
Konnten die Römer wirklich nicht rechnen?
Hermann Karcher

Kleiner römischer Abakus. Rom, Palazzo Massimo –
Museo Nazionale Romano (Foto: bpk | Scala)

In Heft 1-2014 der Mitteilungen wird in dem Radiovortrag
von Herrn Preger auf S. 42 zitiert, was ich auch schon in
der Schule gelernt habe: Die Römer konnten nicht rech-
nen, weil sie keine Null und kein schriftliches Ziffernposi-
tionssystem hatten. Ich will erklären, warum ich das nicht
glaube.

Die ersten Zweifel kamen mir auf Reisen, beim Bewun-
dern der Ingenieurleistungen der Römer. Im Jahr der Ma-
thematik, 2008, lernte ich bei der Zusammenarbeit mit
dem Rheinischen Landesmuseum den römischen Hand-
abakus kennen. Dieses Gerät kann freihändig bedient
werden (d. h. es muss beim Rechnen nicht auf einer hori-
zontalen festen Unterlage liegen wie moderne asiatische
Geräte), es war also jederzeit benutzbar. Vor dem Kom-
ma wird dezimal gerechnet, nach dem Komma, angepasst
an römische Maße und Gewichte, im Zwölfersystem. Der
Abakus hat, abstrakt betrachtet, dieselbe Zahldarstellung
wie unsere geschriebenen Dezimalzahlen, benutzt also
ein Stellenwert-System. Der Unterschied ist nur: Die
Ziffern sind nicht durch schreibbare Symbole, sondern
durch geometrische Perlenmuster kodiert. Zur Mitte ge-
schobene Perlen zählen, nach außen geschobene nicht.

Wie wir von blind spielenden Schachspielern wissen,
kann das Gedächtnis geometrische Muster viel schneller
aufnehmen und verändern als alphanumerische Beschrei-
bungen (beispielsweise: Springer auf D5). Geschwindig-
keitswettbewerbe im Kopfrechnen werden in Asien noch
heute von Kindern gewonnen, die die Zahlen im Kopf wie
auf dem Abakus manipulieren (auf manchen Videos sieht
man, wie ihre Finger noch die ursprünglich am Abakus
eingeübten Bewegungen machen).

Auf dem Abakus sind die Ziffern 6, 7, 8, 9 dargestellt als
5+1, 5+2, 5+3, 5+4. Deshalb entfällt die Zehnerergän-
zung, die unsere Kinder mühsam erlernen müssen. Die

Darstellung ist in die römischen Schriftzeichen übernom-
men, sodass 6, 7, 8, 9 von vornherein in dieser Zusam-
mensetzung gelernt werden. Deshalb benötigt man beim
Addieren nur:

2 + 2 = 4,

2 + 3 = 5,

2 + 4 = 5 + 1,

3 + 3 = 5 + 1,

3 + 4 = 5 + 2,

4 + 4 = 5 + 3,

5 + 5 = Übertrag.

Das ist viel weniger, als wir lernen müssen.

Unser schriftliches Multiplizieren kann nur dann ausge-
führt werden, wenn das kleine Einmaleins auswendig ge-
wusst wird. Wir notieren Zwischenergebnisse und beim
Kopfrechnen ist das Behalten der Zwischenergebnisse
die hauptsächliche Schwierigkeit. Beim Abakus wird jedes
Zwischenergebnis sofort zu der bisherigen Summe dazu
addiert, d.h. als Teil der Rechentechnik gespeichert, und
zwar wieder als geometrisches Muster, sodass das Be-
halten – für eventuelles Kopfrechnen – erleichtert wird.
Außerdem benötigt man nur das römische sehr kleine
Einmaleins:

2 · 2 = 4,

2 · 3 = 5 + 1,

2 · 4 = 5 + 3,

2 · 5 = Übertrag,

3 · 3 = 5 + 4,

3 · 4 = Übertrag + 2,

3 · 5 = Übertrag + 5,

4 · 4 = Übertrag + 5 + 1,

4 · 5 = 2 · Übertrag,

5 · 5 = 2 · Übertrag + 5.

Das ist fast nichts im Vergleich zu dem, was wir lernen
müssen.

Den Hauptvorteil eines schriftlichen Ziffernpositions-
systems sehe ich darin, dass eine aufgeschriebene Rech-
nung zu einem anderen Zeitpunkt und sogar von ei-
ner anderen Person noch einmal überprüft werden kann.
Aber in dem Punkt sind unsere Taschenrechner ja nicht
besser als ein Abakus. Und das schriftliche Multiplizieren
in unserem Ziffernpositionssystem haben sie uns eben-
falls abgewöhnt.

Das ältere Rechenbrett von Salamis hat keine kodierten
Ziffern, auf jeder Linie muss man die Steine zählen. Aber

140 NOTIZEN DOI 10.1515/dmvm-2014-0056



Verwendung eines Abakus auf einem Grabrelief. Museo della Civiltà Romana
(Foto: http://arachne.uni-koeln.de/item/marbilder/688503)

es hat doch schon ein Zehner-Positionssystem, denn ein
Stein auf einer Hauptlinie zählt 10-mal so viel wie ein
Stein auf der vorhergehenden Hauptlinie und ein Stein
auf einer Zwischenlinie zählt 5-mal so viel wie ein Stein
auf der vorhergehenden Hauptlinie. Zum Addieren be-
nötigt man keine Rechenregeln, weil die Steine auf jeder
Linie ja gezählt werden. Zum Multiplizieren sollte man
das römische sehr kleine Einmaleins auswendig wissen.
Der wichtigste Aspekt eines Positionssystems ist offen-
bar unglaublich viel älter als unser schreibbares Ziffern-
Positionssystem und der Vorteil, den es uns gebracht hat,
besteht vor allem in der Dokumentierbarkeit von Rech-
nungen, nicht in der Geschwindigkeit ihrer Ausführung.
Allerdings wird das bei den astronomischen Rechnun-
gen des 19. Jahrhunderts ein sehr großer Vorteil gewesen
sein.

Ich glaube, dass die römischen Ingenieure schneller Kopf-
rechnen konnten als unsere Schüler, weil sie weniger aus-
wendig wissen mussten und die Abakus-Vorstellung der
Zahlen schnelleres Manipulieren erlaubt – wie bei den
asiatischen Geschwindigkeitswettbewerben.

Prof. Dr. Hermann Karcher, 53757 Sankt Augustin
unm416@uni-bonn.de

Hermann Karcher hat als Differentialgeome-
ter am Mathematischen Institut der Universität
Bonn gearbeitet. Er studierte in Freiburg, Zü-
rich, Hamburg, war Assistent bei Leichtweiß an
der TU Berlin, Postdoc am Courant Institute der
New York University und Gastdozent in Europa,
Asien und USA. Mit Klingenberg traf er zuerst in

Oberwolfach zusammen, später waren sie in derselben Bonner Ar-
beitsgruppe. 2004 wurde Karcher in Bonn emeritiert.

Detail des Grabreliefs
(Foto: http://arachne.uni-koeln.de/item/marbilder/688506)
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