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I 
st Ihnen schon einmal auf
gefallen, dass auf Landkarten 
häufig nur sehr wenige unter
schiedliche Farben verwendet 1-

werden, um die einzelnen Gebiete 
voneinander abzugrenzen? Dabei 
möchte man sicherstellen, dass keine . 
zwei Regionen, deren Grenzen aneinan
derstoßen, identische Einfärbungen auf-

 

weisen. Konkret kommt man bei allen Karten mit lediglich 
vier Farben aus (zumindest, wenn man nur Länder betrachtet, 
die nicht aus mehreren getrennten Regionen bestehen). 

Dieser sogenannte Vier-Farben-Satz wurde bereits 1852 
vom südafrikanischen Mathematiker Francis Guthrie als Ver
mutung formuliert. Er hatte festgestellt, dass man im Allge
meinen mit drei Farben nicht auskommt, fand aber gleichzeitig 
keinen Fall, in dem fünf Farben notwendig waren. Beweisen 
konnte er die Vermutung aber nicht, welches in der Folge 
vielen Kollegen, die sich des Problems annahmen, auch nicht 
gelang. Die grundlegende Herausforderung beim Beweis ist, 
dass man unendlich viele mögliche Landkarten betrachten 
muss. Ein wesentlicher Schritt gelang aber in den l 960er 
Jahren. Damals wurden viele Fälle als gleichwertig nachge
wiesen, sodass nur endlich viele Landkarten übrigblieben. 

Ist man erst einmal soweit, kann die restliche Arbeit von 
einem Computer erledigt werden, der für jede der verbliebenen 
Karten eine passende Einfärbung findet. Und tatsächlich 
konnte so ein „Computerbeweis" erst 1976 vorgelegt werden. 
In der Folge wurde der Beweis nur insoweit verbessert, als 
die Anzahl der per Computer zu überprüfenden problema
tischen Fälle reduziert werden konnte. Erst seit 2005 liegt ein 
formaler Beweis vor, der nicht auf die Hilfe der Computer
berechnungen zurückgreift. 

Ein April-Scherz als Beweis 

Eine besondere Aufmerksamkeit erfuhr der damals noch 
unbewiesene Vier-Farben-Satz 1975, als der bekannte US
amerikanische Wissenschaftsjournalist Martin Gardner als 
Artikel zum 1. April in der „Scientific American"-Kolumne 
verkündete, dass eine von ihm vorgelegte Karte mit llO 
Regionen nur mittels fünf Farben abgrenzungsfrei darstellbar 
sei. In seinen Erinnerungen schrieb er später, dass viele Leser 
„diesen Unfug für bare Münze genommen hätten" und dass 
ihm Hunderte von Lesern Vier-Färbungen der Karte zur 
Widerlegung der Behauptung zugeschickt hätten. Einige 
schrieben dazu, dass sie die Arbeit Tage gekostet habe. Die 
damals verwendete „Karte" finden Sie leicht bei einer ent
sprechenden Internetrecherche - versuchen Sie sich gerne 
einmal an der Herausforderung der Vier-Farben-Darstellung. 
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