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1. Ein Graph heißt zyklisch p-fach kantenzusammenhängend, wenn es 

nicht möglich ist, ihn durch Löschen von weniger als p Kanten in 

zwei getrennte Teile zu zerlegen, von denen jeder einen Kreis ent- 

hält. 

  

1884 formulierte P.G. aIT [1] die Vermutung, daß jeder zyklisch 

3-fach kantenzusammenhangende planare kubische Graph einen hamilton- 

schen Kreis (einen Kreis, der alle Knotenpunkte enthält) besitze. 

2. Die Vermutung von TAIT wurde erst 1946 von TUTTE [2] durch Anga- 

be eines zyklisch genau 3-fach kantenzusammenhängenden planaren ku- 

bischen Graphen ohne hamiltonschen Kreis widerlegt, und 1960 publi- 

zierte der gleiche Autor [3] ein Beispiel eines planaren kubischen 

nicht-hamiltonschen Graphen, welcher zyklisch genau 4-rach kanten- 

zusammenhängend ist. 

Mit der systematischen Konstruktion nicht-hamiltonscher planarer 

kubischer Graphen beschäftigen sich auch KoTZIG und Bosik [4]; 
vgl. auch GRÜNBAUM und Morzkın [5]. 

3. Mittels der Eulerschen Formel ist leicht einzusehen, daß ein ku- 

bischer planarer Graph zyklisch nicht mehr als 5-fach kantenzusan- 

menhängend sein kann. 

1965 gelang es WaLtser [6], [7], [8], einen zyklisch 5-fach zusam- 
menhängenden planaren kubischen nicht-hamiltonschen Graphen mit 

114 Knotenpunkten zu konstruieren. 

*) Dieser Vortrag wurde anstelle eines Vortrages gehalten, den Herr Kozyrev, 

der an der Tagung nicht persönlich teilnehmen konnte, angekündigt hatte. 
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4. Im August 1966 teilte mir Herr VIKTOR KOZYREV aus Moskau mündlich 

mit, daß Herr GRINBERG aus Riga ein (nicht-publiziertes) Beispiel 

eines zyklisch 5-fach zusammenhängenden planaren kubischen nicht- 

hamiltonschen Graphen G° mit nur 46 Knotenpunkten angeben könne, 

und auf Grund der mir von Herrn Kozyksv genannten Beweisidee war ich 

in der Lage, den fraglichen Graphen G° ohne Mühe zu rekonstruieren. 

Diese Idee und der Graph G° werden im Folgenden wiedergegeben. 

5. Der planare kubische Graph G besitze einen hamiltonschen Kreis 

H. Wird G auf der Kugel (dem Globus) gezeichnet, so entsteht eine 

"normale Landkarte" L. 

n sei die Anzahl der Knotenpunkte von G, 

f; sei die Anzahl der i-Ecke 

(= Länder mit i Grenzen) von L (i = 2,3,...)e. 

Wir denken H zum Äquator des Globus gemacht. 

fi sei die Anzahl der i-Ecke auf der nördlichen, 

fy sei die Anzahl der i-Ecke auf der stidlichen Halbkugel, 

so daB 

Os fics f, jp OS EPS £,, f+ fh = fy. (1) ! 
i i 

Der zu G gehörige duale Grapı D auf der Kugel wird durch H in 

zwei Bäume zerlegt: in einen nördlichen Baum B' und einen südli- 

chen B". Die Endknotenpunkte (= Knotenpunkte vom Grade 1) von B! 

sind die n Schnittpunkte der Kanten von D mit H; außer diesen 

hat B' genau je ft Knotenpunkte vom Grade i (i = 2,3,-..). 

B' habe N' Knotenpunkte und K' Kanten. Dann ist 

Ni =2f} +n, 

und durch Abzählung der Kantenensätze von B' erhalten wir 

toys 
eK! = vifi +n. 

Ferner gilt, da B' ein Baum ist, 

Kf = Nf - 1, 
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und durch Elimination von N' und K' ergibt sich aus den letzten 

drei Gleichungen 

I(i - 2) fi =n- 2. 

Entsprechend finden wir auch 

uCi = 2) f!=n-2, 

so daß 

(i - 2) ff] = U(i - 2) fy. (2) 

  

6. Betrachten wir nun den oben gezeichneten Graphen G° . Dieser 

ist, wie man aufgrund der großen Symmetrie leicht einsieht, zyk- 

lisch 5-fach kantenzusammenhängend. Angenommen, G° besitze einen 

Hamiltonkreis. Dann gelten (1) und (2) mit geeigneten ganzen Zahlen 

ff» fi» wobei 

8, = 215 fg = 3s fg = 13 

f,=0 fir i+ 5, 8, 9% 

Daraus folgt 

f} =f}=0 für i + 5, 8, 9% 
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und (2) reduziert sich zu 

3th + Bir TE = er 

Hieraus ergibt sich 

ft 5 = £5 mod 33 

aber das ist unmöglich, denn wegen 

fg +fg=f,=1 

ist notwendig eine der Zahlen fd» 9 gleich 1 und die andere 

gleich 0. 

Folglich kann G° keinen Hamiltonkreis besitzen. 
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