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I 
m Moment verfolgen ja viele die Meldungen zum 
Krieg in der Ukraine und auch die wechselvolle Ge
schichte des Landes steht im Zentrum des Interesses. 
Da wir keine Historiker sind, haben wir dazu wenig 

beizutragen. Aber zumindest einen in den Nachrichten 
genannten Ort möchten wir hier aufgreifen: Lwiw, zu 
Deutsch Lemberg, auf Polnisch Lwow. Denn dieser Ort 
spielte eine wichtige Rolle für die Mathematik des 20. Jahr
hunderts. 

Lemberg zählte damals zu den drei Zentren der polni-
��---- sehen Mathematik. Zu den bekanntesten 

Vertretern gehörten Stefan Banach, Stanislaw 
Ulam und Hugo Steinhaus. Diese brachten 
die Mathematik in den unterschiedlichsten 

-•±!,���....: Bereichen stark voran, auch wenn sich 
ihre Arbeitsgewohnheit erst einmal nicht 
sehr ernsthaft anhört. Sie verbrachten 

nämlich einen Großteil ihrer Zeit in Cafes, ins
Foto: Adobe Stock besondere im „Scottish Cafe". Dort diskutierten sie 

mathematische Fragen. 
Die wichtigsten Probleme und - soweit sie hatten - deren 

Lösungen notierten sie zu Beginn auf Papierservietten und, 
wenn diese nicht verfügbar waren, direkt auf den marmor
nen Tischplatten. Aber schließlich nutzten sie eine Kladde, 
das sogenannte „Schottische Buch", das die Zeit überlebte 
und bis heute zur Forschung anregt. Diese äußerst produk
tive Arbeit endete mit dem Einmarsch der deutschen Wehr
macht im Juni 1941. 

Das Schinken-Sandwich-Theorem 

Viele der im „Scottish Cafe" diskutierten Probleme lassen 
sich nur schwer in der Kürze einer Kolumne darstellen. 
Eines aber doch: das Schinken-Sandwich-Theorem. Es 
besagt, dass es möglich ist, ein Schinkensandwich, be
stehend aus drei Zutaten, also zum Beispiel zwei Scheiben 
Brot und einer Scheibe Schinken, mit einem einzigen 
Schnitt so in zwei Teile zu schneiden, dass beide Brot
scheiben und der Schinken dem Volumen nach jeweils in 
zwei genau gleichgroße Teile gespalten werden. Dabei 
spielen die Form und Lage der Sandwich-Komponenten 
keine Rolle. Versuchen Sie es beim nächsten Essen doch 
einmal selbst! 

Natürlich tauchen im mathematischen Gewand der 
Frage keine Lebensmittel auf, sondern das Theorem han
delt von drei beliebigen Teilmengen des Raumes. So ist 
das Resultat aber doch einprägsamer. 

Auf jeden Fall bleibt zu hoffen, dass man zukünftig 
wieder friedliche Neuigkeiten mathematischer Natur aus 
Lwiw vernehmen kann. 
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