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1 Einleitung

Es hat den Anschein, dass der berühmte Mathematiker Adolf Hurwitz (1859–1919)
(Abb. 1) von eher ernsthaftem Charakter war. Kollegen beschrieben ihn stets als „ru-
hig und besonnen“, gar „leidenschaftslos im Urteil“ ([10], S. XXIV) oder auch „der
stillen Denkarbeit gewidmet“ ([5], S. 168). Seine Frau Ida Samuel-Hurwitz charak-
terisierte ihn darüber hinaus als zurückhaltend und mit einer „gewisse[n] Scheu“ vor
Bekanntschaften ([8], S. 15). Mathematikhistorisch betrachtet, gehörte Adolf Hurwitz
zu einer letzten Generation Universalgelehrter: Er erzielte herausragende Resultate in
Funktionentheorie, Algebra, Zahlentheorie sowie Geometrie [6].

Überraschenderweise konnten wir herausfinden, dass dieser gewissenhafte
Mathematiker1 seine Zeit auch mit Faltkonstruktionen aus Papier verbrachte. Im Fol-
genden werden wir einige Darstellungen untersuchen, die in Hurwitz’mathematischen
Tagebüchern [7], verwahrt im Archiv der ETH Zürich2, zu finden sind.

2 Faltkonstruktionen in Hurwitz’ mathematischen Tagebüchern

„Hurwitz hat seit seiner Habilitation 1882 in ununterbrochenender Regelmäßigkeit
von allem, was ihn wissenschaftlich beschäftigte, Aufzeichnungen gemacht und auf
diese Weise eine Serie von 31 Tagebüchern hinterlassen, die ein getreues Bild seiner

1Eine biographische Schilderung von Hurwitz’ Leben findet man in [11].
2Unter dem Verzeichnis HS 852:1–30
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Abb. 1 Portrait von Adolf Hurwitz
(1859–1919), Auszug aus Riesz’
Register in Acta Mathematica von
1913 [13]

Abb. 2 Passage aus ([7], Nr. 22, S. 173)

beständig fortschreitenden Entwicklung geben und zugleich eine reiche Fundgrube für
interessante und zur weiteren Bearbeitung geeignete Gedanken und Probleme sind“
([5], S. 166).

Im 22. Tagebuch3 findet sich ein ungewöhnlicher Eintrag, der offensichtlich von
Hurwitz’ damals neunjährigem Sohn Otto angeregt worden war. Am 24. Dezember
1907 notierte Hurwitz unter dem Titel „Faltconstruktion des goldenen Schnittes und
des regulären Fünfecks. Gestern war ich beim Lehrer Oertli, um mir für Otto zu Weih-
nachten Aufklärung über die in Oertli’s Schrift enthaltenen Papierfaltübungen geben
zu laßen. Dadurch bin ich auf die Beschäftigung mit Faltconstruktionen gekommen“
(Abb. 2).

Hurwitz fuhr fort: „Weniges darüber findet sich am Schluß vonAhrens „Mathemati-
sche Spiele“4. Für den goldenen Schnitt fand ich folgende sehr einfache Construction:
Man falte die Mittellinie AB des quadratischen Blattes. Falte dann die Diagonale CB,
und die Halbierungslinie CG des Winkels ECB (indem man CE auf CB legt). Dann

3Vom 18. Dezember 1906 bis 22. Januar 1908
4Hier ist wahrscheinlich [2] gemeint, eine gekürzte Version von [1].
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Abb. 3 „Also wenn EC = 1 gesetzt wird; x = EG = 2√
5+1

=
√

5−1
2 ; x′ = GF = 3−√

5
2 x : x′ = √

5 −
1 : 3 − √

5 = 1 : 1
2 (

√
5 − 1) = x + x′ : x (Im elften Satz im zweiten Buch der Elemente von Euklid ([3],

B. II) befindet sich eine verwandte Konstruktion des goldenen Schnittes. Als Konstruktionsmethode für den
Beweis von a(a − x) = x2 werden hier statt der Winkelhalbierung Strecken abgetragen). Zur Construktion
des regulären Fünfecks gelangt man nun so:“ (Abb. 4)

Abb. 4 Die Idee hinter Hurwitz’
Fünfeck-Konstruktion

wird EF im Punkte G geteilt.“5 Mit Hilfe elementar-geometrischer Methoden bewies
Hurwitz anschließend, dass das gefaltete Verhältnis tatsächlich dem goldenen Schnitt
entspricht. Er stellte die „Gleichung von CB: y = 1

2x oder x−2y√
5

= 0“ auf, wobei er

durch eine ,Normierung‘ derselben durch den Faktor 2√
5

eine darauf liegende Strecke
der Länge 1 beschrieb. Dies entspricht der Länge von CE für die Hurwitz die entspre-
chende „Gleichung von CE: x = 0“ aufstellte. Durch Summation der beiden bestimmt
er anschließend die Winkelhalbierende CG (siehe Abb. 3):6

x − 2y√
5

+ x = 0 ⇔ x − 2y + √
5x = x(

√
5 + 1) − 2y = 0.

Diese einfache Papierfaltkonstruktion des goldenen Schnittes war Hurwitz’ Aus-
gangspunkt für eine Konstruktion des regulären Fünfecks. Er arbeitete heraus, dass
nach Halbierung von EG in einem weiteren Punkt H der folgende Zusammenhang
gilt: EH = 1

2EG =
√

5−1
4 = sin ( π

10 ), wobei π
10 offensichtlich dem Zentriwinkel eines

regulären 20-Ecks entspricht.
Dadurch erhielt Hurwitz ∠HCE = π

10 beziehungsweise ∠HCJ = π
2 − π

10 = 2π
5 ,

was gleich dem Zentriwinkel eines regulären Fünfecks ist. Um darüber hinaus der
Bedingung gleichlanger Seiten zu genügen, faltete Hurwitz CJ auf CH und erhielt
einen neuen Punkt K , webei die Länge von CJ gleich der Länge von CK ist. Insgesamt

5Die aufmerksame Leserschaft ist an dieser Stelle dazu eingeladen, sich selbst an einem quadratischen
Papier zu versuchen.
6Modern ausgedrückt entspricht dies der Normierung zweier Vektoren sowie der gewohnten Methode durch
deren Summation die Winkelhalbierende zu bestimmen.
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Abb. 5 Illustration der vierten
Regel

Abb. 6 Das linke Bild zeigt ein Stück Papier, das lose zwischen den letzten Seiten des 22. Tagebuchs
aufgefunden wurde. Es kann nur angenommen werden, dass es Hurwitz selbst war, der die Faltlinien
vornahm. Im rechten Bild ist eine Darstellung der regulären Achteck-Konstruktion zu sehen. Hier kann mit
hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es sich bei den gefalteten Papierstücken um
Originale handelt: Hurwitz hat diese sogar in seine Tagebuchseite eingeklebt

lässt sich damit das reguläre Fünfeck mit Mittelpunkt C konstruieren, indem man um
C fünf Dreiecke der Art KCJ arrangiert.

Der Fortgang des Tagebucheintrags vermittelt den Eindruck, dass Hurwitz Gefallen
an dem Gebiet des Papierfaltens gefunden hat. Er stellte ein Regelwerk für mögliche
Konstruktionen auf, das wir im Folgenden skizzieren wollen:

„Bei praktischer Ausführung von Faltungen wird man bald beobachten, daß nur
folgende Operationen mit Sicherheit auszuführen sind: 1.) Bestimmung des Durch-
schnitts zweier Faltlinien [. . .] 2.) Bestimmung der Senkrechten in der Mitte der
Verbindungsgeraden zweier Punkte auf dieser Verbindungsgeraden. [. . .] 3.) Halbie-
rung eines bekannten Winkels durch Auflegen des einen Schenkels auf den anderen.
4.) Auflegen eines Randpunktes B auf eine Gerade G bis die Faltlinie AF durch einen
anderen Randpunkt A geht“ (siehe Abb. 5).

Daran anschließend konstruierte Hurwitz ein reguläres Sechseck und ein gleich-
seitiges Dreieck aus einem rechteckigen Stück Papier und ein reguläres Achteck aus
einem quadratischen Papier (siehe Abb 6).

Abgesehen von regulären Polygonen beschäftigte sich Adolf Hurwitz auch mit
anderen Faltkonstruktionen7, wir wollen uns hier jedoch lediglich auf zwei weitere
seiner Ideen bezüglich des Fünfecks konzentrieren. Es gibt recht unterschiedliche

7Tatsächlich haben Faltkonstruktionen Vorteile gegenüber der Konstruktion mit Zirkel und Lineal; so kön-
nen etwa die Winkeldreiteilung (siehe [9], Kap. 10) und die Zahl 3√2 (siehe [14], Kap. 8.4) durch Papierfalten
konstruiert werden.
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Abb. 7 „Nach Construktion von HL, hat man CM = CE( = 1) zu machen, so ist ∠ECM = π
10 , weil

sin ECM = EH =
√

5−1
4 . ∠MCJ = π

2 − π
10 = 2π

5 . Legt man (Operation 4 pag 174 oben) Punkt J auf
die Gerade HL, so daß die Falte CN durch C geht, so ist ∠NCJ = π

5

Wege, ein solches zu falten, und Hurwitz’ erster Ansatz ließ sicherlich noch Platz für
Vereinfachungen. Tatsächlich findet man auf der nächsten Seite seines mathematischen
Tagebuchs einen Eintrag mit dem Titel „Verbesserung der Fünfecksconstruction“:

tgECB = 2, EG = tgECG = tg( 1
2ECB) = α gesetzt, hat man 2 = tgECB =

x+x
1−x2 d. i. 1 = x2 + x, x =

√
5−1
2 und EF wird also in G im goldenen Schnitt ge-

teilt“8 (Abb. 7).
EineArt Hauptresultat von Hurwitz lässt sich schließlich am Ende des Tagebuchein-

trags ausmachen, wo er eine weitere Vereinfachung der Konstruktion eines regulären
Fünfecks aus einem rechtwinkligen Stück Papier angibt: „In dem rechtwinkligen Blatt
(Seite 1 : 2) ABCD faltet man zunächst die Linien a1 und aa. Sodann die beiden Li-
nien b, die Linien c, welche die Winkel zwischen a1 und b halbieren, die Linien d,
dann Punkt B auf d gelegt, giebt Linie e = OP , analog entsteht OS; Punkt O auf S

gelegt giebt q und Q (als Durchschnitt von q und d), analog O auf P gelegt giebt
R. Dann ist OPQRS ein reguläres 5-Eck mit dem Mittelpunkt M . Um ein reguläres
Fünfeck mit fertigen Seiten zu erhalten, kann man die Streckenhalbierenden zu OM ,
PM , QM , RM , SM falten“ (Abb. 8).

Es ist bemerkenswert, dass Hurwitz die Idee des Papierfaltens und damit verbun-
dene Anwendungen offensichtlich sehr ernsthaft behandelte. In seinem Tagebuchein-
trag war es ihm ein Anliegen, exakte Anleitungen für die Konstruktionen des re-
gulären Fünfecks anzugeben. Dies ist dadurch hervorgehoben, dass es bei seiner
letzten Skizze (Abb. 8) so aussieht, als ob er die Anleitung zunächst mit Bleistift
vorgeschrieben und anschließend ordentlich mit Füller nachgefahren hat. Im An-
schluss gab er zusätzlich einen Beweis an: „Zum Beweis dieser Construction be-
trachte man ein reguläres 5-Eck OPQRS und setze die Diagonale SP = 1. Damit ist
∠POB = π

5 = ∠POQ = ∠QOR = ∠ROS. Daher ∠QOM = π
10 und Q liegt auf

der Geraden d, welche das Stück
√

5−1
4 = sin π

10 von EC abschneidet. Da außerdem
Q senkrecht über der Mitte von OS liegt, so leuchtet die Richtigkeit der Construction
ein.“

8tg steht für Tangens.
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Abb. 8 Passage aus ([7], No. 22, S. 176)

Abb. 9 Fundstück aus dem 24.
Tagebuch (vom 19. Februar 1910
bis 26. Oktober 1911)

Dass diese letzte Konstruktion absolut nicht trivial war, wird durch ein loses Blatt
illustruiert, welches zwei Tagebücher später unerwartet aufgefunden wurde. Die Hand-
schrift der kleinen Buchstaben deutet darauf hin, dass es tatsächlich Hurwitz war, der
dieses Fünfeck faltete (siehe Abb. 9).

3 Epilog: Wie das Papierfalten zu Hurwitz kam

Hurwitz’ anfängliche Bemerkung über Ottos Lehrer Oertli deutet bereits darauf hin,
dass Papierfalten eine gewisse Rolle in der mathematischen Erziehung von Kindern
zu dieser Zeit spielte. Tatsächlich lässt sich diese pädagogische Herangehenswei-
se zurückverfolgen auf Friedrich Fröbel (1782–1852), bekannt als Begründer der
,Kindergarten‘-Bewegung und Erfinder der so genannten ,Fröbel-Gaben‘9. Er „[. . .]
erkannte schon frühzeitig [. . .] unter anderem die große Nützlichkeit der kindlichen

9Eine Ansammlung pädagogischer Spielsachen, von denen eine im Folgenden näher beschrieben werden
wird. Im Englischen ’kindergarten gifts’ genannt.
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Beschäftigung mit dem Papierfalten und Flechten“[4].10 Sein weitreichender Ein-
fluss bezüglich der Faltübungen zur mathematischen Erziehung zeigt sich in [15],
einem indischen Lehrbuch. Interessanterweise schreibt Sundara Row11 in seiner Ein-
leitung: „Die Idee zu diesem Buch wurde angeregt durch meine Kindergarten-Gabe
No. VIII - Papierfalten. Die Gabe beinhaltet 200 verschiedenfarbige Papierquadrate,
eine Mappe, und Diagramme und Anleitungen für Faltungen.“12 Anschließend daran
ging der indisch-deutscheAustausch sogar weiter: Rows Buch war dem deutschen Ma-
thematiker und Experten für Unterhaltungsmathematik Wilhelm Ahrens (1872–1927)
wohlbekannt. In seiner zweibändigen Sammlung ,Mathematische Unterhaltungen und
Spiele‘ ([1], Kp. XXIII) von 1901 widmete er ein ganzes Kapitel den Konstruktio-
nen durch Papierfalten und bemerkte vorab: „In diesem Kapitel beabsichtigen wir,
einige Proben aus einem von dem indischen Mathematiker Sundara Row 1893 her-
ausgegebenen Buche zu geben, in dem gezeigt wird, wie man zu verfahren hat, wenn
man die geometrische Konstruktion lediglich durch Falten von Papier ausführen will
[ . . .]“. Damit setzte Ahrens Rows Anliegen fort, „nicht nur eine Unterstützung beim
Unterricht der Geometrie in Schulen und Hochschulen zu bieten, sondern auch ma-
thematische Unterhaltung für Jung und Alt zu ermöglichen [. . .]“13 ([15], S. vi), ein
Anliegen, welches bei Adolf Hurwitz augenscheinlich Erfolg hatte.
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