
Über holoide Systeme von Illiotettarionen. 
Von 

L. GUSTAV Du PASQUIER. 

§ I. 

Bezeichnungen. Über den Begriff von „ganzen" Düotettarionen. 

1. Unter einem Düotettarion t 	oce, 	e, 	ye, 	versteht 
man eine komplexe Zahl, gebildet aus 4 unabhängigen „Hauptein-
heiten" e„ e2 , e,, 84 , für welche, die Multiplikation durch folgende 
Tabelle definiert ist 

Das Produkt e, 	 in derjenigen 
Zeile, welche links ei , und in derjenigen 
Kolonne, welche oben e k  c n 11;1E. 

Die 4 Grössen a, y, f), welche beliebige 
reelle Zahlen vorstellen heissen „Kompo-
nenten" oder „Koordinaten" des Düotetta-
rions t. 

Bedeuten 

t 	cee, 	e, 	ye3 	ä e, und t, = ec,e, ± (3, e, 	y, e, 	4  

irgend 2 Düotettarionen, so wird ihre „Summe" und ihr e "Differenz" 
durch die Gleichung 

t 	(cc 	at) ea + 	+ 131) e2 	(2, 1-  vi) es -1- (S + bi) e4 

definiert; demnach ist die Addition bei Düotettarionen assoziativ und 
kommutativ, und es sind Addition und Subtraktion inverse Operationen. 

2. Aus obigen Definitionen folgt, dass jedes Düotettarion sich 
durch ein quadratisches Schema darstellen lässt: 

ferner ist dann 
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d. h. : die Multiplikation der Düotettarionen untereinander wird durch 
dasselbe Gesetz wie die Komposition von linearen Substitutionen ge-
regelt. Diese Multiplikation ist also im allgemeinen nicht kommu-
tativ, wohl aber assoziativ, und mit der Addition durch die distri-
butiven Gesetze verbunden, die durch die Formeln 

(t2 	t3) = t2 	t1 

(t2 —H 	t3 ) t, =t, t, --1- t, ti  
ausgedrückt sind. 

1, 3. Das Düotettarion e1 	 e4 	0, 0 1 spielt in unserm Systeme 1 
die Rolle der Zahl 1 und soll „Haupttettarion" heissen. Die Düotet- 

r 0 tarionen von der Gestalt 	werden „reelle Düotettarionen" ge- 
r 

nannt ; ihre Eigenschaften sind nämlich identisch mit denjenigen der 
reellen Zahlen, und wir setzen zur Abkürzung : 

" 0, r1  

Die Multiplikationsregel der Düotettarionen ergibt als Spezialfall den 
häufig anzuwendenden Satz : Ein Düotettarion wird mit einer reellen 
Zahl r multipliziert, indem man jede der 4 Komponenten des Tetta-
rions mit r multipliziert. 

4. -Jedem Düotettarion t 	la' 
ö 

 131  lässt sich stets ein und nur 

ein „konjugiertes' zuordnen, das wir immer mit dem entsprechenden 
grossen Buchstaben unter gleichzeitiger Hinzufügung eines Akzentes 
bezeichnen werden : 

71' 	ä ' 

	

— 72 	oc 
Die Summe 

t± T Ja+ 0 	 a 
a, 	6)(e i + 54) = a 

ist immer reell und heisst „ Spur" des Düotettarions t; Bezeichnung: S (t). 
Man überzeugt sich ferner durch eine leichte Rechnung, dass das 
Produkt aus einem Düotettarion und seinem konjugierten ebenfalls 
immer reell ist 

tr rt= (a6 — (37)• 

Dieses eindeutig bestimmte Produkt heisst „die Norm von t" und 
wird mit N (t) bezeichnet. Konjugierte Düotettarionen haben gleiche 
Spur und gleiche Norm. Ferner ist die Norm eines Produktes aus 
Düotettarionen gleich dem Produkt aus den Normen der einzelnen 
Faktoren: 

.2V (t1 t2  . 	I = -N (4) N 2) 
	

N (t„). 



118 	 L. Gustav Du Pasquier. 

5. Ein Düotettarion von verschwindender Norm heisst „ein Null-
teiler". Ist ein Düotettarion t nicht Nullteiler, so existiert stets ein 
und nur ein „zu t reziprokes Düotettarion" 

= Zt)  

welches die Gleichungen 
t =-- 	t = 1 

erfüllt. Unter Benutzung dieses Begriffes kann man bei Düotettarionen 
eine » linksseitige" und eine „rechtsseitige Division" definieren. Da 
nämlich die Faktoren in einem Produkte nicht vertauschbar sind, so 
gibt es 2 im allgemeinen verschiedene Quotienten eines Düotettarions a 
durch ein Düotettarion b, vorausgesetzt, dass b nicht Nullteiler sei; 
diese Quotienten sind bezüglich die Lösungen x = a V"' und y = a 
der Gleichungen a = x b und a= b y. 

6. Aus S (t) = t 	T' = e -I- 6, und N(t) = t T' = a 
ergibt sich durch Elimination von T': 

— (a + 6) t (a ä ß = 0, 

welche Gleichung den Namen „ charakteristische Gleichung" er-
halten hat. Jedes Düotettarion erfüllt eine charakteristische Gleichung 
zweiten Grades mit reellen Koëffizienten 

t2 	t • S (t)  I N (t) = 0. 

In der Folge werden wir oft „Tettarion" statt Düotettarion schreiben, 
was zu keinem Missverständnis Anlass geben kann, da es sich in 
vorliegender Arbeit ausschliesslich um Düotettarionen handelt. 

7. Ein Düotettarion heisse „rational", wenn seine sämtlichen 
4 Komponenten gewöhnliche rationale Zahlen sind. Der Inbegriff 
aller rationalen Düotettarionen bildet einen „Tettarionenkörper" {R}, 
mit andern Worten : die rationalen Düotettarionen reproduzieren sich 
durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, abgesehen 
von der Division durch Nullteiler ; in .  der Tat sind alle Summen, 
Differenzen, Produkte und Quotienten (insofern diese letzteren über-
haupt definiert sind) von rationalen Düotettarionen wiederum rationale 
Düotettarionen. Wir werden in der Folge den Zusatz „rational" oft 
unterdrücken; es sei die Verabredung getroffen, dass von jetzt ab 
unter » Tettarion" schlechthin nimmer ein rationales Düotettarion ge-
meint ist. 

8. Der Körper {R} ist unter allen Düotettarionenkörpern der 
einfachste, und wir gehen dazu über, die Zahlentheorie dieses Körpers 
möglichst allgemein darzustellen. Der erste hierzu notwendige Schritt 
besteht darin, die betreffenden Tettarionen in „ganze" und „gebrochene" 
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zu scheiden. Die Theorie der allgemeinen algebraischen Zahlen würde 
folgende Definition nahelegen: „Ein rationales Düotettarion t heisst 
„ganz", wenn es einer charakteristischen Gleichung zweiten Grades 
genügt, bei welcher der höchste Koëffizient gleich 1, die beiden an-
dern Koëffizienten ganze rationale Zahlen sind" : 

t2  — gt 4- gi -=-- 0. 

Diese Definition wäre mit der folgenden äquivalent: „ein rationales 
Düotettarion t heisst „ganz", wenn seine Spur und seine Norm gleich-
zeitig ganze rationale Zahlen sind". — Alle Düotettarionen, welche 
unter diese Definition fallen, sind aber in ihrer Gesamtheit nicht als 
„ganze Zahlen" anzusehen, denn sie bilden eine Zahlenmenge, deren 
Elemente sich durch Addition und Multiplikation im allgemeinen 
nicht reproduzieren. Sind nämlich t und t, so beschaffen, dass 

S(t) = a I  6 — ganze Zahl, ebenso S(t i ) = a, -+ 6„ 

	

/V (t) 	a6 — (32) und N(t i ) = 6 1 — i3i Y1 

gleichzeitig ganze Zahlen werden, so ist zwar die Spur ihrer Summe 
immer wieder ganzzahlig: 

S(1 ± t,) = S(t) ± S(0, 

hingegen die Norm ihrer Summe im allgemeinen gebrochen: 

t1) = (a ± at) (6  ± 61) — 	ßi) (2)  + VI) 

	

(t) 	N (OH-  (a 	ai — ( 13 2/1 ± (917). 

Ebenso wäre das Produkt aus 2 solchen Tettarionen im allgemeinen 
nicht wieder "ganz", weil die Spur eines solchen Produktes: 

S (tt1) 	ki 	1 (-3 1 2' 	öi 

im allgemeinen eine gebrochene Zahl sein wird. Nun müssen wir 
aber von unsern noch zu definierenden „ganzen Düotettarionen" 
natürlich verlangen, dass sie sich durch Addition und Multiplikation 
reproduzieren. Die Bedingung, ganzzahlige Spur und ganzzahlige 
Norm zu besitzen, ist zur Charakterisierung nicht hinreichend. Man 
könnte die Frage aufwerfen, ob sich der oben definierte Bereich aller 
Düotettarionen von ganzzahliger Spur und Norm vielleicht in Teil-
gebiete zerlegen lässt, von denen jedes einzelne für sich ein System 
von „ganzen Tettarionen" wäre. Wir wollen aber diese Untersuchung 
hier nicht durchführen, sondern uns auf die Analogie mit den gewöhn-
lichen rationalen Zahlen stützen. Die ganzen rationalen Zahlen be-
sitzen folgende 4 charakterisierenden Eigenschaften: 
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9. a) Sie reproduzieren sich durch Addition und Subtraktion; 
b) man kann aus einer endlichen Anzahl unter ihnen, durch 

ausschliessliche Anwendung von Addition und Subtraktion, 
alle übrigen ableiten; 

c) sie reproduzieren sich durch Multiplikation 
d) das System der „ganzen Zahlen" kann im betreffenden 

Zahlenkörper nicht erweitert werden, ohne eine dieser 
Eigenschaften zu verlieren. 

Dieselben 4 Forderungen werden wir nun an jedes System von 
„ganzen Düotettarionen" stellen. Um dies bequem und kurz aus-
drücken zu können, hat man folgende allgemeinen Begriffe eingeführt: 

(Die folgenden Definitionen sind auch in solchen Tettarionenkörpern anwend-
bar, bei denen die Komponenten e, (3, y, d beliebige Zahlen vorstellen.) 

Eigenschaft a): Eine Mannigfaltigkeit [T] von unendlich vielen 
Düotettarionen heisst „ein Modul", wenn durch Addition oder Sub-
traktion irgend welcher unter ihnen stets Düotettarionen erzeugt 
werden, die immer wieder derselben Mannigfaltigkeit [7] angehören. 

Eigenschaft b): Ein System [T] von unendlich vielen Tetta-
rionen bildet einen „endlichen Modul", wenn es möglich ist, in ihm 
die Tettarionen t„ t2 ,   4, so auszuwählen, dass das ganze System 
[T] aus allen und nur aus den Tettarionen 

m 1  t1 	I m 2  4 ± • • • • • -1- mit tn  

besteht, die hervorgehen, wenn m 1 , m 2i 	m it  unabhängig vonein- 
ander alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Die Tettarionen 

t2,   t„, deren Anzahl endlich vorausgesetzt wird, heissen „eine 
Basis des Moduls", jedes einzelne von ihnen „ein Glied der Basis" ; 
der Modul selbst heisst dann „ein n-gliedriger" und wird mit 
[Ti = [t1 , t2 i  . bezeichnet. 

Eigenschaft c): Eine Mannigfaltigkeit [J] von unendlich vielen 
Tettarionen heisst „ein Integritätsbereich", wenn in dieser Mannig-
faltigkeit die Operationen der Addition, Subtraktion und Multiplikation 
unbeschränkt ausführbar sind. 

Die Eigenschaft, einen Integritätsbereich zu bilden, ist für sich 
allein nicht genügend, um „ganze Zahlen" zu charakterisieren; dies 

zeigt z. B. der aus 2n  erzeugte Integritätsbereich (a und n bedeuten 

beliebige ganze Zahlen); es muss vielmehr die Eigenschaft b) hinzu-
treten 

Definition : Ein Integritätsbereich [J] heisst „ endlich " , wenn 
es möglich ist, im Systeme [J] eine endliche Anzahl von Tettarionen 

	

t2, 	 4 so auszuwählen, dass aus diesen durch ausschliessliche 



Über holoide Systeme von Düotettarionen. 	 121 

Anwendung von Addition und Subtraktion alle Tettarionen des Be-
reiches hervorgehen. Die Tettarionen t1 , t2 , e. t,, werden dann 
„eine Basis des Bereiches" genannt, und dieser selbst besteht dann 
ans allen und nur aus den Tettarionen X72 , ti + m2 t2 ° • • • • mn tn, 
wobei rnl, . . . m„ unabhängig voneinander die Gesamtheit aller 
ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. 

10. Schon innerhalb des Gebietes der rationalen Zahlen gibt es 
endliche Integritätsbereiche in unbeschränkter Anzahl, nämlich den 
Inbegriff sämtlicher Multipla einer bestimmt, aber beliebig gewählten 
Zahl; — und auch n u r solche Systeme erfüllen die Eigenschaften 
a), b) und c) gleichzeitig. Die „ganzen Zahlen" sind nun die Ele-
mente desjenigen unter ihnen, der „den grössten Zahleninhalt" besitzt. 

Eigenschaft d): Ein endlicher, aus Düotettarionen des Kör-
pers {R} gebildeter Integritätsbereich [4] soll „maximal" genannt 
werden, wenn im nämlichen Zahlenkörper kein endlicher Integritäts-
bereich existiert, der die sämtlichen Tettarionen von Vm] und ausser-
dem noch andere Tettarionen enthält. — Die Elemente eines solchen 
maximalen Integritätsbereiches werden als „ganze Tettarionen" an-
zusprechen sein ; je grösser nämlich der Zahleninhalt eines Systems, 
desto vollständiger ist dasselbe, und um so einfacher werden, a priori, 
die darin herrschenden Teilbarkeitsgesetze sein. 

11.Als letzte Forderung ist noch die Bedingung aufzustellen, 
dass der betreffende maximale endliche Integritätsbereich die Zahl 1, 
also das Haupttettarion e, 	e4 , enthalte. Das Vorkommen des 
Haupttettarions im Bereiche muss deswegen verlangt werden, weil 
man sonst ein System von „ganzen Zahlen" hätte, von welchen keine 
durch sich selbst teilbar wäre. 

Die bisherigen Überlegungen weisen uns folgenden Weg, um zur 
Definition der „ganzen Düotettarionen" zu gelangen: 

Erster Schritt: Alle überhaupt existierenden endlichen Integri-
tätsbereiche [J] von rationalen Düotettarionen aufzustellen, welche 
das Haupttettarion enthalten; 

Zweiter Schritt: Unter diesen die maximalen zu bestimmen. 
12. Es sei schliesslich noch an folgende Definitionen erinnert: 

Zwei Tettarionenmoduln (bezw. -Integritätsbereiche, oder -Körper) 
heissen „einander gleich" dann und nur dann, wenn sie genau die-
selben Tettarionen enthalten. 

13. Zwei Düotettarionen t und t, sollen dann und nur dann 
„einander gleich" genannt werden, wenn ihre entsprechenden Kom-
ponenten einander gleich sind. Jede Gleichung zwischen Düotetta-
rionen, t = t„ hat demnach 4 Gleichungen zwischen rationalen Zahlen 
zur Folge. 
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§ 
Der allgemeinste holoide Düotettarlonenbereich. 

1. Im Anschluss an eine von Herrn Julius König vorgeschlagene 
Terminologie') wollen wir unter einem „holoïden Tettarionenbereich" 
ein aus unendlich vielen Düotettarionen gebildetes System verstehen, 
welches die in § 1 unter a), b) und c) angeführten Eigenschaften besitzt 
und ausserdem das Haupttettarion enthält. Unsere Definition weicht 
dann in zwei Punkten von derjenigen ab, die Herr König gibt : erstens 
darin, dass in holoiden Tettarionenbereichen die Multiplikation nicht 
kommutativ ist, und zweitens darin, dass es in unsern „holoïden Be-
reichen" mehr als eine singuläre Grösse ä gibt, für welche 4 = (527 
ist, obwohl die bestimmten Grössen und 27 verschieden sind. Ab-
gesehen von diesen zwei Ausnahmen, die durch die Natur der Tet-
tarionen bedingt sind, bleiben aber die übrigen wesentlichen Eigen-
schaften des Bereiches der ganzen Zahlen erhalten. Es erscheint 
daher folgende Definition gerechtfertigt : 

Definition:  Ein aus unendlich vielen rationalen. Düotettarionen 
gebildeter Bereich heisse „holoïd", wenn er das Haupttettarion mit-
hält, eine endliche Basis besitzt, und wenn ferner innerhalb des Be-
reiches die Operationen der Addition, Subtraktion und Multiplikation 
unbeschränkt ausführbar sind.  

In jedem holoïden Tettarionenbereich ist es möglich, eine endliche 
Anzahl von Tettarionen 1,, t2   t t  derart auszuwählen, dass der 
Bereich aus allen und nur aus den Tettarionen 

m1 t1 ± m2 t2 	• • 	m,, tn 

besteht, die man erhält, wenn man m„ 9%, 	mn  unabhängig vonein- 
ander die Gesamtheit aller ganzen rationalen Zahlen durchlaufen lässt. 

Das in diesem Paragraphen verfolgte Ziel ist nun, alle überhaupt 
möglichen holoïden Düotettarionenbereiche aufzustellen. Wir beginnen 
die Untersuchung mit dem Beweise des folgenden wichtigen Satzes: 

2. Lehrsatz: In jedem aus Düotettarionen des Körpcrs {R} gebil-
deten endlichen Modul kann man r L 4 Tettarionen t,, . 	t,. aus- 
wählen, so dass die Tettarionen 

t= 

die sämtlichen Tettarionen des Moduls sind. Dabei dürfen t„ 	 t,_ 
als linear unabhängig vorausgesetzt werden. Je r Düotettarionen dieser 
Art bilden eine Basis des Moduls. 

1) „Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Grössen", von Julius 
König; aus dem Ungarischen übertragen vom Verfasser; Leipzig 1903. 
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Beweis: Die Voraussetzung lautet: wir haben einen endlichen 
Modul [T] vor uns, d. h. jedes Tettarion t desselben ist rational und 
darstellbar in der Form 

t = mi  t, 	m2  t2  I  	I mrt,. 

unter m„ m2 , 	. 	ganze rationale Zahlen verstanden. Ein be- 
liebiges Glied ti  der Basis gehört selbst dem Bereiche [T] an und 
lässt sich in der Gestalt 

= -ce- 1= e, 
v1  

(22i «4t  ' 	 0  ,3    e4 V, 	 v, 	 214 

schreiben. Die 4 Komponenten können stets auf denselben Nenner 
Ni gebracht werden, so dass 

= 	 (a, e, 	au e2 	 asi e, 	1  ct4i e4 ) 	i= 1, 2, 	 

Versteht man unter N das kleinste gemeinschaftliche Multiplum der 
r Nenner Ni, N2 , 	 Nr , so erkennt man: 

3. Jedes Tettarion t des Moduls [T] ist in der Form enthalten 

t   (al et 	l a2 e2 + a3 e3 + a,e4), 

wobei a1, a2 , a2 , a4  gewisse mit t veränderliche ganze  rationale Zahlen, 
und N eine feste, nur vom Modul [T] abhängige Zahl, bedeuten. 

Den Beweis, dass die Anzahl v der Basisglieder sich herabdrücken 
lässt bis auf höchstens 4, zerlegen wir in vier Teile: 

a) Im vorgelegten Modul [T] suchen wir alle diejenigen Tetta- 
a, rionen auf, deren erste Komponente —N-- nicht verschwindet; sollten 

solche in [T] überhaupt nicht vorkommen, so würden wir gleich zum 
zweiten Teile des Beweises, zu b), übergehen. Gibt es aber in [T] 
Tettarionen, bei welchen a, = 0, so existiert unter denselben gewiss 

eines, für welches diese erste Komponente 1V  , absolut genommen, 

möglichst klein, aber doch nicht Null ist: 
ai (i) 	 a,  0 < 	— Minimum aller N 31-  

Dieses Tettarion (eventuell eines unter ihnen) heben wir heraus und 
bezeichnen es mit s1; da es in [T] auftritt, lässt es sich in der Ge-
stalt schreiben : 

	 (ti m 	e2 	e3 	a4to 

unter N  die nur vom Modul [T] abhängende feste Zahl verstanden. 
Wir wissen also, dass die erste Komponente irgend eines Tettarions 
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aus [T] entweder Null ist, oder ihrem absoluten Betrage nach min- 
alw  destens gleich   	. Nun zeigen wir, dass man eine ganze rationale 

Zahl A stets so bestimmen kann, dass die erste Komponente von 

t — E 1  — N  ((a., 	Ä ci,m) e 1 	(a2 	A a,w) e2 	
) 

verschwindet. Es bilden nämlich die Zahlen 

	

0, 1, 2, ...... n, 	(ai w — 1) 

ein vollständiges Restsystem mod a1 "); folglich ist a 1  irgend einer 
unter ihnen, etwa der Zahl n < a 1 ") , kongruent (mod a,(1)) 

a, = n (mod a,( 0), woraus a 1  — a1 111  = n < ai w. 

Da aber t — Az, = s ein Düotettarion ist, welches zugleich mit t und 
im Modul [T] auftritt, so muss, infolge der über s, getroffenen 

Annahme, die erste Komponente  1 1  — a1 ")) verschwinden, d. h.: 37-  

a, — A a, w = 0. 

Man sieht zugleich ein, dass diese Zahl a eindeutig bestimmt ist, 
sobald t gegeben wird. Um uns später auf dieses Resultat beziehen 
zu können, wollen wir es in folgendem Hilfssatze hervorheben: 

4. Liegt cin beliebiges Düotettarion t, 0  aus einem endlichen Modul 
LT] vor, so ist es stets möglich, eine eindeutig bestimmte ganze Zahl i n 

 so zu wählen, dass die erste Komponente von t„ 2., s, identisch ver-
schwindet, wenn a die vo2 -hin angegebene Bedeutung hat. 

Wir denken uns nun zu jedem Tettariön t„ aus [Z'] die zu-
gehörige ganze Zahl 2. , t  bestimmt und die Differenz t„ — „ 
gebildet. Jedes s„ ist ein Düotettarion des Moduls [T] und hat eine 
verschwindende erste Komponente. Die Gesamtheit aller s„ bildet 
wieder einen endlichen Modul [111 ]. 

b) Alle Tettarionen s des nunmehr in Betracht fallenden Moduls 
{Ti ] sind in der Form enthalten: 

s = t — A5, = N  (a2  e2 	a3  e3  H-- a, 04 ). 

Wir suchen alle diejenigen auf, deren zweite Komponente  a2  nicht 

verschwindet. Kommen solche in [T1 ] überhaupt nicht vor, so gehen 
wir gleich zum dritten Teile des Beweises, zu c), über ; treten aber 
im Modul [T1 ] Tettarionen mit nicht verschwindender zweiter Kom 
ponente auf: a, = 0, so existiert unter den absoluten Beträgen dieser 
zweiten Komponenten sicher ein von Null verschiedenes Minimum: 
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(2) 
0 < a2 	Minimum aller I a2  N 1' 

also auch mindestens ein Tettarion 

EZ 	N (a2 	2 '2'e -I 	-- - a, (2) e,--1 a,(2) 64 ), 

dessen zweite Komponente gerade gleich diesem Minimum ist. Die 
Anwendung des vorhin bewiesenen Hilfssatzes 4. ergibt jetzt: Jedem 
Tettarion s„ des endlichen Moduls [T1 ] lässt sich eine unzweideutig 
bestimmte ganze Zahl µ,„ so zuordnen, dass auch die zweite Kom-
ponente von s,, — y„ z, identisch verschwindet. 

Zu jedem s„ denken wir das zugehörige 12,, bestimmt und bilden 
die sämtlichen Differenzen 

sn — 	82 	(tn 	81) 	1,tn 8 2 	21 »,. 

Die Gesamtheit aller u„, bildet einen endlichen Modul [T2 ], der voll-
ständig im ursprünglichen [T] enthalten ist. 

c) ,1 üdeg Tettarion u des jetzt in Betracht fallenden Moduls [T2 ] 
hat die Ge,talt 

1— Aa,; — µa, = 	(a,e, 	a4 e4 ). 

Auf den Bereich [Ta] wenden wir ganz analoge Schlüsse an wie 
vorhin auf [T1 ] und auf [Ti: Sind nicht alle dritten Komponenten 
a,  der Tettarionen u bereits Null, so existiert im Bereiche [T2 ] 

mindestens ein Tettarion 
1  	( 3) 	(3) ) 

	

Es  = 	a`, e, 	a4 e4  

a(3) 

	

dessen dritte Komponente 	 nicht Null, aber ihrem absoluten 

Betrage nach doch möglichst klein ist. Unter Anwendung des Hilfs-
satzes 4. auf den Bereich [112] findet man eine eindeutig bestimmte 
ganze Zahl 11„ von solcher Beschaffenheit, dass auch die dritte Kom-
ponente von v,, = u„ — v, e8  identisch verschwindet. Denkt man sich 
nun die sämtlichen Differenzen 

— ES = (t, An El — e2) — vnis-- 

gebildet, so ist die Gesamtheit aller v„ ein endlicher Modul [T3], der 
im ursprünglichen [T] vollständig enthalten ist. 

d) Alle Tettarionen v aus [TB ] besitzen die Gestalt: 

	

v = 1 — Ä, E 1 	Es — E3 = 	 (a4  ej. 

Aus denselben Gründen wie vorhin folgern wir jetzt, wenn die Tet- 
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tarionen v nicht alle Null sind: die Existenz von a4' = Minimum 

aller a, , hieraus die Existenz eines s 4  = 1 	4 ame 5  und hieraus N  4  

endlich die Existenz einer, einem beliebigen v, zugeordneten, ein-
deutig bestimmten, ganzen Zahl ()„ von der Eigenschaft, dass 

()J4 

Nach Einsetzen aller Ausdrücke wird 

t„ 	A,„4: 	µne2 	v„E3 

Diese Gleichung drückt gerade den zu beweisenden Satz aus, denn 
t, bedeutet ein ganz beliebiges Tettarion des vorgelegten Moduls [T], 
und ,u„, v„, Q„ rationale ganze Zahlen, die durch t„ eindeutig be 
stimmt sind, während die Tettarionen E„ E2 , E3 , Z49  von denen einige 
verschwinden können, nur vom Modul [21 abhängen und als Basis 
desselben gewählt werden können. 

5. Aus obigem Beweise kann man ferner folgendes ersehen : 
Lehrsatz: Es ist immer möglich, die r L 4 Glieder einer Basis 	1„. 
eines endlichen Tettarionenmoduls [T] so zu wohlan, dass sich das erste 
Glied 1, aus nur einer Haupteinheit, das zweite Glied t2  aus höchstens 
zwei Haupteinheiten, usw. ableiten lässt. 

.Dieser Satz lehrt, dass eine Basis (B) eines endlichen Moduls [T] 
manchmal "reduziert" werden kann, ohne dass dadurch der Modul [T] 
selbst sich im geringsten änderte, d. h.: der aus der neuen „reduzierten 
Basis" abgeleitete Modul enthält genau dieselben Grössen wie der 
ursprüngliche [T], und umgekehrt. Zur Charakterisierung eines Mo-
duls genügt es somit, die "möglichst reduzierte Basis" anzugeben. 
Eine Basis kann dann als irreduzibel gelten, wenn alle ihre Glieder 
linear unabhängig sind. 

6. Wir werden von vorneherein 9' = 4 annehmen, d. h. nur 
solche endlichen Moduln ins Auge fassen, deren Basis aus 4 vonein-
ander unabhängigen Tettarionen ti , 12 , t5 , t4 besteht. Die irreduzible 
Basis eines solchen Moduls darf, nach obigem Lehrsatze 5., in folgender 
.Gestalt angenommen werden: 

t' 	ale, -+- 	 e, 	e 

a2t2 - , ei 	/92 ei 212 

= the, 4- (3 2 e4  

t4 = a4 

Die Komponenten a„ 3 v . 1, • • r • • • e4  sind 10 nooh näher zu be- 
stimmende rationale Zahlen. 

(B): 
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Ist a4  = 0, so wird der Modul dreigliedrig; ist 	= 0, so exi- 
stieren zwei ganze  nicht gleichzeitig verschwindende Zahlen m 3  und 
m4  der Art, dass 	ts  — m4  t4  = 0. 

Ist y, = 0, so kann man zunächst zwei ganze Zahlen m 2  und m3  so 
bestimmen, dass der Koeffizient von e, in 

t2  — m 3  t3 	(m 2  a2  — 933 3  a3) ei  -H (m 2  13 2  - m,(33 ) 

verschwindet, dann zwei weitere ganze Zahlen n24  und m4 der Art, 
dass 	

11141  (2n2 t2  — ms t3 ) —  1n4 t4 = 0. 

Ist 	= 0, so ist es möglich, durch geeignete Wahl der ganz en 
Zahlen m„ m,, m 3 , m's, m,, m,' nacheinander auf Null zu reduzieren: 

den Koëffizienten von e 3  in: m, t1 	222 t2 ; 	 dann 
11 	 n. e „ : m, (m t1  — 233 2  t2) — 244 ; 	schliesslich 

„ el „ 	m4 {m, (m, t 1  —'2222  t2) 	t3 } 	1724 t4. 

Man erhält so die Gleichung 

m 3  m4  t, — m 2  m3  334 t2 	272gRJ24  t3  — 2124 t1  _--= 0. 

In ;Alen diesen Fällen besteht eine lineare Beziehung zwischen den 
Gliedern der Basis, diese ist somit nicht irreduzibel. Da wir aber 
ausdrücklich voraussetzen wollen, der betrachtete Modul [T] sei wirk-
lich viergliedrig, können wir folgendes aussagen: 

7. Von den 10 in einer irreduziblen Basis (B) auftretenden Roeffi-
ziei2ten dürfen ö1 , 72,133, a4 nicht verschwinden. 

8. Hätte der endliche Modul [T], den wir jetzt betrachten, eine 
einzige Basis von der Gestalt (B), so wären die 10 rationalen Koeffi-
zienten a„ 13„ yi , 	 a4 eindeutig bestimmt. Wir wollen jetzt 
untersuchen, ob und inwieweit diese Koëffizienten willkürlich sind. 
Zu diesem Zwecke nehmen wir an, derselbe Modul [T] lasse sich 
noch aus einer andern Basis (B') von derselben Gestalt wie (B) ab-
leiten, etwa aus folgender: 

• ty', e, -1-- 	e

• 

, I 	 2, i e3 	ä; e2 
=

• 

 ee,' e

• 

, 	(3 2' 8

• 4 

 + 22e3 
=

• 

a3  e

• 

, 	(3,' 
4 = '54 ei 

Unsere Voraussetzung lautet: Jedes Tettarion t aus [T] ist sowohl 
durch die t4  als auch durch die 	linear ausdrückbar : 

t4  = a4 e1 = 	332 	 t„' 

Berücksichtigt man die Definition der Gleichheit zweier Düotettarionen 
(§ 1, 13.), so findet man 
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m; 	= 9n3 = 0 ; 2154  t4 = t4  ; ebenso m, t4  

Durch Elimination von t'4 : 

m, m t, = ti , woraus m4 -=- in', = + 1, und 4 = ± t4  

folgt, d. h.: das letzte Basisglied t 4  ist bis aufs Vorzeichen eindeutig 
bestimmt. Wir wählen t.'„ = t4 . Nochmalige Anwendung der Vor-
aussetzung ergibt 

t, = atai ti F 215E  t2 i 211, t3 ±- m t'4 , 

und Berücksichtigung von § 1, 13.: 

m, --- n2; = 0 ; t3  = m, t3  -I- W4 4 = 	m41  t4 . 

Aus analogen Gründen ist 

m 3 t3 	m4 1.4 , t3  (1 — 	— t, (m", ± m 4 4) = 0. 

Diese Relation stoht aber, so lange die Koëffizienten von t3  und t4  
nicht identisch verschwinden, im Widerspruche mit der Voraussetzung 
der Irreduzibilität der Basis (B). Aus dem notwendigen Verschwinden 
dieser 2 Koëffizienten ergibt sich, da alle m 1  ganzzahlig sein müssen, 

m 	112; 	; 9n4 - m' 4 , 
woraus weiter 

t3 	n14  t4  e 

d. h.: das vorletzte Basisglied t 3  kann ersetzt werden durch + t 3  H- m3  t,. 
Anwendung unserer Voraussetzung auf . t2  und 4 und Berücksichtigung 
von § 1, 13. ergibt einerseits 

4 = n2 12 + n, 	n 4  t4 , 
andererseits 

t2 	n; 	t', 4 1241.4. 

Die letztere Gleichung geht über 

4 (1 — n 2  n„) ± 4 (n,' 	+ 	- n', m, — 922 n4 = 0. 

Die vorausgesetzte Irreduzibilität der Basis (B) erfordert das identische 
Verschwinden der Koeffizienten von 4, t3  und 4, woraus folgt: 

= n2  =- + 1, dann n', 	+ n,, 
schliesslich 

n4  = + n3 m 3  + n4  = beliebige ganze Zahl; 

das zwoite Basisglied 4 kann ersetzt werden durch 

4 	+ t2 	am, t3  ± n 2  4, 
unter 2n2  und n2 beliebige ganze Zahlen verstanden. 

Zum Schluss ergibt die Anwendung unserer Voraussetzung auf t, 
und 4: 



Über holoide Systeme von Düotettarionen. 129 

einerseits 	t; 	pi  t1 	I P2 t2 	PR t3 +P4 141 „ pi  und .A ganze Zahlen. 
andererseits t, = p; tt 	p„  t2 ±ps 4  -i--1i  t' 

Die letztere Gleichung geht in folgende über : 

t1  (1  — PIP;) t2 (V2 — PiP2) ts (24 — m2V2 	VI) 

t4 (194 — Pam3 — V2 722 — 19 11)4) = 0 . 
Diese lineare Beziehung zwischen den 4 muss eine Identität sein, da 
sonst die Basis (B) nicht irreduzibel wäre ; also muss jeder der vier 
Koeffizienten der 4 identisch verschwinden, woraus folgt : 

pl  = p', = + 1; 192 = p2 ; dann p3 = + p, + p, m2 ; 

schliesslich 
= p4 + p3 m3 p, n, = beliebige ganze Zahl. 

Das erste Basisglied t, kann ersetzt werden durch 

t; 	4 + 9Y4, t2 	n1 t3 	p1 

Das zusammenfassende Resultat dieser Überlegungen ist der 
folgende 

9. Lehrsatz: Bedeutet [T] einen aus Düotettarionen des Körpers 
{R} gebildeten endlichen Modul mit der Basis 

(B): 

ce1 e1 -+- 131 e4  
t, 	(32 e, 
13 ------ a3  ei  	e, 

1.1 -- 1/4 el  

Yl e3 	e2 

Y2 e 3  

so ist jede Basis (B') von [T], welche dieselbe Gestalt wie (B) 

±

aben 
soll, in der Form enthalten: 

— 	

4Grössen 

 P1 14 

= 	t2 	I 9n2 4 

7n3

,2 t4 

	

ts = + t3 	9143  t4  

= 
Hierbei bedeuten die 6 Grüssen 224 n1 , p1 , m„, n2,  beliebige ganze 
Zahlen. 

Obiges vorausgeschickt, können wir die charakterisierende For-
derung aufstellen, der betrachtete Modul [T] mit der endlic hen 
Basis (B) solle zugleich ein Integritätsbereich sein, der das Haupt-
tettarion enthält, mit andern Worten : wir nehmen jetzt an, das 
System [T] sei ein holoïder Tettarionenbereich. Dann müssen jeden-
falls die 16 Produkte ty.  t1  sich linear durch die 1, ausdrücken lassen ; 
hieraus folgt 

Vierteljahrsschrift det 1,W-ruf. Ges. Zürich. Jahrg. 54. 1909. 9 
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t4 =-- ce24  ei  = 2,1  t1  ---(— Ä 2  t2 	A3 t3 	. 

Unter Berücksichtigung von § 1, 13.: 

= 2'2 = 2'3 = 0 1 

t24 	a .1 e 1  = Z4 =- 	a4 

= ganze Zahl, etwa gleich g 0 ; somit muss t4 = g ei  sei 

t,t, -= (ce, e1 	133 e ,) ge1  = a3  gei  = 	n2 t2 	n3 t3 	n 4 t4 . 

Da e2 , e3 , e4  links nicht auftreten, müssen sie auch rechts wegfallen, 
was n i  = n, = n, = 0 erfordert; es bleibt 

ce, gei  = n4  t4  = n4  g 	a3woraus: , = n4  = ganze Zahl. 

= (n4 ei + ßa ei ) (n4 ei -1-138e4) 24ei 	mi ln at2 --Hma'  4 -I-  m4 ti ° 

Aus der Gleichheit entsprechender Komponenten entspringt unter 
anderm die Bedingung 

; (33 = m3 = ganze Zahl, demnach t, = n 4  e1  -H m3  e 

Da der Bereich [T] das Haupttettarion enthalten soll, müssen 
folgende Gleichungen bestehen: 

e4 = .p1±- 192 t2 	13 8 t3 	P4 t4 	19 3 t3 ± P4 t4 

weil e2  und e 3  ausfallen; das Gleichsetzen entsprechender Komponenten 
ergibt weiter: 

	

Koëffizient von e4 : 1 = p3  m 3 , also p, 	m, 	± 1, 
„ 	1  = PB n4 -I-  P4g = n4 ± P4 g, 

woraus n4  = + (1 — p 4  g). 

Das vorletzte Basisglied muss also die Gestalt haben: 

	

t, = n4  ei  ±ß3c 4 + (1 — p4 g) e, 	m3  e4 . 

Jetzt wenden wir den 9. Lehrsatz an und ersetzen t3  durch 

4 = + t3  p ,t4  , dann wird 
= (1 — p4 g) e 1  +ma e4  p4  • gei  r = ei  + m, e4  = e1 	m3e4  

e 1 1 = p'3  ; also p, 	m, 	+ 1 , 

1 	e4 	P34 1 - 	4  t erfordert: 
= ' p, 	' 	also ' 	1 	1. p4 g, aso p,ig = T-  

Die Annahme m', = — 1 würde g + 1, oder g = + 2 nach sich 
ziehen. Die Annahme m = + 1 erfordert p4 = 0, g beliebig, ist 
also die allgemeinere, da sie den Wert g = + 1 oder + 2 als Spezial-
fall in sich schliesst. Wir wählen demnach 44 = p3 	1, woraus 
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4 = el  ± e,. Soll g 	0 beliebige ganzzahlige Werte annehmen 
können, so hat die Basis unseres Moduls [T] die Form : 

tl =a1  ci  --I- 13,e4 	 e3 	ä  e2 
4 = ce, e1 +  13 2  e4 	72  e, 
ta = e, 	e4 
t„ 	g ei  . 

Zugleich mit t, und t4  soll in [T] enthalten sein : 

t2 t4 	(il2 el(32 54 	Y2 e3) gei = g a2 	g e3 
4 n, + 4 	n, t, . 

Aus dem Gleichsetzen entsprechender Komponenten entspringen 
die Gleichungen 

Koëffizient von e2  
0 = u1  d1 , also n i  = 0, weil 8■,. = 0 vorausgesetzt ist, 

Koeffizient von e3 : 
gy, = 21 2  „ also n 2  = g, weil 2)2 	0 vorausgesetzt ist, 

Koëffizient von e4  
0 = n2 [32 	ih, also n3 	— n2 	 — g P2 

Koëffizient von ei  : 

	

g a2 = n2 'a2 	n3 	n4  g, also, weil g 	: 

	

— 72 4 	ganze Zahl, etwa -= b, 
und demnach 	t2 	il2 	b e4 	7'2 e3. 

Aus der Forderung, es solle auch t i  t2  in [T] enthalten sein, schliesst 
man in ähnlicher Weise, dass a, ganzzahlig sein muss, etwa a2  = a, 
so dass t2  = ae 1 b e4 	e3 . Gestützt auf den 9. Lehrsatz ersetze 
man dieses Basisglied durch t 	a t,. Bedeutet g, eine will- 
kürliche ganze Zahl, so ist die definitive Gestalt dieses Basisgliedes 

t2 	54 ± 72 es. 

Die Diskussion von t liefert keine weiteren Bedingungen für die 
Komponenten, ebenso wenig t, t3  = t3  t1 = t1  , so dass nur noch zu 
untersuchen übrig bleibt, unter welchen Bedingungen die Produkte 

tl t4 t4 tl 	tl t29 t2 al 9  tl 

im Modul [T] enthalten sind. Zum Auffinden dieser Bedingungen 
hat man nur zu berücksichtigen, dass jedes dieser 5 Produkte als 
lineare Funktion der ti  darstellbar sein muss, und in den hieraus 
entspringenden 5 Gleichungen jeweilen entsprechende Komponenten 
einander gleichzusetzen. Auf diese Weise ergibt sich aus der Be-
trachtung von t, t, die Bedingung : 
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4 	ezi 	+ ( 	1z291 	
712 72  

e3 	e2.  

ferner, aus der Diskussion von t1  t4  und Anwendung des 9. Lehrsatzes 

t1 = (ga 	
171. 92 	9'19'2  e 	92 	e 	e2,  

g 	 g 	g 

wobei g2  und g.„ beliebige ganze Zahlen bedeuten ; aus der Forderung, 

tl  t, solle im Modul [1'] enthalten sein, entspringt die Bedingung: 

gi g2  
= 	g4 	g 

in welcher g, eine willkürliche ganze Zahl vorstellt. Man überzeugt 

sich durch eine leichte Rechnung, dass dann 1,4 = g1  ti  -1- g4  t4 , 

ferner t,t, = g, t2  {- g g ,t, — g4 t } 	schliesslich ti = g3 11  ± g, g4  t,. 

Wir sind demnach zu folgendem Resultate gelangt: Wenn ein 

endlicher Modul [1] die Basis (B) besitzt : 

	

4 =  9 93 9192  „ 9a 92  e 	92 r2  e  
g 	 g 4 	g 

(B) : 	t2 = 	 g1 e4 	72 e 

e2 

t, 	 e, 	e4  
14 = 	 e 1 

und zugleich die Beziehung (/) stattfindet, so lassen sich alle 16 

Produkte ti  tk  (i, k = 1, 2, 3, 4) linear mit ganzzahligen Koëffizienten 

durch t„ t,, t,, t4  ausdrücken ; d. h. aber: sie sind selbst im Modul 

[T] enthalten. Dasselbe gilt dann auch von allen höheren Potenzen V/ 
sowie von allen Potenzprodukten 

tz 1;tk1 t62 te 	
tfon, 

demnach auch von jeder Summe oder Differenz solcher Potenzprod

ukte. Mit andern Worten : im endlichen Modul [T] ist dann nicht nur Ad-

dition und Subtraktion, sondern auch die Multiplikation unbeschränkt 

ausführbar. Derselbe ist infolgedessen zugleich ein Integritätsbereich, 

und da er das Haupttettarion („die Zahl 1") enthält, fällt er unter 

die Definition der holoiden Düotettarionenbereiche. Zugleich Ge-

stalt

er „allgemeinste" im Körper {R} , da wir beim Aufsuchen der Ge-

stalt seiner Basis keine willkürliche Annahme gemacht, sondern nur 

zwingende Schlüss

e gezogen haben: 

 

Das Resultat der ganzen Untersuchung ist folgender Fundamentalsatz: 

10. Fundamentalsatz. Der allgemeinste, mit vier linear un-
abhängigen Dtiotettarionen gebildete, holoïde Bereich des Körpers {R} 
besitzt die Basis (B) 

(I) : 
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1,01 	g, 01 
1 t4 -- 

	

0, 1 	0, 0 f 

ggs 	gl .g2  61 

f'/2  72 	gl g2  

o , o 

72, 91 I 

 

Dabei sind g, gi , g2,  g3  beliebige ganze Zahlen, g von Null verschieden, 
ö, und y2  von Null verschiedene rationale Zahlen, welche der Bedingung 

Y2( 51 °9193+ 9 94 — g V 2  
genügen wobei g, eine beliebige ganze Zahl bedeutet. 

11. Bedeuten r„ r2 , r3 , r4  beliebige reelle Zahlen, so kann 
man die obigen t1 , t2 , t3 , 14 , ähnlich wie bisher e„ e2 , e3 , e4 , als die 
vier „Haupteinheiten" eines Systems von komplexen Zahlen betrachten, 
welches aus der Gesamtheit aller 

r, t1 	4 4-- 	t3  --f- 1- 4  t, 

besteht. Die Multiplikationsregeln dieser „Haupteinheiten" lassen 
sich dann in folgender Tabelle zusammenfassen: 

t3  

t, 93 t1 ± 92 94 t2 93 ti 	g3,4 t4 ti 92 t2 	91 92 t3 + g3 t4 

t2 g3 12 -±9 94 t3 — g4 t4 .g1 12 t2 	I g t2 — 9 91 13 + - 91 t4 

13 tl 13 13 14 

t4 g tl — g2 t9 0 t4 g 14 

Der Wert des Produktes ti  tk  steht in derjenigen Zeile, die links t„ 
und in derjenigen Kolonne, die oben th  enthält. 

12. Im Vorhergehenden ist nachgewiesen, dass es unendlich 
viele holoide Düotettarionenbereiche gibt; ein solcher hängt nämlich 
von den Grössen g, .q1,  g„ 93 , g4 , y 2 , ö, ab ; hält man nun diese sieben 
Grössen fest und lässt die vier Zahlen n„ n„ n3 , n4  unabhängig 

voneinander alle ganzen Zahlen durchlaufen, so bildet die Gesamtheit 
aller Düotettarionen 

t -= n1t1  + n213  + t3 	iZ 4 

einen holoiden Bereich. Ein solcher ist demnach durch die sieben 
Grössen 

1g3+

,

g 

 

g4

— 61  (i =

g3

, 2, 3

g2

4) vollständig bestimmt; zur A
bkürzung wollen wir ihn mit [

g4

, Y2,  (, 1 ] bezeichnen. Unter 
diesem Symbol ist also der Inbegriff aller Düotettarionen 



= 

=d1 a. 

Dann sind d1  und g', zu einander teilerfremde Zahlen. Da der Aus-
druck gi 	912

«2 
	.9,12 

g' 	dI a 	d, 

ganzzahlig werden muss, folgt : a teilbar durch d1 , etwa 

Infolgedessen wird 

= .91 °4 d1 ,  g = al  az a3 a4 

Die Bedingungsgleichung (1) verwandelt sich dadurch in folgende: 
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g1 g2  
(g3 	 23 	n4 .g 	 61 

Ys (n1 	± n2 ), T21 	g2 	n2g1 + n3} 

bei veränderlich gedachten n i  und festgehaltenen g, gi, 2)2 , 	zu 
verstehen. 

Jeder holoïde Düotettarionenbereich enthält die Zahl 1, nämlich 
das Haupttettarion e 1  e.„ folglich auch alle rationalen ganzen 
Zahlen. 

Das im obigen Fundamentalsatze 10. niedergelegte Ergebnis 
wollen wir noch in anderer Form ausdrücken. 

13. Setzt man die rationalen Zahlen "2  und ai  in Bruchform : 

a  2 	b 
2)2 	c  5 (7 1 	cy 9 

so verwandelt sich die Bedingungsgleichung (I) in folgende: 

d  = ga g g4 " 
b 

g 
c dg,Y 2  

9 
muss; die in der Zahl g enthaltenen Primfaktoren müssen sich in 
irgend einer Weise auf die Zahlen c, (2, gl , g2  verteilen. Dies führt 
zunächst auf den Ansatz 

c 	c a,, d =-- d' a2 , 	g',a3 , g=g a, a, a,. 

Der betreffende Quotient  cdg2g7   wird dann zu c' d' g2 	, und es 

muss jetzt gi durch g' teilbar sein. 
Man verstehe nun unter a den grössten gemeinschaftlichen Teiler 

von g1  und g' und setze 

t 

Hieraus ersieht man, dass der Quotient ganzzahlig sein 



nig3N 	 n 1  c d di.e 191 g2j 

die man erhält, wenn man die vier Zahlen n„ n2 , n37  n4  unabhängig 

t = 27- 	. 	2 1 a d 2  (n 1 g 2 	n  d2  e g hic), (n3 + n2 di gah k 	
2  e fg 72' k) Ni 

n3 	cd ehg1.g2 	 n b c2 	e 2  h2  
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ab  
et d' (14  

= d1 a1 C"2 g'1.g3 +di ai «2 . 	" 	d 2 

	

2 a3 	— .71 .N2r 

Sie lehrt, dass der Quotient a b  
c , 	ganzzahlig 	werden muss ; dies 

erfordert : 
cl • 
di • 

a4 = a6 «6 

a = a cl d', (25  
b 

Dadurch geht die Bedingungsgleichung (r) in folgende. über : 

d 	a2 gig3 	di ei aU e3 g4 	'12  g'2. 

Zur Vereinfachung der Schreibweise setze man schliesslich: 

	

c2 = c 	a 3  = f 

== [972 
	 d 	cz 1 	k 

d= a 	 e 
	

=h 
b 
	

a2  = 

Als definitive Form der Bedingungsgleichung (I) erhält man dann: 

(1-') 	 = : 	a b 	d, e g (gi  g, + di  e g • f g4) — ,gi g2  

und als Basis (B) des allgemeinsten holoïden Düotettarionenbereiches: 

_ 1g3 	
fit  Y2 	b c h  i 

0 d, 8 g ' 	d g 	f 	, 	0 

a d g2    	
( , 4 

) 
(B): 	1 	c di e' g h ' dgl, efhlz I 	1 	accek  ' gi di k k I 

_ 11,01 	_Idiefghk, 0 1 

t3  — Kir ti  — 1 	o 	1 0 f 
Der kleinste Generalnenner aller auftretenden Brüche ist: 

N =c ddle2 gh.  

14. Das erlangte Resultat lässt sich auch so formulieren : 
Jeder holoide Düotettarionenbereich besteht aus allen und nur aus 

den Tettarionen 
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voneinander die Gesamtheit aller ganzen rationalen Zahlen durchlaufen 
lässt. Dabei ist N= cdee2  g h, und alle 14 Grössen: a, b, c, d, d„ 
e, f, g, g 1 , g2, g3, g„, h, k bedeuten beliebige, aber bestimmt gewählte ganze 
Zahlen, die folgenden Beschränkungen unterworfen sind: 

Es dürfen nur g1, g2, g3, g, den Wert Null annehmen, und es 
muss die Gleichung bestehen: 

(r): 	a b = e g 	gs 	(11 eg 'Ig - 

§ 3 - 
Maximale holoide Düotettarionenbereiclie. 

1. Im Vorhergehenden haben wir die Existenz von unendlich 
vielen holoïden Bereichen nachgewiesen und zugleich ihre allgemeine 
Gestalt angeben können. Es bleibt noch die Aufgabe zu erledigen 
übrig, unter diesen die maximalen zu bestimmen. Wir beginnen mit 
folgender Definition: 

Ordnet man jedem Düotettarion t des Körpers {R} nach einem 
bestimmten Gesetze ein Tettarion v = f (t) zu, welches im Körper 
{R} enthalten sein kann oder auch nicht und welches als „Bild von t" 
bezeichnet wird, so heisst die Substitution ( t, f (t)) „eine Permutation 
des .Körpers", wenn durch die Anwendung dieser Substitution jede 
rationale Gleichung zwischen Düotettarionen in eine richtige Gleichung 
übergeht. Unter "rationaler Gleichung" verstehen wir eine solche, 
welche durch ausschliessliche Anwendung von Addition, Subtraktion, 
Multiplikation und Division entsteht. 

Bekanntlich ist die Substitution (t, f (t)) stets und nur dann 
eine "Permutation", wenn die Tettarionen = f (t) nicht sämtlich 
Null sind und wenn ferner die beiden Gleichungen 

+ 4) = f (t1) ±f (t2) 

(t1 • t2) = f (t1) • f (t2) 
bestehen. (Vergl. R. Dedekind : „Vorlesungen über Zahlentheorie von 
Lejeune-Dirichlet, Braunschweig 1894, p. 456 u. f.) 

Man verstehe unter S ein übrigens beliebig gewähltes Düotetta-
rion, von dem wir nur voraussetzen, es sei nicht Nullteiler 

N (S) 	0. 

	

Ordnet man nun dem Düotettarion t = 	ß  } das Düotettarion 
7,d 

= S • t • 	zu, so wird hierdurch eine Permutation des Körpers 
{R) definiert ; dies erhellt aus den Gleichungen : 

(a 	b) S-1  = Sa 8-1 	S b S-1, d. h. f (a 	b) .f (a) f (b), 

8 (a b) 5-1  = Sa 5-1  > S b S-1 , d. h. f (a b) = f (a) • f (b)• 
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2. Es besteht folgender Fundamentalsatz : 
Jeder holoide Düotettarionenbereich des Körpers {R} lässt sich 

durch eine passend <gewähltc Permutation aef einen solchen abbilden, 
der aus lauter ganzzahligen Dtiotettarionen besteht. 

B e w eis : Wir verstehen unter t = { a ' ß  } ein veränderlich ge- 
r, ä 

dachtes rationales Düotettarion und unter S das bestimmte Düotettarion 

0 

1 — 1g2 	föl  
gl/ 1—  

Dann betrachten wir als "Bild von t" das mit t veränderliche 

E 	llij  1 	' 	0  1 j a, 1- 	lildi , 	0  1 1—  g9. g2  , -1/61 	

 j 

	t 7, ä J 
g 118, 

4.,, H (3  gl. 91  

9 6 1 

Nun möge S festbleiben, während das veränderliche 1 die sämtlichen 
Düotettarionen eines bestimmten holoïden Bereiches [gi , y2f  durch-
läuft. Die Komponenten von t sind dann, wie in § 2, 12. gezeigt 
wurde 

a = n1 g3 T n3 	ni g 	ni 	g2 	71 1 (3 1 

	

Y2 (n2 -I--  n1 992, 	 ä = 222g1 	n, 	n1  gl 	92  

Diese Komponenten sind dadurch veränderlich, dass die 4 Zahlen n i 
 unabhängig voneinander alle möglichen ganzzahligen Werte annehmen. 

Als „Bild von t" ergibt sich dann das Düotettarion 

ni .g3 1 	 n3 + n4 g 	9 	n i  

— n2 (g1 g3 + g4) + ni 9294 ---- n4 81g2, n2g1 + n3  J 
Die dritte Komponente von r lässt sich nämlich umwandeln 

unter Berücksichtigung der in § 2, 10. aufgestellten Bedingungs-
g,leichung (I) in 

— J1 g2
gi 	g 	

A A  

	

g3 	n3 -h 0 4 g — n1 g2) 	01 

2 	\ 	9  
g ) 

( n2 	ni 	. 92  ) 	(n2  g, 	n3 ± 	gigg2 
91 q2gl g2 

	

n2  (gi g3 ± gg4) 	nl g2 g4 — 

S t•S -  1  

9'1 	g, 

91/1 	11 1 

dl  
2 a g2 	3 	g2   	glg

g 	1 	2 8 + 	ä 	 g 	' 
ä 

(2 ) : 
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Lässt man t der Reihe nach mit jedem Tettarion eines holoïden 
Bereiches zusammenfallen, so bildet die Gesamtheit aller auf diese 
Weise entstehenden wieder einen holoïden Bereich, dessen Elemente 
lauter ganzzahlige Düotettarionen sind, und der behauptete Satz ist 
als richtig erwiesen. 

3. Ist ein holoider Düotettarionenbereich [g.„ y2f  öd maximal, so 
gilt dasselbe von jedem durch eine Permutation (t, S t 5 -1) aus ihm ab-
geleiteten Bereiche des Körpers {R}. 

Beweis: Die hier betrachteten Permutationen sind eindeutig 
umkehrbar. Liefern nämlich zwei Tettarionen t1  und t2  dasselbe 
Bild r, so folgt hieraus: 

r = S tl  5-1  = S 12 	d. h.: 11  = 

Das „Bild" des Originalbereiches {g,„ 72 , dl]  werde mit [5" (g,2 , yz 9  6,)] 
bezeichnet. Ist nun der Originalbereich nicht maximal, dann kann 
man ihn durch Adjungieren gewisser Düotettarionen a so erweitern, 
dass er holoïd bleiht. Die Anwendung der Permutation (t, St 8-1) 
auf den erweiterten Bereich führt auf einen ebenfalls holoïden Be-
reich [-c], der die sämtlichen Tettarionen von [i9 (g, 7 2 , di  und noch 
andere dazu enthält ; das besagt aber: das Bild IS 7 2 , 6,)] ist 
dann auch nicht maximal. Durch dieselbe Überlegung erkennt man : 
ist das Bild [S (g,, 72 , d1 )] nicht maximal, dann ist auch der Original-
bereich [g„ 72 , ad nicht maximal. Wird nun vorausgesetzt, der 
Originalbereich sei maximal, so muss auch das Bild maximal sein, 
weil sonst ein Widerspruch mit der Voraussetzung entstünde. 

4. Der aus allen ganzzahligen Düotettarionen bcstchende holoide 
Bereich [g] ist maximal. 

Wäre das nicht der Fall, so müsste ein holoïden Bereich [J] 
existieren, der die sämtlichen ganzzahligen Düotettarionen enthielto 
und noch andere dazu. Durch Anwendung einer geeigneten Permu-
tation (t, S t 5 -1) könnte man ihn auf einen aus lauter ganzzahligen 
Düotettarionen bestehenden Bereich abbilden, und es würden dann 
mindestens zwei voneinander verschiedene Düotettarionen 1, und t, 
dasselbe Bild ergeben müssen. Dies ist aber ausgeschlossen, weil 
die Permutation eindeutig umkehrbar ist. 

5. Aus den bisherigen Sätzen fliesst unmittelbar der folgende : 
Es existieren unendlich viele maximale holoide Düotettarionen-

bereiche ; jeder von ihnen ist eine Permutation des Bereiches [g] aller 
ganzzahligen Düotettarionen. 

Es muss demnach möglich sein, zu den sämtlichen maximalen 
holoïden Düotettarionenbereichen des Körpers {R} dadurch Zu ge-
langen, dass man den Bereich [g] allen möglichen Permutationen 



, oder : ux—yz 
9—g  x, y r n1  n2 	u , —y 

z, u j l  n3 , n, 	— z, x j 
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unterwirft und dafür Sorge trägt, dass die entstehenden Bilder wie-
der dem Körper {R} angehören. Dies führt auf folgende Frage :- 
welchen Bedingungen müssen die vier beliebigen reellen oder kom-
plexen Zahlen u, x, y, z genügen, wenn, vermöge der Permutation 

S t S--1 , aus rationalen t stets wieder rationalzahlige hervor-
gehen sollen und S das Düotettarion 

S - 

j_ x, y 
z„ u 

vorstellt? Man sieht zunächst ein, dass trotz der Permutation die 
Norm eines jeden Tettarions sich nicht ändert : 3T(r) = N (t); ferner, 
dass jedenfalls S nicht Nullteiler sein darf: u x = y z. Es wird: 

(1" ) : 
	

ux—yr 
1 

in, IG X - n2 x + n3 U y — n4 y z, — (n, — n4 ) x y 	m, x 9' - n3  y2  1 
u z — 11 2  z 2  + n, u 2  - 724  U 	- n1  y z n2  z — n, u y + n, xi 

Jede einzelne Komponente von r soll rational werden, und zwar für 
beliebige rationale Werte von n1 , n 2 , n3 , )1 4 ; dies erfordert, dass alle 
zehn Produkte aus irgend zweien der Zahlen u, x, y, z rational aus-
fallen. Aus x 2  = rationaler Zahl, etwa x 2  =(A,1 , entspringt x = 1/a 1 . 
Aus denselben Gründen müssen y, z, u Quadratwurzeln aus rationalen 
Zahlen sein : 

= 
, 1  a2, 
	z = 1/0a, 	u = 

Da, endlich die Produkte xy, xz, usw., ebenfalls sämtlich rational 
werden sollen, müssen alle 10 Produkte a, a,, k = 1, 2, 3, 4) Qua-
drate von rationalen Zahlen sein. Dies kann nur eintreten, wenn 

b,2 	, 

wobei b und c willkürliche rationale Zahlen vorstellen, c von Null 
verschieden, und Ei - , 1 ist. Nun kann man noch S durch 
ersetzen, =weil dadurch r = S t • 8-1  gar nicht geändert wird dem-
nach gilt folgender Satz 

6. Die allgemeinste Permutation von der Gestalt (t, 8 t • S ---1 ), 
welche einen holoiden Düotettarionenbereich des Körpers {R} in einen 
solchen überführt, der wieder dem Körper {R} angehört, entsteht, wenn 
man für 8 das Düotettarion 
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f Z9 µ 1 

1 7) , 	I 

nimmt. Hierbei bedeuten A, tc , v, 	willkürliche rationale Zahlen, die 
nur der Einschränkung unterliegen, dass N (S) =ÄQ—µv nicht ver-
schwinden darf. 

7. Wir sind nunmehr imstande, die allgemeinste Gestalt eines 
maximalen holoïden Düotettarionenbereiches anzugeben : da der be-
treffende Bereich holoïd ist, gehört er zu den Bereichen [g„ y2 , ad, 
und weil er als maximal vorausgesetzt wird, kann man ihn durch . 

 eine Permutation (t, S t 8-1) auf den Bereich [g] aller ganzzahligen 
Düotettarionen abbilden, folglich auch rückwärts von diesem, letzteren, 
durch die inverse Permutation, zum ersteren gelangen. Ein maximaler 
holoider Düotettarionenbereich besteht aus dem Inbegriffe der oben durch 
die Formel (I") definierten Tettarionen r, welche entstehen, wenn man 
n,, n 2 , n,, n, unabhängig voneinander die Gesamtheit der ganzen Zahlen 
durchlaufen lässt, während u, x, y, z beliebig gewählte, aber fest gedachte 
rationale Zahlen bedeuten, die der einzigen Einschränkung unterliegen, 
dass (u x — y z) nicht Null sein darf. 

Diese Gestalt hat gegenüber der in § 2, 12. angegebenen den 
Vorzug, dass zwischen den auftretenden Grössen keine Bedingungs-
gleichung besteht, ferner den andern, nur die maximalen Bereiche 
darzustellen, wenn die vier n i  nur der einen Beschränkung unter-
liegen, lauter ganzzahlige Werte anzunehmen. 

8. Wir wollen nun das soeben gewonnene Ergebnis noch in 
anderer Form ausdrücken, indem wir jetzt untersuchen, unter wel-
chen Bedingungen ein holoïder Düotettarionenbereich [gi , 12 , ad maxi-
mal ist. Nach dem oben bewiesenen Fundamentalsatze 2. kann man 
jeden Bereich [g„ y2 , &i ] durch eine passend. gewählte, eindeutig um-
kehrbare Permutation auf ein System VI abbilden, welches aus lauter 
ganzzahligen Düotettarionen besteht, nämlich aus der Gesamtheit 
aller durch die obige Formel (2) [pag. 22] definierten z , die dadurch 
hervorgehen, dass die vier Zahlen nj  unabhängig voneinander alle 
möglichen ganzzahligen Werte annehmen. Gleichzeitig mit n 3  durch-
läuft auch n', = n1 	n, g die Gesamtheit aller ganzen Zahlen. Das 
System [v] ist demnach identisch mit dem Inbegriff aller Düotettarionen 

= n1 g3 ± n3 
1 n2 (g4 g3 	gg4 	n4 g 1 g2 	g2 g4 

nj  

n3 	n4g1 

bei veränderlich gedachten n 1 , n2 , n„ n4 . Soll nun dieses System 
tz -] — mithin auch der Originalbereich [gi , y2 , bi ] -- maximal sein, 
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so muss es offensichtlich mit dem aus allen ganzzahligen Düotetta-
rionen gebildeten holoïden Bereiche [g] übereinstimmen. Dies ist 
aber nur der Fall, wenn jede Komponente von v, unabhängig von 
den übrigen, jeden ganzzahligen Wert annehmen kann. Daraus ent-
springen die folgenden vier simultanen Gleichungen : 

= 7/1 fi3 	723 	= 77 2 (g1g3 —I—  gg4) — n4 gi g a ± n, g2 g4 

— ni 	, c4  =_- n2  g 1 	— n, g 	11 3  

wobei die 	(i = 1, 2, 3, 4) willkürlich vorgeschriebene ganze Zahlen 
vorstellen. Die beiden ersten Gleichungen lassen sich durch geeig-
nete Wahl von n 1  und n 3  immer befriedigen, die beiden letzteren 
nur dann, wenn die Gleichungen 

(3): 	 n2 	 — n4  f/ 
(4) : 	 n2 (gi g3 	g g 4) — n4 g1 g2 = 

bei beliebig vorgeschriebenen ganzzahligen k und k° durch ganzzahlige 
n2  und n4  erfüllt werden können. Die Auflösung der Gleichungen (3) 
und (4) nach n 2  und 714  ergibt 

leg k g,g2  

Die Grössen e 2  und nr, fallen sicher ganzzahlig aus, wenn 

(II): 	 g(91 ga 	.g.94) — .0g2 = 	1 . 

Diese Bedingung (II) ist aber nicht nur hinreichend, sondern auch 
notwendig. Setzt man nämlich 

(g1.qa ± gg4) — gi g2 

so liefert das spezielle Wertepaar k = 0, k' = 1 die Ausdrücke 

	

122 	m 9  n4  = 	 

Die Zahlen g und g, haben somit den gemeinschaftlichen Teiler m; 
die Gleichung (3) lehrt, dass dann auch k durch m teilbar ist. Nun 
bedeutet k eine, von den Grössen g, .... g, unabhängige, willkür-
liche ganze Zahl, die unter andern den Wert k = 1 annimmt. Dieser 
Umstand zieht m = + 1 nach sich. Unter Berücksichtigung der in 
§ 2, 10. aufgestellten Bedingungsgleichung (I) lässt sich vorige 
Gleichung (II) durch 

(//`) 	 g Y z  ä, 	+ 1 

ersetzen. Wir haben somit den Beweis folgenden Satzes erbracht : 

77 2  = 
g(g, (ja gg4) —  giga 

—  (g1g3 g g4)  n = 4 	
g (g ga 	g g 4) f g2 • 
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Ein holoider Düotettarionenbereich [g„ 72 , 41 ] ist stets und nur 
dann maximal, ‚wenn 

(g1g3+ gg4) - gi 	g72 61 = + 1 . 

9. Die weiteren Entwickelungen knüpfen wir an das in § 2, 14. 
gewonnene Resultat an. Bedeuten n1 , n 2 , n3 , n4  vier Grössen, welche 
unabhängig voneinander die Gesamtheit aller ganzen rationalen Zahlen 
durchlaufen, und a,b,c,d, d„   h, k 14 bestimmt gewählte 
und fest bleibende ganze Zahlen, die der Bedingungsgleichung (/') 
Genüge leisten, so besteht jeder holoide Düotettarionenbereich [t] 
aus allen und nur aus den Tettarionen 

bch 
n, — n, 	g2  eg 	 /21 d g 

a 

 n1  c di
d 	

ggh 	
a2 	
ce n, 	 n3 — n, g3 + 	d, h k — n 4  (17 ef ghk e 	
dk 

 
	9 2 1 	eg 

Wir betrachten jetzt den Bereich [t], der von der Gesamtheit aller 
Düotettarionen 

n', — 	 ni 	tvg , 
, 	b' c' 

a' d' 
(14 	94. g 8  + g/1 	 n 1  c, 	"2 r 1(1 ft 	9 

bei veränderlich gedachten n und konstant gehaltenen a' , b' , c' , , 

g'„ gz, g3 gebildet wird. Dieses letztere System [t] geht aus dem 
ersteren Systeme [t] dadurch hervor, dass man 

(5): 
	

d 	e f h = k = 1 

wählt. Man übersieht leicht, dass der Bereich [t] den ersteren Be-
reich [t] vollständig enthält; beide werden nämlich identisch, wenn 
man 

= c 	12 2'  = 722  d, h k 

dl  e g  , 94= n, ef g hk 

g41" 

annimmt und nachträglich alle Akzente unterdrückt. Demnach tritt 
jedes Tettarion des Systems [t] stets auch im Systeme [t] auf, — 
das Umgekehrte jedoch nur, wenn die Gleichungen (5) erfüllt sind. 
Ist das nicht der Fall, so ist demnach das System [t] kein maxi-
males ; mit andern Worten : 

Soll der holoide Bereich [t] maximal sein, so miissen die Gleichungen 
(5) bestehen. 

gl g2  

g' 



g2 	e 

(B): 	g3 
d

d g 
s 

9192}' 
09 	' 

t2  
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Die Bedingungsgleichung (1') von § 2, 14. lautet dann 

ab --,----- g (g, g, 	g g,)-- g„ 

Ein Vergleich mit der soeben in 8. aufgestellten Bedingungsgleichung 
(//) lehrt, dass der Bereich [i] stets und nur dann maximal ist, wenn 

a — +1, b = ±1. 

Demnach können wir jetzt den in § 2, 14. aufgestellten Fundamental-
satz durch folgenden ergänzen: 

10. Der allgemeinste, aus Düotettarionen des Körpers {R} ge-
bildete, maximale holoide Bereich besitzt die Basis 

0, 01 	I,0 	fg, 
g, 	

01 

	

t3 	0, 1 	10, Of 
Dabei ist a = ± 1, s' 	± 1, ferner sind c, d, g, g„ g2 , g3  belicbige 
ganze Zahlen, von denen c, d und g nicht verschwinden dürfen und 
welche der Bedingung 

g (g4 g3 	g g4) 	gig2 

genügen, wobci g 4  cine beliebige ganze Zahl bedeutet. 

11. Der kleinste Generalnenner aller auftretenden Brüche ist 
nunmehr 

d g. 

Wir wollen jetzt beweisen, dass nur endlich viele maximale holoïde 
Düotettarionenbereiche existieren, welche denselben kleinsten General-
nenner 37 besitzen. Zuvörderst sei bemerkt, dass man stets N> 0 
annehmen darf; ferner kann man, ohne Einschränkung der Allgemein-
heit, g als positiv voraussetzen. Wäre nämlich g = —g' eine nega-
tive Zahl, so könnte man, gestützt auf den in § 2, 9. bewiesenen 
Satz, das letzte Basisglied t, durch t, = —14  ersetzen, ferner: in 
jeder Komponente von t, die Zahl g durch g' = — g und zugleich 
g2  durch g2' = — g2  und e durch (— ersetzen; dadurch würde 
t, gar nicht geändert; die Bedingungsgleichung (///) bliebe dann 
ebenfalls richtig, wenn man noch g', = — an Stelle von g4  sub-
stituierte. Da jetzt N und g positiv sind, müssen c und ci gleiches 
Vorzeichen haben, und dieses darf stets als positiv vorausgesetzt 
werden, weil die Zahlen c und cl nie einzeln, sondern nur in den 

Verbindungen cd, ' c — auftreten. Wir werden demnach annehmen d 
 

c > 0 ; d > 0; g > 0. 



Dann ersetzen wir, vermöge des Satzes in § 2, 9., das erste Basis-
glied t, durch 

t = — 4 — m 

g 3  _ (m + 	 97 92  ) in - ni g , { 	 c s 

9 	 el g 
d 	 9i 92  , 	(9n, --1 	in 

• 

C g
g, 	

g 

g' 9' 

I 	e' d g,  
c g 

d g 
9'  1  g2  I .  

9 
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12. Es sei nun [g„  dc 	d 	g  I irgend ein holoïder Bereich mit 

der in 10. angegebenen Basis (B). Fällt der absolute Betrag des 
Produktes glg2 grösser als g aus, so schreiben wir 

9191 gl g2  -= m 

wo jetzt 	 0 Z. gi g2 < g. 

Dabei ist zur Abkürzung g,' g3  2m — m g gesetzt. Man kann 
die Zahl m' immer so bestimmen, dass 

0  <Y3 <g, 

Hierdurch ist die Richtigkeit des folgenden Hilfssatzes dargetan : 
Es ist immer möglich, in einem holoiden Düotettarionenbereiche 

, dg 
 

eine Basis (B) der Art auszuwählen, dass die Ungleichungen 

(IV): 	 0/g1.y5C.99 0L9ac g 

bestehen. 

13. Nun sei 

	

N 	.142 133 	 k k  

der vorgeschriebene Generalnenner eines maximalen holoïden Düotet-
tarionenbereiches 

(.1 

	

[ 	c 9 d 	g  9 

Dieser Generalnenner lässt sich auf eine endliche Anzahl von Arten 
in ein Produkt aus drei Faktoren zerlegen : 

N= c dg. 
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Es ist zweckmässig, die folgenden zwei Fälle zu unterscheiden : 

I. Fall: g = 1. Die Anwendung des obigen Hilfssatzes liefert 
als einzig zulässige Werte 	• 

g1 = g2 = g3 = 0  

und die Bedingungsgleichung 	g4  = -4- 1. 
Die hierdurch entstehenden maximalen Bereiche werden aus den 

sämtlichen Düotettarionen 

	

n i  	n. •  2 	d 

1 n3 • 	e 	7/4  

bei veränderlichen n, und fest gehaltenen c und d gebildet. 
Die Anzahl dieser Bereiche, bei vorgeschriebenem N = c d, ist 

eine endliche, nämlich gleich 

(/,2c) 	 C,3) 	
(k) k 

II. Fall: g> 1. Die Bedingungsgleichung (11L0 in 10. lässt er-
kennen, dass in diesem Falle die Werte g1 = 0, g 2 —,  0 ausgeschlossen 
sind. Es sei 

:AT = c(it) 	g (A) 

eine 'beliebig, aber bestimmt gewählte Faktorenzerlegung des vor-
geschriebenen kleinsten Generalnenners 1V in ein Produkt aus drei 
Faktoren, g (i)  > 1. Wird g(i) festgehalten, so können 0(e )  und d(") je 
nur eine endliche Anzahl von Werten durchladen, da ihr Produkt 

stets gleich der endlichen, festen Zahl t) ist ; übrigens müssen c ( a) 

und du') als teilerfremd vorausgesotzt werden, weil ihr Quotient auf- 
tritt und andernfalls sich ein kleinerer Generalnenner als IV. ergäbe. 

Wird g(4  festgehalten, so können aber auch g 1 , g2 , g„ nur end-
lich viele Werte annehmen, wegen der Ungleichungen 

0  < gl g2 < g(2")  ; 0 L g3 < g (4 r 

Endlich wird durch jedes Wertsystem von gw, g„ g„, g, die 
Zahl 'g4  in höchstens zweideutiger Weise bestimmt, weil immer die 
aus der Bedingungsgleichung (Hfl entspringende Relation 

(g (') ) 2 .94 = g792 	.9(4 fh g2 + 

befriedigt werden muss. Durch die neun Grössen c (Y) , dm, g (') , g„ g2 , 
g4 , E 	 E 	1. ist aber der betreffende Bereich vollkommen 

definiert. 
Vierteljahrsschrifl cl. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. 54. 1909. 	 10 



d 	c 
' 

du  E, 

1 f 2 n, , n1  

2  14 n, , 2714 
, 	 Bereich II: Bereich I: t = ,

n 2 , , 2nj 
1  I 2 na  , 4 n,k 

na  n, 

Bereich III: t 
na  na  + 

2 

na  
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Somit hat sich herausgestellt, dass bei vorgeschriebenem N und 
festgehaltenem e nur eine endliche Anzahl von maximalen Bereichen 

existiert. Nun kann g(A)  keine andern Werte als 

= 1 ; 2 3 ; 	 N 1; _N 

annehmen ; infolgedessen gilt der Satz : 
Es gibt nur eine endliche Anzahl von maximalen holoiden Be-

reichen des Körpers {R}, welche denselben kleinsten Generalnenner N 
besitzen. 

Beispiel: Mit dem Generalnenner N = 2 existieren die fol-
genden drei maximalen holoïden Düotettarionenbereiche; 

—1 2 n, 

Hierbei bedeuten n1 , n2 , n3 , n4  vier Grössen, die unabhängig vonein-
ander alle ganzen Zahlen durchlaufen. Für g = 2 lassen zwar die 
in Frage kommenden Bedingungen (III) und (IV) folgende Möglich-
keiten zu 

g g, g, 9.3 g4 c Cl 

2 1 1 1 I 	0 	1 1 — 

2 1 1 1 0 1 1 1 

Kom-

ponenten, 

1 1 0 0 1 1 — 1 1  

2 1 1 0 0 1 l 1 — 

Man überzeugt sich aber, durch Vergleichung entsprechender Kom-
ponenten, dass alle vier entstehenden Bereiche im Bereich III ent-
halten, also untereinander identisch sind. Durch Anwendung des in 
§ 3, 7. bewiesenen Satzes gelangt man auch zu diesen Bereichen. 

§ 4. 
Die ganzen Düotettarionen. 

1. Im Vorhergehenden wurde gezeigt, dass es unendlich viele 
maximale holoide Düotettarionenbereiche gibt. Jeder von ihnen bildet 



10 22 1  

7 n, 
; 

10 22 2  
7 

n4 
7 

10 

ganz in bezug auf den Bereich 

1, 0, 0, 0, 1 7  
10 ; 

  

n, g3 	n3 	n4  9   , 

2.i2 	ni 	(12 
	

, n2 91 

es 
c1—.9  

	 n, 	ni 91 92  C/ 
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für sich ein System von „ganzen Düotettarionen", denn die in ihm 
auftretenden Elemente besitzen alle Eigenschaften, welche „ganze 
Zahlen" charakterisieren: sie reproduzieren sich durch Addition, Sub-
traktion und Multiplikation ; das betreffende System hat eine endliche 
Basis und kann, innerhalb desselben Zahlenkörpers, nicht mehr er-
weitert werden, ohne eine dieser Eigenschaften zu verlieren. Ein 
rationales Düotettarion wird demnach als „ganz" zu betrachten sein, 
wenn es in einem maximalen holoïden Bereiche auftritt. Nun könnte 
sehr wohl ein gegebenes Düotettarion gleichzeitig einem maximalen 
und einem nicht maximalen Bereiche angehören ; dies gibt Veran-
lassung, die Definition der „ganzen" Düotettarionen folgendermassen 
zu fassen : 

Definition.  Ein rationales Düotettarion t heisst „ganz in bezug 
auf den Bereich [gi , 72 , öd", wenn es dem Bereiche [g i , yä , cii ] an-
gehört und dieser zugleich ein maximaler holoïder Bereich ist. 

So ist z. B., unter g eine beliebige ganze Zahl verstanden, das 
Düotettarion 

1 0,20 1 
L6103  ' g J 

2. Wie an früherer Stelle nachgewiesen, kann jedes in bezug 
auf den Bereich 

[gi,  d  ,

g 

	 
g J 

ganze Düotettarion auf 

d—.9

estalt 

gebracht werden ; hieraus entnimmt man ohne weiteres folgende Sätze 
a) Spur und Norm aller in bezug auf einen bestimmten Bereich 

ganzen Düotettarionen sind ganze rationale Zahlen. 

Es ist nämlich die Spur 

S (t) = n1  g, 	 n, 961  4- 2 nä  + n, g, 

wie man sofort übersieht, und die Norm 
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-37  (t) = na (n 1 gs 	n2  gt 	na -1-  n4.0 	(ni g2 + n2 .0 	g4) -  

unter Berücksichtigung der in § 3, 10. aufgestellten Bedingungs 
gleichung. Dieselbe Tatsache lässt sich auch so formulieren: 

Jedes in bezug auf eineu bestimmten Bereich ganze Düotettarion t 
erfüllt eine charakteristische Gleichung zweiten Grades mit ganzen 
rationalen Koëffizienten, in welcher der Koëffizient der höchsten Po-
tenz gleich 1 ist. Diese in § 1, 6. bewiesene Gleichung lautet nämlich 

12 — t S(t) -;-N (t) = 0. 

b) Ist ein Düotettarion t in bezug auf einen bestimmten Bereich ganz, 
so gilt dasselbe von seinem konjugierten T'. 

Jeder holoïde Bereich enthält nämlich alle ganzen Zahlen, also auch 
S(t) = t 	T' und somit, zugleich mit t, sicher auch T' = 8(t) 	 t. 

3. Es ist eine naheliegende Frage, inwieweit sich die Begriffe 
und Methoden, welche der Theorie der Zahlenkörper zugrunde liegen, 
auf die Behandlung dieser Zahlensysteme mit nicht kommutativer 
Multiplikation anwenden lassen. Diese Frage wird, auf Grund der 
vorhergehenden Überlegungen, durch folgenden Satz beantwortet : 

Alle in bezug auf denselben Bereich; ganzen Düotettarionen bilden 
eine additive und multiplikative Gruppe, in welcher genau dieselben 
zahlentheoretischen Gesetze herrschen, wie im Bereiche [g] aller ganz-
zahligen Düotettarioncn.5)  

*) Man findet die hauptsächlichsten unter diesen Gesetzen entwickelt in meiner 
Inauguraldissertation: "Zohlenlheorie der Tettarionen“ (erschienen in der „Viertel-
jahrsschrift der naturf. Ges. Zürich." Jahrg. 51. 1906). Ferner in meiner Abhand-
lung: "Zur Theorie der Tettarionenidealeu (veröffentlicht in der „Vicrteljahrs-
schrift der naturf. Ges. Zürich." Jahrg. 52. 1907). 
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