
Über ein Gegenbeispiel zur Hirsch-Vermutung
Francisco Santos

Wir besprechen kurz den Ursprung und die Geschichte der
Vermutung von Hirsch über die möglichen Durchmesser der
Graphen von Polytopen und skizzieren die Ideen hinter dem
vor Kurzem vom Verfasser gefundenen Gegenbeispiel.

1 Die Vermutung und ihr Kontext

Im Jahre 2000 wurden Jack Dongarra und Francis Sullivan
von der Zeitschrift Computing in Science and Engineering
gebeten, die „Zehn Algorithmen des Zwanzigsten Jahr-
hunderts“ [12] zu küren, also diejenigen, die den größten
Einfluss auf die Entwicklung der Wissenschaft und Tech-
nik im vergangenen Jahrhundert ausgeübt hatten. Einer
der zehn Auserwählten war der Simplex-Algorithmus [29].

Lineare Programme und der Simplex-Algorithmus

Lineare Programme zu lösen bedeutet, den Maximal-
oder Minimalwert einer linearen Zielfunktion über einem
Bereich zu finden, der durch lineare Gleichungen und/
oder Ungleichungen beschrieben ist. Als Geburtsstun-
de der linearen Programmierung gelten Leonid Witalje-
witsch Kantorowitschs (1912–1986) [17] Arbeiten aus
den 1930er Jahren, für die er im Jahr 1975 den Nobel-
preis für Wirtschaftswissenschaften erhielt. Seine Arbeit
blieb jedoch aus strategischen1 und politischen2 Gründen
im In- und Ausland weitgehend unbeachtet. Nach Kriegs-
ende arbeitete George Dantzig (1914–2005), damals Lei-
ter der Combat Analysis Branch, U.S.A.F. Headquarters
Statistical Control, an Verfahren, um im großen Maßstab
den Einsatz von Ressourcen und Arbeitszeit zu planen –
oder eben zu „programmieren“, wie das im militärischen
Jargon genannt wurde. Im Jahre 1947 veröffentlichte er
sein Simplexverfahren [7], eine außergewöhnlich effizien-

te Methode, um lineare Programme zu lösen. Das stellte
er auch gleich selbst unter Beweis, indem er ein Problem
mit 70 Variablen löste [8]. Das Dreigestirn der „Schöp-
fer der linearen Programmierung“ vervollständigt der be-
rühmte John von Neumann (1903–1957), der noch im
selben Jahr 1947 die zugehörige Dualitätstheorie entwi-
ckelte.3

Die Bedeutung der linearen Programmierung geht klar
aus den beiden folgenden Zitaten hervor:

Sie wird dazu verwendet, Ressourcen zu verteilen,
den Ausstoß zu planen, Arbeitsschichten zu organi-
sieren, Investitionsbündel zu planen und um ökono-
mische (und militärische) Strategien zu formulieren.
Die Vielseitigkeit und die wirtschaftliche Bedeutung
der linearen Programmierung in der heutigen Indus-
triegesellschaft sind wirklich atemberaubend. (Euge-
ne Lawler [24])4

Wenn wir Statistiken darüber erheben würden, wel-
ches mathematische Problem weltweit die meis-
te Computerzeit auffrisst, und dabei datenbank-
bezogene Probleme wie Suchen und Ordnen einmal
außen vor lassen, wäre die Antwort wahrscheinlich
lineares Programmieren. (László Lovász [25])5

Die Simplexmethode

Mehr als 30 Jahre lang war die Simplexmethode das ein-
zige praktisch anwendbare Verfahren, um große lineare
Programme zu lösen. Trotzdem ist bis heute nicht be-
kannt, ob es sich dabei um einen stark polynomialen Al-
gorithmus handelt oder nicht. Das bedeutet, dass wir
nicht wissen, ob die Simplexmethode ein lineares Pro-
gramm mit d Variablen und n linearen Ungleichungen in
einer Anzahl von elementaren Rechenschritten zu lösen
vermag, die wie ein Polynom in d und n wächst (aber

Abbildung 1. Leonid Witaljewitsch Kantorowitsch, George Dantzig und John von Neumann, die Väter der linearen Programmierung
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vergleiche die Diskussion auf Seite 216). Das kommt im
Grunde daher, dass wir nicht wissen, ob der Graph ei-
nes d-dimensionalen polyedrischen Gebietes, das durch
n lineare Ungleichungen definiert ist, auch einen Durch-
messer hat, der wie ein Polynom in d und n wächst.

Das soll Folgendes heißen: Jedes Gebiet in �d (wir re-
den der Einfachheit halber nur von volldimensionalen und
beschränkten Gebieten, aber der unbeschränkte Fall ist
ganz ähnlich), das durch lineare Ungleichungen beschrie-
ben wird, ist ein Polytop [37] (also das, was wir im �

3

umgangssprachlich einen Polyeder nennen), und weist als
solches Ecken, Kanten und Seiten verschiedener Dimen-
sionen auf; die (d − 1)-dimensionalen Seiten heißen be-
kanntlich Facetten. Die Ecken und Kanten des Polytops
bilden nun einen (abstrakten) Graph, dessen Durchmes-
ser gerade die größtmögliche Zahl von Kanten auf einem
kürzesten Weg zwischen zwei Ecken ist. Um nun das Sim-
plexverfahren anzuwenden, sucht man sich zuerst eine
beliebige Ecke des durch Ungleichungen definierten Ge-
bietes. Danach reist man dergestalt immer wieder von ei-
ner Ecke über eine Kante zu einer Nachbarecke, dass in
jedem Schritt der Wert der linearen Zielfunktion in der
jeweils aktuellen Ecke zunimmt oder wenigstens gleich
bleibt. Darüber hinaus ist die Wahl der jeweils nächs-
ten Nachbarecke weitgehend freigestellt; genauer gesagt
stellt die sogenannte Pivotregel das Auswahlkriterium zur
Verfügung, das einem unter allen möglichen Nachbar-
ecken mit gleichem oder höherem Zielfunktionswert die
nächste Station der Reise angibt.

Das explizite Ausrechnen der jeweils nächsten Nachbar-
ecke ist nicht weiter schwierig; schwerer wiegt dagegen,
wie oft diese Rechnung durchgeführt werden muss. Eine
untere Schranke dafür liefert nun gerade die Länge eines
kürzesten Weges im Graphen von der Startecke zu einer
bezüglich der linearen Zielfunktion optimalen Ecke, und
wenn wir Pech haben, ist diese Entfernung gerade der
Durchmesser des Graphen.

Die Hirsch- und die d -Schritt-Vermutung

Eine obere Schranke für den Durchmesser des Graphen
eines Polytops liefert also ein Indiz für eine obere Schran-
ke des Rechenaufwands der Simplexmethode.6 Und hier
kommt nun die Hirsch-Vermutung ins Spiel:

Vermutung (Hirsch, 1957). Der (kombinatorische)
Durchmesser des Graphen eines durch n lineare Ungleichun-
gen definierten d -dimensionalen Polytops ist höchstens n−d .

Diese Vermutung wurde von Warren M. Hirsch (1918–
2007) in einem Brief an Dantzig im Jahre 1957 aufgestellt.
Dantzig nahm sie in sein Buch Linear Programming and
Extensions [9] auf, das den Ruf einer „Bibel“ der linea-
ren Programmierung genoss. Seitdem hat die Vermutung
die Aufmerksamkeit sowohl reiner als auch angewandter

Abbildung 2. Warren M. Hirsch (links), der die Vermutung
aufstellte, die seinen Namen trägt; Victor Klee (rechts) zeigte
zusammen mit Walkup, dass sie zur d-Schritt-Vermutung
äquivalent ist. Hirsch und Klee starben beide im Jahre 2007.

Mathematiker auf sich gezogen. Trotzdem, mehr als fünf-
zig Jahre danach, wissen wir immer noch beschämend
wenig darüber: Wir kennen keinerlei polynomielle obere
Schranke für den Durchmesser, obwohl die Vermutung
eine lineare Schranke voraussagt!

Nichtsdestotrotz ist unser Wissen nicht gleich null.7 Ei-
ner der Mathematiker, die dazu am allermeisten bei-
getragen haben, war Victor Klee (1925–2007), Profes-
sor an der University of Washington in Seattle. Er be-
wies unter anderem zusammen mit D. W. Walkup im
Jahre 1967, dass der allgemeine Fall der Vermutung
aus dem Spezialfall n = 2d folgt (das sind beispiels-
weise genau die Parameter des d-dimensionalen Wür-
fels):

Satz 1 (Satz von den d Schritten [23]). Folgende Aussa-
gen sind äquivalent:

1. Der kombinatorische Durchmesser des Graphen eines d -
dimensionalen Polytops, das durch n lineare Ungleichun-
gen definiert ist, ist höchstens n − d (Hirsch-Vermutung).

2. Der kombinatorische Durchmesser des Graphen eines d -
dimensionalen Polytops, das durch 2d lineare Ungleichun-
gen definiert ist, ist höchstens d (d -Schritt-Vermutung).

Im gleichen Aufsatz bewiesen Klee und Walkup die d-
Schritt-Vermutung für d ≤ 5. Der Fall d = 6 wurde
vor gerade einmal zwei Jahren von Bremner und Sche-
we [6] bewiesen. Daraus folgt die Hirsch-Vermutung für
n ≤ d + 6, denn die Äquivalenz von Satz 1 gilt nicht „für
jedes d“, sondern eher „für jedes n − d“: Klee und Wal-
kup zeigen, dass

∀m ∈ �, max
d∈�

˘
H(d + m, d)} = H(2m, m),

wobei H(n, d) den maximalen Durchmesser eines d-
dimensionalen Polytops bezeichnet, das durch n lineare
Ungleichungen definiert ist.

Komplexität der linearen Programmierung

In den Jahren 1979 bzw. 1984 veröffentlichten Leonid
G. Khachiyan [19] und N. Karmarkar [18] zwei Algo-
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rithmen, die in polynomialer Laufzeit das Optimum ei-
nes linearen Programms bestimmen: die Ellipsoidmetho-
de und die Innere-Punkt-Methode. Das erste Verfahren
stellt zwar einen revolutionären Durchbruch in unse-
rem theoretischen Verständnis der linearen Programmie-
rung dar [24, 25], erlangte aber nie besondere prakti-
sche Bedeutung, weil es schwierig zu implementieren ist
und nicht mit besonders glänzenden Laufzeiten aufwar-
ten kann. Das schafft das zweite Verfahren nun durchaus;
Innere-Punkt-Methoden wetteifern mit dem Simplexver-
fahren um die besten Laufzeiten und die größten lösbaren
Probleme, und das ist aus mehreren Gründen interessant
(und rätselhaft):

– Obwohl wir nicht wissen, ob die Simplexmethode po-
lynomiale Laufzeit aufweist, handelt es sich dabei auf
jeden Fall um ein sehr schnelles Verfahren. Zum Bei-
spiel schreibt Todd in einem Übersichtsartikel [34]:
„Das Simplexverfahren findet das Optimum typischer-
weise in höchstens 2m oder 3m Schritten“,8 wobei
m = n − d den Unterschied zwischen der Anzahl
der Ungleichungen und der Dimension bezeichnet.9 In
einer Rezension im Bulletin of the American Mathema-
tical Society [35] wiederholt Todd diese Einschätzung,
und fügt hinzu: „Das Simplexverfahren ist immer noch
eines der besten, wenn auch vielleicht nicht das aller-
beste Verfahren. Meistens kann es sich mit den moder-
neren Zugängen durchaus messen und übertrifft diese
sogar in bestimmten Problemklassen.“10

Zwar wurde diese Schnelligkeit der Simplexmethode
traditionellerweise als Indiz für die Hirsch–Vermutung
gewertet oder wenigstens als Hinweis auf eine „po-
lynomiale Version“ derselben. Doch könnte sie auch
an etwas ganz anderem liegen. Aus diesem Grund be-
schäftigt sich eine wahre Flut von Veröffentlichungen
mit dem Verhalten der Simplexmethode für zufällige
Polytope oder für kleine Störungen der Koeffizienten
der definierenden Ungleichungen etc. [5, 15, 22, 26,
27, 28, 31, 33, 36].

– Die Methoden von Khachiyan und Karmarkar haben
polynomielle Laufzeit, wenn diese im sogenannten Bit-
Modell gemessen wird. Dabei ist die „Größe der Einga-
be“ nicht die Anzahl Bits, um n und d darzustellen,
sondern die Anzahl Bits in sämtlichen Koeffizienten
der definierenden Ungleichungen.11 Obwohl das Bit-
modell sehr gut zur theoretischen Analyse geeignet
ist, wird doch allgemein das reelle Modell bevorzugt.
In diesem um 1990 von Blum, Shub und Smale [3, 4]
eingeführten Ansatz beinhaltet jede elementare arith-
metische Operation einen konstanten Aufwand, unab-
hängig von der Größe der beteiligten Zahlen. Die Fra-
ge nach einem im reellen Modell polynomialen Algo-
rithmus ist offen und wurde 2000 von Steven Smale
in seine Liste von „mathematischen Problemen für das
nächste Jahrhundert“ [32] aufgenommen. Eine Pivot-
regel für den Simplex-Algorithmus, die das Optimum
in polynomieller Laufzeit findet, würde diese Frage au-
tomatisch positiv beantworten.

2 Das Gegenbeispiel

Am 10. Mai 2010 schickte ich folgende Ankündigung für
meinen Vortrag auf dem Kongress The Mathematics of
Klee and Grünbaum: 100 years in Seattle [2]:

Ich bin nur ein einziges Mal in Seattle gewesen, näm-
lich im Januar 2002, als ich einen Kolloquiumsvortrag
an der University of Washington gehalten habe. Ob-
wohl Victor Klee sich bereits im Ruhestand befand
– er war 76 Jahre alt – kam er in das Department of
Mathematics, um mit mir zu sprechen. Wir hatten
eine angenehme Unterhaltung, während derer er
mich fragte: Warum versuchen Sie nicht, die Hirsch-
Vermutung zu widerlegen? [. . . ] Dieser Vortrag be-
antwortet jene Frage. Ich möchte die Konstruktion
eines 43-dimensionalen Polytops mit 86 Facetten
beschreiben, dessen Durchmesser größer ist als 43.
Der Beweis beruht auf einer Verallgemeinerung des
Satzes der d Schritte von Klee und Walkup. 12

Am gleichen Tag veröffentlichte Gil Kalai die Neuigkeit
in seinem vielbesuchten Blog [16], und der Eintrag zur
„Hirsch conjecture“ in der (englischsprachigen Version
der) Wikipedia wurde dementsprechend aktualisiert. Es
schrieb sogar jemand ein Sonett zu diesem Anlass [14].

Das derart angekündigte Gegenbeispiel weist zwei Zuta-
ten auf: eine Verallgemeinerung des Satzes der d Schritte
und die explizite Konstruktion eines gewissen fünfdimen-
sionalen Polytops mit 48 Facetten und bestimmten Eigen-
schaften.

Der verallgemeinerte Satz von den d Schritten

Er behandelt eine spezielle Klasse von Polytopen, die so-
genannten Spindeln:

Definition 1. Eine Spindel ist ein Polytop mit zwei ausge-
zeichneten Ecken (den Spitzen), die die Eigenschaft haben,
dass jede Facette eine dieser Ecken enthält.

Anders ausgedrückt ist eine Spindel der Durchschnitt
zweier unbeschränkter polyedrischer spitzer Kegel, de-
ren Spitzen die Spitzen der Spindel sind; vergleiche Ab-
bildung 3.

Jeder Facette eines Polytops ist eine (bis auf Skalierung
eindeutige) lineare Ungleichung zugeordnet, und zwar so,
dass alle Punkte des Polytops die Ungleichung erfüllen,
und Gleichheit genau für die Punkte auf der Facette gilt.
Die Anzahl der Facetten des Polytops ist daher die An-
zahl von (nicht-redundanten) Ungleichungen im zugehö-
rigen linearen Programm.

Satz 2 (Verallgemeinerter Satz von den d Schritten). Fol-
gende Aussagen sind äquivalent:

1. Der (kombinatorische) Durchmesser des Graphen eines d -
dimensionalen Polytops, das durch n lineare Ungleichun-
gen definiert ist, ist höchstens n − d (Hirsch-Vermutung)
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Abbildung 3. Eine Spindel entsteht durch Schneiden zweier
unbeschränkter Kegel.

2. In jeder d -dimensionalen Spindel kommt man in höchs-
tens d Schritten entlang von Kanten von einer Spitze zur
anderen.

Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Anzahl der Facet-
ten der Spindel in diesem Satz nicht vorkommt, wie das
schon im ursprünglichen Satz von den d Schritten der Fall
war.

Der Beweis dieses Satzes fußt auf dem folgenden Hilfs-
satz:

Spindel-Lemma. Sei P eine d -dimensionale Spindel mit
m > 2d Facetten, in der k Schritte entlang von Kanten nötig
sind, um von einer Spitze zur anderen zu gelangen. Dann gibt
es eine (d + 1)-dimensionale Spindel mit m + 1 Facetten, in
der man k +1 Schritte von einer Spitze zur anderen braucht.

Das Spindellemma liefert uns die Implikation ¬(2) =⇒
¬(1) in Satz 2, und zwar durch Induktion über m − 2d :
Gegeben sei eine d-dimensionale Spindel mit m Facetten,
in der k > d Schritte von einer Spitze zur anderen nötig
sind. Falls m ≤ 2d , sind wir schon fertig, weil der Durch-
messer der Spindel k ≤ m − d ≤ d erfüllen soll, was
absurd ist – die Spindel ist also schon ein Gegenbeispiel
zur Hirsch-Vermutung. Falls hingegen m > 2d , wenden
wir das Lemma m − 2d mal an. Wir erhalten ein Polytop
(sogar eine Spindel, obwohl das jetzt nicht mehr wichtig
ist), in dem k + (m − 2d) > d + (m − 2d) = m − d
Schritte von einer Spitze zur anderen nötig sind. Das be-
deutet, wir haben die ursprüngliche d-Schritt-Vermutung
verletzt und damit die Hirsch-Vermutung widerlegt.

Es ist leicht einzusehen, dass in jeder 3-dimensionalen
Spindel drei Kanten nötig sind, um von einer Spitze u
zur anderen Spitze v zu gelangen: Die Ecken und Kanten,
die nicht zu u und v inzident sind, bilden einen Kreis, der
notwendigerweise eine zu u benachbarte Ecke enthält,
ferner eine zu v benachbarte Ecke und eine Kante, die

die beiden verbindet; siehe Abbildung 3. Doch dies gilt
nicht mehr in höheren Dimensionen. Das Gegenbeispiel
zur Hirsch-Vermutung ergibt sich aus folgender Spindel:

Satz 3. Es gibt eine 5-dimensionale Spindel mit 48 Facetten,
in der man 6 Schritte von einer Spitze zur anderen braucht.

Nach der n − 2d = 38-fachen Anwendung des Spin-
dellemmas liefert uns dies ein Gegenbeispiel zur Hirsch-
Vermutung der Dimension 43 mit 86 Facetten.

Spindeln und Prismatoide

Der Satz 3 wurde vom Übersetzer und Eddie Kim mit-
hilfe des Software-Pakets polymake13 am Rechner verifi-
ziert. Davor war schon im Aufsatz [30] ein Beweis ver-
fügbar. Wir skizzieren im Folgenden einige Ideen, die uns
eine fünfdimensionale Spindel als dreidimensionales Ob-
jekt auffassen lassen.

Vielleicht aus einer gewissen „Betriebsblindheit“ heraus,
die wohl von meiner langen Beschäftigung mit Triangu-
lierungen und Simplizialkomplexen herrührt [11], neige
ich dazu, die Hirsch-Vermutung zu dualisieren: Ich stelle
mir nicht einen Kantenweg von einer Ecke zur anderen
vor, sondern wie man denn von einer Facette zur ande-
ren kommt, indem man Seiten der Kodimension 2 (soge-
nannte Grate) durchschreitet. Das verleiht dem Problem
einen viel mehr kombinatorischen Charakter. Als erstes
müssen wir verstehen, was unter Dualisierung aus den
Spindeln wird:

Definition 2. Ein Prismatoid ist ein Polytop, dessen sämt-
liche Ecken in der Vereinigung zweier sogenannter Basis-
Facetten enthalten sind.

Der Name kommt natürlich daher, dass ein Prisma einen
Spezialfall eines Prismatoids darstellt. Vergegenwärtigen
wir uns noch einmal die Eigenschaft der d Schritte für ein
dreidimensionales Prismatoid: Am Anfang befinden wir
uns in einer der Basis-Facetten, zum Beispiel in der „un-
teren“; im ersten Schritt gelangen wir zu einer Facette,
die eine Kante mit der Basis-Facette gemeinsam hat. Ein
zweiter Schritt führt uns zu einer Facette, die eine Kan-
te mit der oberen Basis-Facette gemeinsam hat, und im
dritten Schritt gelangen wir ans Ziel.

Prismatoide und überlagerte geodätische Karten

Sei Q ein d-dimensionales Prismatoid, mit Basis-Facetten
Q+ und Q−, die selbst Polytope der Dimension d − 1
sind. Ohne die Kombinatorik zu verändern, dürfen wir
nach einer projektiven Transformation Q+ parallel zu Q−

annehmen. Sei ferner H die zu diesen Facetten parallele
Hyperebene im gleichen Abstand zu beiden. Dann ist es
nicht schwierig einzusehen, dass

– der Schnitt Q ∩ H ausreicht, um die gesamte Kom-
binatorik von Q zu rekonstruieren (vergleiche Abbil-
dung 4);
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Abbildung 4. Zwei Polytope Q+ und Q− der Dimension d − 1, das von ihnen erzeugte d -dimensionale Prismatoid Q und sein Schnitt mit
einer mittleren Hyperebene.

1
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Abbildung 5. Jeder Parallelschnitt des Prismatoids ist (gewichtete) Minkowskisumme der Basis-Facetten Q+ und Q−

– kombinatorisch gesehen, Q ∩ H die (gewichtete)
Minkowski-Summe von Q+ und Q− ist (siehe Abbil-
dung 5).
Insbesondere ist der Normalenfächer von Q ∩ H die
„Uberlagerung“ (kleinste gemeinsame Verfeinerung)
der Normalenfächer von Q+ und Q−.

Wir wiederholen kurz den Normalenfächer eines Poly-
tops P : In jedem Punkt x des Randes von P kann man
den äußeren Normalenkegel definieren, also die Menge al-
ler linearen Zielfunktionen, die in x ihr Maximum über P
annehmen. Alle Punkte im relativen Inneren ein- und
derselben Seite von P haben den gleichen Normalenke-
gel. Damit liefert P eine Unterteilung des dualen Vek-
torraums (�d )∗ der linearen Zielfunktionen auf �d in
eine endliche Familie von Kegeln, deren Spitze der Ur-
sprung ist. Diese Familie besitzt die Schnitteigenschaft (der
Durchschnitt zweier Kegel ist wieder ein Kegel in der Fa-
milie) und bildet daher einen sogenannten Fächer, eben
den Normalenfächer von P .

Die Normalenfächer der Basisfacetten Q+ und Q− be-
stehen aus (d − 1)-dimensionalen Kegeln und ihren
Schnitten, und wir können sie ohne Informationsver-
lust mit der (d − 2)-dimensionalen Einheitssphäre �d−2

schneiden. Deshalb ist die Aufgabe, ein 5-dimensionales
Prismatoid zu konstruieren, im Wesentlichen dazu äqui-
valent, zwei geodätische Karten (also Zellzerlegungen, in
der alle Zellen Schnitte von Halbsphären sind) in der 3-
Sphäre �3 anzugeben. Der nächste Hilfssatz sagt uns, wel-
che Eigenschaften diese Karten brauchen, um ein Gegen-
beispiel zur Hirsch-Vermutung zu liefern:

Lemma 1. Sei Q ein d -dimensionales Prismatoid mit zu-
einander parallelen Basis-Facetten Q+ und Q−, und seien
G+ und G− die geodätischen Karten, die durch den Schnitt
der �d−2 mit den Normalenfächern der Basis-Facetten ent-
stehen. Dann sind folgende Eigenschaften zueinander äquiva-
lent:

1. Man kann von Q+ nach Q− in höchstens d Schritten
gelangen.
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Abbildung 6. Die beiden geodätischen Karten, die den
Basisfacetten Q+ (dunkel) und Q− (hell) des zur Spindel des
Satzes 3 dualen Prismatoids entsprechen. Die Karten sind in ein-
und demselben Torus gezeichnet, aber in Wirklichkeit liegen sie in
der 3-Sphäre disjunkt und parallel.

2. In der gemeinsamen Verfeinerung von G+ and G− gibt
es einen Kantenzug der Länge höchstens d − 2, der eine
Ecke von G+ mit einer Ecke von G− verbindet.

Das bedeutet: Um ein fünfdimensionales Prismatoid zu
konstruieren, das die Vermutung der d Schritte wider-
legt, reicht es aus, zwei geodätische Karten in die dreidi-
mensionale Sphäre so zu zeichnen, dass es im entstehen-
den Bild keinen Weg der Länge d−2 gibt, wie er im Hilfs-
satz beschrieben ist. Genau das liefert meine Konstruk-
tion, die in gewisser Weise die wohlbekannte Hopf ’sche
Faserung der �3 verwendet: Der „interessante Teil“ bei-
der Karten liegt jeweils in einem Torus, und die beiden
Tori liegen geeignet parallel zueinander in der 3-Sphäre.
Die beiden konkret verwendeten Karten sieht man in der
Abbildung 6. Die weiteren Details mögen die interessier-
ten Leserinnen und Leser dem Aufsatz [30] entnehmen.

3 Und was nun?

In der Übersichtsarbeit [21] zur Hirsch-Vermutung aus
dem Jahre 1987 schreiben die Autoren Klee und Klein-
schmidt: „Ein Gegenbeispiel zu dieser Vermutung wird nur
ein kleiner Schritt in der weiteren Untersuchung derselben
darstellen.“14 Obwohl für diesen ersten Schritt 53 Jahre
seit der Formulierung der Vermutung vergangen sind und
23 seitdem diese Worte geschrieben wurden, teile ich
diese Einschätzung vollkommen. Aus meinem Gegenbei-
spiel lässt sich durch klassische Methoden eine unendli-
che Familie von Gegenbeispielen konstruieren, in denen

der Durchmesser im Wesentlichen wie 1.02n wächst.
Das widerlegt zwar die Vermutung, dass der Durchmes-
ser n − d ist, aber der Durchmesser wächst immer noch
(bescheiden) linear und sagt daher wenig über das eigent-
liche Problem aus.

Vielleicht ist daher der wesentliche Beitrag nicht so sehr
das Gegenbeispiel an und für sich, sondern eher der ver-
allgemeinerte Satz von den d Schritten, der eine neue
Herangehensweise ermöglicht. In diesem Sinne wäre es
interessant, folgende Fragestellungen zu studieren:

1. Gibt es Spindeln bzw. Prismatoide in d = 4, in denen
man nicht in d Schritten von einer Spitze bzw. Basisfa-
cette zur anderen kommt?15 Wie wir schon erwähn-
ten, kann man leicht zeigen, dass das in Dimension 3
nicht stimmt, und für Dimension 5 haben wir eben
den Satz 3.

2. Mein Prismatoid, das 24 Ecken in jeder Basisfacette
aufweist, ist sicherlich nicht das kleinstmögliche. Diese
Eckenzahl kommt daher, dass die Konstruktion hoch-
symmetrisch ist, wie man der Abbildung 6 entnehmen
kann. Gibt es 5-dimensionale Prismatoide mit, sagen
wir, 20 Ecken in jeder Basisfacette, so dass mehr als
5 Schritte zwischen ihnen nötig sind? In diesem Fall
hätten wir ein Gegenbeispiel zur Hirsch-Vermutung in
Dimension 15 statt 43.16

3. Eine rechnerische Herausforderung: Wie kann man
das 43-dimensionale Gegenbeispiel zur Hirsch-
Vermutung explizit konstruieren und verifizieren? Un-
ser Beweis stützt sich auf die 38-fache Anwendung
des Spindellemmas, das in jedem Schritt die Eckenzahl
(oder die Anzahl der Facetten des dualen Prismatoids)
ungefähr verdoppelt. Am Ende haben wir also ein Po-
lytop der Dimension 43 mit ungefähr 240, also mehr
oder weniger einer Billion Ecken.17

Um alles noch ein wenig schlimmer zu machen, be-
ruht der Beweis des Spindellemmas auf einer geeig-
neten „Störung“ der Koeffizienten. Obwohl die Aus-
gangskoordinaten der ersten Spindel beziehungsweise
des ersten Prismatoids extrem einfach sind (nämlich
ganze Zahlen zwischen −5 und 5), führt die 38-fache
Störung dann eben doch auf rationale Koordinaten mit
gigantischen Zählern und Nennern.

Anmerkungen
1. Nicht umsonst ging es ja darum, wie man begrenzte
(Verteidigungs-)Ressourcen so einsetzt, dass der Gewinn so
groß wie möglich wird – oder eben der erlittene Schaden so
klein wie möglich.
2. Obwohl die sowjetische Planwirtschaft auf den ersten Blick
der ideale Nährboden für Kantorowitschs Ideen zu sein schien,
waren die sowjetischen Ökonomen in Wirklichkeit entschie-
den dagegen, dass die Preise, Produktionsmengen usw. sich „aus
dem System selbst“ heraus ergäben. Noch viel weniger goutier-
ten sie im Übrigen die Einmischung der Mathematik in ihre ur-
eigensten Gefilde.
3. Dantzig schildert in [10], wie er von Neumann im Okto-
ber des Jahres 1947 einen privaten Besuch abstattete, um ihm
seine neuen Ideen zu erzählen. Von Neumann überraschte ihn
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mit einem „eineinhalbstündigen Vortrag aus dem Stegreif über
die mathematische Theorie der linearen Programme“. Danach
erklärte er dem staunenden Dantzig, dass er ihm lediglich seine
soeben mit Oscar Morgenstern entwickelte Spieltheorie zusam-
mengefasst habe, und dass er im Weiteren vermutete, dass die
beiden Probleme zueinander äquivalent seien.
4. It is used to allocate resources, plan production, schedule
workers, plan investment portfolios and formulate marketing
(and military) strategies. The versatility and economic impact of
linear programming in today’s industrial world is truly awesome.
5. If one would take statistics about which mathematical prob-
lem is using up most of the computer time in the world,
then (not including database handling problems like sorting and
searching) the answer would probably be linear programming.
6. Zu beachten ist allerdings folgendes: Auch wenn der Durch-
messer eines bestimmten Graphen klein ist, folgt daraus noch
keine Pivotregel, die dem Simplex-Algorithmus auch einen kur-
zen Weg zum Optimum weist.
7. Der oder die interessierte Leser/in kann in Klee und Klein-
schmidts klassischer Übersichtsarbeit [21] nachschlagen oder in
derjenigen, die ich kürzlich zusammen mit Eddie Kim geschrie-
ben habe [20].
8. The (primal) simplex method typically requires at most 2m
to 3m pivots to attain optimality.
9. Ein lineares Programm in Standardform wird durch n nicht-
negative Variablen bestimmt, die durch m lineare Gleichungen
eingeschränkt werden. Jede Nichtnegativitätsbedingung erzeugt
eine Facette, und die Gleichungen vermindern die Dimension
des zulässigen Bereiches auf n − m.
10. The simplex method has remained, if not the method of
choice, a method of choice, usually competitive with, and on
some classes of problems superior to, the more modern ap-
proaches.
11. Das liefert im Wesentlichen nd log K , mit K dem im Abso-
lutbetrag größten auftretenden Koeffizienten.
12. I have been in Seattle only once, in January 2002, when I
visited to give a colloquium talk at UW. Although Victor Klee
was already retired – he was 76 years old – he came to the De-
partment of Mathematics to talk to me. We had a nice conver-
sation during which he asked: Why don’t you try to disprove
the Hirsch Conjecture? [. . . ] This talk is the answer to that
question. I will describe the construction of a 43-dimensional
polytope with 86 facets and diameter bigger than 43. The proof
is based on a generalization of the d-step Theorem of Klee and
Walkup.
13. Details verfügbar unter http://personales.unican.es/santosf
14. Finding a counterexample will be merely a small first step in
the line of investigation related to the conjecture.
15. A. d. Ü.: Der Autor hat seit Erscheinen des Originalartikels
zeigen können, dass dies nicht der Fall ist.
16. A. d. Ü.: Nach Erscheinen des Originalartikels fand der Au-
tor ein Prismatoid mit insgesamt 28 Ecken. Das bei Redaktions-
schluss kleinste bekannte Prismatoid, das ein Gegenbeispiel zur
Hirsch-Vermutung liefert, stammt von Christophe Weibel und
hat insgesamt 26 Ecken. Die Details werden anderswo veröf-
fentlicht.
17. Wem es unmöglich erscheint, dass ein Polytop so viele
Ecken haben soll, wo es doch „nur“ durch eine Matrix der Grö-
ße 86 × 43 definiert ist, möge bitte an den 43-dimensionalen
Würfel denken: er hat genau 243 Ecken, bei einer Matrix der
gleichen Größe. Beispiele dieser Art machen den Unterschied
zwischen polynomialem und exponentiellem Wachstum so rich-
tig deutlich.

Bildnachweise
Dantzig: www.adeptis.ru/vinci/e_part3.html
Hirsch: www.thevillager.com/villager_223/warrenhirsch.html
Kantorovich: http://buscador.hispavista.es/leonid-kantorovich/
Klee: http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Klee/
von Neumann: http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann/
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