Partialdrucke sich auch in einer chemischen
Veränderung nicht zum Ausdruck bringen können. In diesem Falle
lindet der vorliegende Tatbestand
am besten seinen Ausdruck durch
Angabe der Volumenanteile der Gasoder Dampfbestandteile, den n die
Teildrucke sind ja proportional den
Raumteilen der Gase. Den Dampfüberdruck kann man als gewissermaßen selbständige Größe phänomenologisch daran erkennen, daß sich
die Flussigkeit beim Verdampfen,
also einer Wirkung der Wärme, nur
nach ihrer Temperatur richtet und
einen noch so großen mechanischen
Druck eines inerten Gases gleich .
sam ignoriert. Dennoch steht die
Flüssigkeit in mechanischer Hinsicht
unter einem Druck, welche der SumFig.l
me aus Gas_ und Dampfdruck gleichkommt. Eine me c h a n i s c h e Wirkung des Druckes. z. B. die Ausströmgeschwindigkeit der Flüssigkeit durch eine etwa im Boden des Gefäße s verschließbar angebrachte öffnung, richtet sich natürlich nach der
Summe dieser Drucke einschließlich der Flüssigkeitshöhe, Wie hier besonders deutlich ersichtlich ist. stellt der mathematische Ausdruck nur
eine Seite eines viel reichhaltigeren Phänomens dar, das aus den Formeln allein niemals zu begreifen wäre: ein qualitatives Verhalten der
Flüssigkeit. das sich einmal bei der Wärmeerscheinung der Verdampfung
nur nach dem eigenen, der Temperatur entsprechenden Dampfdruck
richtet, das andere Mal bei einem mechanischen Effekt. z, B. der Ausströmung durch den mechanischen Gesamtdruck bestimmt wird. Hier
kunden sich deutlich die Grenzen einer mathematischen Betrachtungs-
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weise ill der Physik an. Die Urphiinomene, die eine Aufnahme mit dem
ganzen Menschen erfordern, müssen immer wieder den Stoff hergeben,
damit eine mathematische Betrachtung überhaupt erst einsetzen kann.
So zeigte es sich, daß die physikalischen Qualitäten beim streng logischen Vergleich aus den mathematischen Gleichungen verschwinden.
Was übrig bleibt, ist ein: 8mal schwerer als ein Vergleichskörper, der
als Maßeinheit gewählt wird; - 7mal wärmeaufnahmefähiger als der
Vergleichskörper; 5mal so schnell als die Vergleichsgeschwindil!keit
usw. Keine mathematische Gleichung befreit uns davon, das charakteristische Phänomen der "Schwere", der "Wärmekapazität",
der "G e s c h w i n d i g k e i t" selbst wenigstens beim Maßkörper erkennend zu erleben, Die eigentliche physikalische Qualität verschwindel
dahin, wo sie die Quelle ihres Bewußtwerdens hat: auf den Schauplatz
des menschlichen Bewußtseins. Sie wird te r t i urne 0 m par a t ion i s.
Es gilt für diese wahreo Stoifeigenschaften in der von RudolI Steiner aufgezeigten Art zu er w ach e n. Es mag dem Leser anheimgestellt sein,
sich die exakten erkenntnistheoretischen Unterlagen aus "Wahrheit und
Wissenschaft", aus der "Philosophie der Freiheit" und anderen Schriften
Rudolf Steiners zu erarbeiten und sich danach zu schulen.
Geht man von den Messungen, welche die KörpereigenschaHen in
Zahlen zum Ausdruck bringen, zum Vergleich verschiedener Körpereigenschaften über, so zeigte sich z. B. im Dulong-Petitschen Gesetz das
noch weitere Zurückweichen des Qualitativen aus den Gleichungen. Es
ergibt sich die Abstraktion eines Naturgesetzes. Das eigentliche Qualitative, das damit aus den Gleichungen verschwindet, kann nur durch ein
noch weiteres "E r w ach e n" wieder im Bcwußtseins!eld des erlebenden Menschen gefunden werden. Die Mathematik wird. wie Karl Unger
sagte, "echte Symbolik". Was in der Abstraktion der mathematischen
Formeln dem Verstande entschwand, kann die Bewußtseinsseele in
geistgerecht angeschauten Phänomenen übend wiederfinden.
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Über die hypothetischen Parallaxen der Fixsterne.
Zusammenhang mit der jährlich-periodischen
Aberration
Von Dr. Wilbelm Kaiser
Der zutreffende, gröbste Ausdruck jener materialistischen Anschauung,
welche die Fixsterne als stollliche Kugeln von bestimmter wägbarer
Masse und bestimmter Temperatur auHaßt, besteht darin, daß man seit
Jahrhunderten nach angebharen, eindeutigen E n t f ern u n gen dieser
vorgestellten Stoffkugeln von der Erde sucht. Sollte dieses Unternehmen
gelingen. so wäre das der un zweifelhaft höchste Triumph jener in der
Festung der Mathematik sich geborgen und unangreifbar fühlenden Anschauung. Doch die Phä.nomene, die Beobachtungen seihst, sie reden
nicht eine so eindeutige Sprache, daß man sie, auch nicht mit Hilfe der
Mathematik, widerspruchslos in die Formen vorgefaßter geometrischer
Vorstellungen hineinpressen könnte, Der Verlasser hat in einer streng
sachlichen. mathematischen Un tersuchung, in seinem Werke "Die geometrischen Vorstellungen in der Astronomie" (Verlag: R. Geering, Basel,
1928) gezeigt, wie die theoretische Astronomie nur auf dem Wege eines
komplizierten Um d e u t e n s von Beobachtungsdaten. die auch anders
interpretiert werden könnten, innerhalb eines geometrischen Blickfeldes
zu vOr g e s tel I t e n Entfernungen der mit Substanz erfüllt gedachten
Bi I d punkte der Fixsterne vom Bildpunkte der Erde gelangt. Worin
besteht denn der eigentliche W a h r h e i t s geh alt, der sich versteckt
hinter diesen Entfernungsvorstellungen und der Vo rstellung von einer
räumlichen Struktur des stofflich gedachten Fixsternsystems? Der Verfasser legte es in dem erwähnten Werke ausHihrlich dar: es ist die Grup·
pieTUng der Fixsterne um das Band der Milchstraße herum ; es ist die
Einteilung nach Helligkeitsklassen oder "Größen".Klassen. und die Mes·
sung dieser Helligkeiten mittels Instrumenten; es sind die Sternzählun·
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gen u. a. mehr. Kurz: es sind besUm!nt geartete P h ä n 0 m e n e, die
man auch in ihrer Reinheit anschauen kann, ohne die Anschauung zu
vermengen mH Gedanken von ..Entfernungen" der angeschauten licht punkte (Sterne) in abscbreitbaren irdischen Maßeinheiten. Solange solcbe
Gedanken das Geistesleben durchseh:en wie jene, daß man es bei den
Fi)l{sternen mit stofflichen Kugeln - Gaskugeln - von bestimmter wägbarer Masse und Temperatur in bestimmten Entfernungen von der Erde
zu tun habe, so lange kann dieses Geistesleben nicht absorbieren jene
bedeutungsvollen Aussagen des Geistesforschers Dr. Steiner' bezüglich
des Zusammenhanges der Sternenwelt mit der Pflanzenwelt der Erde,
denn bei alleauch mit der menschlichen Schädel- und
dem handelt es sich darum, die Fixsternwelt aufzufassen als die lichthaften Merkzeichen für eine in sich. geschlossene und die Erde umschließende Konfiguration von F 0 r m kräften und Bi I d e k räf t e n,
wovon wiederum ein äußeres Kennzeichen die charakteristisch geformten Sternbilder sind. Gerade diese abe r werden von jener materialisti schen Anschauung, die im gedanklichen Felde mit StoHkugeln in ver_
schiedenen Entfernungen operiert, als bloßer perspektivischer Schein
erklärt, ohne inneren Kräftezusammenhang.
Entgegen allen Stoilkugelgedanken aber handelt es sich darum, wenn
man zu einem wahrhaftigen Begreifen der durch Geistesforschung erschlossenen Weltzusammenhänge kommen will, die Fix s t e rn e aufzufassen als die im re in Äthe ri sc he n erstrahlende Offen barung eines Welten-Astralischen _ und für dieses gibt
es keine meßbare Entfernung von der Erde, so wenig unsere Gedanken
eine meßbare Entfernung von der Zirbeldrüse im Gebirn haben; beides
Sterne und Erde, oder auch: Gedanken und materielle Gehirnpartien,
sind unvergleichbare Qualitäten, die nicht auf materieller Ebene miteinander verglichen werden können, aucb nicht hinsichtlich eines gedachten Abstandes voneinander.
Nun zeigen aber auch die wirklieben Phänomene und Beobachtungen,
daß keine Veranlassung vorliegt, von einer physisch-meßharen fixsternentfernung zu reden; und es ist charakteristisch, daß gerade jene kleinen
Winkelveränderungen, welche man glaubte als "Parallaxe" der Fixsterne deuten zu können, sich bei näherem Zusehen - wir werden es
, ViI. bl enu
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im folgenden darlegen - als jährliche Variationen eines
reinen Lichteiiektes erweisen, also des rein Ätherischen im
WeltenalJ. Der Verlasser hat in seinem oben erwähnten Astronomiebuche an Hand von Figuren und an Hand von Zahlenangaben, welche
der klassischen Untersuchung Bessels (erstes Drittel des 19, Jahrhun derts) über die sogenannte "Parallaxe des Sternes 61 eygni" entnommen wurden, folgendes gezeigt: Dasjenige, was Bessel und seine geistigen Nachfolger auf dem Gebiete der sphärischen Astronomie glauben
als "Parallaxe" der Fixsterne deuten zu können, cl.. h. als eindeutiges
Entfernungsmerkmal der wie StoHkugeln vorgestellten Fixsterne von
der Erde. das ist nichts anderes als eine gewisse jährlich-periodische.
rhythmische Abweichung des Fixsternes, so wie er unseren Augen
erscheint, von seiner als geradlinig vorgestellten Eigenbewegung in bezug
aul benachbarte Fixsterne, Es bringt also der jährliche Gang der Sonne
durch den Tierkreis eine Rhythmik in den Lichtäther des Kosmos herein.
die sieh in leinen Schwankungen der Fixsterne um ihre mittleren sphärischen "Orte", d. h. Blickrichtungen, kundtut. Damit ist das Phänomen
geozentrisch-gedanklich erlaßt, und seine Umdeutung im kopernikanischen Sinne: vorgestellte Ortsverschiebung der Erde in einem euklidisch
gedachten Weltenraume - das wäre nur eine me c h a n i s c h - geometrische Interpretation von etwas. was im Grunde ein ätherisches
Geschehen in der r g a n isa t ion des Kosmos ist.
Es kann hier nur angedeutet werden, worin im näheren dieser jährliche Lichtrhytbmus besteht, und wie er sich der instrumentellen Beobachtung ergibt. Der Verlasser hat in seinem obengenannten Astronomiebuche im einzelnen an Hand von Figuren dargelegt, wie dieser Rhythmus
eine komplizierte Verbindung eingeht mit dem. was man in der sphärischen Astronomie als Prize$sion, Nutation und Eigenbewegung der Fixsterne bezeichnet, welche drei einen fortschreitenden Gang haben. Nach
deren Elimination kann man in dem System der Ekliptik auf der Bildkugel des Himmels jenen Rhythmus für einen bedimmten Stern darstellen durch eine kleine Ellipse um den Bildpunkt dieses Sternes
herum; deren große halbe Achse hat nur eine Länge von etwa 20": es
ist die sogenannte Ellipse der "Aberration", Zur näheren Charakteris tik
der damit angedeuteten Erscheinung halten wir uns folgendes vor Augen: Wir de nken uns ein etwa kreislörmig begrenztes Feld auf der Bildkugel des Himmels, im Durchmesser ziemlich klein. höchstens 1° bis 2°,
und zwar orientiert in bezug aul das System der Ekliptik. Dieses Feld

°
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ist in beigegebener Figur A abgebildet: die es durchziehende Mittellinie sei ein Meridian (größter Kugelkreis), der nach dem Ekliptikpol
E P geht, und der seinen Fußpunkt Q auf der Ekliptik hat. Letztere ist
in einem kleinen Stück darstellbar durch eine genähert-gerade Linie;
der Abstand des Feldes von dieser ist größer, als in der Figur angenommen, vorzustellen, wenn man nicht gerade den Spezialfall eines der
Ekliptik benachbarten Fixsternes im Auge hat. - Es bedeute I der Zeitpunkt der Konjunktion der Sonne mit jener Fixsterngegend, deren Abbild das gezeichnete Kreisleid ist; II bedeutet dann die erste Quadratur
(etwa 90 Tage nach der Konjunktion); IJI; die Opposition der Sonne zu
jener Sterngegend (etwa 180 Tage nach der Konjunktion): IV: die zweite
Quadratur (etwa 270 Tage nach der Konjunktionl_ Es seien So, Soo die
mittleren Bildpunkte zweier benachbarter Fixsterne des ins Auge gefaßten Feldes. Die um sie gelegten kleinen Ellipsen sind aufzufassen als
Projektionen kleiner Kreise mit dem Radius a = 20" auf jenen Kugeloberflächenteil, worauf So, So. inmitten des Kreisfeldes sich befinden.
Die durch 5., 5 00 gehenden Geraden Bo, B.,. bedeuten im System der
Ekliptik Breitenkreise parallel zur Ekliptik. Auf der Ellipse um So
herum sind nun die Phasen der "Aherration" den Beobachtungen entsprechend angegeben, und mit (1) {lIJ {l1I) (IV) bezeichnet. Sie sind
gegenüber den Punkten auf einem Kreis. welcher die Sonnenstellungen
im Tierkreis während eines Jahreslaules angibt, um 90° gedreht: denn
es fällt z. B. die Phase (11) zusammen mit einem Punkte auf dem Meridian
nach dem Ekliptikpol. welcher auf die Koniunktion T der Sonne hindeutet.
Ist der Breitenunterschied Pt<> - P. der heiden Punkte So, SOXI gering,
so haben die kleinen Halbacbsen der zu diesen Punkten gehörigen Ellipsen beinahe gleiche Länge; die GrößendiHerenz ist für einen Breitenunterschied von 1° etwa Vo". Aber unabhängig von diesem Unterschied
ergibt sich noch ein anderer. in der Figur dargestellter EUekt infoJge
des "Längenunterschiedes'" der durch die Punkte So. 5 •• gehenden Meridiane: Es ist in der Figur angenommen, daß dieser Unterschied, gemessen als Bogen aul der Ekliptik, den runden Betrag 6, A = 1° habe.
Wenn also die Sonne in Konjunktion mit S. ist, so geht es noch etwa
einen Tag, bis sie in Konjunktion mit SOXI kommt, und in ähnlicher Art
haben wir auch bei den Quadraturen und der Opposition eine Phasenverschiebung von I Tag, bzw. 1°. Entsprechend dieser PhasendiHeren;;:
sind in der Figur auf dem Kreise, bzw. auf der Ellipse um 5." die Punkte
I E. bed.utet ..
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der "Aberration" angegeben für jene Momente, die auf der Ellipse um
S. herum mit (I) (n) (111) (IV) bezeichnet sind. Die Phasendifferenzen.
die zu (11) und (IV) gehören, ergeben je einen Winkelbetrag von I ' =
20"· sin 10 = 0" ·35. jene. welche zu (I) (IIl) gehören, einen Betrag von

,

'0' 35", wo b die kleine Halbachse der Aberrationsellipse ist,

a die gro ße Halbachse der Aberrationsellipse ist, also

,

1\ I ist. Es

sind nun I' und .. die Halbachsen einer ganz kleinen, um SOl herum ge·
zeichneten Ellipse, deren Hauptpunkte auf die Zeiten J, H, IJI, IV hindeuten. Die Lage dieser Punkte ist gerade jene, die man im kopernikanischen Sinne als die Hauptpunkte der sol!.. "parallaktischen" Ellipse
d e u t e P, die wir aber hier aus einer ganz anderen Quelle hergeleitet
haben, nämli ch aus der Phasendifferenz der Aberrationen
b en ach bar t e r Fix s t ern e. Und das hat fo lgende Bedeutung: Angenommen, die beiden benachbarten Fixsterne hätten keine gegenseitige
Eigenbewegung, und man würde ein Jahr hindurch - etwa von Monat
zu Monat- ihren gegenseitigen Abstand messen, dann wäre dieser
dennoch nicht konstant, sondern infolge der Phasendifferenz der Aberrationen etwas variabel, wie es in der Figur die Ve rbindungslinien de r
Punkte auf den beiden Ellipsen, sowie auch die Linien
zwischen S. und den Punkten I, II, III, IV der ganz kleinen Ellipse um
S.o herum andeuten. Diese kleine Ellipse wird um so kleiner, je geringer
du Abstand &'- s... ist; bei einer "Längendifferenz" von f:,J = l ' ist ihre
groBe halbe Achse bloß noch von der Größe /J =

-k .0" . 35. Kurz und

gut: Wir kommen mit den hier angestellten Betrachtungen in das Gebiet der in der As tronomie sog. "Parallaxen" der Fixsterne hinein. Man
ste!lt diese so fest, daß man ein oder mehrere Jahre hindurch die gegenseitigen Abstände benachbarter Fixsterne mißt, entweder direkt mit
Fernrohr und Mikrometer. oder in neue rer Zeit mit Hilie der Pho togra phie. Aber wir erkennen: Da s j enige, was man nach Ab zug der Eigenbewegungen so herausbekommt, sind
vor alle m Phasendillerenzen in d en Abe rr ationen',
d. h. e in es jährli c h - periodischen Li chtr h y thmu s, der
geozen tri s ch deutbar ist , und k e in e "Para lla xe" im
, D..
v.tell t.
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kopernikanischen Sinne ist. Allerdings kommt zu diesem
Effekt der "Phasendifferenz" noch ein z w e i t e r hinzu, der sich mit
ihm ver m i s c h t, den wir der Deutlichkeit wegen aber gesondert betrachten müssen. Denken wir uns zwei Fixsterne, einen helleren und
einen schwächeren, die ihr Licht in die Erdensphäre hereinsenden. Das
Licht des helleren wird gegenüber der ätherischen Strömung der Sonnensphäre, bedingt durch den Jahreslauf der Sonne im Tierkreis, besser
seine Eigenrichtung erhalten können, als das Licht des schwächeren
Sternes. Denken wir uns einen helleren Stern in der Nähe eines schwächeren, so daß wir gut durch ein Jahr hindurch deren gegenseitigen
Winkelabstand messen können: dann muß sich auch dieser zweite Effekt
in gewissen kleinen, periodischen Abstandsänderungen verraten, wenn
wir bereits berücksichtigt haben eine eventuelle sog. "Eigenbewegung"
und auch die Phasendifferenz der Aberrationen. Um letztere auszuschalten, denken wir uns die heiden Sterne so geleiten, daß ihre Bildpunkte
So S auf der Bildkugel des Himmels auf einem und demselben Meridian
Q - EP durch den Pol der Ekliptik liegen; vgl. Filt. B. Die bisher in
Fig. Abctrachteten Aberrationskreise halten gleichen Radius mit der
vorausgesetzten runden Größe a = 20", der sog. Aberrationskonstanlen,
Die Vorste!1ung von einer s tarren Konstanz dieser .. Konstanten" müssen
wir jetzt aufgehen, indem wir sie verschieden denken müssen für verschieden helle Fixsterne, eventuell auch verschieden für die einzelnen
Spektraltypen. Demgemäß sind nun in Fig, B um So herum zwei Kreise
mit verschiedenem Radius gezeichnet; die Radiendifferenz sei von der
Größenordnung '1,0" und kleiner. Der eine dieser Kreise ist gleicb groß
wie jener um S - entsprechend der Vorstellung einer starren Konstanz
der Größe /'; die phasengleichen Hauptpunkte der zu heiden Kreisen
gehörigen Aherrationsellipsen sind mit I, H, 111, IV bezeichnet. Ziehen
wir aber jetzt die Verbindungslinien zwischen den Hauptpunkten der
größeren um So gezeichneten Ellipse und den korrespondierenden Punkten der zu S gehörigen (für I, III gut ersichtlich), so sind diese Linien im
allgemeinen nicht parallel (siehe z. B. I, III) und auch nicht von
gleicher Länge (wie für H, IV ersichllich). Tragen wir diese Verbindungslinien von So aus nach Länge und Richtung ab, so ergeben ihre
Zndpunkte um S herum eine ganz kleine Ellipse I, 11, III, IV mit einer
großen Halbachse von '/.0" und kleiner. Das ist nun wiederum eine unreehtmäßjg kopernikanisch gedeutete "p ara 11 akt i s c h e" Eil i p s e
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zweiter Art, resultierend aus der gut denkbaren NichtKonstanz der sog. "Konstanten" der Aberration!
Die Verbindung der beiden Effekte zeigt Fig. C. Die Ellipsen um
entsprechen denen in Fig. A S. Die ausgezogene Ellipse um So. entspricht
jener in Fig. A um Soo auf dem Breitenkreis 8.:.., wobei wieder wie dort
die Phasenverschiebung A6. angedeutet ist. An Stelle der vorigen müß te
man aber eigentlich die fein gestrichelte, etwas größere Ellipse ins Auge
Für t 0 Breitenunterlassen, weil S... näher dem Ekliptikpol liegt als
schied zwischen S. und So. ist die Diiierenz der kleinen Halbachsen der
beiden Ellipsen im Maximum 3{ "; für kleinere Breitenunterschiede desto
kleiner. Doch kann man sich leicht die auf der ausgezogenen Ellipse um
Soo markierten Hauptpunkte und Phasenpunkte auf die etwas größere,
gestrichelte übertragen denken. Die kleine Ellipse I. 11, III, IV um Soo
entspricht wieder jener um So. in Fig. A und bringt den Effekt der Abstandsänderung
S•• wegen der Phasenverscbiebuog zur Darstellung.
Die von S. zu den Hauptpunkten r, H, III, IV jener kleinen Ellipse hinführenden punktierten Linien (nur für II und IV gezeichnet), sind nach
Länge und Richtung gleich jenen gestrichelten Linien, die von den
Hauptpunkten (I) (Ir) (ITI) (IV) der Aberrationsellipse um So zu den
phasengleichen Hauptpunkten der Aberrationsellipse um Soo hinführen.
Angenommen, wir hätten diesen Ellekt der Abstandsänderung
wegen Phasendifferenz in den Aberrationen in den Gleichungen, welche
die Messungsresultate zur Darstellung bringen, berücksichtigt (wie es
gewissenhafte Theoretiker wirklich tun) - dann bleibt trotzdem noch
ein anderer, zweiter Elfekt von Ahstandsänderungen übrig, den die
Theoretiker übersehen, weil sie nicht ins Auge fassen, daß zu den Bild·
punkten
Soo zweier Fixsterne von verschiedener Helligkeit (eventuell
verschiedenem Spektralcharakter) Aberrationsellipsen mit verschiedenen
großen Halbachsen gehören. Um diesen zweiten Elfekt darzustellen,
ziehe man von den Hauptpunkten der größeren Ellipse um S. die ausgezogenen Linien nach den phasengleichen Hauptpunkten der entspre chenden Ellipse um S.o, deren große Halbachse etwas kleiner angenommen wurde als jene der eben genannten, zu S. gehörigen. Parallel zu
diesen Linien ziehe man solche von gleicher Länge von S. aus! deren
Endpunkte sind dann die Hauptpunkte der kleinsten, innersten Ellipse
um S••, jener um S in Fig. B. entsprechend. Wir müssen diese ganz
kleinen Ellipsen, die man willkürlich kopernikanisch gedeutet hat, vielmehr anerkennen als bildhaften Ausdruck dafür, daß die Sterne mit
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ihrem ä t her i s ehe n Charakter am Jahresrhythmus der Sonne teilnehmen - statt von gasartigen, materiell-slolllichen Kugeln in bestimmten Entfernungen von der Erde zu sprechen, als welche neuere Fixsterntheoretiker die Lichter des Himmels auffassen.
Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die p hot 0 g rap his ehe
Methode der "Parallaxen"-Beslimmung! Insbesondere der verstorbene
niederländist:he Forscher Professor J. C. Kapteyn hat in dieser Hinsicht
Werlvolles erreicht - namentlich was die Meßmethodik anbelangt,
wenn man auch mit der von Kapteyn vorgenommenen theoretischen
Deutung der erhaltenen Daten nicht einverstanden ist. Nach Kapteyns
Vorgehen photographiert man dieselbe Stelle des Himmels mit demselben
Fernrohr in möglichst derselben Lage l':U verschiedenen Zeiten des
Jahres auf eine und dieselbe photographische Platte, die in den Zwischenzeiten unentwit:kelt aufbewahrt wird. Als Beobachtungsl':eiten der
betreHenden Sterngegend wählt man insbesondere jene Momente aus,
wenn die Sonne in Quadratur l':U ihr steht (90° Abstand, gemessen auf
der Ekliptik). Zwischen je zwei Quadraturen vergeht ein halbes Jahr.
Gewöhnlit:h mat:ht man auf eine Platte drei Aufnahmen, die drei aufeinanderfolgenden Quadraturen, also einer Jahresfrist entsprechen. Denken wir uns eine solche photographische Platte, wie es in Wirklichkeit
ja auch gewöhnlich der Fall ist, im Fernrohr in bel':ug auf das System
des Äquators: es bedeute also in unserer Hg. D die x-Achse, welche
durch den Mittelpunkt des Rechteckes geht, das eine photographische
Platte darstellen soll, ein Parallelkreis zum Äquator: und die darauf
senkret:hte z-At:hse sei ein Meridian nat:h dem Pol des Äquators auf der
Bildkugel des Himmels. (Vgl. TalelllI des genannten Astronomiebuehes.l
Ebenso wurde aogedeutet ein Parallel zur Ekliptik und ein darauf seokrechter Meridian nach dem Ekliptikpol E P. 10 bezug auf das letdere
Achsensystem müssen wir uns die Aberrationsellipsen aller Plattenpunkte orientiert denken, die aber nur für den PlaUenmitteipunkt gezeichnet wurde - allerdings gegeo die Dimensionen einer solchen Platte
von ungefähr 2" Länge und Breite ungeheuer vergrößert. Die doppelte
Ellipse soll andeuten die anzunehmende Variation der Aberration mit
HeIligkeitsgrö ße und Spektraltypus der Fixsterne. Die ganz kleine
Ellipse um den Plattenmittelpunkt weist bin auf die nicht zu vernachlässigende PhasendiHerenz in Aberration zwischen Plattenmitte und
irgendeinem seitlich davon liegenden Punkte, z. B. jenem links oben,
der markiert und mit der PlattenmHte verbunden wurde. - Nun seien
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die mit 1 bezeichneten Bildpunkle VOll Sternen solche, die von einer
ersten Aufnahme einer gewissen Himmelsgegend herstammen. Bei einer
zweiten Aufnahme - ein halbes Jahr später - wird dann die Platte
z. B. gerade in Richtung des Paralleis zum Äquator, also in der x-Richtung etwas verschoben. Infolgedessen wären jetzt die Bildpunkte derselben Sterne verrückt worden um den Betrag der Plattenverschiebung
und müßten an den mit 2 bezeichneten Stellen der Platte gefunden
werden können, wenn sonst keine anderen Umstände noch hereinwirken.
Bei einer dritten Aufnahme, wieder ein halbes Jahr später, wird die
Platte wieder um ein gewisses Stück in der x-Richtung verschoben, und
die Bildpunkte derselben Sterne müßten jetzt an den mit 3 bezeichneten
Stellen zu linden sein. Dieser Idealfall ist insbesondere im Plattenquadranten rechts unten skizziert. Ein Idealfall zweiter Art ist im Quadranten links unten dargestellt. Er bezieht sich auf den Bildpunkt eines
Sternes. der noch eine sogenannte "Eigenbewegung" hat. Diese ist angedeutet durch zwei parallele Strichlein, von den Punkten 2 und 3 ausgehend. Das von 3 ausgehende ist doppelt so lang wie das von 2 ausgehende , entsprechend der doppelten Länge des Zeitintervalles 1- 3
gegenüber dem Intervall 1- 2. Wäre nun nebst der Plattenverschiebung
nur diese "Eigenbewegung" vorhanden, so müßteo die Bildpunkte jenes
Sternes in den Zeitpunkten 2, 3, an den Endpunkten der gekennzeichneten Strichlein zu find en sein, und es müßte sich herausstelJen , daß die
Änderungen der x- und y-Koordinaten dieser Punkte, abgesehen von
Plattenverschiebung, in dem einen Fail geoau das Doppelte betragen
würden wie in dem andern. Das stellt sich nun aber bei Vermessuni!en
der entwickelten Platte mit Hilfe eines Mikroskops keineswegs heraus.
Vielmehr liegen die beobachteten Plattenpunkte etwa so, wie es die
g roß e n schwarzen Punkte in den oberen Quadranten der Figur andeuten: die Abstände der zu 3 gehörigen Punkte von diesen sind keineswegs parallel den Abständen der zu 2 gehörigen Punkte und auch nicht
doppelt so lang wie jene - was alles der Fall sein müßte, wenn nur eine
re i n e Eigenbewegung der Fixsterne in Betracht käme, die man proportional der Zeit und geradlinig annehmen darf. In der Figur sind wiederum
solche Eigenbewegungen skizziert. Aber es bleibt dann auf alle FäHe ein
Rest übrig, zwischen den Endpunkten der aus gewissen Mittelbildungen
gefolgerten Eigenbewegungsstrecken und der wahren Lage der Bildpunkte auf der Platte_ Scbon die Annahme jener Eigenbewegungs.
strecken oder bzw. deren Ausmerzung. geschieht auf Grund von Hypo,
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thesen, indem man DurchschniUsberechnungen für viele Sterne derselben
Helligkeitsklasse zugrundelegt. Noch mehr Mühe macht dann die Auswertung der gekennzeichneten " Rest"' -Strecken. In den Gleichungen.
welche diese Rest-Strecken in Anrechnung bringen, sollte man vor
allem nun nicht bloß eine Phasendifferenz in Aberration von Plattenmitte gegenüber peripheren Punkten berücksichtigen, sondern man
sollte auch in bezug auf die Größenklassen oder Helligkeitsklassen und
die Spektralcharaktere die Sterne in d i v i d u e 11 behandeln, und eine
entsprechende Varianz der Aberration mit diesen Merkmalen der Sterne
in Anschlag bringen. Nun enthalten iene Gleichungen, welche die Theoretiker bei der Ausmessung der Platten gebrauchen, außer ienen Gliedern, welche die Aberration (ebenlio die Wirkunjf der sog. Luft-Refraktion) unter der starren Vorstellung der "Konstanz" für aUe Sterne berücksichtigen möchten, noch andere Glieder, die aber mit bewußter Betonung der Theoretiker nichts mit einer Variabilität der Aberration mit
Helligkeitsklasse und Speklralcharakter zu tun haben wollen, wohl aber
mit einer kopernikanisch vor g e s tell t e n parallaktischen Wirkung.
Aber es kommt ja schließlich nicht darauf an, mit welchem Angel man
den Fisch angelt - wenn man ihn nur hat! Und hier wird er geangelt
mit einem Angel. deS3en Reichweite man eigentlich nicht recht übersieht. Denn man bekommt jetzt mit diesem Angel die im kopernikanischen Sinne gedeuteten "Parallaxen" heraus, siiuberlich sogar getrenot
nach Helligkeitsklassen uod Spektralcharakteren der Fixsterne, wie man
in jeder stellarastnlnomischen Darstellung nachlesen kann. Nur b e ne n n t man jetzt diese Dinge mit Namen. die den ganzen Sachverhalt eigentlich verhüllen, weil man nichts wissen will von einer Variabilität der Aberration. Indem man aber kopernikanisch gedeutete
Korrektionsglieder einführt, anerkennt mao auf Um we g endennoch
diese Variabilität an, muß sie anerkennen, um die Rechnung mit der
Beobachtung in Einklang zu bringen, handelt aber hierbei unbewußt, indem man glaubt, mit jenen Restgliedern etwas ganz anderes einzulangen
als die Variabilitiiten des reinen Licht-Effektes "Aberration".
{Diese ist stets in Verbindung mit dem Lichtweg durch die Luft.)
Nun können wir keinen Theoretiker zwingend überzeugen, daß es sich
talsächlich um dieses letztere handelt. Denn welchen Si n n er mit den
Gliedern seiner Gleichungen verbinden will, das ist seine Sache. Denkt
er materialistisch, dann sieht er in den Fixsternen eben stoffliche Kugeln,
gegenüber welchen die Erde bei ihrem vorgestellten Jahreslaule um die
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Sonne eine gewisse räumliche Verschiebung erfahre - dann landet er
bei der Auffassung der Aberration als einer Folge dieses mechanisch
gedachten VerschiebungseHektes, und betont ihre "Konstanz" für alle
Sterne - und muß dann ehen seinen Gleichungen unverstandene Rest·
glieder anhängen,

Nachtrag
Erläuterung %u den Figuren I, 11 {S, 1111
Die beiden Figuren erläutern die sogenannte "Fiuternparallaxe" im Sinne de.
Kopernikus, In Fig. I sind die Bildkreise als Symbole der Planetensphären gezeichnet; S = Bildpunkt der Sonne; G = Bildpunkt eines Fixsternes; E E = Bild·
punk te der Erde auf dem innersten Krei se um S_ Die von E E nach G gezogenen
Linien schließen mit der Geraden 5 G kleine "parallaktische" Winke l ein.
In Fig. 11 si nd die E-Punkte au f dem Krei s um S in spezieller Lage ange·
lIommen worden: E' = Bi ldpunkt der Erde für die Zeit einer Konjunktion der
Sonne zu zwei benachbarten Fiuternen im Tierkreis, deren Bildpunkte in G, G.
seien: der Winkelabstand beider Fixsterne sei mit 2w' bezeichnet. (Winkel
G, E' G.: Messungsmöglichkeit im Momente einer Sonnenfinsternis!) E" = Bild·
punkt der Erde für die Zei t einer Opposition der Son ne :tu jenen Fixsternen,
deren Bildpunkte in G, G, seien. Der jetzt gemessene Winkelabstand der beiden
Fixsterne {ein halbes Jahr später) mü ßte im Sinne des Kopernikus etws größer
(2w"} gefunden werden als bei der K<lnjunkt ion. Doch kön nte ein solches Vorkommnis andere Gründe haben, als die kopernikani sch-zeichnerische Deutul1g
vermuten läßt, wie ich in meinem Astrl)nomieb"che erlä"tert habe.
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Synthetische Geometrie,
Goethesche Metamorphosenlehre
und mathematische Physik
Von George Adams Kaufmann, M. A. Cantab.
Bekanntlich ist die mathematische Physik - und mit ihr auch die
Grundlage unseres naturwissenschaltlichen Weltbildes überhaupt - in
einer ungeheuren Wandlung begriffen. Manche bedeutende Geister befassen sich mit der Frage, nicht nur von speziellen mathematisch-physikalischen, sondern auch von allgemeinen philosophischen Gesichtspunkten aus. Auch in der Laienwclt - so z. B. in England - ist ein
erneutes, reges Interesse erwacht'. Manche ahnen, daß die Naturwissenschaft nun auf dem Wege sei, ein Weltbild zu entwerfen, welches den
geistig-religiösen Intuitionen de r Menschheit besser entspräche als das
Vergangene des 19. Jahrhu nderts.
Andererseits ist nicht zu verkennen, daß diese heutige Physik in
einem hohen Grade im Finsteren tappt. Mit einer immer mehr abstrakten Symbolik kommt sie dem Realitätsbedürlnis der Menschheit entgegen. Wohl ist "Materie" als letzter Weltengrund wissenschaftlich entschwunden; was aber tritt an deren Stelle? _ Es wäre kaum zu viel
gesagt, daß theoretische Physik, Ende des dritten Jahrzehnts dieses
Jahrhunderts, an einer gewissen Aus art u n g leidet. Diese besteht
vor allem darin, daß man sich in den Grundgedanken immer mehr und
mehr von dem Erlebbaren, Anschaulichen, von der unmittelbaren Erfahrung entfernte. Demgegenüber kann man die Einsicht gewinnen, daß
es iür einen weiteren Fortschritt doch notwendig sein wird, zu dem Erlebten. Erlebbaren wieder den Weg zurück zu rinden. Wir berühren,
indem wir dies aussprechen, den inneren Gegensatz der ganzen Ne w ton sehen Richtung, welche bis heute trotz allem herrschend geblieben
I Gu ><;nt . ind •. B. di* in uhr woil en Kr< i.u i!d ... nen. ko ... al<>i!iscb. " "nd
•.
und A.lr.,phy.ik .., A. N. Wh i I • b • • d . E d d 1" t Ibur.ti •• ben S.h ritlen der M. th . ..
l o nundJ . . ....
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ist in der Physik, und jener anderen Richtunl! in der Geistesgeschichte
cer Neuzeit, welche in Deutschland vor mehr als hundert Jahren aufblühte und die in Go e t h e ihren vorzüglichen Repräsentanten hatte.
Goethisch gesprochen: es ist das Denken nicht dazu da, um immer weiter entfernt von der erlebten Realität komplizierte Gedankensysteme
lortzuspinnen, sondern vielmehr, um das Erlehte in der menschlichen
Seele I!eistig zu befruchten. Solche Befruchtung e n t w i c k e 1 t die
Seele, und es erweitert sich der Kreis des Erlehten. Erkenntnis wächst,
indem die Schranken von der Seele lallen - indem die Seele immer
mehr und immer reicher an der unmittelbaren Welt er 1e b t. - Rudoli
S t ein e r hat durch sein Lebenswerk den Beweis liefern wollen, wie
dieser Weg auch in dem Sinne uns e r e r Zeit zu beschreiten ist; es
wird Erkenntnis dabei zu einem lichtvollen Erleben des realen und
reichhaltigen - nimmermehr einseitig schattenhaften - geistigen Urgrunds der Dinge.
Es sei im loll!enden versucht, zu zeigen, wie man auf diesem Goetheschen und zugleich anthroposophischen Wege auch für die mathematische Physik eiDe Erkenntnisgrundlage schaffen kann, welche dem
Realitätserleben zuspricht - nachdem die materialistisch real sein
wollende Basis wohl für alle Zeiten hingeschwunden ist. - Indem wir
uns auf diesen Weg begeheD, verhinden wir uos zu gleicher Zeit mit
einem der allerwesentlichsten geistigen Ströme der Neuzeit. Gemeiot
ist die neuere, synthetische Geometrie und die damit ioni!!
::wsammenhängende neuere Algebra. Auch hier wird sich bewahrheiten,
daß Anthroposophie durchaus nicht eine Nebenströmung is t, sondern
im Gegenteil die besten geistigen Keime der neueren Forschung mit
sieb vereinigen kann, weil sie sie eben - aus dem waltenden Zeitgeist
heraus - in sich enthält.
Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, wie wohl wir uns der Unvollkommenheit dieses Versuchs bewußt sind. Zudem ist die Darstellungsweise hier notwendig eine nur aphoristische, hindeutende. Eine
eingehendere Darstellung hoHe ich in einem demnichst erscheinenden
Buche zu geben.
J. R.um-Erstrahlung
Unter den Wissenschaftlem des 19, Jahrhunderts gingen die Schöpfer
der neueren (synthetischen, oder auch projektiven) Geometrie - Poncelet, Jacob Steiner, ehr. v. Staudt, Chasles, Cayley, Sylvester, Felix
Klein u. a. - eiDen zwar anerkannten, aber doch einsamen Weg. Ver-
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banden die mathematischen Physiker der damals herrschenden Richtung
in unreiner Weise das mathematische Denk-Instrument mit quasi -sinnlichen Vorstellungsinhalten !Atomen, Ätherwellen usw.), so,bildeten diese
Geister im re i n e n Denken in der Mathematik eine neue, dem Geiste
der Zeit entsprechende Richtung aus. Anfang der achtziger Jahre hat
Rudolf Steiner - zu gleicher Zeit, als er mit seinem neuen Erkenntnislichte an die Methodik Go e t h e s anknüpfen konnte - die hohe Bedeutung der neueren Geometrie für eine geistig befreite Raumes- und
Weltanschauung erkannt. Und es besteht hier tatsächlich ein für den
Zeitgeist bedeutungsvoller, innerer Zusammenhang. Denn die Gedankenformen der neueren Geometrie stehen in inniger Beziehung zu denen
der Goetheschen Melamorphosenlehre der Pflanze. Die alte, klassische Geometrie ist in der Form, wie sie durch Des c art e s in die
Neuzeit hereinragt, an starre, einmal Ilegebene Formen gebunden, und
sie ist atomistisch-additiv ihrer Methodik nach. Sie betrachtet den
Pu n k t als das zunächst gegebene Wesen; Li nie, E ben ewerden
als mehr oder weniger abgeleitete oder zusammengesetzte Wesen behandelt, z. B. als Punkt-Aggregate. Anders die neuere Geometrie: sie
arbeitet nicht einseitig punktuell-additiv. Für sie gelten Pu n k t und
E ben e als fundamental gleichberechtigte Wesen im Raume. Im Geiste
eler neueren Geometrie hai die Ebene das gleiche Recht wie der Punkt.
als individuelles, urspTÜnl!liches Wesen zu gelten; doch stehen diese
beiderlei Wesen im Raume so zueinander, daß durch die Urphänomene
ihrer Gemeinsamkeit (die sog, "Axiome der Inzidenz") eine jede gedacht werden kann als zusammengesetzt aus einer Vielheit der anderen,
Die in der Ebene liegenden Punkte sind "Teile der Ebene", wenn man
die letztere als Punktmanniglaltigkeit betrachten will; dann aber nötigt
elas rein-geometrische Denken, umgekehrt auch elen Punkt als zusammengesetztes Gebilde anzuerkennen, und die 00' Ebenen, die er
enthält, als "Teile des Punktes'·, Zwischen den beiderlei Wesen: Ebene,
Punkt, vermittelt als Drittes die gerade Li nie - das raumdurchwebende. erstrahlende Prinzip. Es ist die Linie' sowohl als einheitliches
Wesen, wie auch als Aggregat ihrer Punkte, wie auch als Aggregat ihrer
Ebenen zu betrachten. Spricht man die Punkte der Linie als ihre Teile
an, so nötigt wieder das rein-geometrische Denken. auch ibre Ebenen
- d. h. die Ebenen , welche in ihr die gemeinsame "Achse" haben - als
"Teile der Linie" anzuerkennen.
, /oll! ,.U ..,. ·· i.t L!.,
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Hier führt die neuere Geometrie zu einer Uridee der räumlichen
Schöpfung, die in der anthroposophischen Naturerken ntnis eine grundlegende Rolle spielt. Es ist die Polarität des "P h y s i s ehe n" und des
"Ä t h e Ti s ehe n". Das "selbstverständliche" Axiom, wonach der T eil
nicht größer sein kann als das Ganze, stellt den Gesichtspunkt des
Physischen dar ; man könnte auch sagen: des irdisch ge w 0 r den e n
Daseins. Das paradox Axiomatische der neueren Geometrie, wo auch
das Ganze (z. B. der Punkt als Ebenenmannigialtil!keit I!edacht) ausdehnlieh das kleinste sein kann all seinen Teilen gegenüber, - das ist
der wahre Gesichtspunkt des Ätherischen; man könnte auch sagen: des
petipherisch.schöpierisch Wirkenden, des Wer den den, noch nicht
Gewordenen in der Erdennatur. Rudolf Sleiner hai einmal ausgeführt,
wie für die unmittelbare geistige Anschauung ein Ätherorgan - z. B.
das ätherische Herz - den kosmisch-ätherischen Einstrahlungen gegenüber, die es in seiner Ganzheit bilden, tatsächlich. wie das Kleinste erscheint. Hier wirkt das "Selbstverständliche" tatsächlich. umgekehrt wie
in dem physischen Aspekte.
Mit diesem Dualitätsprinzipe' (punkt: Ebene) ergibt sich. zugleich die
Uroperation der neueren, "projektiven" Geometrie. Es ist die Operation
des sog. "Projizierens und Schneidens" - wir möchten lieber sagen, des
"K e i m e n sund Wieder-B i I den s". Diese Geometrie ist entstanden
aus der im Zeitalter der Bewußheinsseeie neu erwachten Tätigkeit des
menschlichen Au g e s. Aus dem räumlichen Perspektivenerlebnis der
Künstler und Forscher der beginnenden Neuzeit. Praktische Perspek·
Hvenlebre wurde allmählich zur reinen Wissenschaft über die licht·
erstrahlende, perspektivische Natur des Raumes: so entstand "projektive Geometrie" (D e s arg u es, Pas c a I im 17. Jahrhundert). Hiermit
ging Hand in Hand die Erforschung des Parallelenaxioms (S a v i I e ,
Wallis, Saccberi, Lambert u. a.J. womit sich die neuere
Menschheit - gleichzeitig. als sie das alt-traditionelle Wissen vom
Äther verlor - in ihrer Weise wiederum näherte jenem Geheimnisse
von der ätherisch wirkenden kosmischen Per i p her i e, von der "un·
endlichen Ferne" des Raumes.
1 Du .. Dualltl\op<lDJIip" In d .. hier
allg.",.i ... t ... Form h ...
d . B dl. Urhu,.b .. ... d., d .. lu l<! W ..eoh.Uu [l'unkt,Llai. ,Ebtu l mit Be.. 1t 1..1 Pu .. k I UDd EI. e .. e
Sym",. tri • • ulw. I. .... Oah" In Iod.", S. .... cl" prol. lott •• n a.ome tri • .
. , ...
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Ichlich bewußt gewordener Mensch an seinem Erdenorte stand nun
frei gegenüber den räumlichen Weiten. Dieses Erlebnis fand seinen
Niederschlag in der neuzeitlichen Kunst. Die projektiv-metamorphosische
Geometrie, wie sie zur Lebenszeit Goethes heranreiite (P 0 n c eie t,
Jacob S t ein er;:. R), war nur die andere Seite dieser neu aullebenden Strömung in der Geistesgeschichte. Es wirken die klaren, reinen
Kräfte des Auges in den Denklormen dieser Geometrie. Die Tätigkeit,
womit das Auge im sonnendurchstrahlten Raume die Weltenbilder erblickt, wird hier zur schöpferischen Tat im reinen Denken. Ein im
Raume gegebenes Bild wird durch geradlinige Strahlen in einen Punkt
aufgenommen - wie in ein Auge. Das in dem Punkte entstandene
Strahlengebilde nennt man - im weiteren, mathematischen Sinne des
Wortes - einen "Kegel". Jedem Punkte des räumlichen Bildes entspricht
ein Strahl des Kegels; jeder Linie eine Ebene. Das Kegelgebilde, aus
Linien und Ebenen in einem Punkte bestehend, ist nicht mehr äußerlich
anschaulich; es wäre dies höchstens in den einfachsten Fällen, und auch
da gibt man sich leicht einer Täuschung hin. Doch es enthält als "Keim"
in sich die Form des ursprünglich gegebenen Bildes, Stellt man dem
Kegelgebilde eine beliebige Ebene gegenüber, so bildet sich die Form
wieder ab, und es entsteht ein dem Urbilde metamorphosisch entsprechendes Bild. Und so in allen möglichen Metamorphosen, je nach der
Lage der Bildebene und des Keimpunktes. Durch wiederholte Anwendung dieser Operation verfolgt die projektive Geometrie alle die strahlenden Metamorphosen - "linearen Transformationen" - der geometrischen Formen, und sie erkennt sie dadurch in ihrem tieferen Wesen, in
ihrem metamorphosischen "Typus",
Man lebe sich einmal in diese Gedankenformen tätig hinein ; man
erkennt dann immer mehr, daß es nicht bloß eine äußere Analogie
is t, sondern tief in das Wesen der Dinge hineiniührt, wenn wir be ·
haupten: Das, was wir hier im reincn Denken als metamorphosisches
"Keimen und Bilden" betätigen, _ es ist das gleiche räumlich schaffende Prinzip, wie es von Go e t h e erkannt wurde als Urprinzip des
P f I an zen wachstums in der Natur: als das polare Wechselspiel der
"Ausdehnun g und Zusam menzie hun g". In der lebendigen
Pllanze ist es "K e i m" oder "A u g e" und "B I a t tU ; hier in dem reinen
Denken ist es "Punkt und Ebene", S:l wie die Pflanze ihre urbildliehe Form in den unscheinbaren Keim zusammenzieht und dann in
immer neuer, zeitlich oder auch sonst bedingter Lage in immer neuer
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Metamorphose als Blatt in die Erscheinung bringt, so wird in der projektiven Geometrie die einmal gegebene Urform immer wieder in einen
neuen Augpunkt keimhaft aufgenommen und dann in einer neuen Ebene
wieder abgebildet, und es entstehen dabei alle möglichen Metamorphosen der Urform, welche als "Typus" durch alle einzelnen Formen
hindurchgeht. So wie der mathematische Augpunkt als Kegelgebilde die
peripherisch einstrahlende Form der Linien und Ebenen in sich zentriert, so ist der punktuell zusammengezogene Pllanzenkeim nicht etwa
ein physisch Abgeschlossenes, sondern empfängt als fruchtbarer Augpunkt die VOn der in sich gegliederten Weltenperipherie ätherisch einstrahlende Urform seiner Art.
Durch das Verlolgen dieser rnumstrahlenden (linearen) Metamorphosen ergab sich erst die wabre, einleuchtende Systematik der einzelnen
Formen. So ist die projektive Geometrie - die Geometrie eben dieser
Metamorphosen - im Laufe des 19. Jahrhunderts zur Grundlage aller
Geometrie geworden'. Und es ergab sich nicht nur die Metamorphose
einmal gegebener Formen; durch eine innere Steigerung führte das
gleiche, rnumers lrahlende Prinzip - 'Von den Urwesen; Punkt, Linie,
Ebene beginnend, welche an sich wie gestaltlos, aller besonderen FormunI! bar sind - stufenweise empor zu der I!edanklichen Sc h ö p fun g immer höherer typischer Formen, wie aus dem Nie h t s des gestaltlosen Raumes. (Hiervon das naheliegendste Beispiel: die Jacob
S t ein e r sche strahlende Konstruktion der Kurven und Kegel zweiten
Grades.) So wurde projektive Geometrie zur 5 y n t b e t i s ehe n Ge 0 met r i e im Sinne der Neuzeit. (Auch die klassische Geometrie war
synthetisch, jedoch aus einem anderen Zeitgeist heraus. der für die
heutige Menschheit nicht mebr schöpferisch wirkt.)
Durch Rudolf S t ein e r s anthroposophische Forschung erkennen wir
auch den inneren Grund dieses bedeutsamen Einklangs zwischen der
neueren Geometrie und der Goetheschen Pflanzenlehre. Es hat die
Pflanze eine durchaus andere Beziehung zu den Schöpferkrilten der
Welt als das tote mineralische Wesen. Die Pflanze hat in ihrem zeitlichen Wesen eine intime Beziehung zu den Schöpferkräften der Sonne.
In der durch Rudolf Steiner geprägten Ausdrucksweise der geiitigen
Forschung; Die Pilanze hat einen eigenen Älherleib. Das aber bedeutet:
, V,l. bi., . . . . s. F.ll> K lei.. Vorl .. u",u 1Ih" Nkht·EukHdi . ch . G."",.!';e (B., lio
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Pflam:e nimmt teil an den raumerstrahlenden, raumschaffenden
Kräften der Welt '. Ein Mineralisches ist "Ding unter Dingen" innerhalb
der Raumeswelt, anders die Pflanze in ihrem Leben: sie wächst in der
Zeit - im sonnenhaft kosmischen Rhythmus von Tag und Nacht, Som·
mer und Winter, Planeten. und Sternengang, - und schafft ihren eigenen
Raum, Am Sichentlalten der Plianze erblicken wir sinnlich einen im
sonstigen Weltall übersinnlichen Vorgang : ein Rau m e s s c ha j f e n
aus dem rein Zeitlichen schöpferisch wirkend. Es ist das Sonnenäthe·
rische der Welt innerhalb der einzelnen Plianze individualisiert am
Werke. Daher es niemals gelingen kann, die eigentliche Gestaltung der
Pilanze aus äußerlich räumlich
wirkenden Ursachen heraus _
b
wie nach dem Muster einer
anorganischen Wissenschaft zu erklären. Äußere Ursachen
können die Form der Pflanze
höchstens modifizieren; die ei·
gene Prägung der Form ent·
springt einem Übersinnlichen
x - einem de r Pflanze innewoh·
b
nenden,
raum sc haffen·
Figur t
den Typus.
Und wir erken nen qualitativ an der Pflanze die nämliche D r e i h e i t,
die wir im Geiste als Urdreiheit des Raumes erlassen: Pu n k t, E ben e,
Li nie. Punktuell ist der K e i m oder das "A u g e" im Goetheschen
Sinne; ebenenhaft ist das BI a t 1. Leben und Wachstum der Pilanze
offenbart sich im Rhythmus der ebenenhaiten Ausdehnung, des punktueIl-keimhaHen Zusammenziehens, mittels der strahlenden Linie, die in
der Richtung der Stengel und Stiele und in dem Netzwerk der Blätter
sich kundJfibt. Was in der Pflame hier bei als HA n ast 0 m 0 s e" sich
zeigt, bat sein entsprechendes Gegenbild in den Urphänomenen der Geometrie. Durch eine "Anastomose" der Linien im Raume entsteht z. B.
die Ebene selbst. Axiomatiker. welche die Ebene nicht von vorneherein
unter die Urgebilde des Raumes aufnehmen wollen, stellen das Fol·
gende als "Axiom" auf (Figur I): Wenn sich drei Linien im Raume
(a. bund c) in drei verschiedenen Punkten (be. ca und ab) begegn en, so

,
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wird eine jede vierte Linie des Raumes (x), welche mit zweien der
Linien (z. B. mit b und mit c) zwei verschiedene Punkte (bx und cx)
gemein hat, auch mit der dritten Linie einen gemeinsamen Punkt ha ben
lax). Die Linien (x) web e n förmlich - durch eine Art geometrischer
Anastomose - die Ebene, die durch die drei Punkte (be, ca und ab)
eindeutig gegeben ist'.
Aber es zeigt sich das gleiche Prinzip in einer noch höheren Form.
Es war von drei Linien die Rede, welche einander begegnen. Wir gehen
nun umgekehrt aus von einer beliebigen Dreiheit der Linien (a, bund cl,
welche einander nicht begegnen, welche m. a, W. wind sc hi e f
im Raume liegen. Wir überzeugen uns leicht, daß
es unendlich viele Linien gibt, die allen dreien
begegnen : und auch, daß diese Linien ihrerseits
gegeneinander windschid sein müssen. Hiermit
ist der gedankliche Ausgangspunk t gegeben für
das nun gemeinte Urphä no men (Figur 2):
Es seien {a, b und cl. (I. 2 und 3) zwei beliebige
Linientripel der art, daß die Linien a, bund c
z u ein a n der windschief sind, ebenfalls 1, 2
und 3; daß aber jede Linie des ersteren Tripeb
mit jeder Linie des letzteren cinen gemeinsamen
Punkt (und damit auch eine gemeinsame Ebene)
hat. Wir können die gcmeinsamen Punkte (bzw.
Figur 2
Ebenen) so symbolisieren: a" b" c,; aJ. bt , c.; a"
b*, c*; oder in umgekehrter Araordnung: ah a" a,; b ,. b" b, ; c,. c., c •. Nun
trete zu a, hund c eine beliebige vierte Linie d hinzu , welche mit 1, 2
und 3 gemeinsame Punkte und Ebenen hat: d" d., d,. Ebenfalls trete zu 1,
2 und 3 eine beliebige vierte Linie 4 hi nz u, welche mit a, bund c gemeinsame Punkle hat: a•• b•• c•. Wir beh aup ten, als Ur p h äno men des
Ineinand erwebens der Linien im Raume: Dann haben auch
die beiden vierten Linien tp i t einander einen gemeinsamen Punkt, eine
.l!emeinsame Ebene. Es existiert allch die mit d. symbolisierte Gemeinsamkeit' .
, VOll
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Man sieht die mathematisch-musikalische Form des Gedankens, wenn
man die Zeichen in der Matrizenordnung schreibt:
a, b, c,
d,

a. b, c,
b,
a. b. c.

d.
cl..
d,'

Fünfzehn der 4 X 4 Punkte (bzw. Ebenen) sind gedanklich gegeben:
es wird behauptet die Existenz des Sechzehnten, d•. Dies ist ein Phänomen von fundament.ler Bedeutung. In einem gewissen Sinne ist es
gleichwertig mit dem sog, Fun d aDle n tal s atz der projektiven Geometrie, welcher bekanntlich in seiner All gern ein h ei t nur mit Hilfe
eines Stetigkeitsaxiomes (im D e d e k j ndsehen Sinne) zu beweisen ist'.
Setd man den Fundamentalsatz voraus, so kann man obiges "Urphänomen" auch beweisen, Nimmt man umgekehrt Letzteres als das Primäre,
als ein tatsächliches Urphänomen, so folgt der Fundamentalsatz aus
diesem. Wir nannten es "U r phänomen" nicht etwa um uns an einen bestimmten axiomatischen Aufbau zu binden, sondern weil es qua I i t a ti v, in einer einfachen Form, eine sehr wesentliche Eigenschaft des
Raumes zum Ausdruck bringt. Es hängt zusammen mit dem in sich
kontinuierlichen Gefüge, man möchte sagen, mit dem in sich Gediege_
nen des Raumes. Es ist zugleich der Existenzsatz einer bedeutenden Urform, nämlich der konjugierten Regelscharen des einschaligen Hyperboloids {bzw. hyperbolischen Paraboloids}. So wie die Kugel
für die klassische, metrische Geometrie, so ist diese strahlend gewobene
Form (Figur 3)' im Sinne der neueren Geometrie die einfa chste Fläche
des Raumes, denn sie ergibt sich mit Notwendigkeit aus der einfachsten
Forderung: man finde zu einer beliebigen Dreiheit der Linien im Raume
die Gesamtheit der Linien, welche mit diesen Dreien zugleich Gemeinsamkeit haben. Man erkennt anscbaulieb an der Figur das dynamische
Formprinzip der Pflanze , - das geradlinig Schnellende der Achsenrichtung und das Umkreisende: die S p i r ale,
, Au. den Urpbino",ue ..
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Mit diesem Urphänomen der räumlichen Anastomose nähern wir uns
einem Mysterium des göttlichen RealitähschaHens im Raume. Ätherisch
unfaßbar und alldurchdringend, formverneinend sind zunächst die Urgebilde des Raumes, die wir in innerer Anschauung vor uns haben:
Ebene, Linie, Punkt. Doch ihre gegenseitigen Re I a t ion e n sind so

weisheilsvoll gefügt, daß sie wie schöpferisch, Gestalten schaffend ineinanderweben. Es entstehen dichte Gebilde, wie diese Fläche - dicht,
aber nicht chaotisch gewoben. So ist es auch im zarten Wachstumsprozesse des Pflanzengewehes. Wir nähern uns der Weltenwahrheit, die
Rudol! Steiner in ein Mysterienwort prägte:
"Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet
Durch Raumesweiten.
Zu füllen die Welt mit Sein .. :.
128

-

oder, wie in den "Zweiundfünfzig Wochensprüchen":
"Im lichle. das aus Geislestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Göttl,lr Schaffen offl,lnbart ..

+
Auf diesem Wege sehen wir auch mit wachsender Klarheit. wieso es
kommt, daß der Raum im menschlichen Geiste gleichsam sich selber erkennt. indem der Mensch geometrisch-denkend erlebt. Es wirkt im
Menschen das Licht. das in der Pflanze äußerlich schöpferisch wirkt.
Er verdankt seine Fähigkeit, geometri sch zu denken, seinem aufrechten Gange. Hiermit bängt auch zusammen, wie er durch seine spezifisch menschliche Orientierung der Augen, frei-pl,lrspektivisch die Erden·
welt überblickt. So ist es innerlich bedeutsam, daß die neuere Zeit
eben aus der Pcrspektivenlebre heraus die tieferen Grundlagen aller
Geometrie erforschte. Im menschlichen Auge
in jenem Ätherlichte,
das durch das Auge, durch den gesamten Sinnesmenschen die Leibesgestaltung durchdringt - da wirk t die Kraft der geistigen Sonnl,l. welche
im vegetativen Leben der Pilanze nach außen bin sich ollenbart. Das
vegetative Sprießen und Sprossen bleibt beim erwachsenen Menschen in
statu nascendi; kommt nicht mehr in einer äußeren Organentlaltung
zum Ausdruck. Dafür erwacht es im Geiste in seinem inneren Wesen.
als geometrisch schallendes Imaginieren. So findet der Mensch im reinen
Denken als Urgrund der räumlichen Welt dl,lnselben Prozeß - lichterstrahlend, anastomosisch webend und dichtend; dieselbe Polarität Keim und Bild, Punktuelles und Ebenen-Blatthaftes; die in der Pflanzenwelt der Natur sieb ollen bart. Goethe war ehen ein Menscb, in
dessen Organisatlon besonders stark die Kraft des Auges, des schaffenden "Lichtes" hervortrat ; so schaute er mit schöpferisch erkennender
Phantasie auf die Metamorphose der Pflanze, und es entsprang wie aus
dem gleichen Quell seine Farbenlehre. mit der er sich der ganzen Newtonsehen Richtung in der Physik widersetzte.
Tatsächlich können wir hier zu der Physik. der anorganischen Naturwissenschalt. den Obergang finden. Es könnte manchem befremdend erscheinen, daß wir in einer Betrachtung über die mathematische Physik
gerade das P f I a n zen reich in seiner Beziehung zum Wesen des
Raumes in den Vordergrund bringen. Doch es ergibt sich dies naturgemäß aus der synthetisch-projektiven Geometrie, und es hat auch
seinen tiefen inneren Grund. Wir sehen am PEianzenreich in seinem
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Wer d e pro z e ß , was in dem Mineral fertiges Dasein ist. Im Rhythmus des Jahres spielt "zwischen Himmel und Erde" eiß immer wieder
schöpferischer Vorgan,ll, der an der Pflanze im äußeren Schein sich
ofienhart. Was für das Mineral schöpferisch wirkt. unterliegt einem weit
längeren kosmischen Rhythmus;
es ist im mineralisch-räumlichen
Dasein gegenwärtig verzaubert
und offenbart sich nur dem in
die Tiefe dringenden Denken.
Doch ist es nicht wesensverschieden. Mythisch gesprochen:
imPllam:enreich wiederholt Pe rse p h 0 n e i a - N a t u ra alljährlich ihren Niederstieg aus Hirnmelshöhen in die Plutonischen
Erdentiefen und ihre Auferstehung; im Mineral ist sie seit
Urzeiten herniedergestiegen und
liegt in Tiefen verzaubert bis zu
dem Ende der Welt. Es ist dasWesen: es ist Natur! Tre-

::,:

wir nun von dieser Seite her
ans Mineral heran, so sehen wir
es nicht mehr nur als lertiges,
totes Sein, sondern im Lichte
des Ursprungs.

Die vorhin genannten Urphänomene des weisheitsvolJen Ineinanderwebens der Linien im Raume treten wnachst in der projektiven Geometrie, in den ersten Stufen des gedanklichen Aufbaus, an dem 0 e s a rguesschen Satz und an dem Satz vom barmonischen Viereck
und Vi e r sei t hervor. Aus den Urphänomenen der Gemeinsamkeit
von Punkten, Ebenen und Linien im Raume ergibt sich (Figur 4) der
Desarguessche Satz in der Ebene, indem man sich z. B. ein beliebiges
Fünfebenengebilde im Raume - die notwendige gegenseitige KonHguration der gemeinsamen Punkte und Linien - vergegenwärtigt und
das Gebilde dann von einem beliebigen Augpunkte aus auf eine beFigur 4
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liebige Ebene abbildet. Es entsteht in der letzteren das bekannte Bild
des Desarguesschen Satzes (Figur 4, unten). Dieser Sah: spricht vom
Gefüge der Punkte und Linien innerhalb ein e r Ebene, also im Zweidimensionalen; merkwürdigerweise ergibt er sich in seiner inneren Notwendigkeit erst dann, wenn man von Linien, Punkten und E ben e n
im vollen drei-dimensionalen Raum den Ausgang nimmt', Es ist dies
eine logisch. e rkenntnis-theoretisch bedeutsame Tatsache: man vergleiche hierzu Hudoli S t ein e r s Ausführungen über den G 0 e t h e sehen Raumbegriff ' , worinnen er gleichsam als Uridee des Raumes die gegenseitige Be z i e h u n g, die reine Relation kennzeichnet
und von diesem Gesichtspunkte aus logisch begründet, daß der Raum
nu r drei-dimensional sein k a n n.

Aus den Zusammenhängen des volJen drei ·dimensionalen Raumes ergibt sicb die innere Organisation im Zwei·dimensionalen. Letztere hinwiederum füh rt zu der inneren Gliederung, zur maßvollen Ordnung im
Ein-dimensionalen - z. B. in einer Linie als Punkt- oder als Ebenenmannigfaltigkeit. Es offenbart sich dies am "harmonischen Viereck" (Fig. 5).
Daß die von d r e i gegehenen Punkten in einer Linie (A, C und B)
aus gezeichneten Vierecke (1 2 3 4, l' 2' 3' 4') notwendig mit ihrer
sechsten Linie (zweiten Diagonale) zu dem nämlichen - mit anderen
Worten zu einem ganz bestimmten - vi e r t e n Punkt B' hinweisen,
ergiht sich zum Beispiel aus dem Desarguesschen Satze, wenn wir

1'2'3') 1'3'4')

die Dreiecke 1 2 3

'I 3 4

usw. paarweise miteinander ve r i1 leichen.

Nun finden wir, daß die Punktepaare A, Cj B, B' met r i s c h betrach·
tet eine sog. "harmonische Reihe" bilden; es ist z. B. die "Entfernun g"
AC die harmonische Mitte der heiden Entfernungen AB, AB', So werden wir durch eine keineswegs metrisch bestimmte, sondern rein strahlende, qualitativ beliebig gestaltete Konstruktion, rei n aus den ineinanderwehenden Relationen der dreierlei Urwesen - der Punkte, Linien und
Ebenen im Raume - zu einem Punktgebilde im Ein-dimensionalen geführt, dem eine einfache, metrische Bedeutung zukommt. Wenn wir die
Punkte so wählen, daß z. B. der dritte Punkt B in die unendliche
Ferne versetzt wird, dann liegt der vierte Punkt B' genau in der Mitte
zwischen A, C. Es ist dies im Sinne der neueren Geometrie das erste,
, Vtl. '. D. 11 i I b e r I. C,uudlagu

d.r Ceolll .lri.

1913).

I Ri>doll S t e l ... r, EI"I . HunQ ... <u C.... lbeo Nalurwh ..... clI . IIU"b ... Schriflen, i .. Kliro<b_
..... Nalio .. aUit.r.lur. B.nd IU (ls<JO), 5.U. XXII.
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eigentliche Urphänomen aller Metrik (projektive Maßbestimmung,
v, S tau d t, Ca y I e y und K l e i n), Die Maßverhältnisse innerhalb
des endlichen Gebietes ergeben sich aus der Beziehung zur unendlichen
Ferne des Raumes - geisteswissenschaftlich gesprochen, zur ätherischen Weltenperipherie. Hätte man diese, schon in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts durch v. S tau d t u. a. gewonnene Erkenntnis
für die mathematische Physik ern s t genommen, so hätte sich die
Physik schon damals von ihrem atomistischen Bann befreit und wäre

Figu r 5

wohl auch nicht auf jenes abstrakte Geleise gefahren, wo sie sich heute
befindet, Es hätte niemals zur Stütze einer mechanischen oder auch
sonst nur abstrakt gedachten Weltanschauung werden können der Aus·
spruch: Das, was man messen kann, ist real. Denn implizit in dem
"Maße" hätte man eben das kosmisch Peripherische, das "Ätherische"
erkannt,
Steigert man nun die Konstruktion des harmonischen Vierecks, so
lindet man wieder in einer anderen Form jenu Urphänomen der geometrischen Anastomose. Aus einer einmal gegebenen viereckigen Zelle
entsteht, von der nämlichen hannonischen Reihe (AC, BBl ausgehend,
ein viereckiges Zellengewebe, welches den ganzen Ebenenraum bis in
das Kleinste, bis in die Weiten hinaus erfüllend den Typus der Urzelle
perspektivisch-metamo rphosierend reproduziert (Figur 6 z. B.). Der Ehenenraum wird mit kristallähnlicber Klarheit und Ordnung durchsetzt.
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Wieder ergeben sich unmittelbar metrisch erscheinende Verhältnisse,
wenn wir dem Vierecksgewebe die Weltenperipherie, die unendliche
Ferne des Raumes zugrunde legen. Wir versetzen z. B. die UrHnie der
ganzen Gestaltung', den Trä.ger der harmnnischen Reihe AC, BB', in die
unendliche Ferne hinaus; alsdann ergibt sich. wie man leicht einsieht,
ein parallelographisch ebenmäßiges Gewebe.
Nun aber kehreo wir, nach einem gleichen Prinzipe immer weiterwebend, wieder zurück in das Drei-dimensionale. So wie wir hier

Figur 6

(Figur 6) von einer harmonischen Reihe einer Ur I i nie ausgehend die
ganze Ebene viereckig gestaltend durchwoben, so können wir auf der
I'.ächst höheren Stufe, von einem harmonischen Gewebe einer Ure ben e den Ausgang nehmend, den ganzen Rau m hexaedrisch (perspektivisch.parallelepipedisch) durchltestalten. Dieses ergibt sich Stufe
, E. bt die 'Ion der Fitur S u r die
6 oboe JI. .. d.m ..
... ho<"ontal. U .. i ... it
;1,,.. . .Ie. Funken A. S r. C. B. M I I übe,t, . ,en 1. 1 d• • ei ... Vi<re<k. 1ll4. d•• h, du ...... il" ..
Flin, .1. "Urteil. "' dienl. _ Au. der
die . i,b ert ibl. ist in de ... Bilde
ei ... G.. t. ltunj h ..
.... die die C ••• t ... tßi, ke!t "not "ieomd.lo<b on Re!b." in
l.l lll. Mo.. kOM . uch .dditiv [noch dem F.unip du ".ritbmeli.,b e .. Reih. " 1 . ori. b"D; d. ber
onlslebl eine .cbochb,eU&<li, e Fii .. . . D..
I.illl d .. POIU. u<b aUe
orithmoti. cboa P<o..... In aleb. do<b .. 1.1 immer dl • •• lb. Uuelleo!o,m. die . ich dahei md... h '<P'Qduz; •• I.
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für Stufe folgerichtig aus den gleichen Urphä:'lomenen wie der Oesarguessche Satz und das harmonische Viereck. Figur 7 soll eine Andeutung sein einer derartigen räumLichen Konstruktion. In der unten im
Bilde schräg perspektivisch gezeichneten Urebene liegt ein "harmonisches Urgewehe", welches der ganzen Raumesgestaltung in ähnlicher
Weise zugrunde liegt, wie in dem zwei-dimensionalen Falle (Figur 5, 6) die
harmonische Urreihe AB'CS. Es besteht aus 13 (bzw. 3 + 6 + 4) zu·
einander harmonisch-polaren Punkten und Linien; es ist die einiachste
Konfiguration eines harmonischen Vierecks und Vierseits mit gemein.
samem Diagonaldreieck (bzw. Dreiseit). Die Punkte und Linien sind
durch die Konfiguration als "Pol und Polare" einander zugeordnet;
außerdem tragen sie lauter harmonische Reihen (harmonische Büschel).
- Die räumlichen Strahlenbündel, die von den 3 6 4 Punkten der
Urebene ausgehen, bilden im Raume ein hex:aedrisch-dodekaedrischoktaedrisches Zellensystem, welches den ganzen Raum wie im Ge·
dankenlichte webend durchstrahlt, strahlend durchwebt. (In der Figur
sind das Hexa- und Oktaedrische besonders hervorgehoben, und von den
13 Strahlenbündeln sind nur 9 gezeichnet, damit das Bild nicht zu
kompliziert wird.)
Tatsächlich haben wir hier das mathematische Urphänomen aller
irdischen Kristallsysteme vor uns (mit Ausnahme des Hex:agona[en,
Trigonalen, s. w. u.). Denken wir uns die Urebene der Gestaltung in die
unendliche Ferne binausverlegt - als Weltensphäre, als "unendlich
lerne Ebene" des ganzen Raumes - , so wird das Zellengewebe parallelepipedisch wie ein "Kristallgitter". Ohne jegliche Atomistik, ohne
ein metrisches A-priori, ergeben sich hier die kristallographischen Naturgesetze unmittelbar aus den Urphinomenen des perspektivisch-perlpherisch. li c h t voll gedachten Raumes. Also bewahrheitet sich, was
Rudoli S t ein e r aus seiner geistigen Forschung immer wieder erklärt
hat: Es ist Materie im Gru nde genommen "gewobenes Licht". Das
lichtätherische Wes e n eines Erdenkristalls ist ein den ga n zen
We I t e n rau m Erfüllendes. Lokalisiert an dem Ort, wo der Kri·
slall sinnlich erscheint, ist nur eine Art innerer Erstarrung und B rec h u n g der den gesamten Raum durchdringenden, lichtätherischen
F 0 r m. Ursprung und Urbild, schöpferisch wirkende Quelle des
Erdenkristalls ist nicht im kleinen Erdengebiele zu linden, sondern
es quillt das mineralisch Formende von der Weltenperipherie zentripe-

+ +
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tal herein in den irdischen Raum'. Und zwar von allen Seiten zugleich,
d. h. von oben und unten, von links und von rechts, von vorne und hinten zugleich usw. Die Quellpunkte strahlen nicht nur nach der einen
Seite von der Urebene hinaus in den Weltenraum. sondern nach beiden
Seilen (es ist die gerade Linie samt ihrem unendlich fernen Punkt ein
zyklisch in sich geschlossenes Gebilde). So liegt ein jeder Kristall für
sich im Mittelpunkt des räumlichen Weltalls. Für die KrisialHorm hat
die Erde, auf der sie ruht, keine ursächliche, sondern höchstens eine
s t öre n d e Bedeutung. Es ist ein jeder Kristall - und sei er noch so
winzig - selbst ein e Erd e. so wie es auch dem alten, weisheitsvollen
Sprachgebrauch entspricht, von festen mineralischen StoUen als von
einzelnen "Erden" zu sprechen. Die für alle Kristalle urbildlieh wirkende Weltensphäre (unendlich ferne Ebene der neueren Mathematik)
- als ein Kr i s t a 11 hirn m e I im wahren Sinne des Wortes - breitet
sich nicht nur oberhalb, sondern auch unterhalb aus: Zenith und Nadir
zUQleich. Es ist die ga n z e Sphäre. Die landläufige Kristallographie
trägt dieser Tatsache Rechnung, indem sie die
wesentliche Form des Kristalls von einem Zentrum
aus auf eine Kugelfläche projiziert (vg\. Figur 8).
Diese ist als end I ich e Fliehe eine bloße Fiktion;
wirklich und wirksam is t die unendliche Sphäre: die
"unendlich lerne Ebene" des mathematisch gedachten Raumes, die ätherische "Weltenperipherie" der
.. ...
übersinnlichen Erkenntnis.
Figur 8
Wir stoßen hier auf jene Paradoxien der neueren
Geometrie, welche damit zusammenhängen. daß der "Raum" ein aus dem
Übersinnlichen in das Sinnliche Hereinwirkendes ist. Stellen wir räumlich-sinnlich vor, so wenden wir eine im Sinnlichen errungene und hier
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auch sachgemäße Logik an. Indem wir uns aber vom sinnlich gebundenen Vorstellen ins reine Denken des Raumes erheben, treten wir
nahe dem übersinnlichen Ursprung des Raumes und es beirrt uns zunächst als Paradoxie die sinnliche Logik'. In ihrer einfachsten Form ist
die Paradoxie längst bekannt, daß die unendlich fernen Punkte einer
Linie nach rechts und nach links nicht eine Z w e i h e i t bilden, so wie
es sinnlich erscheinen möchte, sondern im Gegenteil eine Ein h e i t.
Doch ist hiermit die Paradoxie nicht erschöpft; denn wir erkennen,
nach K lei n und Sc h I ä f I j', daß auch die sinnlich scheinbare Zweiheit der Ehe n e - die Zweiheit der "heiden Seiten" - zur Einheit
wird, wenn wir die Ebene gewissermaßen nicht stückweise physisch,
sondern ätherisch in ihrer unendlichen Ausdehnung betrachten. Es ist
die Ebene der projektiven
Geometrie (ungleich der
Sphäre mit endlichem
Radius) eine nicht zwei-.
sondern e in seitige Flä·
;, \.
ehe, ähnlich dem Moebius,,
sehen Bande (Figur 9).
Dehnt man die Kugel (Fi.
Figur 9. Moebiussches Bli nd, 1115 Sinnbild der gur 8) ins Unendliche
Ebene. - Die Linien 11 und b stellen lwei beliebige, hinaus, so geht zuletzt der
sich überkreu:ende gerade Linien der Ebene dar,
Gegeosatz antipodaler
mit ihren unendlich fernen Punkten AtrJ resp. BQC.
Punkte - z. B. Zenith und
Nadir - in eine höhere Einheit über, was man am schönsten erkennt,
wenn man den Vorgang am plastisch-perspektivischen Bilde, gleichsam
vom Standort der unendlich fernen Ebene selbst, betrachtet. Die Kui!el
erscheint im perspektivischen Bilde als zweischalii!es Hyperboloid. Indem die heiden Schalen, immer Bacher werdend, an die die Weltenperipherie darstelleode Ebene herankommen, bis sie io diese und ineinander verschmelzen, sieht man im anschaulichen Bilde das Verwan·
dein der Zweiheit in die Einheit. - Eiß solcher Vorgang findet immer
statt, wenn eine Ku i!el sich ins Unendliche hinausdehnt.
Wir stehen hier vor einem iür die höhere Naturerkenotnis überaus
wichtigen Phänomen: Es ist der Obergang von einer urbiIdlichen (gei, Vgl. hi'r<p Rudo U SI . i n
",.n« hlk hon Ha nd eln ,

r , Nol ....
Bulin

und f r<ib <i1 im W. ll • • ..ch.hn

und im

I. Vetl.a • .

1 f . lb, K I . i .. , M. tb. A ••• 18'14 (Nicht_Euklidi.ch. Geom,'.!e, Kap. I, S 21.
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stigen) Welt in die Erscheinungswelt mit einer wesentlichen E n tz w e i u n g verbunden. Die Polarisierung einer ursprünglichen Einheit
ist eine Urbedingung alles sinnlichen Daseins. Dieser okkulten Wahrheit
nähern wir uns hier vom mathematischen Aspekte.
Hiermit erkennen wir auch die ZahlenverhäItnisse der Kristallurbilder
in der Weltenperipherie. Die 13 Punkte jenes "harmonischen Urgewebes" (Figur 7) bestehen z. B. aus einer Dreiheit (Diagonaldreieck) mit
einer Vierheit (vier Punkte des vollständigen Vierecks) und einer Sechsheit (sechs Punkte des vollständigen Vierseits). In der Kristallerscheinung an der Erde tritt im allgemeinen eine Ver d 0 p p e I u n g dieser
Zahlen ein, denn es ergiht sich
aus der D r e i heit der Urpunkte die hex a edrische Form.
aus der Vi e r heil der Urpunkte die 0 k t a edrische Form.
aus der $ e c h s heit der Urpunkte die d 0 d e k a edrische Form.
Tritt die Verdoppelung nie h t ein. so spricht man von he m j edrischen
Formen, hier tritt die Zweiheit in Metamorphose, als eine gewisse
qualitative Polarisierung der Achsenrichtungen auf.
$0 treten wir allmählich näher dem geistig Wesenhaften dieser einfachen Zahlen in der Erdenraumesnatur. Wir nähern uns den Urgedanken des Logos, der Lichtesgeister, die die "Erde" schufen, statt daß wir
einen a-priorisch metrisch, kasemenhaft gedachten Raum willkürlich
phantasierend mit Atomstrukturen erfüllten. Was atomistisch-phänomenal er s ehe i n t, z. B. in den schönen Röntgenschattenbildern
v . Laues, begreifen wir durchaus, indem wir wissen. wie der lichtätherische Kristallraum eben im materielle n Gebiete von Gegenkräften
gebrochen wird. Es gibt viele Grade des "Brechens". Solange die
Lichtgestaltungskräfte im Kampfe mit der "Finsternis" übe rwiegen, $0lange der Kristall klar und perfekt gebildet ist, erscheint das Brechen
nur als Diskretisierung des inneren Raumes. Diese ist mathematisch
regelmäßig; es entsteht Rh y t b mus im Kampfe des Lichtes mit der
Finsternis. Der materielle (eigentlich mußte man sagen sub-materielle)
Kristallgitterraum unterscheidet sieb von jenem durchlichteten, durchkristallisierten Raume, dessen himmlische Schöpfung wir im reinen
Denken nachbilden können, nur durch seine Diskretheit, dieser von
jenem nur durch die wesentliche K 0 n tin u i t ii t. Im äußeren Licht
tritt dieser Kampf, dieser innere Rhythmus als Fa r ben b i I der in die
Erscheinung, unser Gedanke is t Goethisch. - überwiegen dagegen die
lichUormzerschlagenden finsteren Krälte, so wird auch dieser Rhythmus
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immer mehr chaotisiert und es verliert der Kristall mit der Klarheit 1':Ugleich die wohlgebildeie Form, bis 1': ur extremen Verstäubung,
Schaue n wir noch einmal auf jenes Urgebilde der 13 Punkte! Wesentlich liegt ihr die Vi e r h e i t zugrunde. Geistig bedeutsam sind diese
für die Erdennatur offenbar fun damentalen Zahlen. Vier Punkte des
Drei1':ehngebildes kann man willkürlich bestimmen. Wir können sagen:
In dieser Viecheit liegt das Urbildliche der je nach der Art des Kristalls
mehr oder we niger individualisierten Erd e n w ü r f e If 0 r m. Zu dieser
Vierheit de r die Gestaltung bedingenden himmlischen Punkte tritt noch
ein f ü n f t e r im Raume hinzu mit gänzlich anderer Funktion. Die
ätherisch gebildete Form ist, wie wir sahen, nichl lokalisie rt an diesem
oder jenem Ort: vielmehr den ganzen Raum durchdringend. An ein e m
Orte jedoch - um einen Schwerpunkt gleichsam zentriert - tritt diese
Form in die sinnlich-materielle Erscheinung, So kommt 1': U der Vi e r h e i t des himmlischen Urbilds ein f ü n [ t e r Punk t hinzu als der irdische Ort, wo der Kristall materiell in die Erscheinung schießt. Dieser
Punkt hat nicht mehr die Funktion eines Fo rmen Sj es ist die Form
im wesentlichen durch das himmlische Urbild bestimml. Er hat vielmehr
die Funktion eines K e i m es, welcher die himmlisch-urbiLdliche Form
für die Erdenwelt auffängt. In diesem Keimenden wirkt funkti onell die
Qualität des Erd m i I tel p unk t e s, So offenbart sich uns wieder ein
okkultes Zahlengesetz. Es liegt die Vi e r der kosmischen Urlorm der
"Erde" zugrunde. Und mit dem F ü n I t e n hängt das Geheimnis der
Materiellwerdung zusammen, welche sowohl den Tod, die eventuelle
Verstäubung der Urschöpfung bedeutet, wie auch den Keim eines neuen
Weltenprozesses. Letzteres wissen wir allerdings erst durch die übersinnliche Forschu ng, denn die Sinneserkenntnis nimmt zunächst nur das
Zerstäubende wahr. Immerhin gibt llns Natu r einen bedeutsamen Hinweis. Jedem Chemiker ist die Erscheinung geläufig. wie mit der punktllell-keimhaften Wirkung das eventuelle In-die-Materie-Schießen einer
Kristallform wesentlich zusammenhängt. Ist die Krislallform schon immanent, so braucht es doch noch einen Keim - bzw. eine irdische Erschütterung -, um sie im Materiellen in die Erscheinung zu bringen.
Daß in der perspektivisch-lichtvollen Gestaltung von der unendlichen
Ferne her das eigentliche Wesen der Kristalllorm liegt, zeigt sich
gerade an diesen und anderen einfachen Zahlenverhältnissen. Man
pflegt die Kristalle, weil man gewohnheitsgemäß vom Metriscben ausgeht, nach Symmetriegesichtspunkten zu ordnen. Charakteristisch ist,
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daß in der l:ykHsch-(unktionellen Symmetrie der wirklichen Kris talle
nur die Zahlen 2, 3, 4 und 6, nicht die Zahl 5 und auch nicht 7, 8 oder gar
höhere Zahlen vorkommen. Es gibt z. B. kristallographisch keine fünfzählige Symmetrieachse, auch keine ach!zählige; solche wären denkbar,
ja auch naheliegend, wenn die Symmetrie an sich das Wesentliche wäre.
Das Pentagondodekaeder eines Pyritkristalls ist auch nicht ein regelmäßiges; dieser platonische Körper ist kristallographisch nicht möglich.
Diese merkwürdige Tatsache geht mathematisch hervor aus dem sog.
Gesetl: der rat ion ale n I n d i z es, bzw. der einfachen ganzzahligen
anharmonischen Verhältnisse unter den Winkeln in einer
Zone. Auch dieses Gesetz ist projektivischer Natur. Wir brauchen nur
am Urbild (Figur 7) in der Urebene die naheliegendsie Steigerung
des Liniengewebes vorzunehmen, und es ergeben sich urbildlich wirkende Punkte, denen wir naturgemäß, nach dem gedanklichen Prinzip
der stufenweise gesteigerten harmonischen Konstruktionen, die Zahlenverhältnisse (1: 2 : 2), (1: 2 : 3), (3: 1 : 3) usw. mit Bezug auf die Urpunkte zuschreiben werden'. So gelangen wir durch rein projektive
Konstruktion (nach dem Prinzip des sog. Mo e b i u s sehen Nebes) und
dementsprechende homogene Koordinatenbildung in der unendlich fernen Ebene, unmittelbar zum Mi 11 ersehen Systeme, bzw, zu einer anderen, gleichwertigen Charakterisierung der Kris tallllächen usw,
Bedenken wir nun, wie alles Irdisch-Feste im wesentlichen kristallinischer Natur ist, so können wir im Lichte obiger Betrachtungen als
erstes Urgesetz der mathematischen Physik den lapidaren Satz hinschreiben:
Alle Gestaltung ur st ändet
i n der We I t e n - Per i p her i e',
Diese Gestaltung der "Erde" ist lichtvoll. perspektivisch_ Sie geht wie
aus göttlichem Auge hervor. Wir linden in der Natur die gleichen
Ges""tzmäßigkeiten {die der anharmonischen Doppelverhältnisse) in der
Perspektivenl""hr"" und Optik wi"" in der Kri s tallographie.
, Die 13
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• l mlkh
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Man stelle nur die Phänomene nebeneinander! Der blau erscheinende
Himmel ist wie ein göttliches Auge. Menschliches Auge ist Zentrum,
göttliches Auge ist Peripherie. Menschliches Auge empfängt; göttliches
Auge ist schaHend. Die funkelnden Steine nehmen vom Himmel in sich
die schaffend-formenden Strahlen. In diesem selben Bereiche lebt mit
klar denkendem Sinne das menschliche Ich.
U. Zahlenklang
Sonnenhaft ist diese Schöpfung im Lichte. Das Gemeinsame aller
Kristalllormen, aller "Erden", geht
diesem PriDzipe hervor. Dieses
Gemeinsame sind die Kristallgesetze des Parallelismus der Zonen, der
anharmonischen Verhältnisse (rationalen Indizes). des ebenmäßigen Fortschreitens nach einer Richtung im inneren Gitterwerke. Aber es fehlt
hier noch das Unterscheidende s p e z i fis ehe r Kristallsysteme. Dieses
besteht vor allem in den verschiedenartigen Verhältnissen zur ansc hau I ich e n Symmetrie des "rechten Winkels". Dementsprechend
fehlt uns auf dieser Stufe, im rein-gedanklichen Aufbau der Geometrie. das Kriterium des rechten Winkels überhaupt; und es fehlt
hiermit auch das Prinzip des Pythagoräi s chen Lehrsatzes
für den Vergleich der Längenmaße nach ver s chi e den e n Richtungen
des Raumes. Wir beiinden uns m. a. W., im projektivischen Aufbau der
Geometrie. auf der mittleren Stufe der sog. "a f f i n enG e 0 met r i e".
Von dieser zur vollkommen metrischen Geometrie führt nun
bekanntlich die ideelle Bestimmung des rechtwinkligen Maßes durch
den sog. "K u gel k r eis"'. Es ist ein innerhalb der unendlich fernen
Ebene, gleich dieser Ebene schlechthin gegebener, "imaginärer {bzw.
nullteiliger} Kreis". welcher in homogen-cartesischen Koordinaten etwa
die Gleichung hätte:
x. = 0 (unendlich ferne Ebene)
x.'
x.' = 0 (KlIgeikreis innerhalb derselben)
(I)
Wir stehen hier abermals vor einer kosmischen Gegebenheit. Es ist
der "Kugelkreis" ein mathematisch-kosmisches Geheimnis. welches zu·
meist nur in der größten Abslraktheit ausgesprochen wird. Aber wir
können es dem Herzen näher bringen, indem wir uns erkühnen, wieder
einmal in Anlehnung an Goethes Pflanzenlehre, das folgende Gesetz
vom Raume auszusprechen:

+ +

,

F.H, K I . ; D, [nh"id lu ol du

Ka p. IV . S. 14) 11.

I

... alik im 19. J ahrhnd .. t (B.rlin 19261 I. Bad,

141

Alles, was funktionell an der Gestaltung des
Raumes überall am Werke ist , das offenbart
der Weltenraum noch einmal in seine r Ganzheit im Bilde.
So wie die Pflanze nach Goethe in ihrer Ganzheit die Prägung trägt,
die jedem einzelnen Teil, jedem einzelnen Blatte nicht nur in ihrer lertigen Form, sondern in ihrem inneren Wachstumsprozesse eignet, so ist
es auch in der mathematischen Natur des Raumes. Hiervon das naheliegendste Beispiel: Wir erkannten als Urprinzip der Geometrie di", Polarität Pu n k t und E ben e und die gegenseitige Relation der beiden,
wie sie im Strahlend-Ausgleichenden der geraden Li nie zum Ausdruck
kommt. Nun gibt es unter allen Ebenen die Ein e. unendlich ferne. die
für die ans c hau I ich e Nat ur der räumlichen Dinge eine ausgezeichnete Rolle spielt. Das tiefere Verständnis der Geometrie hat sich im
19, Jahrhundert erst ergeben. indem man diese Ebene in ihrer projektivischen Gleichberechtigung mit allen anderen Ebenen des Raums erkannte. Z. B. begreifen wir die mit dem Mittelpunkt, den Durchmessern
usw. zusammenhängenden Eigenschaften einer Kugel, eines Ellipsoids
erst dann, man möchte sagen, mit innerlich freiem Verständnis. wenn
wir die uueudlich ferne Ebene als die Polarebene des Mittelpunktes
erkennen und die ha r mon j s ehe n Beziehungen. welche für je den
Punkt und seine Polarebene gelten. für den besonderen Fall des Mittelpunktes und der unendlich fernen Ebene ins Auge fassen. Es unterscheiden
sich die Letzteren nur in der bildlichen Ans c hau I ich ke i t. nicht
etwa in der Fun k t ion. Das Funktionelle der "Ebene", mit Bezug auf
die Punkte und die sonstigen Formen im Raume. oHenbart sich noch
einmal anschaulich in der Ganzheit des Raumes durch diese Wcltenehene.
Suchen wir diese schöne Idee zu vollenden, indem wir umgekehrt
nach einem ausgezeichneten Pu n k t e des Weltenalls !ragen. so führt
uns die Betrachtung der Dinge merkwürdigerweise zu einer bisher ungeahnten Polarität. Zu einer Polarität, in der die Geometrie in ihrer
Ganzheit nur als der eine Pol erscheint, einem anderen Wellellgebiet
gegenüber. Es ist das irdische Gebiet der Dyn ami k. Rein geometrisch
gibt es keinen ausgezeichneten Punkt. Wohl aber gibt es diesen für die
realen Verhältnisse der Erdenraumeswelt, so wie wir sie tatsächlich
erleben. Es ist der Erd mit tel p unk t. Wir kommen hier zu jener
Polarität. die Rudolf S t ein e r zur innereIl Aulklärung der unüberschau142

bar gcwordenen Physik in seinen Naturwissenschaftlichen Kursen (in der
Freien Waldorfschule, Stuttgart, 1919/20' ) angegeben hat:
Geometrie und Dynamik.
Es liegt auch dies im Geiste der Zeit; gerade seit dem letzten Jahrzehnt ist die Idee von der Beziehung der reinen Geometrie zu der
Physik in einer gründlichen Wandlung begriffen. Doch es sei diese Frage
hier nur l1cslreilt: wir kommen sachgemäß an einer späteren Stelle
darauf zurück. Denn es obliegt uns zunächst, den inneren Aufbau der
reinen Geometrie im Prinzip zu vollenden. Schauen wir einmal, im
Lichle jenes Goethisch gedachten Einklangs zwischen dem Funktionel len aller Teile und der Bildlichkeil des Ganzen, auf die Urformen des
rechten Winkels und des Kugel-Kreisesl
Was wir zunächst am rechten Winkel anschaulich erleben, ist die
Symmetrie, die Spiegelung, die gegenseitige Kongruenz. Ob wir es rein
ästhetisch betrachtend erkennen, ob wir es äußerlich oder auch nur
innerlich handelnd wie mit den starren Gebilden der Erde vollführen,
es ist dies ein recht eigentlich k 0 s m i s ehe s Erlebnis. Ein Kosmisches
in uns - der mit dem physisch-ätherischen Organismus zusammenhängende Astralleib - erlebt die Symmetrie des rechtwinklil!en Kreuzes. Ein Kosmisches in der Natur bedingt bei allen festen Erdenkörpern
jene Kongruenzverhältnisse, die sich beim Wenden eines rechten Winkels oiienbaren und in den ersten Beweisen der Euklidischen Elementargeometrie eine grundlegende Rolle spielen. Nun aber hat die neuerc
synthetische Geometrie zu diesem Kosmischen ein anderes Verhältnis
wie die klassische, Euklidische. Wir begnügen uns nicht mehr damit,
die kosmisch erstarrte Symmetrie form axiomatisch-anschaulich zu konstatieren und den Gedankengang an diese anzuklammern. Vielmehr verfolgen wir, dem wahren Geiste der Zeit entsprechend, wie diese Form
bei perspektivisch-strahlenden Transformationen alle möglichen Metamorphosen erleidet. Was bleibt bei diesen Metamorphosen wesentlich
erhalten? Keineswegs die anschauliche Symmetrie des rechtwinklil1en
Bildes; wohl aber das Funktionelle. Reialionelle der ineinander sich
spiegelnden - involutorischen - Verhältnisse. Ein Blick auf die Figuren
tOa und b kann das Gemeinte wohl illustrieren. Die Kreisform offenbart
in möglichst allseitiger Weise die Symmetrie, das Spiegelnde des rechten
Winkels (jeder Durchmesser ist anschauliche Symmetrie-Achse). und
•..Licht .Lob..' · und •• Wirnoo.L •• ro··, .1.
. '" Go.thunum Oo,,,.cb 19:>.5.
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zugleich die Ebenmaßverhältnisse nach allen Richtungen des Raumes.
An Hand des beispielsweise (Figur 10a) gezeichneten Liniengewebes
ergibt sich nun nach dem Pythagoräischen Lehrsatz die Gleichung des
Kreises in homogen-cartesischen Koordinaten:
x'+ y' = z'
(2)
bzw. x'+ y' - z' = O,
wobei die vier Eckpunkte des den Kreis umschreibenden Quadrates die
Koordinatenwerte erhalten:
(x:y:z) = (1:1:1), 1_ 1:1:1). (_ 1: _ 1:1), (1: _ 1:1).
Fragen wir: wodurch erhält
die Gleichung des Kreises diese
möglichst einfache Form?, so
lautet die Antwort: Dadurch,
daß wir das Koordinatengewebe
möglichst nahe an die Natur des
Kreises anpassen. Am Kreis of·
fenbart sich die allseitig.gleichmäßige Metrik des Raumes; die_
sem Verhältnis entspricht die
Wahl des cartesisch-metrischen
Koordinatensystems. Wir nehmen außerdem den Kreismittelpunkt zum Ursprung des KoordiFigur 106.
natengewebes, und als Einheits_
punkt (I : 1 : t) einen Punkt, der eine möglichst nahe Beziehung zu dem
gegebenen Kreis hat. Nun denken wir uns eine beliebige perspektivische
Metamorphose des Bildes. Es ergibt sich z. B. die Figur lOb. Da ist der
Kreis zur Ellipse geworden. Der frühere Mittelpunkt liegt nun exzentrisch:
seine Polare - die unendlich ferne Linie des früheren Bildes - durchläuft
nun den endlichen Raum. Die x- und y-Achsen schließen nicht mehr einen
rechten Winkel ein. Ans c hau I ich ist von der Symmetrie und dem
Gleichmaß des früheren Bildes nichts mehr geblieben. Sie sind in der
Metamorphose vollständig aufgegangen. Doch sind sie i unk I ion e 11
noch erhalten. Das frühere cartesische Koordinatensystem (x, y,z) offenbart
sich nun als triangular-projektives. Seine funktionelle Beziehung zu der
Ellipse ist nicht weniger nahe, wie die des früheren zum Kreise. Es sind
die Ecken und l1egenG.berliegenden Seilen des Koordinatentriangels Pol
und Polare mit Bezug aui die Kurve; so waren sie es früher beim Kreis.

I
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Da war z. B. die eine Seite des Koordinatentriangels die unendlich
ferne Linie selbst; deNln Pol mit Bezug auf den Kreis war der "Ursprung". Und das den Kreis umschreibende Quadrat, welches die vier
Einheitspunkte bestimmte. ist zum Tangentenviereck gewordeo. das sich
besonders nahe in die harmonischen Pol- und Polarenverhältnisse der
Ellipse hineinfügt; es sind die
polar konjugiert mit Bezug auf
die Ellipse, so wie die rechtwinkligen Diagonalen des Quadrates mit Be-
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Fiillr lOb
zug auf den Kreis. Mit Bezug auf das also jfegebene tri angulare System
lautet die Gleichung der Ellipse noch immer:
x' + y" - z· = O.
(2)
Dies ist oicht nu r eine abstrakt-gedaokliche Analogie. Hat man sich
einmal mit den harmonischen Pol- und Polarenverhältnissen der Kurven
2. Grades wirklich vertraut gemacht, so wird man alle die Spiegelungsund Symmetrie- und Gleichmaßverhältnisse, die man am Kreisbilde
anschaulich vor sich hat, auch an dem anderen Bilde er leb e n. Diese
Verhältnisse als funktionelle Relationen des Punkt- und Liniengewebes
zur Kurve kommen in der einfachen und schönen Gleichungsform zum
Ausdruck. Nie h t e t w a die starr geb undene Gestalt des rechten
Winkels und des Kreises ist für die pythagoräische Quadrat_
summenfo rm das Wesentliche, sondern ein rein Relationelles
- ein Inspiratives. im anthroposophischen Sinne des Wortes. Und es ist
dieses Verhältnis nichts weniger als ab hängig davon, daß wir das Bild
durch perspektivische Metamorphose erst aus dem Kreisbild erhielten_
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Wir brauchen nur eine Ellipse rein s trahlend etwa nach Jacob Steinerscher Methode zu konstruieren; an Hand des sich ergebenden Pascal·
schen Satzes usw. wird das gezeichnete Pol- und Polarengewebe ganz
naturgemäß hervorgehen und damit auch die Gleichungsform (2J,
ohne auch nur einen Moment auf die starr-rechtwinklige Form zurückzureflektieren. Ja, es wird letztere erst in ihrer inneren, man möchte
sagen, kosmisch atmenden Schönheit offenbar, wenn wir sie umgekehrt
auf diesem Wege gedanklich erzeugen, indem wir in das einmal erkannte,
funktionell ircj·bewegliche Pol- und Polaren bild Stufe für Stufe die
kosmischen Gegebenheiten des Weltenraums einfügen: die unendlich
ferne Linie der Ebene, die entsprechende Involution des "Kugelkreises".
Was in der Quadratsummenform des pYlhagoräischen Lehrsatzes
zum Ausdruck kommt, ist also ein Funktionelles, von einer weit allgemeineren Bedeutung und Beweglichkeit. Es waltet überall im
Raume. Es kann unendlich vi elf ach zur Erscheinung kommen, nämlich überall da, wo man durch eine erste Steigerung der raumerstrahlenden perspektivischen Verhältnisse zu den Gebilden zweiter Ordnung
gelangt mit ihren Pol- und Polarenkonfigurationen. Der rechte Winkel,
der Kreis, der pythagoräische Lehrsatz in seiner klassischen Form, sie sind die kosmisch gegehenen B i I der dieser den ganzen Raum
durchwaltenden inspirativen (relalionellenJ Gesetzmäßigkeit. Daß diese
Bilder k 0 s m i s c h gegeben sind, zeigt die neuere Geometrie, denn sie
bezieht sie unmittelbar auf die Gestaltung der Ge sam t h e i t des
Raumes; auf eine der Weltenperipherie innewohnende Urform, nämlich
den "Kugelkreis". "Was den Raum funktionell in allen Teilen durchdringt, das ofienbart er noch einmal als Weltenraum in seiner Ga n z ·
he i tim Bi I d e." - Es ist der gegenseitige Einklang des InspirativMusikalischen, des Imaginativ-Anschaulichen in de r weisheitsvoHen Gestaltung des Raumes,
Mit den quadratischen Formen begeben wir uns eut recht in das Gebiet des Inspirativen, des Astralisch-Klanglichen, der Weltenhannonie
im pythagoräischcn Sinne. In diesem Gebiet waltet urhildlich die Z w c i,
die Polarität: Finsternis, Licht; Plus und Minus, reelle und imaginäre
Zahlen, usw. Innere Z w e i h e i t durchsetzt die ganze Zablenlehre als
die komplexen Zahlen mit ihren 2:wei unüberbrückbaren Gliedern:
a . 1 b . i. Geometrisch tritt diese Zweiheit mit den Gebilden zweiten
Grades in die Erscheinung als der Urgegensatz des Innen und Außen,
des Sich·öffnens und Schließens, der "hyperbolischen und elliptischen
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Involutionen", Ans c h a ul ich steht dieser Gegensatz vor uns in der
Hyperbel und der Ellipse; noch radikaler in der nach dem Kosmos sich
öffnenden Form des einschaligen Hyperboloids und der in sich selbst
sich abschließenden des Ellipsoides, der Kugel. Fun k t ion e lI ist der
Gegensatz überall da, wo überhaupt reelle Gebilde zweiten Grades erscbeinen. Wie durchgreifend die Zweiheit ist. macht man sich klar,
wenn man den algebraischen Grundsatz bedenkt, daß eine jede Gleichung n-ten Grades n Wurzeln besitzt: diese sind entweder alle reell,
oder sie treten z. T. in konjugiert-imaginären Paaren auf'. Es resolviert
sich die Gleichung m. a. W. in ein Produkt aus Jauter linearen und
quadratischen Faktoren. So ist das Quadratische von einzigartiger Bedeutung für die gesamte Algebra, Man müßte das normale Zahlengebiet.
die gewöhnlichen Rechengesetze überhaupt verlassen, wollte man über

V-

die Z w e i h e i t der 1 und
I hinauskommen.
Nehmen wir nun die allgemeine quadratische Gleichung, etwa:
ax t + 2bx+c = O.
Durch eine naheliegende Substitution können wir sie in eine der folgenden drei gleichsam kanonischen Formen bringen, je nach dem, ob sie
zwei ungleiche reelle, zwei konjugiert imaginäre oder im Grenzfalle
gleiche reelle Wurzeln ergibt.
(i) Gleiche reelle Wurzeln (parabolischer Grenzfall):
x t _ 2r;>x +pt =O,

+.

Lösung: x = {}
= ff e (li) Ungleiche reelle Wurzeln (hyperbolischer Fall):
x 2 _2(> (coshe) x + (>'= O,
Lösung: x = e (cosh e ±_ sinh 8) = ee ± 13 ' .
filiI Konjugiert imaginäre Wurzeln (elliptischer Fall):
(cos 13 1 x +o' =O,

+".
t

Lösung: x = (> (cos e :l: i sin (3 ) = eeIn diesen Gleichungslormen tritt das Wes e n t I j c he der quadratischen Gleichungen und des Quadratischen überbaupt in die ErscheiI
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Dung: daraus ergibt sich die höchst einfache Lösungs(orm: x

= resp.

+61 /?e +
'" d
"
(,e +0
- .l.1e-,
- i9 . W"11' beIDen
UDS h""
lcr In d em G e b"lete emes
z w e i i ach e n Rh y t h mus, welcher die ganze mathematische Welt
durchsetzt: arithmetisch kommt es zum Ausdruck in den hyperbolischexponentiellen und den Kreisiunktionen', Wir können diese heiden
Rhythmen aus der reinen Anschauung heraus als at m end e und z i fku 1 j e 1'e n d e kennzeichnen; sie haben ihr offenbares Gegenbild in
dem Verhältnis des rhythmi sc hen Menschen zum Weltall. Mit
,.
unserem rhythmischen Menschen e rleben wir
!!
die Welt der Zahlen; so finden wir gerade in
diesem Menschen ein funktionelles Urbild, das
in dem Funktionellen der Zahlenwelt urbildlieb wiedererscheint.
\
Imaginativ hat man das kosmisch Atmende,
das in sich selbst Zirkulierende schon an der
reinen Form der Hyperbel und der Ellipse
(des Kreises). Funktionell kann man die beiden
Rhythmen verfolgen und im Verfolgen erleben,
I
wenn man z. B. einen beliebigen reell erscheinenden Kegelschnitt im Verhältnis betrachtet zu einer die Kurve reell durchschnei·
denden bzw. nicht durchschneidenden Linie
(Figur 11a und bio Man mache sich zunächst
\
die polar koniugierte Paarung der Punkte der
Figur 11 a
Linie' klar; diese Paarung in ihrer Gesamtheit
verfolge man dann im beweglichen Gedankenbilde. Man hat im hyperbolischen Falle (reelle Schnittpunkte, reelle Wurzeln derGleichung) unmiltelbar
eine ein- und ausatmende Bewegung vor sich; im elliptischen Fall [keine
reellen Schnittpunkte, imaginäre ,W urzeln der Gleichung) eine zirkulierende
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Bewegung des Punktepaares und zwar nach zwei radikal verschiedenen
Richtungen, der Zweiheit der konjugiert-imaginären Wurzeln entsprechend. Was bei der atmend-hyperbolischen Bewegung die Zweiheit der
Ruhepunkte ist, die die Punktepaare unerschöpllich quellend aus- und
einatmen (gleichzeitig nach der einen und nach der
anderen Richtung). wird bei der kreisend-elliptischen
Bewegung - da, wo es keine Ruhepunkte gibt zu einer radikalen Entzweiung der Bewegungen
selbst, denn die Idee einer immeriort zirkuliere nden
Bewegung bedingt notwendig den Gegensatz der
nach der umgekehrten Richtung im gleichen Kreislauf zirkulierenden. - Das Beispiel läßt sich natürlich "dualisieren", indem man statt der Punkte einer
Linie die Linien eines Punktes in ihrer Beziehung
zur Kurve ins Auge laßt. Man denke z. ß. die zirkulierende Bewegung eincs konjugicrten Durchmesserpaares bei der Ellipse, die von den Asymptoten einund ausatmende bei der Hyperbel. Hiermit ver·
weisen wir auf die bedeutsame Entdeckung ehr.

1

v. Staudtll, wonach das Imaginäre f± V - tl
überall da, wo es in der algebraischen Behandlung
eine Rolle spielt, auch rein geometrisch vorstellbar
ist als zirkulierende Bewei!ung'.
Obii!e Zweiheit der hyperbolischen und der Kreis·
funktionen durchdrinll:t die ganze ZahlenweH wie ein
Urgeheimnis. Ursprünglich hängt sie zusammen mit
dem Gegensatz des
und - . Der im Gebiete der
Addition und Subtraktion immer noch überbrück·
bare Gegensatz des
und - , der positiven und
Figur11 b
negativen Zahl, wird im Quadratischen unüberbrück.
bar als der Kontrast der beiden Einheiten
- I, die miteinander
die gewöhnlichen komplexen Zablen bilden. Letztere kommen zum Aus·
druck in der kanonischen Form, welche die Kreisfunktionen enthält:
I? (cos €I
i sin 6). Deren Vorkommen hängt wesentlich ab von dem Vorwalten des
und des - . Man sieht es am anschaulichsten an der
kanonischen Gleichungsform der Gebilde zweiten Grades, z. B. im
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Raume. Da sind die drei radikal verschiedenen Fälle möglich,
deren einfachste Gleichungen in homogenen Tetraederkoordinaten bekanntlich so lauten:
(i) x,,
x,, - X3' - x." = 0 (Regelflächen:
Hyper.
boloid, hyperbolisches Paraboloid.)
x,' X 3' - x,, = 0 (Kugel, Ellipsoid, zweischaliges Hy.
(ii) x,'
perboloid, elliptisches Paraboloid.)
(iii) x,"
x." X 3" x.' = 0 (Rein imaginäre, bzw. "nullteilige"
Flächen zweiten Grades.)
Sie unterscheiden sich nur durch die Verschiedenheit im Walten des
und - . Jede der Drei stellt einen relativ unzerstörbaren ar i t hmet i s e he n T yp u s dar. Gewiß kan n man jede der Gleichungen unendlich vielfach verwandeln, durch entsprechende Wahl des Koordinatensystems, Man bringt sie durch lineare Transformationen in die all·
gemeine
= 0: führt man sie aber, auf die verschiedenste Weise, wieder zurück in die reine Quadratsummenform, so kann
man nie den ü bergang finden von der Form (i) in die Form (ii) oder
(m) usw. (es sei denn, daß man das Imaginäre - in einer zunächst unbegründeten Weise - in die Transformationen selbst hineinspielen läßt),
Jede der drei
bleibt sich selbst treu. Dieses is t das
von Sylvester u. a. im 19. Jahrhundert entdeckte "Trägheitsgesetz der quadratischen Formen'''. "Trägheitsgesetz" ist
newtonisch gesprochen. Tatsächlich sehen wir hier - schon in der
reinen Arithmetik - ein Typisches, Urbildliches im Goetheschen Sinne. Jede der drei Formen kann vielfache Metamorphosen erleiden; aber sie geht unzerstört durch alle hindurch.
Es offenbaren sich auch in den räumlichen Formen die arithmetischen
Plus- und Minustypen, und zwar am anschaulichen sowie auch funk tionellen Gegensatz des Elliptischen und Hyperbolischen.
Grundverschieden sind die dreierlei Formen in ihrer Anschaulichkeit
und in ihrem Verhältnis zu den Punkten, Linien und Ebenen des Raumes.
Die (i) sind ätherisch strahlend erscheinende Formen, mit negativem
Gau ß schem Krümmungsmaße, - man möchte sagen, mit einer selbst·
los sich lösenden, mehr kosmischen Kurvatur. Kein Punkt, mit dem sie
nicht reelle Ebenen gemeinsam haben; keine Ebene, die sie nicht reell
durchlaufen. So gehen sie auch alle in die kosmische, unendlich ferne
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Ebene hinaus. Dagegen sind die (ii) in sich gerundete, mehr in sich selbst
sich abschließende Formen (mit positivem Krümmungsmaße}j in ihrer
Kurvatur erscheinen sie, man möchte sagen, irdisch·selbstisch abge.
schlossen. Es gibt wohl Ebenen des Raumes, die sie reell durchschneiden; andere aber, mit denen sie nur Imaginäres gemeinsam haben. Demnach befinden sich in dieser Klasse jene Gebilde, die mit der kos·
mischen Ebene keine reelle Gemeinsamkeit haben: Kugel und Sphäroid
und Ellipsoid, _ Urbilder des in sich abgeschlossenen, astralisch bedingten Mon denwass ertropfe ns' , der kosmisch-naturhaft gegebenen Form, welche die Grundlage bildet für die ir dis c hel c h E n t w i c k e I u n g, ja für das geistig-seelische Sich-Abschließen des
Menschen vom Kosmos.
Läßt man, in (ii), :x:. = 0 die unendlich ferne Ebene bedeuten, so stellt
die Gleichung eine der letztgenannten Flächenformen notwendig dar.
Deren Gemeinsamkeit mit der unendlich fernen Ebene ist alsda nn durch
die GleichunJt gegeben:
(iv)
x,' + :X:,'+:X:.' = 0.
Dies ist die Gleichungsform jenes imaginären "K u gel k r eis e s" in
der unendlich fernen Ebene, - jenes kosmisch-aslralischen Urphänomens, welches die Kuge l -, die Kreis- und die Kreuzform als
anschauliche W e I t e n b i I der in den Raum hineinzeichnet: einmal
gegebene Weltenbilder der funktionellen, zyklisch-symmetrischen Verhältnisse, der "elliptischen Involutionen", die, wie wir sahen, allüberall
im Raume in tausenderlei Gestalten sich ollenbaren.
ab; das
Das Zyklisch-Zirkulierende hängt von dem ausschließlichen
Atmende vom Spiel und Gegenspiel des
und - . Wirkliche plastische
Formen erscheinen nur da, wo diese zwei ineinanderspielen, Die Gleichungen (iii) und (iv), wo nur das
auftritt, ergeben keine sichtbare
Form. Doch es sind deshalb die entsprechenden " Kurven" und "Flächen"
nichl elwa bloße algebraische Fiktionen. Man kann sich nach der
v, S tau d t schen [dee von einem solchen imaginären Gebilde zweiten
Grades eine überaus konkrete räumliche Vorstellung machen. Doch
bleibt man dabei rein im Gebiet der immer zirkulierenden Bewegungs(ormen; man kommt nie und nimmer an einer plastisch -räumlichen
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Grenze zur Ruhe, wie in den Fällen (i) und (ii), oder auch (2), Seite 145,
wo das Minus, dem Plus gegenüber Atmung bedingend, zur plastisch gewordenen Form liihrt'. Rein mathematisch berühren wir hier ein kosmisches Geheimnis. Wir beginnen ahnend zu lauschen, wie die
Weltenwesen, aus dem reinen Wohlklang ihrer Relationen, realitätschaffend wirken. Was sich im
und astralisch-ätherisch kundgibt, dies ist ein Urgegensatz in dem Gebiete
der Inspiration, - der göttlichen Relation, des geistigen Klanges. Am
rhythmi sc hen Menschen erkennen wir wieder, wie konkret
diese Verhältnisse sind. Es ist der rhythmische Mensch auc h aus dem
Klange geschaHen, aus einer kosmisch-merkurialen Arithmetik, aus
einem kosmischen ZahlenspieJ. Wie aber kommt die plastische Realität
des Körpers zustande? Im Zirkulieren des Blutes wirken die mannigfaltigsten Zahlenverhältnisse. Ein kosmischer Chemismus, den man einmal als reinen Zahlenklang wird ergreifen, wirkt im gesund-harmonischen Proportionieren der verschiedenen ,Organsekrete, in der immer
labilen Zusammensetzung des Blutes. Aber es tritt zu diesem Prozesse
hinzu die plastizierende Funktion der Atmung. Nu r durch die Atmung
wird die menschliche Form bis in alle Konturen herausplastizierl. Wohl
hat das Musikalisch-Zirkulierende des Blutes eine plastische Potenz:
daß aber daraus die ruhend-plastische Form wirklich eDtstehe, tritt zu
der Zirkulation die kosmisch-menschliche Ein· und Ausatmung hinzu.
Dieses erkennend, staunen wir nicht, wenn wir die typischen Formen
der (i) und der (ii) auch an dem menschlichen Organismus wiederfinden: die strahlend-spiralige Form des Hyperboloids am R öhr e nk n 0 c h e n; die in sich abgerundete der Kugel am Sc h ä deI. Das
sich im Kosmos Abschließende des zirkulierenden, Ich. tragenden Blutes
wird wie zum Bilde in der abgerundeten Form des Hauptes; diese trägt
alle Mysterien als mikrokosmische Welt abgeschlossen in sich, ist aber
gerade dadurch des Todes. - Das sich dem Kosmos öUnende des
Atmungsmenschen hat umgekehrt sein Gegenbild in der mehr hyperbolisch-strahlenden Formung des Röhrenknochens. Diese im Gegensatz
zu der Kopfform ist wie ein Sinnbild dafür, wie wir in unserem Gliedmaßenmenschen durchaus nicht abgeschlossen sind von dem gesamten
räumlichen Kosmos. Es ist eine eigenartige Kreuzung : F 0 r mund
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Fun k ti 0 n. Das kosmische Sich-öffnen, das in dem Funktionellen der
Atmung liegt, bestimmt an dem Gliedmaßenmenschen die Form; die in
sich geschlossene Funktion des Blutes tritt als Form am Hauptesmenschen in die Erscheinung.
So führt uns Mathematik, anthroposophisch beleuchtet, :w einem
mehr innigen Verständnis, wie die Formprinzipien der Welt zusammenhängen mit dem Geistesschicksalsweg der Menschheit, Nicbt brauchen
wir in blinder Starrheit die geometrischen A1iome bloß hin:wpfahlen;
wir sehen sie in gegenseitiger Beleuchtung mit den Gebieten des Denkens, des Lebens und der Natur; physiologisch - morphologisch ethisch: so ergibt sich unserem ahnenden Geiste allmählich die über·
wältigende Einheit im Wellenplane.
Obiger Urgegensatz in der Zahlenrhythmik offenbart sich noch in
einem weiteren Lichte, wenn wir die sog. z y k I i s ehe n T r ans·
f 0 r m a t ion e n der projektiven Geometrie ins Auge fassen. Die hyperbolischen und elliptische n "Involutionen" sind zunächst die einfachsten
zyklischen Transformationen: hier liegt die Z we i zahl dem Zyklus zugrunde. Jeder Punkt A wird verwandelt in einen anderen, A', dieser zugleich wieder zurück in A. Bei diesem allereinfachsten Zyklus, welchen
wir eher als Spiegelungsvorgang erleben, können reelle Ruhepunkte
vorkommen (hyperbolische Involution). Gehen wir aber zu zyklischen
Transformationen höherer Periode (3, 4, 5 usw,) über, so kann es keine
reellen Doppelpunkte mehr geben (sofern die Transformation reelle
Punkte stels in reelle verwandle). Denken wir uns z. B. die Dreizahl.
Es werde in einer Linie der reelle Punkt A in A', A' in A", A" wieder
zurück iD A transformiert; desgleicben jeder aDdere Punkt'. Schon aus
den Phänomenen der geometrischen Reihenfolge ergibt sich, daß hier
keine reellen Ruhepunkte vorkommen können. Doch es ergibt die Frage
nach Doppelpunkten nach wie vor eine quadratische Gleichung: die
konjugiert imaginären Wurzeln derselben deuten auf "imaginäre Doppelpunkte" des Vorganges hin. Wiederum haben diese, in dem v. S tau d t·
sehen Sinne, eine durchaus reale Bedeutung: allerdings nur in der D y_
namik des Raumes, nicht in der ruhenden Form. In der geläufigen
Mathematikersprache gesagt: Jedes Paar konjugiert-imaginärer Punkte
, Au. du U'l'hhomuo .. ,ohl bone •• d.ß oin.
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z. B. einer Linie gilt als Doppelpunkte für eine ganze Anzahl zyklischer
Proiektiviläten: erstens für eine bestimmte "elliptische Involution" (Zyklus der Periode Zwei), alsdann für je eine bes timmte zyklische Projeklivität der Perioden Drei, Vier, Fünf usw. ohne Ende,
Durch diese zyklischen Projektivitäten spielt die gesamte Rhythmik
der Zahlen: 2, 3, 4, 5 U$W. in die reine Geometrie, in die Sirahlengestal.
tung des Raumes hinein. Man denke sich wie eine Linie z. 8. durch einen
solchen Prozeß durc hrhythmisiert wird nach einer bestimmten Zahl (z. B.
Drei: A - A' - A" - A - A'- A" - A ..... " B - 8'-B" - 8 - 8 '
- B" - B ., ...., usw., obne EndeI. Schauen wir, im Gegensatz dazu,

-,

Figur 12
auf die Projektivitäten mit reellen Ruhepolen, die - wie wir sahen nur mit dem Zyklus Zwei (hyperboliscbe Involutionen) überhaupt zyklisch sein k ö n n e n, so werden wi r einen durchaus anderen Aspekt
der Zahlenwelt gewahr. Es tritt uns hier vielmehr entgegen das Uno
endlich-Quellende der Zahlen; was in der rätselvollen Schönheit der
K 0 n tin u i t ä t und der unendlichen Zahlen zum Ausdruck kommt.
Man schaue z. B. auf die in Figur 12 dargestellte "parabolische" Projektivität der Linie I, so wie sie durch die HilIslinie m und die heiden
Punkte S', S" erzeugt wird. (Hier sind die beiden Ruhepole des hyher·
bolischen Falles in Eins - in U - zusammengeschmolzen; daher der
Name "parabolisch".) Man wird zunächst durch unendlich viele Stufen
(0, 1, 2 usw.J an den Punkt U herangeiührt; man kommt ihm zwar
immer näher, doch gewahrt man hald, daß man ihn nie erreichen wird
und nie erreichen k a n n. Verfolgt man den Prozeß in umgekehrter
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Richtung, so f!ihrt die Konstruktion zu einer weiteren Punktereihe (0,
1. - 2 usw.), welche sich von der anderen Sei te dem U zu nähern
suchen, ebenso erfolgreich der Tendenz nach, ebenso ergebnislos im
Ziele. Nun abe r kehre man den ganzen Gedankengang um! Der U hat
offensichtlich eine unendliche Potenz in sich. Statt daß man ihm, gleich.
sam mit menschlichen Schritten, näher zu kommen sucht, denke man
ihn als Quelle! Gemäß der gleichen Konstruktion (mit den Punkten S',
S" und der Linie ml q u e 11 e n aus ihm unendlich vieJiach, unerschöpf.
lieh die Punkte der Linie hervor, nach beiderlei Seiten.
Daß der Punkt U in diesem Bilde tatsächlich eine Art kosmischer
Funktion hat, erkennt man, wenn man die Zeichnung nun so metamor·
phosiert (Figur 13), daß man ihn in der unendlichen Ferne des Raumes
-

Figur 13
annimmt. Die Reihe ergibt nun das Bild einer T r a ß S 1 a t ion s b ewegun g, mit gleichen Schritten sich dem unendlich lernen Punkte nach
heiden Richtungen zu nähern suchend und doch nie näher kommend.
Wiederum denke man den Prozeß im umgekehrten Sinne: der unend·
lieh ferne Punkt hat quellende Funktion; gerade dadurch entsteht die
Gleichmäßigkeit unter den Schritten des Weges.
Wieder erleben wir das Wunderbare in der Natur des Raumes. Die
quellende Funktion bei derartigen Prozessen (bzw. die Funktion eines
Unnahbaren, eines sog. "Häufungspunktes") kann jedem Punkte, jeder
Ebene usw. des Raumes zukommen, je nach dem, welchen Prozeß wir
entstehen lassen. Aber für die Gesamtheit des Weltenraumes, für
dessen bildliche Schönheit als K 0 S m 0 s. kommt sie vor allem der
unendlich lernen Ebene und deren Punkten und Linien zu. Das, was
den Raum allüberall funktionell durchdringt, das oHenbart er noch ein·
mal in seiner Ganzheit im Bilde. - Hinblickend auf die hier gemeinte
Qualität, die in der äußeren Natur zum wirklich schaffenden Prozesse
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wird, dürfen wir wohl den Satz aussprechen: In je dem Pu n k t e
des Raumes quillt das Unendlich e!
So haben wir diese beiden Aspekte der Zahl: einerseits das Z yklisch - Rbylhmische , in s ich Geschlos se ne der ganzen
Zablen; andererseits das Q u e 11 e n cl - K e i m end e, das Schießen in
die Unendlichkeit, das uner s chöpfliche Spenden. In dem Gebiete der Zweizahl linden sie sich zusammen: in den elliptischen und
hyperbolischen Involutionen; in der quadratischen Gleichung. Die beiderlei charakteristischen Funktionen, welche aus letzterer hervorgehen
- die hyperbolisch-exponentiellen und die Kreisfunkli onen -, zeigen
prozessual diese beiden Aspekte. Wie nun der Raum ab Gesamtheit in
der unendlich fernen Ebene das Quellende zum Ausdruck
bringt, so in dem Kugelkreis das Zyklische. Man nehme z. Beine beliebige Ebene des Raumes. In der unendlich fernen Linie derselben ergibt der "Kugelkreis" ein ganz bestimmtes konjugiert-imagi.
näres Punklepaar (die sog. "Kreispunkte" der Ebene), m. a. W. eine
llanz bestimmte elliptisch-kreisende Involution, Nun nehme man die
"Kreispunkte" als "konjugiert-imaginäre Doppelpunkte" zur Grundlage
aller möglichen zyklischen Projektivitäten in der unendlich fernen Linie.
Und man bilde die Letzteren auf einen beliebigen Kreis in der Ebene
durch dessen Mittelpunkt ab. Also gelangt man zu allen den schönen
Problemen der symmetrisch-gleichmäßigen Kr eis t eil u n g, die in der
Mathematik eine geschichtlich bedeutsame Rolle spielten. Sie zeichnen
sich ab in schönen symmetrischen blumenartigen Bildern, - sie offenbaren im kosmischen Bilde die der Dreizahl, der Vierzahl. der Fünfzahl
usw. zyklisch eigenen Prozesse. Doch es gibt nichis an diesen Problemen,
was man nicht funktionell ebenso gut hätte ausführen können an
einem beliebigen imaginären Punktepaare einer beliebigen Linie, usw.
Ar i Ihm e I i s c h zeigen sich diese Probleme als die der sog. noten
Wurzel der Einheit, welche somit eine unmittelbare Bedeutung haben
auch in der projektiven Geometrie. Wiederum treten die Kreislunklionen hervor in der bekannten de Moivreschen Form: cos 2 kn+ i sin 2 k;r·
n
n
Diese bedeutsame Polarität in der Zahlenwelt, wie sie sich auch in
der Natur des Raumes kundgibt, können wir anthroposophisch durchaus
erlassen. Rudol! Steiner hat angegeben, wie wir als Menschen die Zahl
zwischen dem sog. Astralleib und dem Ätherleib erleben'. So ist es auch
, Rudolf S t • in. r ,
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in der makrokosmischen Natur der Zahlenwelt: sie ollenbart das Astrale
und das Ätherische zugleich; das Mon den - und So n n e n h a f t e.
Innerhalb der Ätherwelt zeigen sich auch die beiden Aspekte als
K I a n g ä t her ("Zahlenäther" auch genannH) und als L j c h t ä t herwirkung. Klangätherisch-astralisch bedingt sind die geschlossenen Zyklen
und Rhythmen der ganzen Zahlen. Darinnen wirkt auch, was von der
"alten Mondenschöpfung" herrührt. Lichtäther'isch-sonnenhaft ist das
Spendende der Unendlichkeit. So finden wir auch die konkrete Erklärung für jene rätselhaften, weil in das übersinnliche unmittelbar
hineinführenden Gebilde der neueren Geometrie. Kurz gesprochen ist die
"unendlich ferne Ebene" ein Sonnenhaftes, Lichtätherisches; der "Kugelkreis" ein Mondenhaltes, welches schon mehr mit dem chemischen
Äther zu tun hat. Von hier aus öHnet sich auch ein mathematisch faßlicher Weg in die Naturwissenschaft, wie sie seit Jahren schon auf
anthroposophischem Boden fruchtbar gepllegt wird'.
Man schaue noch einmal. von diesem Gesichtspunkte aus. auf die
Pflanze! Sie offenbart mikrokosmisch die raumschailenden, raumdurchklingenden Kräfte des Weltalls. Da sehen wir zunächst das QuellendKeimende eines raumerstrahlenden Wachstums. Es ist die raumschaf·
fende , strahlende Polarität von Keim und Blatt, von "Pu nkt und Ebene"
am Werke. Doch es geschieht diese Schöpfung eines Raumleibes von
innen nicht etwa eigenschaftslos nach einer ein für allemal gegebenen
Schablone, sondern es hat jede Pflanzenart ihre eigene, raumschaflende
innere Plastik. Gehen wir nun zur Blme, so entspringt dieser Plastik
mehr oder weniger plötzlich und deutlich ein offenbares Zahlenprinzip;
an der typischen Kreisform der Blume zeigen sich wunderbare, kosmisch-zyklische Zahlenbilder durchaus mathematischer Art. Der an der
Blüte bervortretende Zahlenrhythmus ist in den unteren Teilen (Stengel
und Blatt) nicht etwa nicht vorhanden, aber er tritt zumeist weniger
deutlich hervor. Umgekehrt ist das Quellende, keimende, plastische Skhentlalten auch in der BlütenenHaltung noch da, aber nicht mehr so
wuchtig. Es ist viel zarter geworden; und es kommt bald zum Abschluß,
zum Sterben. Hier sehen wir deutlich die beiden Prozesse: das Zahlenätherische, Astrale, das aD der Blüte wirkt; das Lichtätherische - das
I Mon .. b. bi«zu die Werk. Dr. Ga.th.. w .. 0 b . '" ,,\ b . , Di. -'the ri. ehe n Bild.kr.lte in
Ko'""'" •• E rd e und Men.ob (Il. Aoll. Dorn.ob 1926). Die Atherisch e Welt ln Wi ... n«halt. Ku" .! und
IO<>rn><h 192JI ; und di e in den J.hrhil,ho,n d« N, !urw ' ... o<Oh,ltli<hen S<I,lion om
h.w. in der ZeibchrH! N . 1 ur , rM . dizlnll<h .
Go eth. umn (G 1 , _ So P h l o. .
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ei i e n 1l ich Ätherische - das in dem vegetativen Wachstum raumschaffend quillt. An der Plianze zeigt die Natur, was wir im eigenen
Denken, das ja auch sonnenhaft ist, als diese beiden Aspekte der
Raumesschöpiung und mathematischen Raumesgestalhmg erleben. Da
wo die Pilanze im grünen Laubblatt - polar dem Menschen gegenüber
- Himmelslicht und Luft einatmet, da uberwiegt das Quellende der
Raumesschöpfung. Da wo die Atm:.mg allmählich aufhört, kommt in der
Blüte zumeist ein kosmisch-zyklisches Zahlengefüge zum Vorschein, und
es ist wie eine unsichtbare Hand, welche hiermit den Wachstumsprozeß
zum Abschluß bringt im Kosmos der Blüte. Der Blüte steht gegenüber
das menschliche Blut, in dessen Kreislauf ebenfalls eine geheime Zahlen_
musik zu erkennen sein wird.
Schauen wir nun auf die Erde in ihrer Ganzheit! In ihrer rein mathematischen Form als Kugel (hzw. Sphäroid) entspricht sie der Gleichungsform (ii), Seite 150. Was in dieser Form zum Ausdruck kommt, ist eine
Synthesis eines radial atmenden mit einem peripherisch
kr eis end e n Prim:ipe. Hierin liegt gerade das Wesen der kugelähnlichen Form. Das peripherisch Kreisende tritt als "Kugelkreis" hervor,
- als die Gemeinsamkeit der Kugel mit der Weltenperipherie. Das
radial Atmende erl!ibt sich aus dem Mi n u s
das den drei Plus
ge!!enübersteht. Nun wissen wir aus der anthroposophisc h-naturwissenschaftlichen Forschung, daß die Erde realiter in ihrer Beziehung zum
Kosmos nicht nur das peripherisch Kreisende hat, das in dem Kreislauf
der Gestirne sich offenbart, sondern zugleich ein weniger Offenbares
aber nicht weniger Wichtiges: eine kosmische Ein_ und Ausatmun!! in
radialer Richtung. Es war naturgemäß, da ß in der kopernikanischen Zeit
das erstere Urphänomen mit seiner meh r astralisch-mondenhallen Prägung die Kosmologie beherrschte, wo!!egen das letztere, das ein ätherisches ist, der Beobachtung beinahe völli!! entging. Mit der Erkenntnis der
Erdatmung bereiten wir uns vor, dcn Kosmos überhaupt vo n dem ätherisch-sonnenhaften Aspekte her zu erfassen. Es ist ein ersler Schritt nach
dieser Richtung getan, wenn wir mit der neueren Geomelrie den Raum
nicht mehr als fertig Abgeschlossenes, metrisch Erstarrtes betrachten
_ . dieses han!!t mehr mit dem Mondenaspekle zusammen _ , sondern
als perspektivisch lichtvoll Erstrahlendes, noch im Bereich der freien
Metamorphose: das ist der Sonnenaspekl der eigentlichen Schöpfung
des Raumes.
Allerdings muß zu diesen Zweien noc h ein höheres Drittes hinzu159

kommen. Es ist der lemniskatische Aspekt. welcher das Abgeschlossene des ewig Kreisenden, des sphärisch Gerundeten in einer
gewissen Weise wiederum auflöst. Mit der Erkenntnis der lemniskatisehen Qualität der Ebene
Band, Figur 9, Seile 137) tasten
wir uns an dieses Geheimnis heran. Aber es ist noch wenig nach dieser
Richtung geschehen. Wesentliche Gebillte, z. B. der Differentialgeometrie, der Analysis Situs, werden noch immer in einem mehr oder
weniger atomistischen Sinne betrieben; immer noch nicht, wie es dem
Geist der synthetischen Geometrie mit seinem Dualitätsprinzipe des
Punktuellen und Peripherischen entspräche. Es darf vermutet werden,
daß, wenn man diese und andere Fragen konsequent durchforscht, zu
den genannten Zweien noch ein drittes Urphänomen des Raumes gefunden werden wird. Es sind die Zwei, die in der unendlich fernen
Ebene (Quelle der strahlend-linearen Weltgestaltung) und in dem Kugelkreise (Urbild des zyklisch Geschlossenen, in sich Gerundeten} ihre
matbematischen Gedankenbilder haben. Das Dritte wird mit dem
Wendepunktlichen, dem lemniskatisch-spiralig Gewundenen zu tun haben'. Für dieses Lemniskatische des mathematischen Raumes wird man
ebenfalls, wie für die heiden anderen Prinzipien, in den realen Vorgängen des Kosmos das entsprechende Gegenbild linden. Auch von der
rein mathematischen Seite nähern wir uns jenem im höheren Sinne
wahren, lemniskatischen Aspekt des Sonnen· und Planetensystems,
worauf der Geistesforscher oft und eindringlich hingewiesen hat',

In. ErdeoS(:bwere - Wärmeopler
Fassen wir Dun zusammen, so offenbart sich aus der synthetischen
Geometrie heraus für die mathematische Physik die folgende Erkenntnisgrundlage:
Die geometrische Weltgestaltung ist wnächst ein Strahlendes, dessen
Fundamentalgesetze die der Perspektive sind, die des "Lichtes". Mensch·
liches Auge - göttliches Weltenaugel Aber es geht das weisheitvolle
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Weben der Strahlen aus Urrelationen hervor, welche uns unmittelbar
in das Gebiet des "Inspirativen" hineinführen. Aller Plastik liegt eine
innere Musik zugrunde. Diese Weltenmusik erleben wir im Gedanken·
schatten als die Gesetze der Z a h I. Dem Strahlend·perspektivischen des
Raumes entspricht zunächst die reine Proportiona.-lität der
Z a h I e n, so wie sie in den "linearen Gleichungen" zum Ausdruck
kommt, und in den D e t e r m i n a n t e n, die das gesamte Gebiet der
algebraischen Geometrie und Physik wie eine Urform durchsetzen. Andererseits führt die innere
in das Qua d rat j s c h e hinein:
da offenbaren sich inspirativ-musikalisch als Urgegensatz die atmenden
und zirkulierenden Rh y t h m e n, die hyperbolischen und Kreisfunk·
Honen, welche als "hyperbolische und elliptische Involutionen" abermals
die gesamte Geometrie durchsetzen. Mit den komple xen Zahlen und
Kreisfunktionen tritt in die Geometrie und Physik das mathematisch
"Imaginäre" hinein: ein Element, welches alleine noch nicht zu den in
sich beruhenden plastischen Formen hinführen kann, aber als gleichsam
musikalische Bewegung die Formen durchsetzt und umschwebt.
Soweit die Gesetze der rein projektiven Genmetrie, welche das
Schöpferische und zugleich Metamorphosische der räumlichen Formen
in sich enthalten. Aber es ist für die Anschaulichkeit einmal gewor·
dener Formen wesentlich das Verhältnis zu einer Weltenperipherie des
gesamten Raumes: zu der unendlich (ernen Ebene (Bestimmung des
Parallelismus) und zu dem peripherisch wirkenden Urkreis (Kugclkreis.
Bestimmung des rechten Winkels). Erst durch diese Bestimmungen
steht eine jede einzelne Form als Erscheinung in der Gesamtheit des
räumlichen Kosmos darinnen. Für die Erscheinung, man möchte sagen.
für die D i n g I ich k e i t der Formen in unserem Gesichtskreis (ob wir
sie äußerlich oder auch nur in der inneren Vorstellung vor uns haben)
ist die Gestaltung m. Bz. auf die Weltenperipherie von wesentlichster
Bedeutung. Für die irdisch· reale Welt konnten wir daher den Satz aussprechen: Alle Gestaltung urständet in der Welten·
peripherie.
Hiermit stimmt überein. was die Natur olienbart als Parallel· und
Harmoniegeselze der Kristallgestaltung. Da der Begrifl "Kristall" mit
dem des "Irdisch-Geformten" wesentlich koeJltensiv ist, so zeigt uns
hier die Erdennatur, nach der Vergangenheit weisend, ihr eigentliches
Schöpfungsgeheimnis: Natura.Persephoneia ist himmlischen Ursprungs
auch da, wo sie ins Tiefste, in das Irdisch-Mineralische hinuntersteigt
• • iK
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und in den Tiefen ruh t im schweigenden Gestein. Damit werden wir unmittelbar nach der anderen Seite gewiesen: der physisch-dynamischen
Seite. Denn die Urphänomene des Raumes gehen zunächst hervor aus
dem qualitativen Urgegensatz des Peripherisch-Ebenenhaften und des
Punktuellen. So wie es nun in der Gesamtheit des Kosmos ein e Urebene gibt, Maß und F 0 r m bestimmend, so gibt es ein e nUrpunkt
für das Gewicht. Das ist der Erdmittelpunkt. Es hat ein jeglicher Erdenkristall nicbt nur seine Gestalt - nach einem himmlischen
Urhild hinweisend - , sondern auch sein Gewicht - hingerichtet nach
dem Erdmittelpunkt.
Mathematische Physik ist jene Wissenschaft, welche aussagt, wie diese
heiden Pole - G e s tal t und Ge wie h t - ineinanderspielen. In dem
"Gewicht" wirken form zerreihende. chaotisierende, Zerstörungskräite.
Aber es spielt auch hier das ursprünglich Kosmische herein. Verzauberte
Weltenmusik wirkt in dem Lasten der Körper. Diese Musik offenbart
sich unserem Sinnen an Hebel- und Schwerpunktsgesetzen, an Pendelund KreiseJbewegung usw. Von hier aus kann man sogar umgekehrt im
reinen Denken das Intensive, das "Gewicht" des Punktes der gesamten
Geometrie zugrunde legen; so volikommen ist die Harmonie der strahlenden Raumgestaltung und der Gewichtsgesetze. So entsteht Geometrie
als "bary - zentrischer Kalkül'" (Moebiu s) bzw. als Punktrechnung (Ausdehnungslehre im Sinne G r a ß man n sI.
In einem solchen Kalkül tritt ihrerseits die Weltenperipherie mit
dynamischer Funktion auf. Sie ist der Ort, wo alle Gewichtsintensitäten
gleichsam den Nullpunkt erreichen'. Auch diese Idee stimmt mit der
geisteswissenschaftlichen Wahrheit wesentlich überein. Den peripherisch
erscheinenden Himmel als Sonnengrenze und Quelle des mit den irdischen
Dingen erfüllten Raumes können wir wohl ansprechen als Ort, wo alles
Erdengewicht, alle irdische Intensität des Stoffes. ihren ideellen Nullpunkt haben muß. Demgegenüber können wir den "Erdmittelpunkt" als
den Ort ansprechen, wo das Ge s tal t e n b i I den d e des Weltalls
seinen Nullpunkt hat. Da wirkt ein Maximum des Chaos. Aber es durs t c t das Chaos nach der kosmisch einstrahlenden Form. So finden wir
in den Mysteriendramen Rudolf S t ein c r s, hinweisend auf die Naturgeister des Erdenelementes, das wunderbare Wort ausgesprochen:
, Mo. ycr,l.icb. bi.nu <. B. A. N. Wb i
, "-'0.
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"Auf Erden schallen sie mit Weltverstand
Im alten formendurst'gen Feuergrunde'."
Es wirkt in Erdentiefen das Feuer: das durstet nar:h Form. Jeder materielle KristalHsierungsprozeß ist ein Hereinblib:en kosmischer Form
aus Weltenweiten in den formendurstigen Feuergrund der Erdmaterie.
Moderne Naturwissenschaft hat in grandioser Weise erkannt, wie M ate r i e und Fe u e r (Wärme) zusammenhängen, Aber man hat dieses
Erkenntnistor gleich wieder verrammt, und zwar aus einem zeitgeschichtlich überaus wichtigen Grunde. Man ver s chI 0 ß gl e ichsam die Augen vor dem Walten des Chaos. Man wollte das
finstere Erdengehiet durch und durch mit dem Verstandeslichte durchdringen. Das finstere Feuer mit kaltem Verstandeslichte! Fasziniert
durch die Verstandesklarheit und Schönheit jener Gebiete, wo sich das
Mathematisch-Kosmische, Lichtvolle, im Physischen unmittelbar oHenbart (z. B. in den Kristallen, in den idealen Gasgesetzen), suchte man
allüberall mathematische Formen, und zwar in atomistischer Weise. So·
gar die Flüssigkeit - das Magmaelement der Erde - wollte man mathe·
matisch-molekularisch interpretieren. Das Ineinanderspielen - Kosmos
und Chaos - verbarg man, indem man überall da, wo das mehr Chaotische wirkt. an dessen Stelle gedanklich das "bisher unerkannte Komplizierte" setzte, und sich damit vertröstete, dies Komplizierte im Laufe
der Zeit ebenso mathematisch begreifen zu können wie das offensichtlich Mathematische in der Natur.
Ein gewaltiges Licht sprillgt herein, wenn man einmal in unbefangener
Weise den Urgegensah:: Kosmos und Chaos erkennt, und in dem Chaos
den "formendurstigen Feuergrund". Wer wollte nicht die Chaosnatur
der Erdenschwere erkennen, der im Gebirge gesehen hat, wie uralt
gebildete kristallinische Formen - beim gewaltigen Sturze zerschlagen,
zerrieben - abermals kristallisiert und immer wieder verzerrt sind zu
den groteskesten Formen: ein erhabenes Schauspiel! Oder etwa am
Meere die ewige Wirkung der Salz- und Kieselkräfte. kristallinische
Formen bildend, und die sieb wuchtig überschlagenden Wellen der
Brandung, ewig die Formen zerreibend.
Wie Du.n die stoffliche Erdentiele die kosmisch bereinstrahlenden
Formen immer wiederum aufnehmen will, so tendiert umgekehrt das
Wuchtig-Schwungvolle des schweren StoUes immer wieder nach einer
Art kosmischer Ruhe, kosmischen Ausgleichs in der Bewegung. Wir
,
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sehen überall in der physikalischen Bewegung - freilich sm meisten
in den Geschöpfen der Technik, abe r für eine feine Beobachtung auch
in der äußeren Natur - die Tendenz nach der reinen Kr ä f t e p aarbildung und nach der ausgeglichenen Rot a t ion. Diese rälselvollen
Gebilde, die "Kräitepaare" mit ihrer merkurialen Verwandelbarkeit,
!leiten im Sinne der neueren Geometrie als Nu I I k räf t ein der
une n d I ich I ern e n E ben e ' . Die irdische Kraitintensität (das "Gewicht" der Kralt) ist Null; da aber die Linie der Kraft in der une ndlich
fernen Ebene liegt, kann der Drehmoment trotzdem noch endlich sein.
Durch diese Vorstellung erklärt sich die eigenartige Flüssigkeit des
Kräftepaares, die ja auch äußerlich in die Erscheinung tritt, sobald man
durch feines Ausbalancieren irdischer Kraftwirkungen Gebilde schalft,
in denen die reine Krältepaarwirkung mehr oder weniger perfekt zur
Geltung kommt. Typisch dafür ist das Schwungrad: es ist ein Urphänomen gedankendurchlichteter Technik. Da wird die
Schwere, die Trägheit, durch das Hereiozaubem kosmisch wirkender
Krältepaare gleichsam umstülpend verwandelt in ein Mittel um so
leichterer Beweglichkeit. Alle Technik hängt davon ab, wie durch sein
lichtvoll·geometrisches Denken der Mensch willentlich die peripherische
Wirksamkeit in das Gebiet der irdischen Dynamik hereinholt, - als
ausgleichendes, ätherisierendes, Bewegung bringendes Element. Dieses
ist aber nur möglich, weil ein jeder irdisch-dynamischer Vorgang schon
von Natur hinei ngestellt ist in die Gesamtheit des räumlichen Kosmos.
Es s teht die Aufgabe vor uns, die fundamentalen Gesetze der Mechanik
überhaupt im Geiste der neueren Geometrie neu zu durchforschen. Die
gapze Mechanik als Gedankengebäude beruht eben darauf, daß wir in
Harmonie mit den Naturgesetzen irdische Kräfte du rch Längen im Rau m versinnlichen können. Kräfte durch Längen; kurz gesagt: Inten sitäten durch Extensitäten. "Länge" ist etwas,
was durch die peripherische, strahlende Raumgestaltung bedingt isL
durch die unendlich lerne Ebene mit dem Kugelkreis (die nach Ca yI e y SOl!:enaonte "Absolute" des euklidisch metrischen Raumes). "Kraft"
ist ein intensiv-unsichtbar Wirkendes, das mit dem Erdenzentrischen,
der Schwerewirkung zu tun hat. Die gegenseitige Harmonie dieser beiden ist wohl das erste und wichtigste Urgesetz der mathematischen
Physik. Wie dies Gebiet mit den Gedankeniormen der synthetischen
Geometrie innig zusammenhängt, erkennt man am Beispiel der sog.
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graphischen Statik; übrigens wurde dieser Wissenschaitszweig von
C rem 0 n a, C u I man n u. a. in enger Anlehnung an die neuere Geometrie entwickelt. In einer wunderbaren Weise kommt hier das Dualitälsprinzip zur Geltung; im reziproken Kräftep!ane treten ja Punkte an
Stelle von Flächengebilden, Flächen an Stelle von Punkten. In einem
Brückeniachwerk z. B. ist zunächst zweierlei zu unterscheiden. Da ist
das Geometrisch-Extensive, das sichthare Liniengewebe der Stangen,
Balken und Kabel. Aber in jedem einzelnen Gliede ist auch ein unsichtbares Linienhaftes; nämlich die tragende. stützende Kraft als Druck oder
Zug in der Richtung des Gliedes. Durch diese (ob aktuelle, ob mögliche)
Kraft hat ja das Glied erst seinen Sinn. Die relativen In t e n s i t ä t e n
dieser Kräfte stellt Dun der reziproke Kräfteplan als relative L ä n gen
dar. Eben in dieser Möglichkeit liegt jenes Ur g e set z der P h y s i k
verborgen: die Harmonie der Welt- uod Raumgestaltung aus der VerganQ;enheit mit jenem Lastenden, Leidenden im erdenzentrischen Gebiete, welches ja auch, wie wir wissen, ein in die Zukunft Tragendes
ist. In den trageoden, stützenden Kräften des Brückenfachwerks wirkt
ja auch verzaubertes Licht, als Elastizität des kristallinisch geformten
Stoffes, welcher der chaotisierten, zerstören wollenden Schwerewirkung
standhält,
Auch für die Phoronomie und die dyoamische Bewegungslehre wird
man die Gesichtspunkte der neueren Geometrie viel unmittelbarer anwenden müssen, als es bisher geschehen ist. Für die Phoronomie ist es
bereits gescheben in der K lei n - L j e sehen Lehre von der "starren
Bewegung" als von einer projektiven Transformation des gesamten Raumes bei invariant bleibendem Kugelkreis. Auch diese Idee ist der Tendenz nach in Einklang mit der geisteswissenschaftlichen Wahrheit. Denn
die ätherische Kristamorm durchdringt die ganze Raumeswell, Wie
Rudoli S t ein e r sagte: es gibt so viele Raumeswelten, wie es einzelne
Kristalle gibt'. Wird nun ein fester Erdenkörper, ein Kristall auf der
Erde bewegt; es ist ein eigentlich kosmischer Vorgang: eine äthe rische
Raumeswelt als Ganzheit, welche sich innerhalb des räumlichen Kosmos, diese durchdringend, bewegt. Das den beiden Gemeinsame, welches
dabei den "ruhenden Pol" bildet "in der Erscheinungen Flucht", ist die
ätherisch-astralische Absolute des Erdenraumes: die unendlich ferne
Ebene mit dem Kugelkreis.
Für die Dynamik sind es vor allem die beiden Urphänomene, welche
1 ViI. d .. ob ... uwihntc Buch: Du IDiti . t<DbowuBI .. iD. Kap. m, S.56.
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zusammentreten zu der parabolischen hzw. elliptischen Form der
Schwerehewegung: die gleichförmig-geradlinige sog. T r ä g h e i t sbewegung, die gleichförmig-besch l eunigte Bewegung unter
der Einwirkung einer der Schwere äquivalenten sog. "K r a f t". Letztere fübrt mathematisch zu der urwichtigen Form der Schwingungsgleichung, Zeitlich-dynamisch offenbart sich der Kampf des PhysischZerstörenden, des ätherisch Erbaltenden - der finsteren Schwerekraft,
der lichtvollen Elastizität - im Rbythmus der Schwingung. Es ist ein
Urphänomen der mathematischen Physik und tritt in vielerlei Formen
auf. Die peripherisch-kosmisch gegebene Form z, B. eines kristallinischen Stoffes wird nach einer bestimmten RichtunlZ durch irdische
Kräfte verzerrt. x sei das räumliche Maß der Ven:errung, Die Gegenkraft, welche die ursprüngliche Form wiederherstellen möchte. ist zunächst proportional diesem Maß der Verzerrung. Nun aber bewegt sich
jeder sto!f1iche Punkt, je nach der Masse, die er mit sich trägt, mit einer
der "Kraft" proportionalen Beschleunigung. Die gedankliche Synthesis
dieser beiden Ideen: F = - kx, m

= F, führt zu der Schwingungs-

gleichung, deren Auflösung unmittelbar die periodische Cosinus- und
Sinusfunktion der Zeit ergibt. Solang.e die verzerrende Kraft ein bestimmtes Maß nicht übertrifft, ol/enbart sich der Kampf des Formzerstörenden und Formerhaltenden als Rhythmus, Schwung und Klang. Der
Raum erklingt, indem der gesamte Kosmos der betreffenden Kristallform mit in Leidenschaft gezogen wird. Am Urkreis (individuellen Kugelkreis) des betreffenden Kristalls in der unendlich fernen Ebene verfolgen wir gedanklich die rhythmisch-atmende Verzerrung. Im Geiste der
neueren Geometrie ist eben die elastische Verzerrung nu r i n n e r hai b
des kleinen lokalisierten Materiegebietes gar nicht denkbar. Wie die
KristallIorm selbst aus der unendlichen Ferne strahlend bewirkt wird,
so ist auch die Verzerrung derselben eine k 0 s m i s c h - räumliche Transformation, Das Urbild in der unendlich fernen Ebene des Raumes
schwingt mit. So zaubert die Schwingung den K I a n g aus dem NichtRäumlichen in das Räumliche herein. - Nur wenn die irdisch-zerstörende Kraft allzu gewaltig wirkt, tritt deren Chaosnatur in die Erscheinung, es wird die Form chaotisch gebrochen, bzw. bleibend verzerrt.
Die soli!:. T r ä g h e i t s b ewe g un g ist eine gleichförmige T ranslation im Raume. Im Sinne der projektiven Geometrie bedeutet die
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Translation eine bestimml geartete par abo I i s ehe Transformations·
gruppe des gesamten Raumes. AUe Punkte und Linien der unendlich
fernen Ebene ruhen in sich. In dieser Ebene tritt außerdem ein
einziger Punkt aul, als "Richtungssiern" der Bewegung. Die Punkte
des Raumes gleiten den Linien (Parallellinien) dieses unendlich fernen
Punktes entlang; stets ist es eine parabolische Transformation. wobei der
"Richtungsstern" der einzige Ruhepunkt ist. - Für die Bewegung der
übrigen Li nie n des Raumes spielen die unendlich fernen Linien des
Richtungsstcrnes eine ähnliche Rolle, wie für die Punkte der Richtungsstern selbst. Auch unter den Linien (als Parallellinienscharen) finden
wir jeweib parabolische Transformationen. In diesem Parabolischen der
Translationsbewegung erfassen wir gedanklich jenes eigentümliche Erlebnis, welches man haben kann. wenn man diese Bewegung z. B. bei
einer Eisenbahnfahrt an der Erdebene verfolgt: das unerschöpflich harmonische Quellen der Punkte vom Richtungsstem aus; das Quellen der
ParaUeliinienscharen aus der Horizontlinie, Es ist wie ein liebevolles
Sichanschmiegen an die Weltenperipherie in dieser Bewegung. Nun ist
bei der sog. Trägheitsbewegunlf eines Erdenkörpers die Translation noch
dazu eine gleichförmilile. Im Zeitentakt des Weltalls werden gleichmäßige Schritte zurückgelegt. Das Gleichmaß der Schritte hat reingeometrisch ebenfalls in der Weltenperipherie seine Bedingung, (Man
vergleiche z. B. hierzu die Figuren 12, 13; in der Figur 13 sieht man die
gleichmiüHgen Schritte, die von dem unendlich fernen Richtungspunkt U
aus rein projektivisch bedingt sind'.) So offenbart das ..Trägheitsgesetz"
einen für die anorganische Welt urphänomenalen Zusammenhang der
Weltenperiphcrie mit der Zeit, Auch dies ist geisteswissenschaftlich zu begreifen. Der Ätherleib eines lebendigen Wesens ist eiu
"Z e i tl e i b"; doch er besteht zugleich aus peripherisch-ätherischen
Kräften. Für den anorganischen Körper ist der Ätherleib im ganzen
Weltall. Das Anorganische ist erst als Weltall ein Kosmos, ein Organismus' . Was aber ist dieser Organismus? Es ist der von der geistigen
Sonne in ihrem Zeitengange ausgestrahlte Weltenraum; die Sonnenquelle der Gestaltung erscheint vom irdiscben Aspekte aus als Himmel.
als Peripherie, So hängt die Zeit mit der Peripherie wesentlich zusammen. Der mineralische Körper stellt sich hinein in den Sonnen·Zeitleib
, Die
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des gesamten Weltalls. Dies offenbart zunächst das newtonisch sogenannte "Trägheits"gesetz!
Wir müssen auch in diesem Punkte Goethisch denken können. Nicht
nur der Form nach ist der einzelne Kristall "eine Erde", sondern er
verhält sich auch dynamisch wie die ganze Erde. Der Typus des Ganzen
eignet auch dem Teile. Das Urphänomen zeigt sich am Kreisel,
dessen Achse sich nach der Sternenwelt, nach dem Himmelspol hin
richtet, gleich wie die Achse der Erde.
In der Newtonischen Physik wird der Zusammenhang: Masse - Beschleunigung - Kraft definitionsgemäß hingepfahlt und als ein-für-allemalige Bestimmung des Begriffes "Kraft" durch die gesamte Physik mitgetragen: danach entsteht ein scholastisches Lehrgebäude der Mechanik.
Eine Physik im Goetheschen Geiste kann so nicht veriallren. Das Naturdx- d'xgeheimnis, das in den - ,
verborgen liegt, ist nicht in einer eindt dt>
seitigen BegriHslorm zu erschöpfen. Die in Natur und Technik auftretenden Formen, zu denen diese Differentialquotienten einen gedanklichen Zugang bilden, sind mannigfaltige Zeichen, hindeutend auf ein im
tieferen Sinne kaum noch erkanntes Urphänomen. Es sind vor allem
die Parabelfonn beim Fallen irdischer Körper; die Keplersche Ellipse
der Planetenbahnen, newtonisch-kopernikanisch interpretiert; die zentrifugalen Rotationserscheinungen: die Schwingung aller klingenden Materie, wie sie aus obiger Diflerentialgleichung hervorgeht. Dies sind wie
Runen der Natur: was sie aussprechen, sei hier zunächst wie eine Frage
hingestellt, Man darf vielleicht, wie in der in sich ruhenden "Trägheitsbewegung" ein Sonnenhaftes, in der beschleunigten Bewegung unter der
Einwirkung der Schwerekräfte eine saturnhafte Qualität erahnen', Charakteristisch ist bei der letzteren die sog. "A r bei t s Ie is t u n g",
das AuHreten der W ä I' m e, die wenn auch minutiöse Zerslörung wägbarer Substanz. Diese Bewegungs(orm hängt mit dem Werden und Enlwerden der Substanz zusammen. Wie ein kosmisches Zeichen dafü r ist
der aus Himmelsräuroen lallende Meteor.
Für die dynamische Kraft und die "Arbeit" spielt wiederum der rechte
Winkel eine bedeutsame RoUe. Es zeigt sich schon am Par a 11 e 1 0 g r a m m der Kr ä f t e, überhaupt am Versinnlichen der relativen
Kraftintensitäten durch relative Längen im Raume: denn das Verglei, Fij, die BedeutunQ
"Saturn" im
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ehen der Längen nach den verschiedenen Richtungen im Raume hä.ngt
geometrisch mit dem Kugelkreis zusammen, mit dem pythagoräischen
Prinzipe. Man pflegt die Kräfte in Gedanken nach rechtwinkligen Komponenten zu resolvieren; dabei treten wieder die Kreisiunktionen auf.
Die Arbeitsleistung einer Kraft, wenn die Bewegung rechtwinklig zur
Kraftrichtung erlolgt, gleicht Null. Es ist das Urphänomen der irdisch·
wasserigen Niveaulläche, den vertikalen Schwerkraitlinien gegenüber.
Auch dieses Phänomen emanzipiert sich von der Erde als Ganzheit und
zeigt sich in Metamorphose überall da, wo eine beliebig gerichtete
irdisch-zentrische Kraft ihrer relativen Niveaufläche (Potentialfläche)
gegenübersteht. - Wiederum tritt der Zusammenhang des Dynamischen
mit dem rechten Winkel hervor, wenn im gedanklichen Verfolgen statisch-dynamischer Prozesse das Argument der S y m met r ie vom Menschen angewendet wird'. Hier spricht ein unmittelbares Erlebnis des
menschlichen Astralleibes im Zusammenhang mit der aufrecht gehenden
Menschengestalt. Dieses Erlebnis bezieht sich nicht nur auf die rein anschauliche, lichtvolle Geometrie der Formen, sondern es spricht zugleich
als ein innerer Sinn für die Art, wie die Gewichte im Raum einander
traQ:end entgegenwirken.
Wir stehen hier an einem überaus wichtigen Punkte. Wir hatten gesehen, wie der rechte Winkel, bzw. der Urkreis der Raumesweltgestaltung (der Kugelkreis) mit einer Eigenschaft der reinen Zahlenwelt (der
inspirativen Welt) zusammenhängt, welche in der Quadratsummenform
x,,
x.' = 0 und in den daraus sich ergebenden komplexen Zah·
len, Kreisiunktionen usw. zum Ausdruck kommt. Nun können wir in
Harmonie mit der modernen Geistesiorschung von einer Dreiheit sprechen, welche ja auch in der traditionellen Weisbeit eine wesentliche
Rolle spielte. Es ist die Dreiheit:
Maß, Zahl und Gewicht.
In dem Gebiete der Zahl spricht sich das Weltenastralische aus, die
pythagoräische Zahlenmusik. Durch das Ätherische wirkt die Zahl in
die Raumeserstrahlung, in das Gebiet des Maßes hinein. Maßvoll ä.therische Raumesgestaltung liegt der Formung der physischen Welt zugrunde. Aber es wirkt die Zahlenmusik auch im Gebiet des Gewichts,
des irdisch-punktuellen Schwerewitkens, wo sich der Mensch seine Ichkraft erringt. Die Maß verhältnisse des Raumes sind von der Weltenperipherie herein bestimmt; da waltet die Zahl geometrisch un-

+ +

, Inte' .... n'. hi, ' o,i «b. B.i . pi.l• • iod b<i bß, t M . < h >u
15. Aun.
19(4), I. Kopi'<1.

Die M«buik in ih,er

169

sichtbar in jener imaginären Form des Kugelkreises. Demgegenüber
hängen die Gewichtsverhältnisse mit dem ErdmittelpuDkte zusammen. Aber auch hier tritt jene Zahleniorm des Urkreises aul; daher
in unserer gedanklichen Analysis des irdischen Kräftewaltens immer
wieder die Urform der drei in einem Mittelpunkte zusammenlauienden
rechtwinkligen Achsen auftritt, Sie sind als Dreiheit polar konjugiert
mit Bezug auf jenen i mag i n ä ren U r k e gel, welcher den Urkeis der
himmlischen Peripherie perspektivisch in den jeweiligen irdischen Mittelpu nkt auinimmt, Hatte der Urkreis in "Punktkoordinaten" die Gleichung x,,
x,' x,' = 0 innerhalb der weltperipherischen Ebene x. = 0,
so hat polar demgegenüber der Erdmiltelpunkt {bzw. der relative Erdmittelpunkt des jeweiligen irdisch-dynamischen Systems) in Ebenenkoordinaten die Gleichu ng u. = 0, und innerhalb desselben spielt für
die dynamischen Prozesse der die rechtwinkligen Dreiachsensysteme bestimmende Urkegel U,'
u.' u," = 0 eine ebenso wichtige Rolle wie
für die rein geometrische Weltgestaltung der Urkreis. M. a. W.. wie im
Gebiete des "Bildes" - der ätherischen Weltengestaltung aus der Vergangenheit - so im Gebiete des "Keimes" - im ichimpulsierenden
Erdentielengebiete - waltet jenes pythagoräisch astralische Zahlenprinzip, das in der Dreiquadratsummenlorm einen symbolischen Ausdruck
findet. Wir möchten diese Verhältnisse etwa in der folgenden Tabelle
zusammenlassen:
We I t e n - P eri p h e ri e

+ +

+ +

Physisch

X' =Oj i:

Maß
Ätherisch

Z abi

r + + x,, = O. .
X ,,

X t'

"" +""+""= 01

l
Astralisch
Gewicht
Ichlich

(Raum)

•

Hauptesmensch

(Zeit)

--

. Rhythm. Mensch ::-···· .. ·s--

(Wärme-Substanz) Gliedmaßenmensch

u. = O

"
•

.•

T

:
Erd-Mittelpunkt

Da, wo die Zahl in ihrem Rhythmus peripherisch wirkt, da ergibt sich
der ausgebreitete lichtvolle Raum, die strahlende Raumesgestaltung.
Da, wo die Zahl in das Zentrische, Finstere, Materielle hineinwirkt, in
das Gebiet des "Gewichts", da ist Chemismus, innerer Magnetismus am
Werke - in den Gewichtsverhältnissen spezifisch verschiedener, gegen170

seitig tragender Stoffe, Da tritt auch "Arbeit", Schwereüberwindung auf,
in ihrer innigen Beziehung zur Wärme, zur Ursubstanz dieser Welt.
Z e i t oHenbart sich vor allem im Ineinanderspicl dieser beiden Ge·
biete - der Raumesgestaltung und des Gewichts - als die
dynamischen Gesetze der sog. Trägheitsbewegung, der Masse, Kraft.
Beschleunigung und Schwingung, und als die thermodynamischen Gesetze (siehe weiter unten). In dieser Zeitenarithmetik der physikalischen
Vorgänge sehen wir das geseh:mäßige Ineinanderwirken der lichtvollen
Raumesgestaltung und der dunklen Substanz. Letztere tritt mit den po·
laren Eigenschaften der Schwere und der Wärmewirkung auf. In diesem
letzteren Gebiete lehen wir mit den Prozessen unseres Stoilwechsel·
Gliedmaßenmenschen. Mechanik und Thermodynamik offenbaren hier
die tiefsten Geheimnisse der Schöpfung, wenn wir uns nur erkühnen. diese
Gebiete nicht abst rak t. sondern konkret und im Zusammenhang mit dem
Me n s c h e n zu betrachten, Es sei hier nur andeutend darauf hingewiesen. Es tritt der Ar bei t s begriff in de r modernen Naturwissenschaft in einem zweifachen Aspekte auf. Erstens aus der klassischen
Mechanik. Da tritt die Arbeit auf als Schwereüberwindung - als direktes Negativ der Schwere, Hier ist das Urbild gegeben in unserer eigenen.
me nschlichen
wo wir mit unserem Willensmenschen,
hebend und hebelnd mit Arm und Bein, mit Hand und Fuß, die Schwere
des eigenen Körpers und der äußeren Körper überwinden, Zweitens
zeigt sich die "A r bei t" thermodynamisch als äquivalente Energie, als
W ä r m e. Wir können hierfür auch sagen, im Lichte der Geistesfor·
schung und auch der neuesten Naturforschung: als s i c h 0 p f ern d e
Substanz.
Diese beiden Aspekte der "Arbeit" bringt Geisteswissenschaft zu*
sammen in einem Urbegrilf, welcher die Dinge in n e r I ich verständlich macht. Hier kann Physik wieder zum Herzen sprechen. Wenn wir
die Vorgänge konkret betrachten, so ergibt sich: Überall, wo ,.A rbeitsleistung" auftritt, da ist ein geistiges Wesen unmittel·
bar am Werke. Da ist zunächst das Me n s ehe n· r c h. In der tie ·
rischen Arbeit ist es das G r u p p e n -1 eh, das in den Trieben des
Tieres impulsierend wirkt. Lassen wir Wind- und Wasser kräfte Arbeit
leisten, es ist der Erd gei s t im meteorologischen Prozesse. Und es
tritt überall als Träger der Arbeit leistenden, Schwere überwindenden
Wesenheit die W ä r me auf. Es sind die meteorologischen Erdenwärme·
ströme - im Zeitengang der Erde, Sonne, Mond und Planeten - , die
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die Wind- und W asse rkräfte bedingen. Ein Gleiches gilt, wenn wir die
.. aufgespeicherten" Ene rgien der Kohle, des Erdöls usw. nutzbar machen.
Aus der Beziehung der gesamten Erde zu dem umliegenden Kosmos
wurden diese "Vorräte" in Urzeiten hervorgebracht. Wir holen sie hervor und bringen sie in Wechselwirkung mit der LuSt; diese ist wiederum
unzertrennlich von der Gesamtheit des Erdorganismus. Naturgeistigkeit
der Erde machen wir uns dienstbar; sie geht auf in der Wärme des
Verbrennens. Es ist ein Unding, diese maschinellen Vorgänge in Abstraktion von der gesamten Erde zu betrachten.
Soweit die Quellen der konzentrierten Energiewirkung, Stets ist es
Wesen, Wesenhaftes, das in der Wärme sich hi ngibt. Thermody namik
zeigt aber auch, wie die Erde in ihrer Ganzheit die Effekte jeder konzentrierten Arbeitsleistung in sich aufnimmt. Ichlichkeit, geistiges Wesen
wirkt in der "Arbeit" zeitlich-lokal konzentriert. Die Wirkung k 1 i n g t
als Wärme ab, zeitlich und räumlich, in die Umgebung: konkret gesprochen, in die meteorologische Wärme de r Jahreszeit und der gesamten
Erde. Dies ist die wesentliche Lehre des "zweiten Hauptsatzes" der
Thermodynamik. Und durch den quantitativen Aspekt dieses Satzes
tritt es um so klarer hervor. Im mathematischen Ausdruck des zweiten
Hauptsatzes vertritt die "Energie als re j n e (mechanische) Ar bei t",
wie ich an ande rem Orte gezeigt habe, die Rolle einer W ä r m e wir kung von h öchs t d en kb a r e r Pot e n z'. Dies ist der eine ideelle
Pol im thermodynamischen Prozesse; der andere ist der de r vollkommen
inert gewordenen, in der reinen Form erstarrten, erkalteten Substanz,
Dieser letztere Pol tritt in den Gleichungen auf als die Idee der "Wärmeenergie beim ab so l u t e n Null p unk t " , Die Temperaturskala,
welche die zeitlich-räumliche Intensität der Prozesse wesentlich bedingt, spielt zwischen diesen beiden Polen hin und wieder, Wärme in
ihrer höchsten Potenz ist nicht etwa in einer Hitze e r sc h e i n u n g zu
suchen - wie in der Ab s t r a k I ion einer "unendlich hohen Tem·
peratur" -, sondern in einem Wärme wes e n h a f t e n, nämlich in der
reinen Arbeitsleistung gegen die Schwere. Diese ist stets der unmittelbare Ausdruck eines wirksamen Erdenwesens, sei es nun Menschen-Ich,
, VI I. den letdu AI..
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Gruppenseelen-Ich des Tieres. oder der Erdgeist seihst in seiner elcmelltarischen Vielheit.
So offellbart die Physik, richtig verstanden, die geisteswissenschaftliche Wahrheit. Fassen wir alles zusammen, so erkennen wir klar auch aus der mathematischen Physik heraus - das Walten der von der
Geisteswissenschait geschilderten geistigen Hierarchien. bzw. derer
Nachkommen im elementarischen Gehiete. Es wirkt die Z w e i t e H i e rar chi e in der Zeit- und Raum g e s tal tun g. Das licht-ätherische Erstrahlen des Raumes ; die Kristallgestalt der Formen; das ballende. abschließende. sphärisch-rundende, trennende, aber auch rhythmisierende
(chemisch-ätherische) Prinzip, so wie es in der Gleichungsform des "Kugelkreises" symbolisiert ist - dies alles offenbart die Wirksamkeit der
Lichtesgeister - ; Geister der Form. der Weisheit und der Bewegung.
Dies alles gehört zu dem Ordnenden, Gestaltenden der räumlich ausgedehnten Welt - der Offenbarung! Als Mensch erfassen wir es im
Gedankenlichte _ bilden es innerlich-schöprerisch nach. Demgegenüber steht das Gehiet der dunklen Schwere. der Materie. der die
Schwere wiederum aullösenden Wärme. Hier ist Sub s t a n z und
o p f e r einer älteren Göttergeneration _ der Er s t e n H i e rar chi e.
Opfer göttlichen Willens I Gerade in diesem Gehiet lebt der Mensch mit
seinem Ich. welches von einer Erdenzeit zur andern fortschreitend.
durch das innere Feuer des physischen Leibes opfernd und Schicksal gestaltend eingreift in den Erdenprozeß. Dies ist der innewohnende Saturn
der Erde, der "n e u e An r a n g". welcher gerade da in der Verborgenheit wirkt. wo die seit Urzeiten peripherisch einstrahlenden Formen
der Natur ihrer allmählichen Zerstäubung und Zerstörung unterliegen.
In der Natur erstirbt die Gestaltung. In dem Gebiete des "Opfers"
arbeitet der Mensch und prägt die Gestaltung als Menschheitsgeschichte.
als Erdenschicksalsbildung dem geistigen Kosmos wiederum ein.
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Oskar Simony
und seine topologischen Untersuchungen
Von Dr. Ernst Müller, Wien

Ein Forscherleben

Der Mann, über dessen engeres Forsc.:hungsgebiet im folgenden berichtet werden soll. gehört zu den rätselhaftesten Erscheinungen des
Wien der Vorkriegszeit, Manchem mochte er wohl aufgefallen sein,

wenn er mit seiner Riesengestalt. gewöhnlich stark in sich versunken
oder sogar gestikulierend, auch im strengen Winter barhaupt und in
sandalenll.hnlicher Fußbeklddung, a uf der Straße zu sehen war. Die-

jenigen Menschen, die ihn persönlich kannten, bewahren noch eine Fülle
von Anekdoten von seiner Urwüchsigkeit, Derbheit, seinem Humor und

seinen von den Gepllogenheiten eines wohlgebügelten Mitteleuropäers
ziemlich abweichenden Lebensgewohnheiten'.
Ein Übermaß von Temperament, Energie und Ausdauer beherrschten
seine Natu r schon äußerlich und ermöglichten herkulische Kraflleishmgen, So hat er sich beim Durchschwimmen unter einem Donaudampfe r
dauernde Taubheit :tuge:togen, ein anderes Mal einen Armbruch tagelang nicht beachtet. Kuf:t vor seinem Schlaganfall hat er, auf eine
s chlimme Nachricht vom österreichischen Kriegsschauplatz hin, ein Hantel zerbogen oder :terbrochen, Gleich ungewöhnliche Energie lenkte aber
auch seine wissenschaftlichen und Lebensentschlüsse, sei es, daß er zu
seiner Erholung überseeische Entdeckungsreisen unternahm, sei es, daß
er jahrelang an seinen Kautschukknoten arbeitete, oder daß er, von der
oHiziellen Wissenschaft nicht anerkannt, das Lehen eines Einsiedlers
, Im!<)I,e l ewi ... , LebennukeUunf .n wu,d. du v..,...., I.. J . b,. 1914 .. il Sloono" , ...
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dem Schicksal abtrotzte>. Und sein Sonderlingtum beruhte dennoch nicht
aui WelUlucht oder Weltverachtung, Ein tiei geselliger Zug seines We·
sens haHe ihn ja allen möglichen Menschenkreisen nahe gebracht; von
Angehörigen des Wiener Hofs, der in- und ausländischen Professorenwelt bis zu Okkultisten und andrerseits zu Sportsleuten, Aber er konnte
auch Menschen aus dem Volke, einem Hausmeister oder Stubenmädchen,
seine Knotenkunststücke vordemonstrieren. Und immer blieb er auch
der Abl!olt seiner Schüler, denen er geistig mehr als Lehrer und selbst
in materiellen Dingen mehr als Berater sein wollte.
Ein kurzer biographischer Abriß diene dazu, den Rahmen und die
äußeren Schicksalseinllüsse seines Lebens zu beleuchten. Oskar Si·
mon y wurde am 23. April 1852 geboren, als Sohn des berühmten Alpenforschers und Geographen Friedrich Simony, der als erster den Dachstein bestiegen und als Professor an der Wiener Universität Geographie
als naturwissenschaftliche Disziplin eingeführt hat. Außer seinem großen
Dachsteinwerk ist eine ganze Fülle unübertroffener künstlerischer Gebirgszeichnungen von ihm erhalten. Friedrich Simony, der noch. mit
Adalbert Stifter befreundet gewesen war, stammte aus Böhmen und vereinigte seiner Abstammung nach deutsches und ungarisches Blut. Die
Mutter Oskar Simonys war die Tochter eines oberösterreichischen Forstbeamten. Sie soll 1877 in Wahnsinn gestorben sein und zu ihren Krankheiissymptomen soll auch der Verlust des Zählvermögens gehört haben.
Oskar haUe nocb einen jüngeren Bruder Artur, der sieb auf medizinischem und chemischem Gebiete betätigte, wie er vorzüglicher Tourist
war und in iungen Jahren eines tragischen Todes starb,
Ober die Erziebong des Knaben werden von Wurzbach in dessen "Biographischem Lexikon des Kaisertums österreich" charakteristische Züge
berichte!. "Die Eniehong leitete der Vater mit besonderer Umsicht und
Konsequenz. Schon von der ersten Kindheit an umgab ihn der Vater von der Ansicht ausgehend. daß die rege Phantasie des Knaben viel
zweckmäßiger und bildender durch Darstellungen aus dem Natur· und
Menschenleben als dorch bleierne Soldaten, Trommel, Peitsche und ähnliches Spielzeug beschäftigt werden könne - mit einer stets wachsenden
Galerie von auf unverwüstliche Karions geklebten, die verschiedensten
Gegenstände vor Augen bringenden Abbildungen, die überall auf Boden,
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Tischen und Stühlen umherlagen und zu denen die Mutter die unermüdliche Interpretin bildete. In seinem drHten Lebensjahr begann das systematische Lernen. Während die Mutter den gesamten Unterricht, nicht
nur in den Gegenständen der Normalschule, sondern zum größeren Teile
auch noch der ersten Gymnasialklasse zu Hause hesorgte, übernahm es
der Vater. den Knaben Schritt für Schritt mit den Elementen der Naturwissenschaften vertraut zu machen. Im Winter wurden fleißig die verschiedenen Museen Wiens besucht, in der warmen Jaherszeit machte
die Familie an jedem freien Tag Ausflüge in die näheren Umgebungen
Wiens, wobei stets fleißig für die Vermehrung der häuslichen naturhistorischen Sammlungen gesorgt wurde. Auch weitere Exkursionen in
das Hochgebirge wurden gelegentlich unternommen, wobei neben dem
Wunsche, den Knaben mit der Alpenwelt bekannt zu machen, auch der
Zweck ins Auge gelaBt war, den Körper desselben durch längeren Aufenthalt in der Alpenluft und durch sorgsam geleitete maßvolle übung in
weiten Gebirgsmärschen möglichst zu kräftigen."
So war Simonys Erziehung sozusagen systematisch, wenn auch unge·
wollt, zur Gänze auf ein naturwissenschaftliches Ideal eingestellt, kÖr·
perlich auf gesunde Bewegung in der Natur, seelisch auf künstlerische
Naturliebe, geistig auf wissenschaftliche Naturerkenntnis. Ein starker
physischer Naturzusammenhang bildet denn auch eine der tieferen Grundlagen für Wahl und Art seiner hauphächlichslen Forschungen. Denn die
Urphänomene der .. Knoten"eigenschaften ebenso wie jene der ganzen
Zahlen reichen, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, hinab in jene
Bereiche des "Untergestaltlichen" einerseits, des "Untergesetzlichen"
andrerseits, in denen gerade das Dunkelwesen des Materiellen seinen
Ausdruck lindet. Und hieher gehört auch die mehr anekdotische Tatsache, daß Simony häufig gerade hei angestrengten Gebirgstouren oder.
wie er sich humoristisch ausdrückte, aus der Wut über schlechtes Wetter
oder ähnliche physische Hemmnisse mathematische Inspiration empfing.
So entzündet sich gerade am physischen Widerstande im weitesten
Sinne seine schöpferische Willenenergie. Darauf deutet z. B. die sehr
merkwürdige Äußerung, die er dem jugendlichen Rudolf Steiner gegen·
über machte, daß zu seiner Arbeitsrichtung viel Humor nötig sei, sowie
auch ein Gespräch, das sein Freund Friedrich Eckstein mitteilt'. "Wie
bringst du es fertig", fragte dieser, "solche verborgenen Dinge zu ent\ In eine .. Fe.iUdo., "Ru.
Tal/blaU" VOm 29. JuJi 1930.
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decken und in solche Tiden einzudringen?" "Das will ich dir erklären',
sagte er nach längerem Zögern, .. Von früher Kindheit an bin ich von
meinem Vater dazu angehalten worden, körperliche Schmerzen mit Gleichmut zu ertragen und mit keiner Wimper zu zucken, auch wenn mir mein
Zustand schier unerträglich erscheinen wollte. Nun gibt es wenige Dinge,
die so weh tun wie das intensive Nachdenken, wenn es über einen gewissen Punkt hinausgetrieben wird. Das ist der Augenblick. wo die
meisten die Sache aufgeben, Mir aber ist die Fähigkeit anerzogen wor·
den, auch diese Art von Schmerz zu verbeißen, und so komme
ich mitunter über den Punkt hinüber, an welchem die anderen alles
hinwerfen, nur um Ruhe zu finden, Aber gerade einen kleinen Schritt
eben über diesen Punkt hinaus liegen oft die neuen Erkenntnisse,"
Wie sehr aber auch das Naturelement als solches Simonys Wesen durch·
drang, spiegelt sich noch in den Worten eiMS Nachrufs, den einer
seiner Schüler, wie in Erinnerung an Goethe, über ihn schrieb: "Und so
wirkten in jeder seiner Handlungen und in jedem seiner Gedanken die
Naturgesetze selbst." Als lebenstragisch erweist sich aher dieser Zug
naturhafter Geschlossenheit seines Wesens, wenn er im Zustande physischen Zusammenbruchs einem anderen Schüler die Berechtigung des
Selbstmords logisch begründete, sobald eine tätige, nützliche Lebensführung durch unheilbare Krankheit zu'r Unmöglichkeit geworden sei.
D(K.:h kehren wir zum äußeren Abriß seines Lebenslaufes zurück: Simony absolvierte das von den Schotten geleitete Elitegymnasium in Wien
und inskribierte 1870 an der Wiener Universität, wo er neben dem
mathematisch-physikalischen Hauptstudium auch im weitesten Umtang
naturwissenschaftlich sich ausbildete. Nachdem er schon im ersten Studienjahr einige kleinere mathematische Arbeiten publiziert hatte und
bereits an der Wiener Handelsakademie als supplierender Professor tür
Mathematik tätig gewesen war, promovierte er 1873 auf Grund einer
molekulartheoretischen Arbeit. Im folgenden Jahre wurde er als Honorardozent für Mathematik und theoretische Mechanik an die Forstakademie von Mariabrunn (Niederösterreichl und im Jahre 1875 mit
gleichem Lehraultrag, wozu er noch, ohne fachliche Vorbildung, Forstmathematik zu lesen hatte, an die aus jener Anstalt hervorgegangene
Wiener Hochschule für Bodenkultur berufen, während er sich ungefähr
gleichzeitig, wenn auch nur für wenige Jahre, als Privatdozent für Mathematik und theoretische Physik an der Wiener Universität habilitierte.
1878 wurde er unbesoldeter, 1880 besoldeter (aber erst 1901 "ordent178

licher ") Professor an der Hochschule für Bodenkultur, mit der Verpflich·
tung, außer Mathematik noch Physik und Mechanik zu lesen. In die
Jahre 1888 bis 1890 fallen drei große wissenschafUiche Reisen nach den
Kanarischen Inseln, die Simony zunächst auf eigene Faust, dann auch
mit staatlicher Unterstützung unternahm. Auch war Simony als Botaniker
an der 1898 seitens der Wiener Universität unternommenen südarabi·
sehen Expedition beteiligt und hat ferner, nebst seinen gewohnten A I·
penhochtouren, Reisen nach anderen Ländern, z. B. nach Skandinavien,
mitgemacht. 1913 nahm Simony von seiner akademischen Tätigkeit Ab·
schied, um sich ganz seinem "Primzahlenwerk" hingeben zu können. Er
führte dann ein völlig einsames Junggesellenleben, wobei er, hin und
wieder schon die Keime schwerer Erkrankung fühlend, sein Hauswesen
ganz allein besorgte, Kurz vor dem Kriege will er noch den Plan einer
weiten Reise erwogen haben. Jedoch inmitten angestrengter Arbeit, die
er nur durch Athletik zu unterbrechen pflegte, erlitt er im März 1915
in seiner Wohnung einen Schlaganfall und wurde erst zwei Tage später
in bewußtlosem Zustand aufgefunden. Er erholte sich sehr langsam, hatte
aber eine rechtsseitige Lähmung davongetragen. Allmählich schien der
über die Lahmlegung seiner Kräfte Verzweifelte, de r auch seine frühere,
ins Virtuose entwickelte GedächtniskraH wenigstens teilweise wieder·
gewann, neuen Mut zu fassen und äußerte unter ande rem die Absicht,
unter Beiseitelegung seiner sonstigen Arbeiten nur mehr seine religiösen
Gedanken schriftlich bearbeiten zu wollen. Eine kleine Zah l von Schülern
betreute ihn, vor allem der getreue Dr. Johann Wittmann, später Kurator
seines Nachlasses, der ihn nur um zehn Jahre überlebte. Ihm äußerte
Simony den Wunsch, in ein Greisenasyl aufgenommen zu werden. Doch
als Wittmann von einer Erkundi!!ung hierüber zurückkehrte, fand er
Simony
es war am 6, April 1915
im Garten seines Hauses, von der
zwei Stock hohen Wohnung herabgestürzt, mit zerschmettertem Brust·
korb liegen, Man konnte kaum begreilen, wie er in seinem körperlichen
Zustand auch nur zum Fenster hatte gelangen können. Sein Leichnam
wurde auf dem kleinen Pötzleinsdorler F riedhoi beigesetzt, wo ihm im
Jah re 1918 ein vom Bildhauer Lugarth angefertigtes einfaches Grabmal
errichtet wurde, das als einzigen Schmuck die beiden elementarsten
Simonyschen Knotengebilde trägt.
Dem inneren Verlaufe seines Lebens wird man erst gerecht, wenn man
es gewissennaßen in seiner geistigen Peripetie verfolgen kann, Zunächst
erscheinen ja die jungen Jahre des hochbegabten Studenten und Lehrers
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überwiegend beherrscht von jenem naturwissenschaftlichen materialistischen Zeitgeist, der damals, in den sechziger und siehziger J ahren des
verflossenen Jahrhunderts, seine Hochblüte erlebte. Simony stand darin
mit der Tendenz eines Universalismus, der sich in dem zum Spezialistentum tendierenden Wissenschaftssystem der Zeit außer mit philosophischem Denken nur mit einer Menge von Einzelwissen und mit individueller nicht völlig schulgerechter Arbeitsmethotik betätil1:en konnte.
Gründlichkeit und lebendiger Tatsachenblick machten dennoch auch die
naturwissenschaftli chen Leistu ngen des ungewöhnlichen Forschungsreisenden wertvoll. So gab er eine einl1:ehende Schildemog über geographische Beschaflenheit, über Natur- und Volksleben auf den Kanarischen
Inseln, er machte auf dem Pie de Teneriffa während einer totalen
Sonnenfinsternis eine photographische Aufnahme des Sonnenspektrums,
er brachte reichhaltige Sammlungen heim'. Und in der Heimat haU er
seinem Vater an dessen Dachsteinwerk und l1:alt nebenbei als hervorragender Pflanzenkenner der Wiener Uml1:ebung. In ganz spezieller
Weise jedoch äußerte sich seine empiristische Einstellung. aber auch
seine eigentümliche Willensveranlagung auf jenem Gebiete. für das er
nicht nur erzogen, sondern geboren wurde: auf dem mathematischen.
Charakteristisch in dieser Beziehung ist z. B. seine pädagogische Hausarbeit, welche das strittige moderne Prinzip der naturwissenschaftlichen
Logik: die Induktion behandelte. Seine frühesten mathematischen Publikationen behandeln rechnerische Probleme. denn er vereinigte die für die
Mathematik des Zeitalters charakteristische Leichtigkeit komplizierten
analytischen Rechnens mit einer sehr intensiven, ans Künstlerische grenzenden räumlichen Phantasie. Anderseits veranlaßte ihn später sein
Lehrberuf als "Forstmathematiker" zu praktischen. wenn auch gerade
als solche hypothetischen Problemen. So schrieb er eine I/:roße Arbeit
über die Längsschnittiormen von Bäumen als Grundlage für Bestimmung
von Holzquantitäten, Er schrieb üher die Mechanik des Pfluges und
sogar über die Leistungskraft VOll Rennpferden. Wichtiger war die Auseinandersetzung mit prinzipiellen GrllndlaJ!en der modernen mathematische n Physik, vor allem mit der Gültigkeit des Energieprinzips. das
gerade in den siebziger Jahren, besonders im Hinblick auf den zweiten
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Hauptsatz der Wärmetheorie, lebhaft diskutiert wurde. Simony versuchte
das Energiegesetz rein mathematisch über seine bloß mechanistische
Fassung hinaus zu erweitern, indem er in seiner Abhandlung; ,.über eine
Erweiterung der Gültigkeitsgrenzen einiger allgemeiner Sätze der Mechanik" Potentialfunktionen aufstellte. welche nicht mehr bloß von
räumlichen Lagen abhängen. sondern auch Zeitverhältnisse, z. B. Geschwindigkeiten einschließen - womit er sich der geisteswissenschaftlichen Auffassung nähert, der die Zeit an Lebenserscheinungen eine "innere" Größe bedeutet. Mathematik sinngemäß auf das organische Leben
anzuwenden - dies schwebte Simony sowohl in seinen Baumkurven vor
wie in dem gelegentlich einer Naturiorscherversammlung gemachten Hinweis auf die an Kooteoverschlingungen beobachtete prinzipielle Begrenztheit räumlicher Geslaltungslypen, "derzufolge auch der fortschrei teoden morphologischen Entwicklung organischer Gebilde von vorn
herein gewisse obere Grenzen gesteckt seien-"
Noch von materialistisch-energetischen Vorstellungen beherrscht, aber
dennoch ehrfürchtigen Stimmungen Raum gebend war die Art, wie Simony an astronomische Grundprobleme herantrat. Indem er die Newtonsehe Gravitationsformel als Annäherung an ein a!lgemeines Geseb;
der Massenwirkung betrachtete, konnten ihm die Eigenbewejfunjfen der
Fixsterne als Analogon erscheinen zu den bloß dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten nebst dem Gesetz der Stöße unterliegenden hypothetischen Molekularbewegungen, Dennoch mochte das phantastisch-tragische Bild von Weltenuntergängen durch Zusammenstöße, das er in seiner Schrift; ,;Ober die Eigenbewegung der Fixsterne" lebendig ausmalte,
sein Innerstes wenig befriedigt baben,
Von zentraler, geradezu persönlicher Bedeutung war für Simony das
Rau m pro b I e m, Gemeinsamen Anlaß zu den frühesten topologischen'
Untersuchungen, wie zu erkenntnistheoretischen und physologischen Erörterungen über die Natur des Raumes gaben jene spiritistischen Versuche, welche Simony mit dem amerikanischen Medium Harry Bas I i a n anstellte, mit der Tendenz, einerseits die Erklärung der merkwürdigen Phänomene durch "Geister" ad absurdum zu führen, anderseits
aber auch gegenüber der billigen Leugnung der Pbänomene und der
damit verbundenen Verspottung' der sehr konsequenteo Anschauungsweise Fr. W, Zöllners die raumphilosophischen Thesen dieses beruhm, Zur ' onouoru Chot okt u id,k du .• TopoloQi.cboll." 0. S. 11)', fi.
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ten Physikers einer ernsten Prüfung zu unterziehen. Nach Zöllner sollte
ja die analytisch einwandfreie Annahme eines vierdimensionalen Raumes alle die merkwürdigen spiritistischen Phänomene: das Verschwinden
und plötzliche Erscheinen von Gegenständen, die Erzeugung und Auflösung von Knoten in geschlossenen Bändern, das Heraustreten von Gegenständen aus rings umschlossenen Hohlräumen - unter Annahme von
Wesen, welche entsprechende Bewegungen im vierdimensionaJen Raume
vornehmen können - restlos erklären. Die Körper und die Geschehnisse
unserer Erfahrungswelt waren danach nur Projektionsphänomene, ein
Gedanke, der ja, ohne die spezielle Fassung eines geometrischen Spiritismus, schon von Plato in dem von Simony oft zitierten berühmten
"Höhlengleichnis" ausgesprochen wurde_ Simony stellte die in der sinnlichen Erfahrung niemals erfül!ten Kriterien der Zöllnersehen Thesen
auf: daß dann unter Umständen auch Schatten verschwinden und Gegenstände gleichzeitig an verschiedenen Stellen des dreidimensionalen Raumes müßten wahrgenommen werden können. Doch bemerkte er auch
wiederum in seinem Vortrag: "Über die empirische Natur unserer Raumvorstellungen··, daß die Einführung einer vierdimensionalen Mannigfaltigkeit als Hilfsbegriff für die theoretische Mechanik eine ähnliche Bedeutung gewinnen könnte, wie sie die Einführung der komplexen Zahlen
für die reine Mathematik erhalten hat.
Grundsätzlich hält Simony an dem Erfahrungscharakter des Raumes
fest, wenn auch die Art der Verknüpfung der räumlichen Erfahrungen
durch Geometrie Gedankenwerk sei. So bedeute z. B. die unendliche
Teilbarkeit des Raumes die übertragung arithmetischer Vorstellungen
auf die der räumlichen Ausdehnung entnommenen Maßzahlen. Simony
tmterscheidct jedoch innerhalb der Raumvorstellung die von einander
trennbaren von Ort und Ausdehnung und hält jene für das Substrat der
Punktvorstellung, deren Gegeostand nicht mehr unserem Sinnenraume
zugehörig, sondern "als innere Gestaltung'· zu denken sei.
So erscheinen schließlich Raum und Zahl als die beiden Fundamente
einer rein mathematischen Erlahrungswelt. Wie jener als Gesamtheit
sämtliche geometrische Einzelphänomene, aber auch die ganze Formwirklichkeit der Natur bereits latent in sich trägt, so erscheinen anderseits auch die Zahlen an allem Zählbaren als empirisches Urphänomen,
auch sie in ihrer Art Bausteine unserer Sinneswelt, die durch die Rechnungsoperationen in ähnlicher Art auf einander bezogen seien "wie die
Bausteine der körperlichen Welt durch die ihnen zugeschriebenen Wech182

selwirkungen". Dem reale n Gesamtraum gegenüber scheint Simony in
seinen späteren Lebensjahren geradezu von einer Art religiösen Stau·
nens erfüllt gewesen zu sein. So findet sich z. B. in einem Brief aus dem
Jahre 1914 der merkwürdige Vergleich des Raumes mit der Gottheit, mit
der er die Attribute der Unsichtbarkeit, Allgegenwart und Ewigkeit gemeinsam habe. Diese Auifassungsweise des Raumes erschien Simony so
wichtig, daß er sie in einer Art Testament kurz vor seinem Tode einem
Schüler mit folgenden Worten in die Feder diktierte: "Gott kann sich
natürlich einem Individuum nur in einer solchen Form offenbaren, welche
in den Bereich der Sinneswahrnehmungen fällt, z. B. einem genialen Musiker in Form von genialen Musikintuitionen U5W. Fragen wir uns nun
nach der großartigsten, dem menschlichen Denken von vornherein eingeprägten Manilestation, so lautet die Antwort: der Raum, welcher zu ·
gleich die drei fundamentalsten Eigenschaften Gottes: Unsichtbarkeit,
Unendlichkeit und Allgegenwart in einer über jeden Zweifel erhabenen
Klarheit offenbart".
Die religiöse Stimmung, die aus solchen Worten leuchtet, entstammt de r
anderen Seite an Simony, in der uns der geistige Mensch noch bedeutsamer gegenübertritt als der Naturforscher und Mathematiker. Sie erfaßte ihn wahrscheinlich :werst nach Vollendung seines 35. Lebensjahres
als ein Impuls, der ihn zeitlebens, wie er sich einmal ausdrückte, in de n
Dienst eines "religiösen Idealismus" stellte. Ein persönlich.geistiges Erlebnis im Hochgebirgsgebiete des Pic de Teneriifa soll den Ausschlag
dazu gegeben hahen, daß er alle äußerlichen Lebenswünsche und -ziele
von sich tat und, in der Umhegung einer fast asketischen Lebensführung,
den Sinn des Erdendaseins in geistiger Arbeit, menschlicher Hilfeleistung
und mystischer Vertiefung zu erfüllen suchte. Nur von Zeit zu Zeit fand
er das Bedürfnis. zumeist in der Form von Zitaten, einzelnen Menschen
in die ihn beglückenden Gebiete seines innersten Strebens einen Blick
zu gewähren. die er geschichtlich an Plato, den Buddhismus und die
christlichen Mystiker anlehnte,
Man muß aber auch von solchen Tiefen her die für sein Forscberleben
zentralen Tendenzen seiner topologischen und zahlentheoretischen Unte rsuchungen zu würdilten trachten. Da im Folgenden sowohl der Darstellung des einzelnen als auch manchen grundsätzlichen Ausblicken in
hezug auf diese Forschungsgebiete ein breiter Raum gewährt werden
soll, so möge an dieser Stelle nur noch eine ku rze biographische Ober·
sicht dieser Untersuchungen gegeben werden. Sie begannen ungefähr
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am Ende der Siebzigerjahre, wahrscheinlich unter dem äußeren Anlaß
der schon erwähnten spiritistischen Raumphänomene, und gehen an·
länglich noch parallel mit dem Versuche, ein komplexes Zahlensystem
mit drei Einheiten aufzustellen, welches als arithmetisches Korrelat zu
spezifisch räumlichen Phänomenen ursprünglich gemeint war', Die Jahre
(zwischen dem 28, und 35. Lebensjahre also) sind die wissenschaftlich fruchtbarsten, sie umfassen auch die sämtlichen topologischen
Entdeckungen und Publikationen. In dieser Zeit gelangten die wi ssenschaftlichen Befähigungen Symony's zu voller Betätigung: empirische
Exaktheit und räumliche Vorstellungskralt, analytischer Scharfsinn und
denkerische Gestaltungskraft, ja auch manuelle Tüchtigkeit, sowie die
Gabe pädagogischer Demonstration, Zugleich beginnt aber auch rein
wissenschaftlich eine gewisse Schicksalstragik sich zu erfüllen, Das Gebiet, das Simony behandelte, lag damals ziemlich weit ab von den Wegen sonstiger mathematischer Spekulationen, denen gegenüber der Ausgangspunkt dieser Forschungen zu primitiv, das Ziel zu hoch erscheinen
konnte. An einer Hochschule wirkend, ao der die Mathematik nur einen
Hilfsgegenstand, aber kein Forschungsgebiet bildete, war Simony in seiner Arbeit last nur auf sich selbst angewiesen und der Gelehrtenwelt
gegenüber immer mehr vereinsamt. Indem er fremdes ZukunHsland zu
bebauen unternahm, beschränkte er sich in der Erforschung der Tatsachen wesentlich auf die in der Mathematik ja nicht sehr geschätzte
reine Empirie, die sich allerdings hier auf die tiefsten Fundamente des
Mathematischen richtete und methodisch einerseits des topologischen
Experiments, anderseits des rechnerischen Versuches an den der Zahlentheorie zum großen Teile noch immer unzugänglichen konkreten Zahlen·
beziehungen bediente. Peinliche Gewissenhaftigkeit, der trotzige Entschluß, das seltsame Primzahlengesetz wenigstens empirisch zu begründen, wo es für die logische Deduktion kein Vorwärts gab, veranlaßten
ihn zu seinem monströsen Riesenunternehmen (in dem er nur zeitweilig
von Schülern unterstützt wurde), die sämtlichen Primzahlen bis zu einer
Million einer bestimmten Umrechnung zu unterwerfen, eine völlig geistlose Kärrnerarbeit, die 25 Lebensjahre (1885-1910) umfaßte·. Um gleich·
zeitig den Anforderungen seines intensiven Lehrberufes, der Rechenarbeit und noch anderer Werke, die ihn beschäftigten, zu entsprechen,
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gewöhnte er sich - was nur dank seiner herku lischen Gesundheit und
Energie möglich war - nebst den übrigen Lebensbedürlnissen auch beinahe das Schlafen ab.
Als Siroony im Jahre 1913 von seiner Hochschultätigkeit Abschied
nahm, entroUte er bei der Abschiedsleier in einer gewissen öHentlichkeit ein Bild sowohl seiner mathematischen Forschungstendenzen als
auch seiner Oberzeugungen vom "Sinn des Lebens", in denen sich eine
charakteristische Kluft zeigt zwischen den Polen des Glaubens und des
Erkennens einerseits, der "inneren Vollendung" und der Werktätigkeit
anderseits, während das überbrückende Element der in religiöse Wirklichkeitsgehiete vordringenden Erkenntnis nicht gefunden wird, aber im
immer"strebenden Bemüh'n" und auch in der Tragik des eigenen Lebens
sich spiegelt. Als persönliches und geistiges Dokument seien aus dieser
damals in Form einer Gedenkschrilt herausgegebenen Abschiedsrede
zwei Stellen wörtlich wiedergegeben:
"Im übrigen können Sie mich unbedingt als einen glücklichen Mann
betrachten, denn der von keinem eindgen Fachgenossen betretene Weg,
welchen ich auf Grundlage meiner topologischen Entdeckungen zum
Studium des Zusammenhanges ;zwischen unseren Raum- und Zahlenvorstellungen einschlal!en konnte, erschließt eines jener Wissensgebiete, in
welchen die Arbeit des Forschers ihren Lohn in sich selbst birgt und
das von allem Jammer des Ehrgeizes wie der Ungeduld entlastete Denken in Stunden voller geistiger Kon;zenlration auf das Objekt des Forschens klar, kalt und schnell hinfließt wie ein Gebirgsbach. Gleichzeitig
erlischt, sofern es erlaubt ist, persönliche Erfahrungen zu verallgemeinern, der Mitteilungstrieb im Schaffensdrange fast vollständig - - eine Bürgschaft dafür, daß die Früchte, welche auf Bäumen solcher Erkenntnis prangen, nicht früher gepflGckt werden, ehe sie wirklich reif
sind.
Je mehr jedoch der Gegenstand der Forschungen infolge unablässiger
Beschäftigung roit denselben in den Vordergrund des Bewußtseins rückt,
desto größer wird namentlich für den auE neuen Pfaden ohne Mitarbeiter vordringenden Forscher die Gefahr geistiger Erstarrung in einem
beschränkten Ideenkreise und einseitiger überschätzung untergeordneter
Ergebnisse.
Es bedarf daher, um sich nicht selbst den Weg ;zu weiteren Entdeckun_
gen zu verlegen, von Zeit lU Zeit gewissermaßen einer geistigen Mauser
unter neuen Lebensbedingungen, wie eine solche am sichersten und
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raschesten durch überseeische Reisen in subtropische und tropische Gebiete bewirkt wird .. ."
"Solange die Sonne ihre Strahlen herniedersendet, gewahren wir die
Sterne nicht, obwohl sie nach wie vor machtvoll durch den Weltraum
stürmen. - Ers t im Dunkel der Nacht wird ihr Leuchten sichtbar.
Ebenso muß auch der Asket nach siegreicher Überwindung seiner Leidenschalten die ganze Gedankenwelt, welche die Sonne seines Verstandes durchstrahlt, zurückdrängen, ehe sich ihm in Schauern höchster
Verzückung - erhaben über das Wort, unfaßbar im Begriff - jenes
Licht offenbart, welches das Dunkel seines Inneren erhellt:
Denn in dir wohnt das Licht der Welt,
Das einzige, das deinen Weg bestrahlt.
Kannst du es nicht in dir erkennen Du wirst es anderwärts vergeblich suchen I
Und dennoch liegt es jenseits deiner selbst.
Dringst du zu ihm, hast du dich selbst verloren'.
So wird diese Offenbarung dem Verzückten allein zuteil und, was
inneres Schauen ihm erschließt, bleibt für sämtliche Menschen, welche
nicht die gleiche KraH der Entsagung, den seligen Mut und die Standhaftigkeit ha ben, denselben gefahrvollen Höhenpfad zu wandeln, Obiekt
des Glaubens.
Dagegen wird jenes vom Irrtume bedrohte, aber an Umfang und Tiefe
unaufhaltsam wachsende Wissen, welches der Verstand beherrscht, im
Wege nüchternen Begreifens Gläubigen wie Ungläubigen aller Völker
dienstbar, und hierin wurzelt der weltumfassende Wirkungskreis des
Wissens, sowie seine Macht.
Glaube und Wissen sind solchermaßen ihrem innersten Wesen nach
verschieden, mithin Versuche, Glaubenswahrheilen durch noch so sehr
gehäufte Verstandesarbeit in von allem Glauben freies Wissen zu verwandeln. von vornherein aussichtslos, worauf auch die Tatsache hindeutet, daß jede der vielen noch bestehenden Religionen streng-gläubige
Bekenner zählt.
Stellen Sie sich jetzt einen Mann vor, welcher _ in langjähriger ZuriickJ[ezogenheit von seinen Mitmenschen lebend - durch langjährige
harte Askese endlich einen Zustand erreicht. in welchem _ entrückt
jedwedem Zauber der Sinnenwelt _ inneres Schauen dominiert.
Vergleichen Sie diesen Asketen mit einem Arzt. der - umringt von
, Au . ..

186

ouf du

w .. .. • 0.

eolli •• .

den Gefahren mörde rischer Gefechte, preisgegeben so mancher unabwendbaren Infektion - ohne Rücksicht auf sich selbst, todesverachtend
und unerschütterlich seine Pflicht erfüllt und vielll,licht keiDen anderen
Lohn gewinnt als ein Lächeln im Sterben.
Welcher von heiden Männern stebt menschlich höher ?
Entschieden der Arzt, weil er in edelstem Sinne von sich sagen kann :
Homo sum, nil humani a me alienum pulo.
Außerdem lehrt die Erfahrung. daß namentlich buddhistische Anschauungen viele MenscheD durch Schwächung ihrer Tatkraft im Da·
seins kampfe entwerten, bzw. eine Form von Beschaulichkeit
begün.
stigen, welche nach länge rem Bestande mit Trägheit wahlverwandt wird
und den Schluß nahe legt: es wäre besser gewesen, wenn derart veranlagte Menschen den Buddhismus überhaupt nie kennen gelernt hätten,
denn das menschliche Leben bleibt dazu bestimmt. mit A rbeit erfüllt zu
werden und nicht mit Träumen!"
KDoteDexperimeDte und ihre mathematischeD Grundlagen
Die ersten Anfänge von Simonys Knotenforschungen stehen wahrscheinlich, wie schon bemerkt, in Zusammenhang mit den spiritistischen
Zöllner, welche in den Siebzigerjahren des verVersuchen des
flossene n Jahrhunderts vid von sich reden machten und zu denen vor
allem auch die Entstehung und Auflösung von Knoten in ringförmig
geschlossenen, versiegelten Kau tsc hukstreifen gehörte. SimoDY gelang
es in einem gewissen Sinne, das plötzliche Auftreten derartiger Knoten
auf natürlichem Wege nachzuahmen, indem er an ringförmig geschlossenen Streifen, ohne den ri ngfö rmigen Abschluß aufzuheben, u. z. durch
Zerschneidungen, Knoten und ineinanderhängende Ri nge herstellte. Die
diesbezüglichen Experimente, zunächst wie ein verblüffendes Gesellschaftsspiel anmutend, aber wieder für den Mathematiker Ausgang eines
sehr wichtigen und neuartigen Problemgebietes, sind niedergelegt in der
zuerst 1880 und kurz darauf in zwei erweiterten AuElagen erschienenen
populären Broschüre, betitelt: "Gemeinfaßliche, leicht k ontrollierbare
Lösung der Aulgabe: In ein ringförmig geschlossenes Band einen Knoten
zu machen. und merkwürdiger verwandter Probleme,"
Es sei im folgenden in übersichtlicher Darstellung, mit kurzen Erklärungen verbunden, der Inhalt jeDer Versuche wiede rgegeben, die von
jedermann leicht zu wiederholen sind.
In jedem Falle ist an dem geschlossenen Band die Mittellinie entlang
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ein Schnitt zu führen, his derselbe in sich zurückläuft, Die Resultate
variieren je nach dem Charakter des Bandes. indem dasselbe in verschiedener Weise in sich seihst verdreht sein kann. Grundlegend sind
folgende Fälle:
1. Das Band ist unverdreht (.. Gesamtverdrehung" = 0), Es zerfällt nach
Ausführung des Schnittes in zwei ebenso beschaflene, völlig getrennte
Bänder,
2. Das Band ist um 180° in sich verdreht. Hierbei sind wie in allen
folgenden Fällen zwei Typen zu unterscheiden, die sich wie Gegenstand
und Spiegelbild verhalten, je nachdem die Verdrehung von der Fortsetzungsrichtung aus im Sinne der Uhrzeigerdrehung oder entgegen_
gesetzt (Figur I) erscheint. Man spricht danach von positiven und

Figur 1

negativen Verdrehungen. Das zugrundl:gelegte Flächl:ngebildl: bildl:t
das Beispiel einer elementarl:n gl:ometrischen Neuentdl:ckung aus jungl:rl:f Zdt. Es wurde 1858 von M ö b i u s und ungefähr gleichzeitig auch
von Lisling gefundl:n und stellt den dnlachsten Typus einer ein seiti gen und ein r a n d i gen Fläche dar. Denn es geht das Band entlang
eine der beiden Flächenseiten in die andere über. Zugleich besteht eine
merkwürdige Differenzierung zwischen dem VI:rlaufe des Streilens als
solchen und seines einzigen Randes, bzw. jeder Flächenseite. Während
der Streifen als solcher nach einem Umlauf in sich zurückkehrt. I:rfolgt
diese Rückkehr in sich selbst für den Rand, bzw, jede Flächenseite erst
nach zwei Umläufen, bzw. nach I:inem doppelt so langen Wege. Der
Schnitt ergibt dann einen einzigen doppelt so langen Streifen mit der
Gesamtverdrehung T = 4 X 180°, selbstverständlich von gleichem Drehungssinn {Verdrehungszahl = 41.
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3. Gesamtverdrehung des gegebenen Bandes: 2 X 180° , Das Gebilde
weist eine volle "Windung" auf und gehört zum "normalen", zweiseitigen
und zweirandigen Fläehentypus. Der Schnilt ergibt zwei ringförmig ge·
schlossene, ineinander verschlungene Streifen, welche jeder für sich den

Figur 2
Typus des ursprünglichen völlig reproduzieren. Der untrennbare Zusammenhang ("Verbindung") der beiden Streifen beruht auf einer einmaligen wechselweise vollen Umwindung beider Streifen, die Simony
auch als einmalige "Aufhängung" des einen am andern bezeichnet (Figur 2).

Figur :';
3. Gesamtverdrehung des gegebenen Bandes: 3 X 180°. Das Gebilde
enthält außer einer vollen noch eine "halbe" Windung, welche es ein·
seitig und einrandig macht. Der Scbnitt ergibt einen einzigen. in sieb
ver k not e t e n Streifen, der. ohne Rücksicht auf den Knoten verfolgt,
eine Gesamtverdrehung: 8 X 180 0 aufweist (Fig. 3). Der Knoten als sol·
eber. von TaH als "Kleeblattschlinge" (trifoil knot) bezeichnet, ist dadurch charakterisiert. daß der Bandstreifen sich selbst in drei aufeinan·
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derlolgenden "Oberkreuzungen" (d. h. halben Umwindungen) umschlingt
{so auch Fig. 3a).
5. Gesamtverdrehung des Bandes: 4 X 180°. Der Schnitt ergibt wieder
wie in 3. zwei ineinander verschlungene Ringe, deren "Verbindung"
jedoch doppelt und daher einseitig "gerichtet" ist (Hg. 4).
Diese fünf Versuche (s. auch Fig. 5)
stellen bereits die Grundtypen aller
möglichen Versuche dar, in denen
von herandelen. knolenfreien und
unverzweigten Bandstreifen mit Ver·
dre hungen, die beliebig Viel·
fa ehe von 180° betragen, ausgeganFigur 311
gen wird. Die Resultate sind wesensverschieden, je nachdem die ursprüngliche Verdrehung ein gerades oder
ein ungerades Vielfache von t800 beträgt. Im ersteren Falle zerfällt das
ursprüngliche Gebilde in zwei ganz analoge, die, falls die Verdrehung =
2 k· 180° war, durch k aufeinanderfolgende wechselseitige Umwindungen

Figur 4
miteinander verbunden sind (für k = 0, daher auseinanderiallen). Im anderen Falle hi ngegen, wobei das ursprüngliche Gebilde eine einseitige
Fläche darstellt, entsteht ein einziges zweiseitiges Bandgebilde von doppelter Länge, das in sich selbst, falls die ursprüngliche Verdrehung
= (2 k
1) ISO" war, mit 2 k
I Überkreuzungen verknotet (im Falle
k = 0 jedoch unverknotet) ist und überdies eine innere Gesamtverdrehung von 4 k'180° aufweist. Simony spricht im ersten Falle von einer
Verbindung, im zweiten von einem Knoten kler Art.
So seltsam diese Resultate auf den ersten Blick erscheinen mögen,
sie lassen sich durch die Anschauung unmittelbar einleuchtend machen.
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das heißt: beweisen. Als einfacher Beweis, der Simonys lebhafter Anschauung wohl überflüssig erschien, mag die Tatsache gelten, daß der
spezifische Zusammenhangscharakter eines zerschnittenen Gebildes jedesmal schon am unzerschnittenen im Verlaufe des Randes, bzw. der
zwei Ränder in Gestalt tritt. In jedem Falle verdoppelt ferner der
Schnitt, indem er dem urspriinglichen Randverlaufe parallel geht, die
Anzahl der Ränder. So werden im Falle der zweiseitigen Flächen vier
Ränder gebildet, welche zwischen sich zwei Streifen einschließen, wobei
diese letzteren in ihrer inneren Verdrehung nur diejenige des unzer-

Figur 5

schnitlenen Gebildes beibehalten, in ihrer Verbindung hingegen diejenige
der beiden ursprünglichen Randlinien, denen sie angelagert sind, reproduzieren. Verdrehung und Verbindung jedoch hängen so zusammen, daß
jede ganze Windung zu einer Umwindung, jede halbe zu einer Oberkreuzung Anlaß gibt. Im Falle der einseitigen Flächen verwandelt sich
durch den Schnitt der Charakter des ursprünglichen Gebildes. Der
Mittelschnitt, dem ursprünglichen Rande parallel verlaufend, erzeugt
diesem gegenüber nur ein e n neuen Rand (indem seine heiden Ufer ineinander übergehen), so daß das Gebilde zwischen den zwei Rändern
eingeschlossen, also eine zweiseitige und zweirandige Fläche wird. Diese
reproduziert flächenhaft die ursprüngliche Randlinie der einseitigen
Fläche, ist daher doppelt so lang als diese und bei mehr als einer Oberkreuzung in sich verknotet. Der Knoten selbst charakterisiert sich durch
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die ungerade Anzahl der Halhwindungen des ursprünglichen Streifens
als üherkreuzungen. Was die Gesamtverdrebung des resultierenden
Streifens betrifft, so enthält dieselbe einerseits von den heiden Randseiten her die doppelte Verdrehung des ursprünglichen Streifens, dazu
aber noch eine ganze Windung, die sich aus dem doppelten Umlauf ergibt, Es wird also T = 2 (2 k+ t)
2 = 4 (k
I).

+

+

Die beschriebenen Versuchsresultate waren nUß freilich nicht völlig
neu. So war die Erzeugung zusammenhängender Ringe schon von Möbius, die des in sich verknoteten Streifens von We i t h ("Topologische
Untersuchung der Knotenverscblingung", Zürich 1876) beobachtet worden. Knoten als solche baUe in größerer Mannigfaltigkeit namentlich
der Engländer T Cl i t beschrieben. Simony bleibt das Verdienst eines
bestimmten systematischen Aufbaus, aus dem sieb Methoden zur Herleitung neuer Arten von Knotengebilden ergeben.
Zunächst besteht eine von Simony nicht weiter in Betracht ge:oo:ogene
Fortsetzung der beschriebenen Versuche in der neuerlichen Zerschneidung der entstandenen SchniUgebilde. So verwirrend die auf solchem
Wege entstehenden Knäuel dem Auge :oo:unächst erscheinen, sie lassen
sich durch Fortsehung des anschaulich erklärenden Verfahrens verständlich machen. Vor allem gilt dies von den aus den zweiseitigen Flächen durch fortgesetzte analoge Zerschneidung entstehenden Gebilden.
Weil nämlich zunächst auf der ersten Teilungsstufe jeder der beiden
entstehenden Ringe in seinem inneren Verdrehungscharakter dem urspringlichen analog bleibt, so gilt dies für sämtliche durch irgendwelche
weiteren Teilungen entstehenden
Ferner bängen die durch die
Zerschneidung eines Teilringes entstandenen Ringe untereinander ebenso
zusammen, wie mit dem anderen reHringe. mit dem sie die gleiche Verbindung einfach unverändert beibehalten. Darum müssen auch bei beliebigen und beliebig angeordneten Zerschneidungen irgend zwei Teilringe paarweise in völlig gleichartiger Weise "zusammenhängen" (Fig. 6).
Bei Zcrschneidung der einseitigen Flächen entstehen auf der ersten Stufe
im allgemeinen verknotete zweiseitige Flächen, die erst bei weiterer
Zerschncidung io zwei getreonte Gebilde :oo:erfallen. Die letzteren reproduzieren wnächst sowohl den Verdrehungs- als auch deo Verknotungscharakter der zweiseitigen Fläche (Fig. 7). Was jedoch ihre Verbindung
betriHt, so setzt sich dieselbe einerseits aus jener mehrfachen wechselseitigen Umwindung zusammen, welche aus deo Verdrehungen (Windungen und Halbwindungen) als solchen, andererseits aber aus Ober192

kreuzungen, die aus einer Verdoppelung des Knotens entspringen, indem jede der beiden Knotensch1ingen außer dem eigenen auch
einen Teil des fremden Streifens umwindet (wechselseitige "Verknotung"
nach Simony). Es wäre nicht schwer, unter Berücksichtigung einer

Figur I)
Ver v i elf ach u n g der Knoten und der wechselseitigen Umwindungen
auch die SchniUgebilde höherer Stufen zu verstehen.
Die Flächen mit ungerader Verdrehungszahl gestatten noch eine
zweite Art von Rückkehrschnitten, die nicht durch die Mittellinie, son ·
dern etwa in konstantem Abstande parallel zu derselben geführt wird.
Es geht dann nach ein e m Umlauf diese Schnittlinie in eine
zur Mittellinie symmetrische Lage, u. z. auf der anderen Flächenseite, über, so daß ein solcher Schnitt erst nach doppeltem
Umlauf in sich zurückkehrt. Die
neue Art "seitlicher" Schnitte
nun teilt den gegebenen ringförmigen Streifen in zwei gestalt.
Figur 7
lieh unterschiedene Teilgebilde: ein mittleres, das nur den seiner Ränder beraubten ursprünglichen Streifen darstellt. und ein Randgebilde, das, das mittlere von zwei
Seiten umwindend, dem Verlauf der Randlinie folgt und für sich daher den
Typus des durch die gewöhnliche Zerschneidung entstehenden Streifens
darstellt [was sich auch daraus ergibt, daß bei Vernichtung des Mittelstreifens der seitliche Schnitt als MiUelschnitt betrachtet werden könnte)
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(Fig. 8). Was jedoch die Verbindung der beiden Gebilde betrifft, so entspricht bloß denjenigen 2 (2 k
I) Halbwindungen des Randgebildes,
welche aus den Halbwindungen des Ausgangsgebildes entstanden. nicht
aber auch der hinzukommenden überzähligen Windung (s.o.) eine und
zwar von :o:wei Seiten erloillende, somit verdoppelte Verbindung des
Randstreilens mit dem Mittelstreifen . Und endlich begründen jene
2k
1 ursprüoglichen Halhwindungen, indem sie im Randgehilde einen
k-!achen Knoten entstehen lassen, auch eine Einbeziehung des MittelstreHens in diesen Knoten, weil ja die heiden Randstrei!enstücke einander :o:ugleich mit dem MittelstreHen umwinden. Die Oherkreu:o:ungen die-

+

+

,
Figur 8
seT Verknotung :o:ählen, im Gegensat:o: ;:um Falle des verdoppelten Knotens, auf sämtliche 2 (2 k 1) Oberkreuzungen zwischen heiden Strei fen, von denen also die halbe Anzahl in die Verknotung, die andere
außerhalb derselben lällt.
Simony hat seine grundlegenden Experimente zunächst nach der Richtung erweitert, daß er von ver z w e i g t e n und zwar zunächst von
kr e u z f ö r m i gen Grundgebilden ausging. Je nachdem an einem Streilenkreuz nach beliebi!!en Verdrehungen der einzelnen Streifenteile entweder die benachbarten oder die einander gegenüberliegenden Enden
paarweise verbunden werden, kommt es zu schleifenförmigen oder l':U
in eigentlichem Sinne gekreuzten Ausgangsgebilden. (Für das Typische
siehe die Fig. 9, 10 und 11.) Aus Zerschneidungen durch Mittelschnitte
ergeben sich in dem einen Falle l.usammenhängende, untereinander im
allgemeinen dillerenzierte Ringe, im anderen drei Typen, von denen
zwei aus ein e m Streifen bestehend, als "Verknüpiung" und "Verschlingung" bezeichnet werden. während der dritte Typus eine "Doppelver -

+
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bindung" zweier Streifen darstellt. Es kann hier auf diese etwas komplizierten Gebilde nicht näher eingegangen werden; sie sind von Simony beschrieben in seiner Abhandlung: "über jene Gebilde, welche
aus kreuzförmi4en Flächen durch paarweise Vereinigung ihrer Enden
und 4ewisse in sich selbst zurückkehrende Schnitte entstehen''',
Wichtig ist jedoch, daß die an diesen Gebilden zum erstenmal auftretenden differenzierlen ühe rgänge zwischen verschiedenen KnotensteIlen einer geschlossenen Linie die Grundlage bilden zur Erzeugung
eines beslimmten allgemeineren Typus von Knotengebilden, Hätte Simony zu der Klarheit seiner räumlichen Anschauungen, welche, soweit

FiifUr 11

Figur 9

sie vordrangen, keine Beweise zu benötigen schienen, dennoch auch den
methodischen Weg ganz klar beleuchtet, dann hätte er wahrscheinlich
auch die imaginativen Anschauungen zu noch weiteren Entdeckungen gewonnen als jenen, die sich seiner genialen, angeborenen Phantasie erschlossen,
Diese führte ihn freilich wieder zu einer anderen, besonders wichtigen
Klasse von Knotengebilden auf einern Wege, der dem an den zuletzt erwähnten Beispielen angedeuteten entgegengesetzt ist. Dort wurden ja
kompliziertere Knotengebilde dadurch erreicht. daß auch von komplizierteren Gebilden ausgegangen wurde. Es könnte aber auch die Frage
gestellt werden. ob nicht die elementaren Ausgangsgebilde der ersten
Versuche bereits aus noch ursprünglicheren durch RückkehrschniHe
entstanden sein könnten. Ein solches und zwar gemeinsames Mutter, ]", 84. Bd • . der SibunQ. b., i<b le d .. Wi.n. , Akod •
Jb'l . 1881.

.,i.

der Wi". n' cb. h .. , 2. Abt.lIUD' ,
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gebilde besteht nun für die Bandstreifen mit gerader Verdrehungszahl
in einer ra n d los e n Fläche mit kreisförmigem Querschnitt, wie sie
z. B. als Pneumatik von Fahrrädern und Automobilen verwendet wird.
In der Geometrie wird eine solche Fläche als "Wulst-" oder "Torusfläche" bezeichnet; sie kann auch als Rotationsfläche aufgefaßt werden,
durch Drehung eines Kreises um eine außerhalb seiner Fläche liegende
Achse entstanden. An einer solchen Torusiläche nun kann man zwei
qualitativ verschiedene Drehungsrichtungen unterscheiden: die eine um
die geradlinige Achse, welche dem Außenraum, die andere um die kreisförmige Achse, welche dem Innenraum des Ringes angehört. Man kann
eine volle Drehung im ersteren Sinne als Längsumlauf, im zweiten als

FillUr 12
Querumlauf bezeichnen. Nun läßt oif!;mbar jeder nach ein e m Längsumlauf in sich zurückkehrende Schnitt einen der erwähnten doppelrandigen Streifen entstehen, dessen Windungszahl der Anzahl jener
Querumläufe gleich ist, die von dem einen Längsumlauf mitgenommen
werden'. Doch sind auf der Torus/läche auch Rückkehrschnitte mit mehr
als einem Längsumlauf möglich, wobei für die zwischen einander verlaufenden Querumläufe gewisse Zwangsläufigkeiten eintreten, die sich
gestaltlich als K not e n b i I dun gen charakterisieren. (Fig. 12 zeigt
den ersten, aul solche Weise von Simony hergestellten Knoten.)
Der allgemeine Typus des Rückkehrschnittes ergibt sich durch Kombination von zwei von einander unabhängigen Anzahlen der Längs- und
der Querumläufe. indem z. B. die Schnittlinie nach simultan zu voll, s,.!! du.<h Schnitte an i",,,,«hin
vorHIQb.ren , ..
.... en
""p.
fiehh
, i.h. di.
h. S.hn;;.e. herzu. ten en . welche um , .. <hI"..en. Rinl' be·
li ebit .. Moteri.ls•• . B. um
' 0 il<wi,..1t .... d<n. d. ß .i • • i.h .. 110>1 oir : ond. treHen .
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ziehenden a Quer- und b Längsumläufen in sich zurücklaufen soll. Werden a und b als relative Primzahlen vorausgesetzt, dann entspricht jedem
Zahlenpaar a, b (wobei b größer als 1) eindeutig ein verknotetes Gebilde,
von Simony allgemein als "Knotenverbindung" bezeichnet. Eine eingehende Untersuchung dieser Gebilde findet sich in den Abhandlungen:
"Ober eine Reihe neuer mathematischer Erfahrungssätze"', sowie "Neue
Tatsachen" bzw .. ,Eine Reihe neuer Tatsachen aus dem Gebiete der Topologie"',
Für ein durchsichtiges Verständnis der Knotenverbindung erscheint
Es handelt sich
nun eine methodische Besinnung ganz besonders
darum, wo überhaupt die Pro b I e meder Knotengestaltung liegen.
Solange nämlich die Schnittlinie als Ganzes nur auf der Torus näche
betrachtet wird. bietet sie ein vollkommen durchsichtiges Bild, desgleichen auch die verknotete Fläche, welche den Verlauf der Schnittlinie unverändert reproduziert. Man kann nun diesen Verlauf, abgesehen
von dem zweierlei Richtungssinn durch Projektion auf einfache planimetrische Figuren zurückführen, auf die sogenannte S t ern v i eie c k e,
welche in gleicher Weise gegenüber den einfachen Vielecken Komplikationen und Verallgemeinerungen darstellen, wie die echten Knotenverbindunl!en gellenüber den unverknoteten zweiseitigen Flächen der ersten
Simonyschen Versuche_ Auch die möglichen Typen der Sternvielecke
werden durch die unabhängige Wahl zweier ganzer Zahlen bestimmt.
von denen die eine (al die Seitenzahl. die andere (bl die "Art" des Sternvielecks bezeichnet, d. h. angibt. wie oH der Linienwg des Vielecks
einen Kreisumfang oder einen vollen Winkel umfährt'. Jedes Sternvieleck entspricht aber auch einem bestimmten Folgetypus ganzer Zahlen, der sich ergibt, wenn man die Ecken des Sternvielecks in ihrer
direkten Aufeinanderfolge längs der Kreisperipherie numeriert und nun
die Folge der Zahlen am Verlaufe des Sternvielecks abliest. Die so erhaltenen Zahlenlolgen ergeben sich daher oflenbar auch rein arithmetisch als per iod i s c h - a Ti t h met i s ehe Reihen mit der Diflerenz b.
wobei für die einzelnen Glieder ihre kleinsten positiven Reste nach
dem Modul a genommen werden.
Die von Simony untersuchte Problematik der Knotenverbindungen
tritt allerdings erst in Erscheinung. wenn dieselbe in bestimmter Weise
, SlBu. du
Ahd. d. Wl.. Ma lh. _N a ' '''' .Kla .. 8S. Bd 1881; 87. Bd. 166l; 66. Bd . 11183.
, 'hlb. Anna len Gotting.n 19. Bd. 1662: 24. Bd. 1664 .
II wird di. uftmi U.lb . .. B.. i<hunf >on Slern>i.l <ck und Knol .. n rbindane u_
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,j,blli<b. E.
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hitfb.i du Z.hl onpao,

&

= 39.

b

= 16

'ul 'unde

197

topologisch, d. h. unter Ausschluß von Selbsldurchdringungen oder Zerreißungen transformiert wird. Die Natur derartiger Transformationen
ergibt sich daraus, daß die wechselweise Umwicklung von mehr als
zwei Sireifenleilen durch entsprechende Herausziehung in eine Folge

o
3

,
"

,
•
,

J'3
,

"

FigurU
von Umwicklungen je eines Sireifenstückes um eine succesive immer
geringer werdende Zahl von "Achsen" verwandelt werden kann, was
wieder darauf beruht, daß es für eine mehrere Achsen umwindende
Schlinge gleichgültig ist, wie i n n e r h a i b derselbeo die als Achsen
zur Geltung kommenden Streifenieile sich untereinander umwinden.
Nun zeigt sich in bezug auf die Anzahl der in den einzelnen so erhal198

tenen Umwicklungsstellen ("Knoten" nach Simony) auftretenden Umwindungen lund zugL Windungen) eine auf den ersten Blick schwer
dUTchschaubare Komplikation, Diese Anzahlen sind nicht gleich, sondern
wie die Figuren 14- 16 zeigen' , in zwei um eine Einheit unterscbiedenen
Typen vertrete n, von denen der eine in der successiven Folge der Knoten immer isoliert auftritt. Eine ein f ach e Gesetzmäßigkeit jedoch
in bezug auf die Folge dieser Zahlen ist nicht unmittelbar erkennbar.
Es gelang Simony jedoch, auf dem zwiefach empirischen Wege des topo·

...

..

'\
=

a
Figur 14
logischen Experiments und der arithmetischen Beschreibung, die Lösung
dieses Anzahlpfoblems zu finden. Jene komplizierte Aufeinanderfolge
de r zweierlei Umwindungszahlen erwies sich nämlich als in unmittelbarem Zusammenhang stehend mit der Komplikation jenes "regelmäßi.
gen" Keil e n b r u c b S2. in welchen der Bruch

entwickelt werden

kann. Man gelangt zu arithmetischen Formeln, welche es gestatten, aus
den Teilnennern jenes Kettenbruchs den Typus de r Knotenve rbindung
,
14 . ,.l lt den .0" Si"'O"J
• • ,.i"I.<M. Fo, "'u d....lbon da<.
, Der <tt. I...
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Ke lltnb<uch Jol dadurch d e6"itrl . daß .eine .;;"'tHcb . n r .i!dh l.. roh·
(k. t •• d!e;1 1 c:: I und .h,Ukht Toilnonner poolUve 11.0.. ZabLt.
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in bezug auf die Umwindungszahlen ihrer sämtlichen Teilknoten erschöpfend abzuleiten. Um jedoch auch die Natur jenes Zusammenhangs
zu durchschauen, das heißt: jene Gesetzmäßigkeit zu beweisen, muß
man den top 0 log i s c h e n Si n n der Zahlengruppierungen erkennen. Weil nämlich der Typus des Translormationsgebildes schon in der
regelmäßigen Form der Knotenverbindung restlos begründet sein muß,
so galt es in dieser re gel m ä ß i gen Form die Spur jener in der TranSformation gleichsam sichtbar werdenden U n r e gel m ä ß i g k e i t zu
verfolgen. Andererseits aber erscheint der Typus der untransformierten
Knotenverbindung durch das Medium der Sternvielecke als gestaltlicher

",

,

,
Figur 15

Ausdruck eines rein zahlenmäßigen Folgetypus. Und im Wege dieser
zwiefachen Obersetzung mußte sich schließlich jenes topologische Anuhlproblem einerseits als eine geometrische Gesetzmäßigkeit der Sternvielecke, andererseits, ohne daß das arithmetische Gebiet verlassen
wird, als rein zahlenmäßiges Problem darstellen und lösen.
Nun kalln an den regelmäßigen Sternvielecken die Spur einer
inneren Unregelmäßigkeit nur gefunden werden, wenn man sie nicht in
ihrer polygonalen Ruhe gleichsam, sondern in ihrer s u c ces s i v e n K 0 ns t r u k t ion ins Auge faßt. Sobald man nämlich einen bestimmten Eckpunkt als Aniangspunkt (0) von den anderen unterscheidet, wodurch
auch der Kreisumfang seine bestimmte innere Begrenzung erhält, dann
läßt sich die Eckenlolge des ganzen Stern vielecks in einzelne in diese
Begrenzung hineinfallende Teile, die man gleichfalls als "Umläufe" be2\)0

zeichnen kann, zerlegen. In der Sprache der periodischen Zahlenfolge
bedeutet dies eine Zerlegung des ganzen "Zyklus" in solche Teillolgen.
welche successiv zwischen 0 und a hinei nfallen. Es zeigt sich in der Tat,
daß diese Folgen in etwas kom plizierter Weise zwischen k,- und k, + 1Gliedern variieren, wobei k. jenen ganzzahljgen Quotienten bezeichnet,
der sich bei der Division a ; b ergibt (s. das Beispiel a :::::: 39, b :::::: 16 auf
Seite 202).

Figur 16

Das Gesetz dieser Zahlenfolgen war bereits im Jahre 1874 von ChristofIel' gefunden worden, es stimmt, wenn auch in anderer Ausdrucksweise,
mit den von Simony ganz unabhängig aufgestellten Knotenformeln überein. Da weder ChristoHel noch Simony ihre Formeln ableiten, so sei es
mir im folgenden gestattet, die Gesetzmäßigkeit in bezug auf jene Zahlenfolgen samt einem vom Verfasser gemäß obigen Gesichtspunkten gefundenen Beweise in extensiverer Form mitzuteilen, weil sich gerade in
dieser Form ein System merkwürdiger Oszillationen enthüllt, welches
Knotenverbindungen und Sternvielecke in Verbindung bringt mit der geheimen Struktur der Kettenbrücke. Der Beweis wird arithmetisch ge, Ob.. ru1io •• i'h ..
(•• I.. u r ..

(lat.
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fuhrt, läßt sich aber leicht ins Geometrische übersetzen, wobei er eine
bildhaftere Gestalt annimmt.

+

Zunächst e rgehen sich "einfache Umläufe" von k.- oder k.
1 Gliedern lEcken, bzw. Zahlen}, je nachdem die Grenzglieder des Umlaufs in
solche Distanzen vom Anfangspunkte (u. z. immer zugleich re c h ts lind
li n k s von demselben) fallen, deren Gliederzahl größer oder kleiner als
jener Rest r, ist, de r sich bei der Teilung a: b ergibt. Für die vollständige Darstellung der Umlaufslolgen ist die Kenntnis der ganzen Kettenbruchentwicklung bzw. des Euklidschen Algorithmus von a: b edorder·
lieh. Es sei
,

- = k,
b

+ k--1a+ --I

k! . . . .

a
1

+-

'.

b
bzw.

=
=

kL b + rl.

k

r._ = 2

3
TS_2

=

+

k'_ 1 f 5_ 2
fs _ 1
k s ' Tt- l lind f, _ 1 = I.

Das Gesetz kann dann in folgender Weise lormuliert werden. wobei
hloß der leichteren Orientierung halber zunächst angenommen wi rd, daß
sämtliche k ll größer als 1 seien:
I. Es zerfallen die zwischen 0 und a hineinfallenden "einfachen Umläufe" in zwei Typen, einen gesteigerten und einen normalen,
welche aus k,
1 hzw. aus k, Gliedern bestehen. Der er s t e einfache
Umlauf ist, je nachdem für den ganzen Zyklus die Null als Anfangs- oder
die Modulzahl aals Abschlußglied betrachtet wird, vom ..gesteigerten"
oder vom "normalen" Typus. Die durch den Typus des ersten einfachen
Umlaufs bestimmte Zusammenfassung je eines gesteigerten und der benachbarten (folgenden oder vorangehenden) normalen einfachen Umläuf,;, ("Umläufe ,;,rst,;,r Ordnung") defini,;,rt den Umlauf zweiter Ordnung,
der seihst entweder aus k. nder aus k.
1 Umläufen erster Ordnung
(darunter ein e m gesteigerten) besteht und danach selbst entweder als
"normal" oder ,,!;!esteigert" bezeichnet werden kann,

+

+

2. Allgemein führt, von der ersten Stufe angefangen, die Zusammenfassung eines gesteigerten und der benachbarten normalen Umläufe,
welche in der Art ihrer Folge durch den jeweiligen ersten Umlauf bestimmt wird. zu Umläufen immer höherer Ordnunl1en. welche selbst die
gleiche Diiferenzierunl1 in bezug auf die Anzahl der in ihnen enthaltenen
Umläufe der nächstniedrigeren Ordnung aufweisen.
3. Allgemein ist die Aufeinanderfolge der Umläufe mit wachsender
Ordnungszahl 0 s z i 11 i e ren d in dem Sinne, daß der er s t e Umlauf
irgendeiner Stufe seinem Charakter nach dem e rsten Umlauf der vorhe r-
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gehenden Stufe entgegengesetzt ist. sowohl was die Art der Folge der
in ihm enthaltenen Umlaufstypen der vo rhergehenden Stufe ( seine "Charakteristik") als auch was den eigenen "Typus" (als gesteigerten oder
normalen Umlauf) betrifft. Infolgedessen ist zugleich jeder Umlauf irgendeiner Stufe jedem der vorhergehenden Stufe der Charakteristik nach entgegengesetzt.
4. Die Charakteristik iedes Umlaufs. ebenso wie der Typus des ersten
Umlaufs irgendciner Stufe ist von entgegengesetzter Art in zweierlei
Darste!lungsformen des Zyklus. je nachdem demselben die Grundzahl
(in der Form der Null) als erstes oder (in der Form der Modulzahl) als
letztes Glied zugerechnet wird.
5. Der Umlauf der höchsten Ordnung ist mit dem Zyklus selbst (U)
identisch und als Umlauf stets vom normalen Typus.
In schematischer Form stellt sich diese Gesetzmäßigkeit. wenn alt·
gemein der gesteigerte Umlauf der noten Ordnung mit Ü • der normale
"
mit U n bezeichnet wird. in folgender Weise dar:
A.
B.
Der Zyklus beginnt mit 0 steiDer Zyklus endet mit a steigend
gend oder mit a fallend:
oder mit 0 fallend:
U, = k, + t Glieder
V, = k, Ulieder
VI = kl Glieder
0, = k, 1 ülieder

+

U2n = iJ2n - I + (k2n - 1) U2fI U!" = U,n _ 1 + U,n - 1
U2n +

k2"

1=

+ I U2n

I

+U

2D

=

= (keß

U2"
-

Utn + I = U2n

-

I

+ U2'I n-

1) U 2

1. s = 2 ".

I

+Uzn - 1

+ (kzn + 1-

U2n + I = (k2"+I- 1) Vzn + Uzn

Für AL und B2.:

I

I)

U2n

2. s=2 "+1
Für A2. und BI:

+ (k. -

IT. - l = ka_ t U. _2+U. _2

U. _ I = Us _

U.-l = (k. - I-I) U. -2+

D,_I = Ü. _ 2+ks_. l U.- 2

U == Us

=

Us _

1

+ (k. -

I - I) U. - 2

t) U, - 1

2<l3

Beispiel:
=[2,2,3, 21.
2+

1

3-+f

Zahlenzyklus
(0), 16,
9, 25,
2, IS, 34,J
11, 27,

[
[
[ 13,4.

"T

20.

29,
22,
[ 6,
15, 31,
_
8, 24,

[ 10,I,
[ 12,3,
r

17,

26,
19,

28,

5, 21 ,
30,
7, 23,

36.1

39=2 .16 + 7 also k1 = 2, k2=2, k3 =3,
16 = 2.7+2
a = 39, b = 16,
1 = 3 .2 + 1
2 = 2. 1 ,

Zahlencharakteristik der aufeinan ·
derfolgenden Knoten (s, Fig. 14 und
Seite 203):
2. 2, 3, 2, 3. 2, 3. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, (3)

--- - -

'-.---

- - ----

38.1

",]

35.1
31.1

l14, (39)lJ
Der Beweis dieses Entwicklu ngssystems läßt sich folgendermaßen
führen:
Der erste Umlauf (der erste "einfache" oder " Umlauf erster Ordnung")
enthält, wenn wir uns auf die erste Entwicklungsart beschränken, die
k. + 1 Glieder 0, b, 2b, , •.... k,b. ist somit vo n gesteigertem Typus.
Der folgen de einfache Umlauf enthält, indem (k.+ t ) b = b- r , (mod.a)
ist, die Glieder b - r" 2 b - r, .. , k, b - r" ist somit von normalem Ty.
pus. A!lgemein bleibt jeder weitere einfache Umlauf gegen den vorherge·
henden in to to um r. zurück, so daß die allgemeine Form des einfachen
Umlaufs lautet : b - k r" 2b- k r .... , Nun wird jener einfache Umlauf,
für welchen zum ersten Male b - k r,
r., d. h. aber k = k. ist. wieder
ein gesteigerter sein und somit als erster einfacher Umlauf bereits auf
einen folgenden Umlauf zweiter Ordnung zu zählen haben. Es besieht
somit der erste Umlauf zweiter Ordnung aus einem gesteigerten und
k. - 1 no rmalen, im ganzen aus k. Umläufen erster Ordnung. Die Um-

<
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läule zweiter Ordnung lassen sich durch irgend welche einander entsprechende, am einfachsten durch die nach dem Modul b genommenen Anfangsglieder der in ihnen enthaltenen Umläule erster Ordnung charakterisieren. So entspricht dem ersten derselben die Gliederfolge:
0, b - r ,. b - 2r" ...... , b - (k. _1 ) r , = r, r., welche sich von einem

+

aus der Entwicklung von

,entgegengesetde

entspringenden Umlauf erster Ordnung nur

durch die
Richtung der Gliederfolge sowie dadurch
unterscheidet, daß das letzte Glied b - k. r, = r. ausgelassen ist.
Gegenüber dem ersten Umlauf zweiter Ordnung erscheint der folgende
und so auch ieder weitere um r. in wachsendem Sinne verschoben. Der
allgemeine Um lauf zweiter Ordnun.\! charakterisiert sich somit durch
b - r,. k r.
b - 2r, .....• Sobald hierbei zum
die Gliederfolge: k r,
ersten Male k r.
b - k. r" d. i. (k 1) r.
r, wird, welche Bedingung
genau durch k =k. erfülU ist, dann enthält der entsprechende Umlauf
zweiter Ordnung einen Umlauf der ersten Ordnung mehr als die früheren
und wird in diesem Sinne einem gesteigerten Typus zugerechnet. Fasst
man nun allgemein die Folge von normalen nebst einem nachfolgenden
gesteigerten Umlauf der zweiten als Umlauf d r i t t e r Ordnung zusam·
men, den man wiederum durch die der ehen gegebenen Bezeichnungsweise nach ersten Glieder der in ihm enthaltenen Umläufe zweiter Ordnung charakterisiert, so lautet diese charakteristische Folge für den
ersten Undauf dritter Ordnung: 0, r., 2r. , ...... k. r" genau entsprechend
einem einfachen Umlauf eines Zyklus von r,-GHedem mit der konstanten

+

+

+
+

>

Differenz r., d. h. der Entwicklung von

Wieder ergibt sich eine

'. der Umläufe erster OrdZweiheit von Fällen, genau anolog dem Falle

nung, daraus, daß, wenn der allgemeine Umlauf dritter Ordnung etwa
durch die charakteristische Folge e, e r .. e
2r. ,., bezeichnet wird,
e k. r. entweder größer oder kleiner als r .. d. h. f! größer oder kleiner
als r. sein kann. Im ersten Falle besteht der entsprechende Umlauf
dritte r Ordnung aus k. - 1 normalen und I:inem folgenden gesteigerten,
im Ganzen aus k., im andern aus k. normalen und einem folgenden gesteigerten, im Ganzen aus k.
1 Umläufen zweiter Ordnung, was auch
für dl:ß ersten Umlauf dritter Ordnung zutrillt, den man somit als gesteigerten bezeichnen kann, Die Enlwicklungsweise der Umläufe erster
und zweiter Ordnung überträgt sich nUß in ihrer charakteristischen
oszillierenden Form, weil die Umläufe dritter jenen der ersten Ordnung

+

+

+

+
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völlig analog sind. auf diese und successive auf alle höheren Ordnungstypen.
Die Vervollständigung des Beweisganges erfordert nur noch zwei Ergänzungen: 1. in bezug auf die dualistische Entwicklung,
2. in bezug auf den Abschluß der Entwicklung.
Wird das Begrenzungsgebiet 0 stall zum Anfangs_ zum Endglied ge·
macht, so wird der erste Umlauf erster Ordnung aus einem gesteigerten
ein normaler. Infolgedessen zählt der zweite gesteigerte Umlauf erster
Ordnung jetzt noch auf den ersten Umlauf zweiter Ordnung, für den
sich somit Charakteristik und Typus umkehren, indem er einen einfachen Umlauf mehr und den gesteigerten am Schlusse enthält. Die
Umkehrung der Charakteristik betrifft zugleich die Definition des Umlaufs zweiter Ordnung überhaupt. Die Änderung im Typus des ersten
Umlaufs zweiter Ordnung bewirkt zugleich Umkehrung in Charakteristik und Typus des er s t e n Umlaufs dritter Ordnung und in der Charakteristik aller. In gleicher Weise pflanzt sich nun die eine Verschiebung als Umkehrung der Charakteristiken aller folgenden Umlaufsstufen, verbunden mit der Umkehrung des Typus für den jeweiligen
ersten Umlauf. fort.
Derjenige Umlauf. welcher der höchstmöltlichen Ordnungszahl entspricht, fällt mit dem ganzen Zyklus selbst zusammen. Hierbei sind zwei
Fälle zu unterscheiden. Sollte nämlich dieser auf seiner Stufe einzige
Umlauf seiner oszillierenden Entwicklung zufolge vom normalen Typus
sein. dann bleibt die zugehörige charakteristische
und damit
auch der Typus des Umlaufs unverändert. Sollte derselbe hingegen der
Entwicklung zufolge einem gesteigerten Typus zugehören, dann entfällt,
weil der letzte Divisor = I und der verbleibende Rest = 0 ist, in der
charakteristischen Zahlenfolge das letzte Glied k.. = O (mod r.·- . ). Es
verwandelt sich somit der gesteigerte Typus iniolge des periodischen
Zusammenschlusses wieder in einen normalen. Vielleicht kann man auch
sagen. daß dieser Umlau! die Entwicklung gar nicht abschließt, sondern
deo zunächst aperiodischen Aufbau in einen unendlichen periodischen
einmünden läßt.
Daß nun die im vorstehenden dargestellte zahlenmäßige Gesetzmäfligkeit gerade jene ist, nach der die Umwindungszahlen der einzelnen
Knoten der Knotenverbindung aufeinanderfolgen, läßt sich durch genaue
Erfassung des Transformationsvorganges einsehen, Es lassen sich näm206

lieh die einzelnen Umläufe,
vom ersten bis zum letzten Glied
genommen, ohne daß irgendeine neue Komplikation eintritt, bei der
in die Schlingen der einzelnen Knoten verwandeln, wobei
alle rdings der letzte Umlauf, dem als Schlinge keine Achse mehr entspricht, als eine Folge "leerer" Windungen nicht mehr auf die Knoten
als solche zählt, weshalb diese auch in den Formeln Simonys, welche
nur die Umwindungen, nicht aber die Windungen als solche beschreiben,
entfällt. Speziell erscheint in den Formen der Fig. 14 das Entwicklungsgesetz B für die Zahlencharakteristik der aufeinanderfolgenden 15 "Knoten" bestimmend.
Von den Knotenverbindungen ausgehend, von denen sich zahlreiche
Modelle in der Wiener "Hochschule für Bodenkultur" befinden, wandte
sich Simony der Erforschung noch komplizierterer Knotengebilde zu,
de ren Prinzip, statt mit Hilfe des von Simony beschriebenen Rotationsapparats, auc h so dargestellt werden kann, daß man die Charakteristik
einrandiger Flächen mit den Verschlingungsgebilden der Knotenverbindung kombiniert. Aus dieser letzteren, welche ja ihrer Entstehung zu fo lge eine zweirandige Fläche da rstellt, kann man eine einrandige am
einfachsten durch Hinzufügun!! einer Randüberkreuzung erzeugen. Die
so aus zweien entstandene einzige Randlinie stellt dann bereits den
neuen topologischen Typus einer "Knotenverschlingung" dar, der flächenhaft zum Vorschein kommi, wenn die einrandige Knotenverbindung
ihrer Länge nach in der Mitte durchschnitten wird. Da nun dieses letztere Gebilde wieder zweirandig ist, so läßt sich die gleiche Doppe!prozedur der Rändervereinigung und Durchschneidung beliebig olt wiederholen, woraus sich ein
Typus der "Knotenverschlingung"
ergibt, dessen Spezialisierungen je nach der Anzahl de r angeführten Doppelprozesse als primäre, sekundäre, tertiäre usw, Knotenverschlingungen
bezeichnet werden, Aus Transformationen nun, welche Simony leider
ni rgends beschrieben hat, ergaben sich ihm Gebilde, welche völlig neuartige zahlenmäßige Anordnungstypeß aufweisen. Hier variieren, so
berichtet Simony, die Windungszahlen der einzelnen Knoten in allgemeinerer Weise als bei den Knotenverbindungen, Noch merkwü rdiger
ist für die sekundäre Knotenverschlingung die Feststellung einer für den
Kettenb ruch

E..,

'.

auf den allein es ja für die Charakteristik der Knoten-

fo lgen ankommt, bei konstantem b und variablem rl unveränderten "stabilen Knotengruppe", die in einer eigentümlichen arithmetischen Be207

handlung auf absolute Primzahlen hinführt'. Damit ist aber das
ungeheuer kühne Ziel bezeichnet, dem Simony als der Lösung eines
Welt problems zustrebte: die synthetische Herstellung von Primzahlen und
die Enthüllung eines Zusammenhanges zwischen den verborgensten Tat4
sachen unserer Raumeswelt mit den verborgensten der Welt der Zahlen.
Ao.sblieke

l.
Um die Tragweite der Siffionyschen Untersuchungen richtig zu erfassen, ist es notwendig, auf Sinn und Richtung des ganzen Forschungsgebietes einen Blick zu werlen, dieser ganz bestimmten Art von Geometrie, deren Namen Lagengeometrie, Topologie oder Analysis situs so
jung sind wie die Versuche eines systematischen Aufbaues derselben.
Vielleicht kann die Natur der top 0 log i s c h e n Eigenschaften räum 4

Figur 17 A

Figur 178

licher Gebilde an dem Beispiel der Figur 17 anschaulich gemacht werden, an der zu erkennen ist, was im Sinne mehrerer abgestuHer Geome 4
trien als wesentlich zu gelten hat. Fassen wir zunächst die Form A ins
Auge, als zusammengesetzt aus bestimmten Figurationen mit ganz be 4
stimmten Maßgrößen der vorkommenden Strecken und Winkel, dann
ist dieses in sich starre Gebilde das zunächst gegebene Objekt. Die
Form B stelJt ein geslaltlich vöJ1ig gleiches Gebilde dar, das sich nur
durch proportionale Änderung sämtlicher Streckenmaße, wobei die Winkel unverändert bleiben, von A unterscheidet. Im Sinne einer "Ähnlich 4
keitsgeometrie" stellen alle derart in ihrer Größe veränderten doch nur
ein und dasselbe Gebilde dar. Bei C hingegen können wir nicht mehr A
und B gegenüber von gleicher Gestalt sprechen, dennoch darf es in ganz
,
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rea!istischem Sinne als dasselbe Gebilde wie A und Bangesproehen
werden: nämlich unter dem Aspekte unserer Gesichtswahrnehmung.
Für unser Sehen gibt es zunächst kein A, das vor irgendeinem B ausgezeichnet wäre, da die Größe immer nur scheinbar, eine Funktion der
Entfernung vom Auge ist. Aber auch C ist nur das gleiche Gebilde in
seitlicher Betrachtung, in einer bestimmten Art der Perspektive, bei der
ja im alliJ:emeinen auch die Gestalt, wenn auch in gesetzmäßiger Weise
verzogen wird. Eine noch weitere Verallgemeinerung wäre irgendeine
"projektive" Abbildung, wie sie z. B, durch eine Kelte von perspektivischen Übertragungen hergestellt werden kann. Ganz anders verhält

Figur 17C

Figur 170
es sich mit der Form D. An ihr ist jede Spur gestaltlicher Verwandtschaft
verschwunden, indem z. B. an die Stelle von geraden Linien krumme
getreten sind, Dennoch darf auch dieses Gebilde in einem noch allgemeineren Sinne mit A identiliziert werden: nämlich hinsichtlich der
reinen Zusammenhänge der Linien- und Flächenteile. Sie machen den
Gegenstand der Topologie aus. Eine topologische Änderung der Figur würde erst eintreten, wenn zwischen den Flächenteilen neue Verbindungen (ctwa durch Wegnahme der Linie z) oder neue Trennungen (etwa
durch den "Querschnitt" x oder durch den "Rückkehrschnitt" y)
hergestellt würden. Geschieht nur dies nicht, dann kann das ganze Gebilde beliebig verbogen oder verzogen werden und wir bleiben im Bereiche
"stetiger" Änderungen, die also auf Maß oder Gestalt gar keine Rücksicht mehr nehmen. Bestimmend für die verschiedenen topologischen
Möglichkeiten sind in erster Linie rein d i m e n s ion ale Verhältnisse.
Außerdem zeigt sich das Typische derselben entweder an ins Unendliche
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sich erstreckenden oder. was für die expe riment ellen Untersuchungen allein in Betracht kommt, an geschlossenen Gebilden: geschlossenen Linien, randlos geschlossenen oder durch geschlossene Linien berandeten Flächen. endlichen, d. h. von geschlossenen Flächen umschlossenen Raumteilen. Es ist auch zum Verständnis der empirisch-ver·
folgbaren Erscheinungen nicht notwendig, von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten für mehrdimensionale Räume auszugeben. wie dies z. B. Poincare
getan haI.
Die Verhältnisse berandeter Flächen in der E ben e und geschlossener Oberflächen im Raume sind durch R i e man n klargestellt worden.
Geschlossene Linien können nur ineinander. außerhalb einander oder
einander anliegen. In sich zusammenhängende Flächengehilde hahen je
nach der Zahl der in ihnen befindlichen "Löcher" verschiedene "Zusammenhangszahlen".
Was die topologische Charakteristik geschlossener Oberllächen
mit den von ihnen eingeschlossenen Raumgebieten im dreidimensionalen
Raume betriUt, so sind simtliche Typen, abgesehen von auseinanderliegenden Gebilden. darstellbar du rch "Kugeln mit Henkeln" und in ihrem
"Geschlecht" durch die Zahl dieser Henkel bestimmt. Nur spezielle Gestalttypen sind z. B. die Kugel. die Torusfläche, das "Bretzel" ffir die
Geschlechtszahlen 1. 2. 3.
Berandete Flächellgebiete auf Flächen verschiedenen Geschlechts
werden durch das letztere auch in ihren eigenen Zusammenhangsverhältnissen heeinflußt. So gilt z. B. der sogenannte "Jordansche Kurvensatz", nach dem eine geschlossene Kurve die ganze Fläche in zwei getrennte Gebiete scheidet, nu r für Ebene und Kugel, nicht aber z. B. für
die Torusfläche. Aber auch schon für Ebene und Kugel besteht zufolge ihrer verschiedenen Beziehung zur Unendlichkeit der Unterschied,
daß es aul der letzteren keinen eigentlichen Sinn mehr hat, von dem
Ineinanderliegen eines Kreises in einem zweiten zu sprechen, indem
diese Beziehung durch bloße Verschiebung in ein Auseinanderliegen
oder in ein umgekehrtes Ineinanderliegen verwandelt werden kann.
Für geschlossene Linien, die frei im dreidimensionalen Raume liegen.
gibt es kein Ineinander, weil sie Innen· und Außenraum überhaupt nicht
scheiden. Was sie aber gerade im Raume topologisch charakterisiert, ist
einerseits das A n ein a n der h ä D gen verschiedener, an sich getrennter Gebilde, anderseits die K not e n b i I dun g innerhalb eines einzigen. Diese zwei Grundphänomene können sich dann noch, wie im Falle
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der "Verknotung" miteinander kombinieren. So lassen sich denn auch
die von Simony hergestellten Gebilde hinsichtlich der beiden Grundphänomcne als Liniengebilde im Raume betrachten, da ja der
Verlauf der flächenartigen Streifen immer dem der Schnitt- und Rand·
linien folgt. In der Herstellung jedoch wird wesentlich mit Linien und
Flächen innerhalb des Raumes operiert. In Hinblick auf dieses Ineinandergreifen aller drei Dimensionsstufen zerfallen ja auch die berandeten
Flächen in die beiden Grundtypen der ein· und zweiseitigen, eine Einteilung, die. viel allgemeiner als die in ein- und zweirandige, lür alle in
sich zusammenhängenden Flächen gilt.
Die berandeten Flächen können im Gegensatz zu den Linien in n I.' r I.'
Verdrehungen zeigen, deren Einheit nicht erst durch die "Windung",
sondern durch die "Halbwindung", das ist die Drehung um 180 0 gebildet
wird. Würde, was ja auch berechtigt ist, die Fläche ohne Beziehung auf
ihre Polarität nu r einfach auf den Raum bezogen, dann könnte man
z· B, im Falle des Möbiusschen Streifens sagen, daß seine Fläche nach
einer Verdrehung von 1800 bereits in ihre ursprüngliche Stellung wiederkehrt, jedoch mit Umkehrung jeder beliebig angenommenen Orientierung, weshalb derartige Flächengebilde als "nicht orientierhar" bezeichnet werden. Das gleiche gal jedoch im Sinne der projektiven Geometrie
für die Ebene selbst, die danach als randloses Möbiussches Band betrachtet werden kann. Eine analoge Vorstellung ist es dann auch, durch
welche im Bereiche des "Nicht-Euklidischen" der elliptische vom sphärischen Raume unterschieden werden kan n'.
An solchen Betrachtungen kann man in gewissem Sinne etwas von
der Offenbarung der Dimensionen erleben. Zunächst des dreidimensionalen RaumeS, denn Verknotung und Aufhängung sind räumliche, man
darf sogar sagen: körperliche Urphänomene. Materiell gedacht ist es
ja nichts anderes als das "Gesetz der Undurchdringlichkeit", demzufolge
zwei ineinanderhängende Ringe nicht getrennt, Knoten in geschlossenen
Streifen nicht gelöst werden können. Aber diese Undurchdringlichkeit isl
zugleich reine Mathematik: als das topologische Grundgesetz der Invarianz bei stetiger Transformation (oder auch Deformation), ein Begriff,
der wieder in dem ungeheuer weiten Begriff der stetigenFunklion seine
Grundlage hat. Infolgedessen kann also zunächst jede unverknotete geschlossene Kurve in topologischem Sinne als ebene Kreislinie betrachtet
werden, und so ve rsieht sich dann auch die genial-einfache Definition
1 S. bi.nu
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Felix Kleins: "Der Knoten ist eine doppelpunktireie, geschlossene
Raumkurve". Im allgemeinen Sinne erscheint also jedes über den Fall
des Kreises weiterführende Verschlingungsphänomen als spezifisch
räumlichen Charakters und zwar als in räumlicher Unstetigkeit begründet. Es kommt auf die Realität dieser Unstetigkeiten an, ohne daß dieselben an einen bestimmten Ort gebunden wären, Auch kann ein Knoten
{aber auch schon eine Windungj niemals im Durchlaufen des geschlossenen Streifens in ihm seiher gefunden werden; man muß den letzteren
von außerhalb als Ganzes betrachten, um zu entdecken, daß bei beliebigen Ddormationen immer ein Streifenteil von einem anderen umwunden bleibt, wenn auch die beiden StreHenteiie längs des ganzen
Streifens beliebig zu verschieben sind. Diese Eigenschaft könnte somit
auch als mehr qualitative Definition des Knotens gelten. Und es stellen
Erscheinungen wie Windungen, Knoten, Aufhängungen Beziehunlten des
Gebildes, an dem sie auftreten, zum Außenraume dar.
Der enge Zusammenhang des Physikalischen und Mathematischen an
diesen Problemen, die eigentlich nur zwei Ausdrucksformen derselben
Tatsachen sind, kann als starker Beleg für eine, auch bei den Griechen
noch lebendige, realistische Auffassung des Raumes gelten, nicht zwar
in dem Sinne, daß leerer Raum und Materie physisch zu identifizieren
wären, jedoch in Hinblick auf den geistigen Sinn der materiellen Wirk·
lichkeit, deren konstituierende Kräfte in denen des Raumes selber verwurzelt sind.
Zugleich aber weisen die Simonyschen Experimente - die man ja
auch selbst als physikalische Experimente über Gestaltungen unter der
Bedingung der Undurchdringlichkeit betrachten könnte -, noch übe r den
dreidimensionalen Raum hinaus in Spuren des Vierdimensionalen. Der
Gesichtspullkt, berandete Streifen selbst wieder als Scbnittgcbilde anzusehen, läßt ja noch tiefer in den Unterschied der zweiseitigen und ein·
seitigen berandeten Gebilde blicken, indem jene immer durch paarweisen Ränderzusammenschluß torusarlige, randlose Flächen entstehen
lassen, für welche dann die zwei Seiten Innen und Außen bedeuten,
während für einseitige Flächen ein solcher Zusammenschluß im dreidimensionalen Raume unmöglich ist. Ein randloses Ursprungsgebilde der
einseitigen Flächen muß ins Vierdimensionale sich erstreckend gedacht
werden. Und man kann an den Randlioien dieser F lächen das KlaUende
empfinden, das über unseren physischen Raum hinausdräng!. Im vier·
dimensionalen Raum lösen sich andererseits alle Knoten und Aufhän212

gungen, weil der durch Linien oder Flächenelemente (physikalisch durch
ein materielles Etwas) gehemmte stetige übergang durch die vierte Dimension immer gefunden werden kann. Nebenbei bemerkt erweisen sich
von diesem Gesichtspunkte aus gerade die Simony'schen Knoten und
Aulhängungen, soweit sie zweirandige Streifen bilden und von den spezifischen Windungszahlen der Streifen begleitet sind, noch immer als nur
"scheinbar" in dem Sinne, daß sie durch seitlichen Ränderzusammenschluß auf den Wegen ihrer Enhtehung schon im dreidimensionalen
Raume prinzipiell wieder zum Verschwinden gebracht werden können,
In besonderer Weise offenbart sich das Vierdimensionale an den Torusgebilden in den dreidimensionalen Raum hinein: in der wichtigen Beobachtung Simonys, daß durch a Quer- und b Längsumläufe die ihrem ganzen Bau nach gleiche, nur entgegengesetzt gerichtete Knotenverbindung
erzeugt wird, wie durch b Quer- und a Längsumläuie. Es ist dies, genauer
betrachtet, nur eine Konsequenz der Tatsache, daß im Vierdimensionalen,
wo Innen- und Außenraum einer geschlossenen Fläche zusammenhängen
- welcher Zusammenhang durch die Zerschneidung dann auch wieder
im dreidimensionalen Raume zur Verwirklichung kommt - die heiden
kreisförmigen Dimensionen des Torus, im dreidimensionalen Raume
wesensverschieden, gleichartig werden.
Wir stehen hier mitten im geometrischen Bilde der "Umstülpung",
als derjenigen Operation, welche auch den Windungssinn der Schraube,
also Rechts und Links, real zur Umkehrung hringt. Sie fügt, im dreidimensionalen Raume nur in ihrer Spur erlebbar, nämlich auf dem Umwege
der Schnittoperation, zu den drei Dimensionsgegensätzen des Oben-Unten,
Rechts-Links, Vorne-Hinten den des Außen-Innen, der in lel:der Wesenhaftigkeit die zwischen Körperlichkeit und Geistigkeit spielende
Doppelrichtung der Inkorporation und Exkorporation bezeichnet.

11.
Die topologische Betrachtungsweise der Simonyschen Forschungen
muß aus deren eigener Tendenz heraus eine notwendige Ergänzung erfahren durch diejenige der Z a h I e n t h e 0 r i e. Daß topologische Gestaltungen auch Offenbarungen von Zahlengesetzen sein können, beruht zuletzt darauf, daß topologische Gebilde wie Windungen, Knoten usw. Individuen, zählbare Individuen und nicht Maßgrößen sind. In diesem Sinne
konnte Simony in seiner Abschiedsrede von "exakten" Forschungsrcsultalen sprechen, ähnlich wie Felix Klein "Präzisionsmathematik" von
213

"Approximationsmathematik" unterscheide!. Zugleich aber besteht ein
wesentlicher Unterschied zwischen topologischen Ahzählungen und solchen, die in gewissen Grundproblemen der Geometrie auftreten, wie in
der Lehre von den regelmäßigen Körpern, wo den Zahlen, im Sinne der
pythagoräischen Lehren, noch ein qualitativ-musikalisches Element innewohnt, während in der Topologie ähnlich wie in der modernen abstrakten Zahlentheorie, die sich von einer mehr qualitativen älterer Zeit losgetrennt hat, die Zahl wesentlich nur als Vielheit und mit den allgemeinen Eigenschaften der Teilbarkeit behaftet von Bedeutung ist. Man
k önnte auch sagen, daß die beiden dem Scheine nach weit auseinanderliegenden Gebiete dies gemeinsam haben, daß die Gesetzmäßigkeiten,
mit denen sie zu tun haben, völlig in der physischen Welt wurzeln. Daß
es bei den in der Topologie auftretenden Zahlen wesentlich mehr auf
Anzahl als auf innere Ordnung ankommt, zeigt sich z. B. an der Tat sache, daß sich innerhalb eines kreisförmig geschlossenen Streifens Windungen, aber auch Knotenindividuen, die als solche sich begrifflich bestimmen, übereinander schieben lassen, wodurch die Reihenfolge der Individuen ganz bedeutungslos wird. In der Sprache der modernen "Mengenlehre" würde man sagen, daß die auftretenden Zahlen "Kardinal-"
aber keine "Ordnungszahlen" sind. Im einzelnen kann man an den beschriebenen Tatsachen Zahlenphänomene und -beziehungen, gleichsam
räumlich gestaltet, wiederfinden: zunächst den urtypischen Unterschied
des Ungeraden und Geraden an den zweierlei Resultaten der elementaren Simonyschen Versuche: Knoten und zusammenhängenden Ringen,
aber auch schon an der zweifachen Charakterislik ("Indikatrix") der
berandeten Flächen als einseitig oder zweiseitig. Auch der von den
griechischen Mathematikern (wie Nikomachus) speziell betonte Untertypus der "gerad-geraden", d. h. der durch 4 teilbaren Zahlen lindet sich
in der Anzahl der Halbwindungen der Knoten, also gerade an den den
ungeraden Zahlen entsprechenden Flächen speziell ausgep rägt (s. S. 188).
Die Toruslinien wiederum sind gemäß der Art ihrer Bestimmtheit
durch zwei unabhängige ganze Zahlen ein Abbild der Brüche', ebenso
wie die Sternvielecke, aus denen sie sich herleiten lassen. Ja sie spiegeln
in ibrer verborgenen inneren Struktur, die durch Transformationen offen, To , u linien
in . nd .."
•• b.. s.,de"t"nt . " .h a n
.. hJjl cn "m . gisch e n
At« ho·
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bar wird, die tiefere verborgene Struktur der Brüche, wie sie sich in der
Form der Kettenbrüche äuße rlich manifestiert. Auch. ist der Bruch selbst
nur eine bestimmte Form der allgemeinen Beziehungen zwischen den
beiden ganzen Zahlen, die sich prinzipiell ebenso in der Form
der Form

t

wie in

darstellen läßt, was topologisch nur verschiedenem Rich-

•
tungssinn des gleichen Knotengefüges entspricht. Die ursprüngliche Ent-

wicklungsform jener Beziehung ist ja die Euklidische Kettendivision,
deren Teilquotienten in der Gesetzmäßigkeit der (transformierten) Knotenverbindung in Erscheinung treten, während die geometrische Entwicklung des Gesetzes z. B. an den Sternvielecken auch die Teilreste
in der Form von rechts und links vom Ursprungspunkt auftretenden
"Restbogen" (in Figur 13 bezeichnet durch 0- 32, 0-2. 0-38) sichtbar
macht. So besteht ja die charakteristische Eigentümlichkeit jenes Geselzes in einem Oszillieren von Stufe zu Stufe, das aber auch der Kettenbruch selber aufweist, dessen Näherungsbrüche von Stufe zu Stufe
um den Gesamtwert in immer steigenden Annäherungen oszillieren.
Denkt man sich die Brüche durch Sternvielecke oder Toruslinien repräsentiert, dann ist diese Darstellung insoferne sogar genauer als die
arithmetische, als z. B.

,,'

lopologisch noch unterschieden werden

kann in der Form von n am Torus parallel geführten Kurven, die abgesehen von dem Verknotungs- und Windungscharakter jeder einzelnen noch
in leicht beschreibbarer Weise ineinander verschlungen und verknotet
sind. Siroony selbst hat von den DoppeJgebilden der Form
welche
den
Torus
vollständig
durchsetzende
Schnitte
(bei
ungerader
Umdurch
laufszah!) entstehen, ausführliche Beschreibungen gegeben.
Das Gesetz der Knotenverbindung läßt sich noch in zweierlei Weise
rein arithmetisch deuten. Zunächst seiner Entstehung nach durch den
Begriff der "periodisch-arithmetischen" Reihe und die in der Lehre von
den Kongruenzen übliche Auffassung der Zahlen als "Reste" zu bestimmten Modulzahlen. In diesem Sinne hat auch ChristoffeI, die aufeinanderfolgenden Restzahlen sämtlicher nb nach dem Modul a betrachtend, das
Problem zahlentheoretisch gelöst. Die zweite Betrachtungsweise betriift
eine bestimmt geordnete Zerfällung der Zahl a in Summanden, die dem
Gesetz der Knotenverbindung eotspricht. So haben wir für das Beispiel
des Bruches

im Sinne der Darstellungen von S.202 die Zeriällungen
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bzw. = 3 2 3
2
3
2 3+2
2 3
2 3
2
3 2
2.
Sieht man von der Anordnung ab, so bleibt einfach 39 = 7· 3 9· 2,
d. i. allgemein a = c, (k,
I) {b - cl k , . AUe möglichen derartigen Zerfällungen von a ergeben sich selbstverständlich durch Variation von b.

+

+ +

Auch sonst müssen sowohl die Spezialisierungen als auch die feineren
Gliederungen der einzelnen zunächst als endlich vorauszusetzenden Kettenbrüche ihr topologisches Korrelat in den Knotenlinien haben und
umgekehrt. So entspricht die Zahl a der Anzahl sämtlicher "Windungen"
(an der transformierten Form einschließlich der "leerlaufenden" letzten),
die Zahl b der Anzahl sämtlicher "Knoten", einschließlich einer leeren
"Windungsstelle". Von diesen b-Knoten sind, der charakterisierten Zerfällung entsprechend, r. k.
1- und b - r, k.-zählig. Sofern nun die Zahl
k, nur für die Windungszahlen der einzelnen Knoten bestimmend ist,
bleibt der Typus der K not e n f 0 I g e, also der eigentlichen inneren
Struktur des Gebildes, nur mehr von der Entwicklung des sekundären

+

Knotenhruchs

.

abhängig (s. o.). Zwei Brüche der Form -ba und

-

entsprechen zwei Knotenverhindungen, für welche, wenn a als Anzahl der
Querumläufe vorausgesetzt wird, die einen Querumlauf darstellenden
Bogen in Hinblick auf einen ganzen Längsumlauf komplementär sind.
Die entsprechenden Sternvielecke sind, da jede Sehne zu zwei Kreisbögen gehört, identisch. Die heiden Kettenhrüche unterscheiden sich
dadurch, daß der erste Teilnenner k. in die heiden aufeinanderfolgenden:
1, k. - 1 zerfällt erscheint.
Es ist also z. B.

b

+

a= k1

,

'- b
1
k2

+ ···

Hiermit wird die Frage nach dem allgemeinen topologischen Sinn
einer Zerfällung von kn in 1. kn - l in der Kettenhruchentwicklung
nahegelegt. Es erweitert sich hierdurch auch der Sinn des S.201 dargestellten Gesetzes, für dessen Deutung zunächst sämtliche k n
1 vorausgesetzt waren. Wird nämlich irgendein k = I, dann reduzieren sich
die dazugehörigen "normalen" Umläufe auf die "gesteigerten" der vorangebenden Stufe , die also in einer gewissen Anzahl unmittelbar aufeinanderfolgen. Damit wird also der in jenen Formeln sich äußernde "Vorrang" der "gesteigerten" Umläufe wieder aufgehoben (es erscheinen jetzt

>
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die Umläufe mit geringerer Gliede rzahl als isolierte}, ja in dnem bc·
stimmten Falle vertauschen sich direkt die Umläufe mit der geringe ren
und mit der größeren Gliederzahl', Die differenzierende Bedingung für
derartig zwe ierlei Folgetypen liegt aber in der Unterscheidung von Zahlenverhältnissen oder Brüchen
oder
2, die auch sonst in der
Zahlentheorie beachtenswert zu sein scheint.

<

>

Im Hinblick nun auf die möglichen sukzessiven Zerfällungen oder "Zusammenziehungen" der Teilnennerzahle n mittels der Einheit stellt
Simony die Frage nach dem Sinn der kürzesten und der längsten Kettenbruchentwicklung bei konstanter Teilnehmersumme (M). Erstere ist
durch den Bruch
Bruch 1

k.letzterer durch den M Teilnenner :::; 1 enthaltenden

+1
1+ .. . +-'II

gegeben.

Das entsprechende topolo4ische Gebilde ist im ersten Falle unverknotet, das einfachste Knotengebilde der Windungszahl M durch
1 +..!..
I

dargestellt. Das Knotengebilde der raschesten Komplikation

M-I

hingegen entspricht dem bis zur Stufe der Zahl M entwickelten "natürlichen" Näherungsbruch des log 0 I den e n Sc h n i t t es", wie er
sich aus der ganzzahligen Reihe 1, I, 2. 3. 5. 8•. .. . . • ergibt. So erscheint der goldene Schnitt, dieses Urprinzip der Gestaltung, auch bestimmend für die Elementarformen " de r Knotenverbindung, in Analogie
zu denen der Kettenbrüche.
So durchsich.tig das arithmetische Moment in der topologischen Gestaltung der K not e n ver bin dun g sich zeigt, so dunkel sind die Beziehungen, auf welche Simo ny bei der Betrachtung der K not e n verstieß.
Er hat für die "stabilen" Bestandteile der zur Zahl b gehörigen Kno tenverschlingungen zunächst aus allgemeinen Beobachtungen ein Gesetz der
Knotenfolge erschlossen, demgemäß die einander folgenden Anzahlen
der beiden abwechselnden Knotelltype n (die sich wie die Knote n der
Knotenverbindu ng um die Einheit unterscheiden), als TeiJnenner eines
L Auf die leicbt he .. I.l1bar en 10, tu<1h.hn Able,'ußQe" , oll
Y. ni<ht.1 we,de".
, SImo01 bat da • • tnplri.<b
.. o G... tz du K"olonY ..
.0
daO
die ro,m aul dio Ele",o . larlo,.,.o «duzie,t und
d •• Prinzip der komplo.,e.U,."
B'ürbe h< .. ",irht . S. die b<i du ro, .. el. in .. Math,,,,. Edah,u",,,i lle 11'"
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Kettenbruches der Form

a,+ 1

sich müssen darstellen lassen, Aus

ad: "

'"

diesen Teilnennern nun formte er neue Zahlen mit Hilfe jenes vielleicht
uralten d y a dis ehe n d, h, bloß auf Zweierpotenzen aufgebauten Zahlensystems, von dem Leibniz die noch heute uneriüllte Ahnung aussprach, "daß es der Praxis des Lebens zwar keine wesentliche Förderung gewähre, wohl aber geeignet erscheine, die Geheimnisse der Zahlen
ZII ergründen", Das einfache Verwandlungsverfahren Simonys bestand
nun darin, die Zahlen a" a, .... ,. an' welche oszillierend zweierlei Kno·
tensysteme charakterisieren, abwechselnd und zwar von der höchsten
Stuie beginnend, zur Anzahl der Einser und Nullen einer dyadischen
Zahl (N) zu machen. Dieselbe lautet also l a, 0-• . ,. \J n_ 1 oa n oder 18s 0. 2 , , .
ln_ 1

n

O
1 n, je nachdem n eine gerade oder ungerade Zahl isl, was dann
auch für die Zahl N gilt. Nun ergab sich das verblüffende Resultat,
daß aus den Zahlen der stabilen Knotengruppen durch diesen Prozeß
nur Pr i m z a h 1 e n entstanden und zwar von den beiden Typen 6 k - l
I, je nachdem die zugrundeliegende Umlauh:ahl b gerade oder
und 6 k
ungerade war. Die in Simonys Abhandlung aufgenommene Tabelle,
welche diese Resultate für die Umlaufszahlen 3 bis 884 enthält, bildet
sicherlich ein Unikum in der mathematischen Literatur.
Der Deutlichkeit halber sei ein Beispiel der Tabelle entnommen. Es
liefert die Umlaulszahl 15 eine stabile Knotengruppe mit den Knotenzahlen 1, 1, 7, die Umlaufzahl 16 (in der Tabelle zu 15 rechts geschrieben) die entsprechenden Zahlen 1, 2, 1, 2, I. Die dyadischen Zahlen der
Positionshöhen 9 bzw. 7 lauten demnach, symbolisch geschrieben: t· 0' I'
(explizit: 101111111) bzw. l' O· l' 0' I' {explizit lOOIOOt}. Die erste Zahl
stellt dyadisch die Primzahl 383 (= 6 · 64 - t) die zweite die Primzahl
73 (= 6, 12
t) dar, Hierbei ist zu bemerken, daß wenn die Zahl n gerade ist, an in an - I, 1 zerfällt werden muß, was den Wert des Ketten·
bruches nicht ändert, fü r das Entstehen einer ungeraden Zahl jedoch
Bedingung ist.

+

+

Nun fand Simony noch, daß jeder der Kettenbrüche L

I

wieder

-

+-

a+ 1 a:;+ '..

I

'"

in einen gemeinen Bruch verwandelt, immer einen ungeraden Gesamtnenner zur Entstehung brachte, der selbst der Umlaufszahl der zugrundeliegenden Knotenverschlingung entweder gleich oder um die Ein-

2\8

heil kleiner war, ersteres im Falle einer ungeraden, letzteres im Falle
einer geraden Umlaufszahl. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß
1 (wobei u undie aus zwei aufeinanderfolgenden Umlaufszahlen u, u
gerade) abgeleiteten Kettenbrucbentwicklungen und dyadischen Zahlen
unter jenen mitentbalten sein müssen, welche sich dir e k t für die

+

sämtlichen Brüche ..!... (r

"

< u) ergeben. So ist in obigem Beispiel
8

1

11

15' 1+1

2+ '

15

' +'
2+1

T

Oder anders ausgedrückt: es müssen bei der Entwicklung dyadischer
Zahlen aus sämtlichen Brüchen

his

Wje den fall s wenigstens z w e i

+

Primzahlen der beiden Typen 6 k - 1, 6 k
1 entstehen, welche damit
der Zahl 15 "koordiniert" erscheinen, Und Simony konnte auch noch
empirisch feststellen, daß die durch den topologischen Prozeß - also
mit Hilfe der stabilen Knotengruppen _ gefundenen beiden Primzahlen
auch rein arithmetisch charakterisierbarsind als die kleinsten
Primzahlen aus beiden Typen, die aus sämtlichen KeUenbruchenlwicklungen von

"

bis

t1 -

"

2 hervorgehen.

Leider bedeuten dennoch die Berechnungen Simonys nur Rätselspuren,
hinter denen das große Geheimnis der Primzahligkeit zugleich mit dem
Urprohlem des Zusammenhangs von Räumlichkeit und Zahl sich verbirgt.
Denn es fehlt einerseits von der räumlichen Seite her jeder Ausgangspunkt, solange die Natur der "stabilen Knotengruppe", bzw_ der zu ihr
führenden Knotentransformation im Dunkel bleibt - und schon die experimentelle Herstellung der sekundären Knotenverschlingungen würde
sicb schwierig gestalten - und ebenso unergründlich erscheint bis jetzt
eine arithmetische Charakteristik jener unter allen Brüchen mit gemeinsamem Nenner ausgezeichneten. welche nach dem Simonyschen Verfahren der Herstellung dyadischer Zahlen gerade die zugeordneten Primzahlen zum Vorschein bringen sollen.
Man stößt hier an den typischen Charakter solcher Untersuchungen,
die sich auf Primzahligkeil und konkrete Zahleneigenschaften überhaupt
beziehen: das Verschwinden theoretischer Durchsichtigkeit gegenüber
der Unerschöpfljchkeit einer Empirie. die, an sich unmateriell, dennoch
dem chaotischen Pol der Materialität verwaDdt ist. Dann kann an die
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Stelle der Deduktion die prinzipiell unendliche Induktion aus Einzelfällen und deren Zusammenfassung in Statistik trelen. Simony vermochte
dank der ihm
Verbundenheit von Inluition und Gedankenschärfe, die für Zahlenprobleme besonders notwendig isl, gewissermaßen
noch den geistigen Ort des Urproblems zu erschauen, ohne es durchdringen zu können. Er tal aber auch den schweren Opferdienst einer
ungeheuerlichen Rechnu ng, indem er, um das Primzahlengesetz induktiv
zu verfizieren, sämtliche Primzahlen der ersten Million als dyadische
Zahlen darstellte und durch die entsprechenden Kettenbrüche mög_
lichen Umlaulszahlen zuordnele.

111.
Daß wiederum die Simonyschen Knolengebilde, gerade als Linien, in
liefen Realitäten begründet sind, wird deutlich, wenn man daran denkt,
daß auch die Gestirnbahnen geometrisch sich als Knotenlinien auffassen
lassen, verwandt jenen, die auf dem TOfUS als "Knotenverbindungen"
entstehen. Denn die Planetenbahnen, insbesondere auch die Mondbahn,
lassen sich im geozentrischen System ebenso wie die Simonyschen Linien
in den Raum gestellten "Epizykloiden" vergleichen. Dasselbe gilt von
der auf die Erde bezogenen Bewegung der Sonne gegen das welten-ferne Fixsternzentrum des Sonnensystems im Sternbilde des Herkules.
Andererseits bilden die Tor u s I i 0 jen jenen Spezialfall der aus der
Ebene verzogenen epizykloidalen Bewegung, bei dem der Halbmesser
des Rollkreises kleiner ist als der Halbmesser des Deferenden'.
Auch die Gestirnbahnen überschneiden sich knOlenartig, weil sie nach
je einem Umlauf nicht in sich zurückkehren, was darin seinen Grund
hat, daß die Umfänge der Epizyklen in den Umfängen der Deferenden
nicht ohne Rest enthalten sind. Außerdem sind aber die Epizyklen<
bahnen gegen die Ebene des Deferenden, d. h. in Kopernikanischer
Sprache: sind die Planetenbahnen, bzw. die Mondbahn gegen die Ekliptik
unter verschiedenen Winkeln geneigt. So entstehen dann jene "Spiralen",
von denen Rudolf Steiner gesprochen hat, die auch noch im Gegensatz
zu den Linien der materiellen Experimente die Eigenschait haben, überhaupt niemals genau in sich zurückzukehren. Wir stoßen hiemit auE
einen gestaltJichen Ausdruck des für alles Astronomische geltenden Urphänomens des Inkommensurablen, welches, dem e:w;akt Bestimmbaren

.in." ."...
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Sinn ab
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gegenüber wie der Ausdruck eines Lebenspols, den Kosmos vor der
Erstarrung schützt.
Auch dies hat sein arithmetisches Gegenbild darin, daß die Irrationalzahlen sieb nur in une n d I ich e Kettenbrüche verwandeln lassen,
welche in ihrer Anwendung auf Sternvicleck und Knotenverbindung ein
ewiges, aber l!esetzmäßig bestimmtes Fortlaufen und zugleich ins Unendliche sich verdichtende Knoten zur Folge haben.
Als zweites Charakteristikum dieser kosmischen Spiralen kann der
gestaltliehe übergang vom ebenen Epizyklen- zum Schrauben- oder
Spiralencharakter ins Auge gdaßt werden. Nur wenig hebt sich ja alle
planetarische Bewegung aus der Ebene heraus, nur wenig sind die Planetenbahnen gegen die Ekliptik geneigt. Der das Sonnensystem umkral lende Tierkreis wird noch wie eine ebene Zwölfheit betrachtet. Der
ganze Kosmos zeigt für uns, was aus ferner Ahnung her noch Kant in
seiner " Naturgeschichte und Theorie des Himmels" als Milchstraßenhypothese zum Ausdruck gebracht hat, die Spuren dieser ursprünglichen Ebenheit. Man könnte denken, daß gerade im Physischwerden unseres Planetensystems die Bahnen im dreidimensionalen Raum auseinandertreten, die epizyklische n Schleifen bereits Knotenlinien werden.
Und durch ein Element des Inkommensurablen bilden sich, zugleich mit
dem physischen Raume, die Masse der musikalischen, zeitlich-räumlichen
Harmonien durchbrechend, im umfassendsten Sinne Verknotung und
Schicksal.
Eine letzte Erinnerungsspur solcher Erkenntnisse der alten Kulturen
hat sich noch in der astronomischen Terminologie erhalten. Man bezeichnet als "Mondknoten" die bei den Schnittpunkte von Mondbahneo
und Ekliptik, also sinngemäß eben jene Punkte, an denen der zur Entstehung der Bahnknoten Anlaß gebende Heraustritt der Mondbahn aus
der Hauptebene am entschiedensten merkbar ist'. Und noch in der mittelalterlichen Astronomie gelten die beiden Punkte, an dene n sich bekanntlich die Sonnen- und Mondesfinsternisse bilden, unler den Namen
"Drachenkopf" und "Drachenschwanz" als in besonderem Maße scbicksalsbeslimmend.
, B<1 den hh. ii.chen AIt.onom .n d .. MHIoI.u ...
die h.id.n Pun k te . 1. Il.up .
und S,h",.il deI .. Te ll" h ...l<hn." ein d H. elh. lt .. Wort . d .. 'Um .",onm.1 im bbo.li.ti . rbe. BUc he "Juir." .u ltritt. De r Wor .. t.m .. bedeut. t ••
...
• •100 1.1 da,
Wes<" d .. K.otn • • 1. e i• • ,I •• inandOTh i n.l'. " hin ... e;'e •. Ob« d.n • • iHi,b • • U"prunf d..
Tot .. , ••., .. K"ote n" in du A. t ronomi • • eh.i.t i. der ou6 ..0. Cu.hiebt . nieb t, b e kann, , •
•• in. Rud.!! St e in .. b elDer k t. e in.t . ul mein e di •• b.,ii.lli.h. Fr.te. d.. Wort ••1 in. B.·
",.6t.. in der B..
'u den k ootenl6rmie.n Lini ... von d. n .hen Cbin ... n ver ... end<, wor '
den. leh . rin.erte mleb 'p;;' .r, doll die Cb i..... , .... I,b. d .. m.tb. m. Il •• b. EI.mut bi , in
ibr< Sh.t'le.. t>< wir ken l ießen. auch . iu .. Kno' e ... hrlh" bob,n.
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Selbstverständlich sind in der Astronomie neben den Knotenlinien
de r einzelnen Bahnen auch die "Aufhängungen" verschiedener Bahnen
von Bedeutung, insbesondere, wenn man in anthroposophsicher Neuorientierung z. B. Sonne und Erde als gegeneinander bewegt ansicht.
Die Bedeutung, welche die Knotenlinien für die Sternenwelt besitzen,
zeigt sich, obgleich uns heule noch die Brücken fehlen, auch in manchen
anderen Verhältnissen, So stehen ja zunächst auch die Wachstumsspiralen der Pflanzen mit den Geslirnbahnen, also auch mit jenen Bewegungsformen in Zusammenhang. Auch das Schema des Sternvieleckes findet
sich z. B. im Anordnungsprinzip der Wochentage nach den Planeten, das
wieder in der Dauer der "Epizyklen" eine reale Grundlage hat; ferner
auch in der Abstufung der Töne der Oktav, bezogen aul den sogenannten
Quintenzirkel (das Intervall des Ganztons aus zwei, das des Halbtones
aus sieben Quinten entstanden, entsprechend den Sternvieleckstypen
12
12

2

bzw.

7).

Bedeutsamer ist es, wie das Knotenproblem, gleich allen zutiefst erfaßten mathematischen Urproblemen, in Gebiete des Menschlichen einmündet. Die reale Symbolik des "Schicksalsknotens" ist ja schon nahezu
trival geworden und spiegelt sich sogar in Volksgebräuchen. Und wie
menschliches Schicksal in neuerer Zeit besonders stark einerseits mit
seelischen. andererseits mit denkerischen Elementen zusammenhängt,
zeigt sich wieder in der spezifischen Art und Weise, wie eine Art "Verknotung" in der Logik auftritt, aber nicht in der kristalJhellen Logik des
reinen Gedankens, sondern gerade in solchen Denkformen, welche zu
den schicksalshalt-seelischen Verstrickungen des menschlichen Wesens
in Beziehung stehen. Es bildeten ja schon im griechischen Altertum ein
vielgepltegtes Nebengebiet der Logik jene logischen Selbstverstrickungen,
welche als Fehlschlüsse oder als Trugschlüsse das der Gedankentätigkeil
selbst zugewandte Denken vor den Kopf zu stoßen scheinen. Es handelt
sich in solchen Fällen darum, daß entweder Thesen aufgestellt werden,
deren Inhalt bereits einen latenten Widerspruch in sich trägt. so da ß
entgegenl1esetzte Folgerungen möglich sind, eventuell auch um Behaup'
tungen, die, wie beim berühmten "Krokodilschluß", von ihrer eigenen
Gültigkeit oder Ungültigkeit abhängen, im anderen Falle um die Tatsache,
daß ein durch den Denkprozeß erst zu Erringendes an dessen Anfang
bereits vorausgesetzt wird - eine nicht gerade seltene Gepilogenheit:
daß man nach der Formulierung RudoU Steiners "Behauptungen lormt
nach dem, wie man schon denkt", Logisch sind ja bei derartigen Trug222

formen des Denkens die Falschheit und der Grund der Falschheit leicht
zu durchschauen. Weil sie aber dennoch im menschlichen Denken unausgesetzt auftreten, muß ihre Ursache in Faktoren gesucht werden, die,
aus dem gesamten Seelenleben emporbrechend. die Macht haben, das
Denken in seinen eigenen Bahnen zu übertäuben oder zu überwältigen.
Und zwar ist es entweder irgl"ndeine Wunschcsrichtuni! oder die Suggestivkralt einer äußeren Wirkung, welche in solcher Weise das Denken
zu verstricken vermag, nicht nur im persönlichen Einzelleben, sondern
auch im geistesgeschichtlichen, z. B. im wissenschaftlichen Leben. Und
hier reiht sich auch an, was nicht nur in das Seelen- und Gedankenleben
des Einzelnen, sondern auch in die schicksalhafte n Beziehungen der
Menschen untereinander an Täuschungen und Verstrickungen herandringt, weil die Realität dieser Beziehungen ja im weitesten Sinne ihrer
Erkenntnis vorhergeht und im menschlichen Zusammenleben nur zu viel
Nicht-Menschliches mit Menschlichem verwechselt wird. So ist im tieferen Sinne das menschliche Schicksalsproblem ein Problem der "Knotenlösung".
Es ist aber erst von diesem Gesichtspunkte aus geistig zu verstehen.
was sogar in Fortsetzung des mathematischen Sinnes Knotenlösung bedeutet. Sie ist ja lel!,itimerweise nur vermittels einer vierten Dimension
möglich, indem im dreidimensionalen Raume eine Verknolunlf ja höchstens
auf dem umgekehrten Welfe ihrer Entstehung zurückgenommen werden
kann. Die wahre Lösung führt aber nicht in der Richtung zum Zweidimensionalen zurück, sondern durch überwindung der Undurchdringliehkeit, durch reale Durchdringung des Physischen ins Vierdimensionale.
Auch dieses stellt nun allerdings nach der Auffassung der Geisteswissenschaft ein Zweidimensionales auf höherer Stufe dar, indem die dritte
Dimension in ihm wieder aufgehoben ist. jedoch nicht durch bloße Wegnahme, sondern durch Verwandlung. Wenn z. B. das Sehen im dreidimen·
sionalen Raume im wesentlichen noch zweidimensional, weil auf die
Oberfläche gerichtet ist, das "Innere" der Körper dem Blicke verborgen
bleibt, besteht die Aufhebung der dritten Dimension ins Vierdimensionale
gerade darin, daß auch noch das "Innere" imaginativ sichtbar gemacht,
"Oberfläche" wird. So hat denn auch Rudolf Steiner den Weg zum Erleben des Vierdimensionalen in Zusammenhang gebracht mit Vorstellungen, welche Durchdringungen der materiellen StoHzustände mit höheren,
ätherischen (zunächst des Wassers mit dem Lichte) zum Inhalt haben.
Beachtet man noch, daß das erste Phänomen, aus dem z. B. in den Simo223

nyschen Versuchen Verknotungsmöglichkeiten entspringen, in der räumlichen Oberkreuzung besteht, so kann auch die Durchdringung des Physisch-Mate riellen als eine Art Kreuztragung bezeichnet werden, die aus
der Selbstvecstrickung zur Freiheit, aus der Wechselverschlingung zur
Liebe führt.
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Harmonik des Planetensystems ("Die Drei", 9. J ahrg.. 5. Heft, A ullust 1924.)
(Teilweise lithographiert 1922, mit Belegen durch Epherneridendalen.)
Die Simon yschen Knolenuperirnente. (Der neue Pflug, Wien, Seplembilr 1927.)
Vom Zahlenerlehen in der Mus ik. I. 11. ("Die Drei", 9. Jahrg. 9. Heft, Dezemher
1929. 10. Heft. Januar 1930.)
S. a. Einiges über Musih.hlen. ("Der Merker", 10. J.hrg., Wien, Heft 15/ 16,
15. August 1919.)
Spuren geisti!!er Anschauunlfsmethoden in geometrischen Beweisen. ("Die Men·
schenschule", 3, Jabrlf., 10. Heft, Oktober 1929,)
Vom lmalfiniiren in der Geometrie. ("Die Drei'", 10. Jahrlf., 6. Heh. Sept. 1930.)
Vom Aufbau des Dodekaeders (Stuttgart 1931),
Be m e r 11. u n sE: Fig. 1-4 und 8 sind dem Aufsatze "Die Simonyschen Knoten·
e:zperi mente" ("Der neue pnulf", September 1927) entnommen und vom Kristall ·
verlall in Wien freundlicherweise zur Verfülfunll gestellt.
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Die Sophus Liesche Geraden-Kugeltransformation
von anthroposophisdlem Standpunkte
(Gedanken aus einem Vortrage bei der Mathematischen Tagung
im Goethcanum, Ostern
Von Professor Georg Schmiedet
Rudolf Steiner hat darauf hi ngewiesen, daß auch die Mathematik vor
einer Wegegabelung steht: entweder in wesenlose Abstraktion zu führen

oder mit dem Christus der wahren Vergeistigung entgegen. In dem Kurs
Anfang 1921 über "Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaft·
lichen Gebiete zur Astronomie" sagt er, daß ein Mathematiker die Funktionentheorie und nichteuklidische Geometrie hervorragend beherrschen
kann, und doch hat dies, was er da nu r rein mathematisch ausersonnen
hat, für die Menschheit nicht besonders viel Wert. Hätte dieser Mathematiker all diese Denkkräite au f den Bau des menschlichen Organismus
angewendet, dann würde er in der Wirklichkeit stehen und ungeheuer
Bedeutsames leisten für den Fortschritt der Menschheitsentwicklung.
"Wenn der Mathematiker entsprechend vorbereitet würde. damit ihn
auch die Wirklichkeit interessierte, damit ihn interessierte, wie z. B. das
Herz ausschaut, so da ß er eine Vorstellung darüber gewinnen kann, wie
er durch mathematische Operation den Herzorganismus umdrehen würde
und wie dadurch die ganze menschliche Gestalt entstehen würde, .. , dann
würde er in der Wirklickeit drinnen arbeiten. Dann würde das nicht
mehr möglich sein, daß ma n auf der einen Seite den geschulten Mathematiker sitzen hat, den die anderen Dinge nicht interessieren, die der
Mediziner lernt. und auf der ande ren Seite den Mediziner, der nichts
versteht davon, wie der Mathematiker Formen umwandelt. metamorphosiert, aber im rein abstrakten Elemente. - Das ist dasjenige, über
das wir hinauskommen müssen. Wenn wir nicht hinauskommen über
dieses, so versumpfen unsere Wissenschaften. Sie gliedern sich immer
mehr und mehr. Die Leute verstehen einander nicht mehr."
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Die Funktionentheorie ist ein Gebiet, das besonders leicht im Sinne
der heutigen Zeit, die dem abstrakten Denken zuneigt, vom lebensvollen
Wege abfiihrt. Das Gebiet der synthetischen Geometrie dagegen ist, wie
Rudoll Steiner öfter sagte, eines derjenigen Gebiete, die zur qualitativen. zur lebendigen Mathematik führen. (Es sei hier auf die schönen
Ausführungen von George Kaufmann hingewiesen. die fast auf allen
mathematischen Gebieten Keimmöglichkeiten anregen,)
Schon in seiner Jugend hat Dr. Steiner sich zur Geometrie hingezogen
gefühlt. Er schreibt darüber in seinem Lebensgang. daß er in seinem
Verhältnis zur Geometrie das erste Aufkeimen seiner geistigen Anschauung sehen muß. Er schildert, wie seine Seele, als er das erste Geometriehuch in die Hand bekam, wochenlang von Fralfen über Kongruenz und
Ähnlichkeit erfüllt war, und er sich den Kopf zergrübelte, wo sich die
Parallelen schneiden usw. Rein im Geiste etwas erfassen zu können,
brachte ihm inneres Glück. Es heißt da: "Als ein Wissen, das scheinbar
von dem Menschen selbst erzeugt wird, das aber trotzdem eine von ihm
ganz unabhängige Bedeutung hat, erschien mir die Geometrie. Ich sagte
mir als Kind, natürlich nicht deutlich. aber ich fühlte, so wie Geometrie
muß man das Wissen von der geistigen Welt in sich tragen. Denn die
Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiß wie die der sinnlichen.
Ich hatte aber eine Art Rechtfertigung dieser Annahme nötig. Ich wollte
mir sagen können, das Erlebnis von der geistigen Welt ist ebensowenig
eine Täuschung wie das von der Sinnenwelt. Bei der Geometrie sagte
ich mir, hier darf man etwas wissen, was nur die Seele selbst durch ihre
eigene Kraft erlebt: in diesem Gefühle fand ich die Rechtfertigung, von
der geistigen Welt, die ich erlebte, ebenso zu sprechen wie von der
sinnlichen . . . Der Hilfslehrer in Neudörfl lieferte mir mit seinem
Geometriebuch die Rechtfertigung der geistigen Welt. die ich damals
brauchte." Später schreibt er im selben Buch. wie die Raumesvorstellung ihm größte Schwierigkeiten bot, weil der Ra um in den damaligen
naturwissenschaftlichen Theorien als das allseitig ins Unendliche gehende
Leere betrachtet wurde. Da war ihm ein
Erlebnis,
als er in einer Vorlesung die Anschauung der synthetischen Geometrie
kennen lernte. nach der eine gerade Linie im Unendlichen sich zu einer
geschlossenen Linie zusammenschließt, daß also, wenn ich sie senkrecht
stelle, ihr höchster Punkt zugleich ihr tiefster in unendlicher Ferne ist.
"Mir kam vor", schreibt er, "daß man mit solchen Vorstellungen der
neueren Geometrie den sonst ins Leere starrenden Raum begriillich er-
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fassen könne. Die wie eine Kreislinie in sich selbst zurückkehrende
gerade Linie empfand ich wie eine Offenbarung. Ich ging aus der Vorlesung, in der mir das zuerst vor die Seele getreten ist, hinweg. wie
wenn eine Zentnerlast von mir gefallen wäre."
Mit dieser Anschauung von der Geraden möchte ich ein anderes Wort
Steiners in Zusammenhang bringen (Zyklus 45, zweiter Vortrag). Als er
iiber den Tod auf Golgatha sprach, sagte er, daß es wie ein Widerspruch
erscheinen müsse und doch Tatsache ist, daß der furc htbars te Mnrd, also
das größte Verbrechen, das je geschah, indem der Schuldloseste zu Tod
geführt wurde, zugleich die höchste Erlösungstat wurde, weil ohne sie
die Erlösung der Menschheit nie geschehen wäre. Also die niederste
Tat ist zugleich die höchste. - In der geraden Linie haben wir ein
Bild dieses größten Rätsels.
Alles Lebendige kann auf diese Weise gleichnishaft veranschaulicht
werden. Die synthetische Geometrie, die hier das Bild ergab, beruht
nicht auf Messen und Zählen, also Quantitäten, sondern nur auf Projizieren und Schneiden, also reinen Qualitäten. In diesen Operationen
sind die geheimnisvollen Zusammenhänge alle bildhalt enthalten, die im
Leben bestehen können. Alle Parallelen und Analogien, die wir im
Leben ziehen, können unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.Alle Schilderungen Rudoll Steiners von der geistigen Welt sind, wie er
sagt, Gleichnisse. Nur gleichnishaft kann das Geistige im Physischen
wiedergegeben werden.

•

Wir wollen nun in diesem Sinne eine Transformation betrachten, die
der nordisc he Mathematiker Sophus Lie in seiner "Geometrie der Berilhrungstransformationen" im zehnten Kapitel behandelt. Durch diese
wu nderbare Transformation werden gerade Linien in Kugeln verwandelt. Immer zwei reziproke Geraden entsprechen einer einzigen Kugel.
Hier kann ja nur darauf hingedeutet werden. Die Gleichungen
X+iY + xZ + z=O
x(X-iY)-Z-y = O
vermitteln die Transformation. Nun hai Dr. Steiner in seinem Kurs über
"das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur
Astronomie" über einen Zusammenbang von Schädel- und Röhrenknochen gesprochen. Er sagt, daß der Schädelknochen als der umgestülpte Röhrenknochen in bezug auf die Krifteslruklur zu betrachten
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sei. Auch hier haben wir ein paarweises Zusammengehören von Röhren·
knochen (links und rechts). während de r Schädel einzig ist. (Entsprechend bei der Lieschen Transformation: zwei Gerade, aber nur eine
Kuget) Mit der Umstülpung ist natürlich kein abst raktes Umstülpen ge·
meint. Verständlich kann einem solches Umstiilpen schon werden, wenn
man daran denkt, daß beim Röhrenknochen Fleisch und Blut und Nerven
außen, beim Schädel innen sind. Die ganze Außenwelt des Röhrenknochens geht heim Schädel ins Innere hinein; als realer Vorgang.
Man streitet sich herum, ob Goelhe mehr oder weniger Recht hatte,
indem er sagte, die Schädelknochen seien umgewandelte Wirbelknochen.
Man stellt sich heute eben vor, man müsse in gerade r Richtung fo rtgehen können durch eine räumliche Metamorphose von dem Wirbelknochen zu dem Schädelknochen. Die Vorstellung noch auf den Röhren·
knochen auszudehnen, das gelingt schon gar nicht, weil eben Mathematik und Medizin sich viel zu wesensfremd gegenüberstehen. - Ein
Mathematiker kann sich, fährt Dr. Steiner fort, die Umdrehung eines
Handschuhs mathematisch behandelt denken, so daß also die Innenseite
nach außen gekehrt wird. Er bezeichnet ein Ge bilde auf (Figur I), das nach
auße n weiß. innen rot gezeichnet wurde, und das er nach dem Prinzip
des Handschuhumdrehens einfach umstülpt, so daß das Weiße innen.
das Rote außen ist (Figur 2). Dann sagt Dr, Steiner weiter. das Gebilde
in Figur 1 sei jedoch mit innerer Kraft ausgestattet. daß es sich also
nicht so einfach umdrehen läßt wie ein Handschuh, der umgedreht auch
wie ein Handschuh ausschaut, sondern daß es nach außen andre Kräfte·
spannungen hat als nach innen. Dann kann eine ganz neue Form entstehen durch die Umdrehung (Figur 3). "Als das Rote nach innen gc"
stülpt war, konnte es nicht seine Kraft entwickeln. Jetzt kann es sie
anders entwickeln, wenn es nach außen gestülpt wird. Und ebenso das
Weiße, es kann seine Krall erst nach innen gestülpt entwickeln." Es ist
denkbar, fährt Dr. Steiner fort, daß man eine solche Sache einer mathe·
matischen Betrachtung unterwirft. Aber man ist abgenei!l;t, diese Be·
griffe dann auf die Wirklichkeit anzuwenden. Denn sonst käme man
dazu. in unseren Röhrenknochen (also Oher·, Unterarmknochen, Ober·.
Unterschenkelknochen) ein Gebilde zu sehen, das umgedreht zum Schä·
delknochen wird. (Fig. 4 und 5. Das Gestrichelte war wieder ro t ge·
zeichnet.) In der Mitte zwischen Röhren· und Schädelknochen steht
der eigentliche Rückenknochen oder Wirbelknochen der Rückenmark·
säule. - Beim Knochensystem ist dies besonders anschaulich, Aber so
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ist der ganze menschliche Organismus orientiert, daß cr eine Schädeiund eine Gliedmaßenorganisation hai. so daß die Schädelorganisation
nach innen, die Gliedmaßenorganisation nach außen orientiert ist. Zwischen heiden liegt wie eine Art Ausgleichssystem dasjenige. was dient
dem Rhythmus.
Dr. Steiner hringt dann weiter den Schädelknochen mit dem Kugeligen. Sphärischen, den Röhrenknochen mit dem Geraden. Radialen in
Zusammenhang. Das Sphärische hängt mit dem Kosmos, das Radiale mit
der Erde zusammen, so daß also die bedeutsame Verbindung zwischen
Kosmos und Erde hierdurch hergestellt wird. Deshalb ist auch die liesche Transformation von so großer Bedeutung. Ihre Zusammenhänge
führen bis in die tiefsten Weltengeheimnisse.
Wir wollen nun wieder diese Transformation se lber ins Auge fassen.
Wenn man in den heiden Transformationsgleichungen das Zeichen der
imaginären Einheit i

Figur 1

Figur '2

=V-=-t

wegläßt, so erhält man statt der aller-

Figur J

Figur 4

Figur 5

dings imaginären Kugeln reelle Rotalionshyperboloide. Das sind ja
eigentlich, so wie die Hyperbel ein modifizierter Kreis ist, modifizierte
Kugeln. Es kommt ja hier zunächst nur auf die großen Linien an, also in
diesem Fall auf das Sphärische, Kugelige. - Es wurde in der mathematischen Tagung im Jahre 1928 über diesen Punkt folgende wichlige
Bemerkung gemacht: Das Imaginäre kann hier in seiner gleichnishaften
Bedeutung mit dem Geistigen verglichen werden. Wenn also die Röhrenknochen, die das Gliedmaßensystem repräsentieren, mit dem jetzigen
physischen Leben zusammenhängen. so wissen wir. daß der Schädel
(nach Dr. Steiner) die Umwandlung des Gliedmaßensystems des vorherigen Erdenlebens darstellt : und die imaginären Kugeln sind dann
sozusagen dasjenige, was im Geistigen zwischen dem vorigen Tod und
der diesmaligen Geburt als Umkehrung des Gliedmaßensystems vorhanden ist. also als Umwandlung der Röhrenknochen. und zugleich als
geistiges Urbild des jelzigen Schädels. - Und malhematisch führt ja
auch eine einfache Transformation diese imaginären Kugeln dann in
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reelle über, Das wäre dann in der Wiederverkörperung das Physisch.
Werden des im Geiste veranlagten Kopfes,
Bei unserer Transformation werden stets die 00 ' Flächenelemente, die
auf jeder Kugel ausgebreitet liegen, - denn jeder FlächenSlreifen hat

Figur 6

00' Flächenelemente, und eine Fliehe setzt sich aus 00 ' Flächenstreifen
zusammen
in die 00' FlächeneJemente übergeführt, die von der Geraden in co' Büscheln zu je 00' Elementen getragen werden (Figur 6).
Da aber die Kugel in zwei reziproke Gerade übergeht, so müßte man

m

9,

Figur 7

genauer sagen, ihre co ' Flächenelemente gehen in zweimal co 1 Flächen·
elemente über, indem jedem Flächenelement der Kugel zwei reziproke
Flächenelemente entsprechen, von denen das eine von der einen, das
andre von der andern Geraden getragen wird (Figur 7). Erst am Schlusse
wird die Figur 7 ihre volle Erklärung finden können.
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Die Linienelemenle genügen in einem Raum, den wir mit kleinen
Buchstaben bezeichnet haben, der Plaffschen Gleichung
x dy - ydx+dz = O,
die bekanntlich einen linearen Komplex defi niert. Im aodern mit großen
Buchstaben bezeichneten Raum haben die Linienelemente die Gleichung
dX- dY· dZ' = 0,
die eine sogenannte Mongesche Gleichung ist und alle M.inimalgeraden
im Raume (X. Y, Z) definiert. - Wir wollen einfach immer der "große"
und der "kleine" Raum sagen. - Es werden dabei allen Geraden eines
Strahlensystems 1. Ordnung und 1. Klasse, das dem linearen Komplex
angehört. also allen Geraden des kleinen Raumes. die zwei reziproke
Polaren schneiden, die Punkte (X. Y, Z) einer Kugel zugeordnet. Die
Gleichungen der Geraden sind dabei :
y = s z+O
x = rz + Q,

+

x=

,

+

e

- liz- >1-'

,

Die Gleichung der Kugel lautet:

(x- e

+

(v

0

Y= - Ii z - ..,
+

(z - '1-;rI Y= ('1-:rT

Den Punkten der beiden reziprok'e o Polaren, also der beiden Geraden,
die der Kugel entsprechen, sind die beiden Scharen von Minimalgeraden
M. und M. (Figur 7) wgeordnel. Diese Minimalgeraden tangieren die
Kugel. Der Begriff "reziproke Polare" soll noch näher erläutert werden ,

G

p

Figur 8
insofern es der Rahmen dieses Aufsatzes gestattet. So wie einem Punkte
des kleinen Raumes eine Minimalgerade im großen Raume entspricht , so
aUl::h umgekehrt jeder Geraden des linearen Komplexes ein Punkt im
großen Raum. Es entsprechen dabei ste ts allen Punkten P einer Komplcxgeraden g im kleinen Raum (Figur 8), diejenigen Komple xgeraden p
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inl großen Raum, die durch den zu g entsprechenden Punkt G im großen
Raum hindurchgehen. Einem Polygon, dessen Seilen Komplexgeraden
sind, entspricht ebenfalls ein Polygon, dessen Seiten als Minimalgeraden
den Ecken des Polygons links entsprechen; und auch umgekehrt (Figur 9).
Durch Grenzübergang komme n wir von diesen Polygonen zu Kurven.

"
G,

A,
A,
, A,

Figur 9
Es entspricht also jeder krummen Kurve des linearen Komplexes eine
krumme Minimalkurve und umgekehrt.
Ferner entspricht, da die Linienelemente sich entsprechen, einem
Punkt als Träger eines Büschels von Linienelementen - denn der
Elementarkegcl entartet bei der PfaHschen Gleichung in ein ebenes Bü-

c,
c,
p

c,

c,
Figur 10

p

schel - . eine Minimalgerade als Träger ihrer Linienelemente (immer
00 '). - Einer Geraden des linearen Komplexes entspricht ein Punkt
als Spitze eines Elementarkegels {Nullkugel}. - Zwei sich schneidenden
Kurven c, und c, entsprechen zwei Minimalkurven, die die Minimalgerade berühren, welche dem Schnittpunkte von c, und c. entspricht;
und umgekehrt (Figur IO). - Berührenden Kurven entsprechen berührende Kurven.
Um weitere Entsprechungen zu finden, die für eine geistgemäße
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logische Gebiet unerläßlich notwendig sind, wollen wir zunächst erklären, was unter einem Nullsystem verstanden wird. Es hat 00 ' Ge raden. von denen durch jeden beliebigen Punkt ein ebenes Büschel von
00 1 Geraden hindurcbgebt. Der Punkt heißt dann in bezug auf die Ebene
des Büschels Nullpunkt. und die Ebene heißt unter allen Ebenen, die
dieser Punkt trügt, Nullebene. Die Geraden des Büschels heißen Null ·
geraden (z. B. alle <:xl ' Geraden, die eine feste Gerade schneiden).
Bei einem linearen Komple x ist stets Nullebene und Nullpunkt zu dem
Punkt und der Ebene eines Flächenelementes ein zweites Flächenelement Die Schnittlinie beider Flächenelemente ist auch Verbindungslinie der Punkte p, und P , (Figur 11) und ist eine Gerade ades Kom -

x.r. z

,
p

Figur 12
plexes. Zwei solche Flächenelemente heißen reziprok in bezug auf den
linearen Komple x. Ihnen entsprechen zwei sich in einem Flächenelement
berührende Kugeln des großen Raumes. Den beiden Trägerpunkten
p, und P. entsprechen dabei die tangierenden MinimaJgeraden PI und
p" und der Verbindungslinie a entspricht der Schnittpunkt A dieser
f\1inimalgeraden , der zultleich der Trä.l!erpunkt des Flächenelements ist.
in dem sich die Kugeln berühren. - Wenn ich zu den Punkten p" P.,
P., ...... einer Geraden g die Nullebenen bilde, so schneiden sich diese
in der reziproken Polaren p der Geraden g (Figur 12). Zwei reziproke
Polaren werden stets von <:xl' Nullgeraden geschnitten, die ein Strahlensystem I. Ordnung und L Klasse bilden. (Von jedem Punkte der einen
Geraden gibt es ein Büschel von ::c' Geraden, die die andre Gerade
schneiden; also 00' solche Büschel in den 00' Punkten der Geraden.)
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Die Nullpunkte der Tangentenebenen einer nicht abwickelbaren
Fläche w, bilden eine Fläche w" deren Tangentene benen die NuHebenen
cer Punkte von w, sind. Die reziproken Polaren der Tangenten von w,
sind dabei Tangenten von w:. Solche Flächen heißen reziproke Flächen,
Es gibt stets zwei Flächen bei einem Strahlensystem, derart. daß die
Geraden des Strahlensystems die gemeinsamenTangenten dieser Flächen
sind. Sie heißen die Brennflächen des Strahlensystems. Gehört das
Strahlensystem einem linearen Komplex an, so sind diese Brennflächen
reziproke Flächen, - Entartet die Brennrliiche in eine Kurve, so heißt
sie Brennkurve. Einer Fläche w, im kleinen Raume und ihrer reziproken

Figur 13

Fläche w, entspricht eine Fläche Q im großen Raume (Figur 13).
Während der Punkt m, die Kurve k, auf w, durchläuft, so umhüllt seine
Bildgrade M" die eine Minimalgerade ist, die Bildkurve K, aul Q,
.Q ist eine Brennfläche des Strahlensystems der 00 ' Minimalgeraden,
welche Bilder zu den 00' Punkten von w, sind. Der unendlich lerne
Kugelkreis ist eine Brennkurve dazu,
Es gibt aber zwei Scharen von 00 ' Minimalgeraden, die die Fläche
Q bedecken. Denn einem jeden Punkt teilt die Mongesche Gleichung

einen Elementarkegel von Linienelementen zu, von denen immer zwei
auf Q liegen und cladurch zwei Fortschreitungsrichtungen bestimmen,
in clenen die Minimalgeraden tangieren (Figur 14). Dadurch kommen wir
zu zwei Flächen w, und w. , da die Bilclpunkte zu jeder Schar von
Minimalgeraden eine Fläche bilden.
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Es entspricht also den Komplexkurven k, auf w" die eiDe Schar der
Minimalkurven K, der Fläche Q; den Kurven k , entspricht die andere
Schar, Den Punkten von w , entsprechen die Tangenten der Kurven K,
(Minimalgerade); den Punkten von w, ehenso die Tangenten von K"

L
1
o
FiQ'Ur 14

Figur 15
- Die Komplexgeraden a, die w, und w. berühren, d. h, die Strahlen des
Strahlensystems. dessen Brennflächen w, und w. sind, haben als Bilder
im großen Raum die Punkte A der Fläche Q. - Jeder nicht abwickelbaren Regcllläche, deren Erzeugende a dem linearen Komplex ange-

m,

Figur 16
hören, entspricht eine Kurve. die keine Minimalkurve ist (Figur 15). Einer Kurve. die keine Komplexkurve ist, und der dazu reziproken ahwickelbaren Fläche entspricht eine nicht abwickelbare Regellläche, die
den Kugelkreis enthält (Figur 16).
Nun kommen wir zur wichtigsten Beziehung: Den Punkten m, und m'l
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zweier reziproker Polaren .!h und I!. (Figur 7) entsprechen die Minimall1:eraden M, und M., die eine Kulte! tangieren', Die Geraden a eines dem
linearen Komplex angehörenden Strahlensystems I. Drdn, und 1. Kl.,
welche diese Punkte m, und m, verbinden. entsprechen die Punkte A
der Kugel. (Lie zeichnet stets statt der Kugel ein Rotationshyperboloid
aus dem schon genannten Grunde.]
Dem Paar von reziproken Polareng, und g. entspricht
die Kugel.
Einem Paar von zusammenfallenden reziproken Polaren, d. h. zwei
unendlich benachbarten Komplexgeraden entspricht ein Punkt als Nullkugel aufgefaßt. - Wen der analytische Beweis für unseren Zusammenhang zwischen Geraden und Kugeln interessiert, kan n diesen in dem
erwähnten Kapitel des Lieschen Werkes S. 462 nachlesen. Den zwei
Scharen von Minimalgeraden, die eine Kugel bedecken, entsprechen die
Punkte zweier Kurven g, und g., die aber Gerade sein müssen, weil
z. B. g. ganz in der Nullebene jedes beliebigen Punktes m, von g, liel1:en
muß. Die Gleichungen X+iY+xZ + z = O
x(X-iYj-Z-y = O stellen, wenn X. y, Z als
Parameter aufgefaßt werden, die Geraden des linearen Komplexes dar.
Betracbte ich die Flächendemen!e einer bestimmten Minimalgeraden
M., also den F1äcbenstreilen dieser Minimalgeraden auf der Kugel, so
entspricht ihnen das Büschel von Flächenelementen um m, auf g" Ähnlich für M. das Büschel von m. um g•. Dem Flächenelement in A, das
beide Streifen gemein haben, entsprechen dabei die zwei Flächendemente in m, und m" die a enthalten.
Hiermit habe ich die Hauptgedanken über die interessanten Beziehungen, die die Liesche Transformation vermittelt. in Kürze dargestellt.
Man wird durch diese Transformation wohl noch viele lebendige Zusammenhänge linden können. - Eine solche Transformation, die Leben
und Mathematik so innig verbindet, entspricht im vollsten Sinne dem,
was Dr. Steiner für die kommende Mathematik fordert. Auch verbindet
diese Transformation Mathematik und Medizin, die ja in Zukunit Hand
in Hand gehen sollen. Wer Mathematik allein studiert oder nur Medizin
allein, der kann nie zur vollen Ganzheit kommen, wie das eingangs zitierte Wort Dr. Steiners zeigt. Das eine gibt Aufschlüsse über das andere.
Wenn man bei dem einen Gebiet nicht mehr weiter kommt oder in ab, I" Fitur 7 II.. d die beide .. Sehr... der MI"I ... lt ... dn t ..dell .. el. Nu. lür die
A t ebude .. beide. Mini .... lt .r. d.n l ind dl, StreII, . vo. Fl i ebend, monl, ,, t , ..lebnet, di e . ie tr.t.n.
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strakte Unwirklichkeilen hineinkommt, kann einem das auf dem andern
Gebiet schon Gefundene oft den richtigen Weg zeigen. Mathematik,
Astronomie, Medizin, Naturwissenschaften müssen zusammen und in Beziehung zueinander studiert werden. Dies ist nach Dr. Steiners Ausführungen die wichtige Neuerung, die in den Universitäten und dem weiteren Ausbau der Wissenschaften und besonders in den wissenschaftlichen Methoden Platz greifen muß,
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Ein Versuch über die Universalkräfte
der Kristallgestaltung
Von E. A. Kar! Stockmeyer, Stuttgart
Es soll bier von dem Versuche gesprochen werden, die Gestaltung der
Kristalle so zu verslehen, daß die dabei gebildeten Vorstellungen und
Begriffe im Einklange stehen mit Rudolf SleineTs Erkenntnistheorie, wie
er sie in seinen Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften in Kürschners Deutscher Nationalliteratur niedergelegt hat.
Figur I zeigt die Zerlegung des Raums in Parallelepipede. An einem
derselben sind sämtliche 12 Flächendiagonalen und die 4 Raumdiagonalen gezeichnet, die ersteren punktiert, die letzteren strichpunktiert.
Diese Diagonalen finden sich der Richtung nach an allen Parallepipeden wieder, und so kommt eine ganze Reihe von Parallelstrahlenbündeln
zustande, nämlich:
3 Bündel der Kanten
6 Bündel der Flächendiagonalen
(da ja immer zwei derselben untereinander parallel sind)
-4 Bündel der Raumdiagonalen.
Die Fluchtpunkte dieser Scharen ergeben auf der unendlich lernen Ebene
des Raumes aus der Synthetischen Geometrie bekannte Gebilde; näm·
lieh die Fluchtpunkte der Raumdiagonalen bilden ein Viereck, dessen
Nebenecken mit den Fluchtpunkten der Kanlen zusammenfallen, und die
Fluchtpunkte der Flächendiagonalen bilden die Ecken eines vollstän·
digen Vierseits. dessen Nebenseiten wieder du rch die Fluchtpunkte der
Kanten hindurchgeben. Die Zusammenhänge lassen sich an der Figur 2
studieren, auf der in dünner ausgezogenen Linien ein Parallelepiped
dargestellt ist, dessen Kanten zu den Fluchtpunkten S S S hinführen,
dessen Flächendiagonalen zu den Punkten D D D D D D hinführen, und
dessen Raumdiagonalen zu den Punklen RRRR führen. Die Verbin·
dungslinien, die zwischen diesen 13 Punkten gezogen werden können, und
. M.the,;.. 16
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die in der unendlich fernen Ebene des Raumes liegend zu denken sind,
sind stärker ausgezogen als die im Endlichen liegenden Linien der Parallelepipede. Man findet nun dort 6 strichpunktierte Linien, auf denen

I

I

Figur 1

immer die Buchstaben SR D R zu finden sind, 3 ausgezogene Linien mit
den Punkten S D S D und 4 gestrichelte Linien mit den Punkten D D D.
Diese Linien sind nun die Fluchten von Ebenen unseres Parallelepipeds
und ebenso aller anderen Parallelepipede, die man nach den bis dahin
angewendeten Methoden dem ersten anreihen könnte, und zwar ist jede
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Linie S R D R die .Fluchtlinie einer Diagonalfläche, die ja immer ein Paar
paralleler Kanten, ein Paar paralleler Flachendiagonalen und zwei
Raumdiagonalen enthält. Da es 6 solcher DiagonaHlächen gibt, so ist
verständlich, daß 6 Fluchtlinien entstehen müssen. Jede Linie S D S D

,

,
,,

,

J

'1'%\---/------- ------ -- ______ .

./

-

.

Figur 2

ist die Flucht einer SeitenHiehe des Parallelepipeds, die ja immer zwei
nicht parallele Paare paralleler Kanten und zwei Fläehendiagonalen ent*
bält. Jede Linie D D D endlich stellt die Flucht einer Fläche dar, die die
3 Flächendiagonalen verschiedener Richtung in sich enthält und identisch
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ist mit der Fläche eines in das Parallelepiped einbeschriebenen Tetraeders. Da es 4 verschiedene dieser Art gibt, so muß es auch 4 Linien
D D D geben. Das in der Figur 2 gezeichnete Gebilde ist also ein ganz
gesetzmäßig gewonnenes zweidimensionales Bild des dreidimensionalen
Parallelepipeds, und es läßt sich zeigen. daß die Beziehungen zwischen
ihm und dem dreidimensionalen Gebilde noch weiter auszubauen sind.
als bisher geschehen.
Man darf aber dieses Bild nic ht mit einer Pro j e k I ion der bekannten Art auf eine Stufe sielIen, Ich möchte es als Urbild bezeichnen. denn
man hat es in ihm nicht so sehr mit einem Abbild als mit dem Ur b i I d
des Parallelepipeds zu tun. Unendlich viele Parallelepipede gleicher
Lage haben in dem gleichen Gebilde der gewonnenen Art ihr gemeinsames Urbild.
Dieses Urbild auf der unendlich fernen Ebene des Raumes gibt R:eradezu fijr jeden Punkt des Raumes die Richtungen für parallelepipedisch
aufgebaute Gebilde kleinster und größter Größe, und damit zeigt es den
Weg zu einer Theorie des Materie-Aufbaus, die wirksam der Atomistischen entgegengesetzt werden ka nn, ja die sogar das Berechtigte der
Atomistischen Theorie in sich aufnehmen kann: Wir haben heute guten
Grund, einen Kristall etwa des regulären Systems uns so aufgebaut zu
denken, daß die kleinsten Teile der Materie desselben ein regelmäßiges
Raumgitter darstellen. Wir waren aber bisher genötigt, uns zu denken.
daß dieses Raumgitter so zustande kommt, daß die KräHe daz u in den
Atomcll und Molekülen des Stoffes beschlossen sind, jetzt aber eröUnet
sich eine ganz neue Perspektive, da wir uns denken können, daß beim
Zusammenschießen der Atome und Moleküle zum regelmäßigen Kristallbau Kräfte vom unendlich femen Umkreis des Welfenalls her die Rieh·
tungen bestimmen.
Schon diese r erste, noch tastende Schritt in die Geometrie des Unendlichfernen lehrt uns die Punkte des Weltenumkreises nicht mehr allein
für sich als lerne Weitenkugcln zu betrachten, von denen keine anderen
Wirkungen als der schwache Lichtschimmer zu uns dringt. wir sehen
uns jetzt veranlaßt. eine Anzahl von Himmelspunkten zusammen zu
nehmen und in ihnen den Ursprung und den Grund für den regelmäßigen
geometrischen Aufbau der Materie zu suchen. Wir Hnden so den Boden
für eine Theorie des Materie-Aufbaus von I!:anz unabsehbarer Weite, fü r
eine Theorie, die auch den schärfsten Prüfungen der Erkenntnistheorie
standhält. Mit den Begriffen. die aus dieser Anschauung entspringen, die
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das Kleinste mit dem Größten zusammennimmt, kann man die sinnlichwahrnehmbaren Vo rgänge wirklich als die Metamorphose sinnlich wahrnehmbarer Vorgänge behandeln, man kann das Auftreten jeder räumlichen Qualität als ein Ereignis ansehen, das aus dem überräumlichen
Zusammenwirken des Geistig-Wesenhaften der erscheinenden Qualitäten
bestimmt wird; man ist nicht mehr genötigt, die materiellen Vorgänl!e
p.ls die Erscheinungen an einer ewig dauernden Malerie anzusehen, sonriern man wird die Materie selbst als das Erzeugnis von Kräften betrachten können, die ihren Ursprung am Weltenumkreis in den Konstellationen
des ganzen Himmels haben. Wir werden die Urbilder der Kristallographischen Systeme am Himmel in den Fixsternkonstellationen suchen
müssen.
Figur 3 zeigt noch einmal das Parallelepiped mit seinem unendlich
lernen Urbild, diesmal aber nur die Fluchtgeraden der Kanten und die
wgänglichen Fluchtpunkte 0 der Flächendiagonalen. Drei dieser sechs
Punkte D sind auf der Zeichnung nicht w sehen,
Man sieht in dieser Zeichnung ein Parallelepiped mit schraffierten
Flächen, und anschließend nach verschiedenen Seite n noch weitere von
äqui valenter Größe, aber nicht schraffiert. Starre Maßstäbe sind ja in
Zekhnunglm dieser Art nicht anwendbar, die Strecken, etwa zwischen
den Punkten S sind nicht miteinander in einer sonst üblichen Art vergleichbar. Dennoch muß man diese Strecken als äquivalent, als gleichbedeutend betrachten, weil sie als Bilder gleicher Strecken aulgefaßt
werden können. wenn man die Punkte S. D und R als Bilder von tatsächlich unendlich fernen Punkten auffaßt. Die Parallelepipede kann
man dann als Bilder von einander gleich großen Würfeln ansehen. So
stellt Figur 3 den Zusammenhang eines Würfels mit seinem universellen
Urbild dar.
Geht man von der flächigen
:l;um räumlichen Urbild über,
dann hat man sich vorzustellen, daß die Punkte S S S Richtungen andeuten und lwar die drei zueinander senkrechten Richtungen der Würfelk anten. Man muß sich daher diese Punkte S am Himmel so verteilt
denken, daß sie voneinander sphärisch jeweils um einen rechten Winkel
entfernt sind. Man wird daher :l;uerst auf Punkte geführt, wie etwa Zenith-Nadir. Nordpunkt-Südpunkt, Ostpunkt-Westpunkt. wobei ZenithNadir natürlich als eine
Richtung anzusehen ist. entsprechend dem
Umstand, daß jede Gerade nur ein e n unendlich fernen Punkt hat;
245

ebenso ist Ostpunkt-Westpunkt als eine Richtung anzusehen und ebenso
Nordpunkt-Südpunkt.

Filr\Jr :5
Eine andere Dreiheit von aufeinander senkrechten Richtungen stellen
die drei Hauptpunkte des Äquatorealen Bezugssystems der Astronomie
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dar: Frühlingspunkt-Herbstpunkt. Sornrnersolstiz-Wintersolstiz, NordpolSüdpol, und eine dritte Dreiheit findet man im Ekliptikalsyslern, nämlich
in den Richtungen: 1. Absidenlinie (Perihel-Aphel). 2, die in der Ekliptik
auf der Apsidenlinie senkrecht siehende Linie, 3. Nordpol-Südpol der
Eklipitik,
Weitere Dreiheiten sind leicht zu finden, Au I gab e der Ex per i ·
mental-Forschung ist es nun, zu untersuchen, ob die
Kristallbildung bei würfelförmigen Kristallen irgendwelche Beziehungen zu einer der hier angeführten Richtungsdreihciten aufweist oder vielleicht
zu einer anderen Dreiheit von Richtungen. Es wird
dabei gerade aul den ersten Augenblick des Ansc hießen s der Kristalle zu achten sein, denn wenD eiD
Kristall einmal da ist. dann wirkt er se lb st richtungs.
bestimmend,
Die Flächendiagonalen eines Würfels haben die gleiche Richtung wie
die Kanten eines regelmäßigen Tetraeders und sec h s dieser 12 Diago·
nalen, so gelagert, daß von jedem Würfeleck drei ausgehen, bilden gerade das Tetraeder, Da aber die sechs übrig gebliebenen Diagonalen,
die übrigens ihrer Richtung nach mit den ersten sechs übereinstimmen.
auch so liegen, daß je drei von einem Eck des Würfels ausgehen, so gibt
es zu jedem Würlel zwei Tetraeder, und die Fluchtpunkte der Kanten
derselben sind in den sechs Punkten D zu suchen,
Diese sechs Punkte D bilden aber die Ecken eines vollständigen Vierseils, und die vier Seiten desselben, die schon weiter oben erwähnt wur·
den {auf jeder dieser Seiten liegen drei Punkte 01, sind die Fluchtlinien
der Tetraederflächen, Figur 4 zeigt, was hier in Betracht kommt, und
zwar sind in diese Talel nur die auf das Tetraeder bezüglichen Linien
aufgenommen, Sucht man zu diesem vollständigen Vierseit das Neben·
dreiseit durch Verbindung von solchen zwei Punkten D, die nicht auf ein
und derselben Seite des Vierseits liegen, dann hat man in diesem Nebendreiseit wieder das Dreieck S S S, das wir als Urbild des Würfels er·
kannten.
Hier kommt man nun allerdings an eine Grenze, wo die Darstellung
mit den Methoden der synthetischen Geometrie nicht mehr zum Ziele
führt. Das tritt dann ein, wenn man das Dreieck S S S gl e ich sei t i g
bildet (Figur 5) und die Punkte D so verteilt, daß drei davon in der
Mitte zwischen zwei S zu liegen kommen, Dann müßten die anderen
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drei D in unendlicher Entfernung liegen, D müßte also der unendlich
lerne Punkt einer an sich schon unendlich lernen Geraden werden. Das
hat natürlich keinen Sinn. In der Tal sind diese drei Punkte D nicht

Figur 4

weniger erreichbar 'll(ie die ersten drei. Das ersieht man dann, wenn
man die Darstellung einmal in der für Himmelsdarslellungen liblichen Art
macht. Das ist in Figur 6 geschehen. In dieser Zeichnuni! ist die Stereographische Projektion angewendet. Man kann den Kreis, auf dem die
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vier S liegen, etwa als Horizont ansehen. Dann ist die Innenfläche des
Kreises das Bild desjenigen Teils der Himmelskugel, der oberhalb des
Horizonts liegt, und der Mittelpunkt S der ganzen Zeichnung ist das
Bild des Zeniths. Was außerhalb des genannten Kreises liegt, bildet den
unter dem Horizont verborgenen Teil des Himmels ab. Die Abbildung
nach dem Gesetz der Stereographischen Projektion hat ja die Eigen.
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Figur 5
tümlichkeit, daß die Bilder nach aullen zu immer größer werden. In diesem Falle gilt das für die tieler unter dem Horizont liegenden Himmelsstellen. Ihre Bilder werden um so größer, je weiter man unter den Horizont hinunter kommt, und das Bild des Nadir ist überhaupt nicht zu
zeichnen.
Man sieht auf dieser Zeichnung nicht drei, sondern fünf Punkte, die
aber der sechste ent·
mit S bezeichnet sind. Eigentlich sind es
spricht dem Nadir, ist daher nicht zeichen bar. Je zwei dieser Punkte S
5!ehören zusammen und stellen eine der drei Kanten-Richtungen des
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Würfels dar, ebenso stellen je zwei Punkte 0 eine Kantenrichtung des
Tetraeders und des Oktaeders dar.
Mir kommt es hier darauf an, den Zusammenhang zwischen einem
endlichen räumlichen (dreidimensionalen) und einem unendlich großen

D

s

Figur 6

flächigen (zweidimensionalen) Gebilde wirklich in den Einzelheiten darzustellen, weil nur in dem Bewußtwerden der in ihren Einzelheiten aus·
gebreiteten Sache der Weg zu dem Gedank<;:n Ii<;:gl, d<;:n ich vorzubringen hab<;:. Deshalb habe ich auch in d<;:n weiteren Figuren noch einige
andere Körper mit ihren Urbild<;:rn darg<;:dellt. und zwar findet man in
de r Figur 7 ein Oktaeder und sein Urbild, das identisch ist mit dem Ur250

bild des Tetraeders. Die Figur 6 gibt daher auch für das Oktaeder das
stereographische Bild der Kantenfluchten für den Fall, daß das Oktaeder regelmäßig ist.
Verbindet man jeden Punkt 0 mit demjenigen Punkt S, der nicht mit

,
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Figur 7
dem D auf einer Verbindungslinie S S liegt, dann erhält man vier Punkte
R, in denen sich je drei der genannten Verbindungslinien D S schneiden.
Diese vier Punkte R bilden mit diesen Verbindungslinien, von denen es
sechs gibt, ein vollständiges Viereck, dessen vier Ecken R nun die
Fluchtpunkte der Raumdiagonalen des Wiirfels darstellen. Diese Raumdiagonalen aber sind gleichgerichtet zu den Kanten des Rhombendode251

Figur 8

kaeders, und daher stellen die vier Punkte R auch die Fluchtpunkte
der Kanten des Rhomendodekaeders dar. Fig. 8 zeigt diesen Zusammen-
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hang, und die Figur 9 zeigt die vier R·Paare (R, R, R. R., R. R., R, R.)
in siereographischer Projektion.

/

Figut 9

In Figur 10 ist endlich der ganze Zusammenhang für das Pentagon.
dodekaeder dargestellt. Und zwar wurde dasjenige Pentagondodekaeder
zugrunde gelegt, das man erhält, wenn man die Würfelkanlen so abstumpft, daß die abstumpfende Fläche jeweils zwei Würfelacnsen im
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Verhältni. I; 2 schneidet. während sie l':ur dritten paralIel i.t. Oie
Fluchtpunkte der dann "\lIebenden Kanten l ind die Punllte P. die
die mit
Fluchtlinien der Fliehen aber .ind durch die linien
Strichen und drei Punktefl (_ . . . _ . .. - J Itel':eichnet .ind. E. gehen
je zwei die. e.- Linien von einem Punkte S aUI, und jede dieser linien
enthält fünf der Punkte p, von denen immer einer mit einem Punkt S
identisch ist. Man kann delhalb auch sagen, daß die hier in Betracht
kommenden Fluchtlinien in ihrer Gesamtheit ein vollständige. Seehaseit

'-5 = IS sog. Ecken umlaßt (Figur I t). E.

bilden, das in. gesamt F 2

p

p
I'

I'

gibt

p

I'
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allerdingI drei Typen von yoII.tänditen Sech.Stiten. Figur 11 zeigt den
TypuI, der hier in Betracht kommt. Diele Zeichnung soll nur zeigen,
welche Form da. unendlich ferne Urbild hat, wenn man auf aUe. Bei·
werk verzichtet. Um den ganzen Zuaammenhang klar zu lehen. muß
man aber auch Figur 12 beachten, die zu einem Dreieck S S S zwei der
eben betrachteten Sechu eite zugeordnet zeigt, das eine mit _ .. • - ' . ' gel':eichnet, das andere mit - - _ . - - - . Sie geben das Urbild dafür, daß z.u einem WUrlel z w e i Penta.gondodeku.ders Ileh&ren, deren
Kanten pa.arweis auleinander senluecht .tehen.
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Pigur 12

Figur 12 ist für das Achsen-Abschnitts-Verhältnis 1: 2: CO angelegt,
wie auch die Figur 10, In dieser wurde ein unregelmäßiges Dreieck
S S S zugrunde gelegt, weil es darauf ankam, möglichst alle in Betracht
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kommenden Punkte auf das ZeichenblaU zu bekommen. In Figur 12 ist
das Dreieck S S S regelmäßig gewählt. Dadurch ist eine viel übersichtlichere Zeichnung zustande gekommen.
Die Verteilung der Fluchtpunkte auf die Himmelskugel ist dann in
Stereographischer Projektion auf Figur 13 wiedergegeben.
Die hier an einigen Beispielen durchgeführte Untersuchung läßt sich
ohne weiteres auf al!e kristallographischen Formen ausdehnen, sie umfaßt dann alle von Natur in regelmäßig gebildeten Formen auftretenden
Körper. Ein solcher Körper, ein Kristall ist eine Welt für sich, aber
nicht in dem Sinne, daß er nur an der Stelle vorhanden wäre, wo er
sichtbar auftritt, sondern er ist es als ein den ganzen Raum voll umfassendes Wesen, als ein Wesen, dessen Ursprünge am Weltenumkreis
zu suchen sind, das sich aber sichtbar nur an der Stelle zeigt, wo es als
kleiner Kristall nun eben ist. Der Kristall entsteht als Raumform - wo
eben sonst die Bedingungen dazu vorhanden sind, kristallisierbarer
Stoff, Temperatur usw. - im Zusammenhang mit den Kräften des Umkreises, aber er entfällt im Augenblick seiner Entstehung auch schon
diesen Umkreiskräften. Es ist ja bekannt, daß oft ein einmal entstandener
Kristall sofort in der Mutterlauge in Bewegung gerät und sich in ganz
anderer Lage irgendwo festsetzt. Dann wächst er weiter, indem er die
einmal angelegte Form nach dem gleichen Gesetze ausbau!. Wenn ich
daher sagte, ein solcher Kristall sei eine Welt für sich, so gilt das in
doppeltem Sinne, einmal insofern, als er im Augenblick seines Entstehens ein Geschehen darstellt, dessen Ursprünge, unabhängig von dem
sonstigen Weltgeschehen in bestimmt figurierter Art am Weltenumkreis
zu suchen sind, dann aber gilt es auch für sein weiteres Dasein insofern,
als er sich nach dem ersten Ansatz aus der Zusammengehörigkeit mit
den Umkreiskräften löst und nun in der einmal angelegten Form weiter
wächst.
Rudolf Steiner hat in den Vorträgen, die er um die Jahreswende
1919/20 für einen geladenen Kreis in der Freien Waldorfschule in Stuttgart hielt, und die als Erster Naturwissenschaftlicher Kursus (lichtLehre) von der Naturwissenschaftlicben Sektion des Goetheanums als
Manuskript gedruckt herausgegeben wurden, den Zentralkräften der
modernen Physik etwas gegenübergestellt, was er Universalkräite nennt.
Er macht dort im ersten Vortrag schon darauf aufmerksam, daß mit
Zentralkräften. d. h. mit solchen Kräften, die ihren Ausgang von be-
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Figur 13
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stimmten im Raume erreichbaren Punkten nebmen. ausschließlich die
Vorgänge der leblosen Natur erlaßt werden könnelI. daß man aber.
wenn man :zum Erfassen des Lebens kommen will. zu solchen Kräften
übergehen müsse, die ihren Ausgang am Weltenumkreis haben. Solche
Kräfte nennt er Universalkräfte. Er weist dann sogleich auf die Schwie ·
rigkeit hin, die darin He!!:t, daß man solche Kräfte nicht mit der Rech·
nung erfassen kann, und er stellt damit das Problem, andere Wege :zur
Erfassung der Universalkräfte zu suchen, ohoe die die Naturwisseo·
schaft an das Verstäodois des Lebeodigeo nicbt heraokommeo kann,
uod die auch in die sogenannteo leblosen Vorgänge Doch bedeutsam
hineinwirken. Ich habe nun den Versuch unternommen, in der Geometrie
einen Weg zu den Universalkräften zu finden und wollte in diesem Aufsat:z einige Ergeboisse dieses Versuches niederlegen, die sich besonders
mit den Universalkrärteo der Formbildung der Kristalle befassen: Je der
Kristallform entspricht eine bestimmte Koofiguration von Punkten am Himmel, d. h. voo gewissen Richtungen, die sich am Krista l l als charakteristische
Linien zeigen, seien das nun die Kanten oder sonstige
für deo Kristall wichtige Linien. Den Flächen des Kristalls. Außenflächen. Zwillingsflächen usw. eotspreehen größte Kreise am Hiromel, die durch alle jene
Punkte hindurchgehen, die den Linien des Kristalls
entsprechen.
Die Ergebnisse der aogestellten Oberlegungen können nur dann für
die Erkenntnis des Wesens der Kristalle wertvoll werden, wenn sie :zum
Ausgangspuokt des Experimeolierens genommen werdeo. Mathematische
Oberleguogen. die im Hinblick auf die Natur angestellt werdeo, können
nur als Fragen aufgefaßt werdeo, die der Mathematiker stellt und die
der Experimentator zu beantworten hätte.
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