
Allgemeine Zahlentheorie.
Von

ANDREAS SPEISER.

(Als Manuskript eingegangen am 26. Januar 1926.)

Durch die Einführung des Begriffes eines Ideales hat DEDEKIND

für die Zahlentheorie diejenige ,Grundlage geschaffen, welche ihr ein
stetes Fortschreiten ermöglichte. Würde man aber einen beliebigen
Integritätsbereich untersuchen, so kämen äusserst unübersichtliche Ge-
setze heraus, und es ist wiederum hauptsächlich DEDEKIND zu ver-

danken, dass nur grösste Integritätsbereiche zur Begründung der Theo-
rie benutzt werden. Hier erhält man die kristallklaren Sätze und von
diesen aus lassen sich die übrigen Integritätsbereiche überblicken.

Freilich ist bei der . bisherigen Begründungsweise die volle Trag-
weite des Idealbegriffes noch nicht zutage getreten. Eine ganze An-
zahl von Eigenschaften, welche speziell den algebraischen Zahlkörpern
angehören, werden verwendet. Vor allem ist hier die Definition des
Produktes zweier Ideale durch die Produkte der Basiszahlen zu nennen:
Dadurch kommt sogleich der Begriff der Idealklasse hinzu, etwa noch
der Beweis der Endlichkeit der Klassenanzahl. Alles das sind aber fremde
Zusätze, welche die Methode schwächen und im wesentlich auf al-
gebraische Zahlenkörper einschränken.

Es ist vielmehr vor allen Dingen erforderlich, dasjenige aufzubauen,
was allein auf der Grundlage des Idealbegriffes errichtet werden kann,
ohne vorgefasste Meinung über die Produktbildung und die Idealklassen.
Wir werden zeigen, dass man schon auf dieser Basis eine zwangsläufige
Definition für diese Begriffe erhält. Damit fallen aber alle Schranken
und die Theorie wird auf beliebige Zahlenbereiche anwendbar, bei
welchen die Multiplikation dem assoziativen Gesetz gehorcht.

Die allgemeinen Gesetze, welche man so erhält, sind wohl einfacher
und durchsichtiger, als man erwarten konnte. Das Fehlen der Kommu-
tativität macht sich erst bei den letzten Bausteinen bemerkbar.

Die im folgenden auseinandergesetzte Methode bestellt darin, dass
man die Reste modulo eines Ideales sowohl nach der Addition wie
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nach der Multiplikation untersucht. Dieses Problem gehört in das
Gebiet der hyperkomplexen Zahlensysteme mit endlich vielen Elemen-
ten. Falls das Ideal, dessen Reste man betrachtet, eine rationale
Primzahl ist, so bekommt man das, was man in der modernen Theorie,
wie sie besonders von DICKBON und WEDDERBURN behandelt worden ist,

eine Algebra in einem Modularfeld nennt. Ihre Struktur lässt
sich a priori angeben, man wird auf Matrizen mit GALÔIsschen Imagi-
nären als Koeffizienten geführt. Schon in der kommutativen Zahlen-
theorie nehmen diese Grössen eine wichtige Stellung ein, etwa wie
die Kegelschnitte in der Flächentheorie, und es ist sonderbar, dass
diese Entdeckung von GALOIS, welche seiner Entdeckung der Gruppe
einer Gleichung in nichts nachsteht, bis heute fast unbekannt geblieben
ist. Die GALOisschen Imaginären oder, wie wir lieber sagen wollen,
die Galoisfelder, sind ein ebenso ursprünglicher Begriff, wie die Zahlen-
reihe selber. Lange bevor man beliebig weit zählen konnte, hat man
zyklisch gezählt 1, 2, 3, 1, ... und die Benennung der Zahlen ist ohne
einen solchen finiten Prozess unmöglich. Bekanntlich beruht die Be-
gründung, welche die Griechen für die Zahlenreihe geschaffen haben,
auf der 1 und der 2.

Wir werden im folgenden nach einigen allgemeinen Überlegun-
gen die kommutativen Zahlkörper vollständig behandeln. In dieser
Theorie sind auch die durch reduzible Gleichungen bestimmten Systeme
mitenthalten. Im 3. und 4. Kapitel werden wir die allgemeine Theorie
unter Benutzung gewisser Sätze von DIcI soN und WEDDERBURN ent-
wickeln. Zugrunde gelegt wird stets eine Algebra, deren Radikal ver-
schwindet. DICKSON hat in seinem auf S. 27 zitierten Buch nachge-
wiesen, dass nur diese Bereiche sich für eine Zahlentheorie eignen.
Die eigentliche Schwierigkeit bei der Ausarbeitung bot die Theorie
der Diskriminantenteiler und der dadurch bedingte Aufstieg zu maxi-
malen Integritätsbereichen (§§ 7, 12 und 13).

I. Kapitel.

Grundlagen der Idealtheorie.

§ 1.
Integritätsbereiche.

Wir gehen aus von n Elementen co , ^^2 , ... , cc,t , für welche die
Addition, sowie die Multiplikation mit rationalen Zahlen nach Art der
Vektoren definiert ist, so dass man mit ihnen ein System bilden kann,
das aus folgenden Elementen — wir nennen sie Zahlen = besteht:.

.. -I- x,t 692Z (s)
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Hierbei durchlaufen die Koordinaten x, , x2 , ... , x,t alle rationalen
Zahlen. Eine Zahl des Systems C ist nur dann gleich null, wenn alle
Koordinaten null sind. Für die Zahlen dieses Systems ist ferner die
Multiplikation definiert. Zunächst postulieren wir für sie die Geltung
des Distributivgesetzes. Dann ist nur noch nötig, das Produkt je
zweier der Basiszahlen Ca„ Ce72  ... , Ce7„ festzusetzen durch n 2 Gleich-
ungen von der Gestalt

9t

(i ,j=1,2,..., n)
7=l

Hierbei sollen die Grössen Cij7 rationale Zahlen sein. Wir nennen jetzt
C eine rationale Algebra.

Schliesslich postulieren wir noch die Geltung des Assoziativge-
setzes. Es erfordert das Bestehen folgender Beziehungen zwischen
den cij7

1 Cri =	 Cr i7 Cljs•
1= l 	 7= 1

So erhalten wir eine assoziative rationale Algebra und sie bildet
den Gegenstand dieser Arbeit. Früher nannte man dies ein System
hyperkomplexer Grössen mit rationalen Koeffizienten.

Falls die Koeffizienten ci ; 7 ganze rationale Zahlen sind, so nennen
wir die Zahlen des Systems x, c^ F x 2 ^ 2 } ... -{-- x,t ,Z mit ganzen
rationalen Koordinaten ein System ganzer Zahlen oder einen Inte-
gritätsbereich in C und bezeichnen ihn mit 3 . Falls der General-
nenner aller cij 7 gleich N ist, so zeigt man sofort, dass die Zahlen
N 	 , 1Nc^9 , ... ; Na.7„ einen Integritätsbereich liefern. 	 .

§ 2.
Moduln und Ideale.

Definition : Ein System von Zahlen aus 3 , welches folgenden
heiden Bedingungen genügt:

1. Mit zwei Zahlen gehört die Summe und die Differenz,
mit zum System.

2. Es gibt n linear unabhängige Zahlen im System,

heisst ein n-gliedriger Modul.
Man zeigt, genau wie in der algebraischen Zahlentheorie, dass

die Zahlen eines Moduls eine Basis besitzen, d. h., dass das System
identisch ist mit der Gesamtheit aller Zahlen, welche sich in der
Gestalt darstellen lassen

x1 a l ± X2 a2 + .. • -Î xn an

j 7

(A)



wobei x, , x2 ,
Überdies darf
nehmen

, x,t alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen.
in der Gestalt an-al , a2 , • • • , anman die Zahlen
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1)

al _ e,, G-9 1 -i- er2 G3  -^-- . .- • + C 1 n G97z

a2 =	 C22 (1A, -;-	 -H c2,a G) 2

	

a72 =	 C 1 71 C^2

Zwei Zahlen von S heissen einander kongruent nach dem M o-
d u 1 A, falls ihre Differenz im Modul enthalten ist. Fasst man alle
Zahlen, welche einer und derselben Zahl (mod A) kongruent sind,
zu einer Restklasse zusammen, so folgt aus der Darstellung 1)

	

sofort, dass es c, 1 . e22 	  c,Z,z = D Restklassen gibt. Die Zahl D
heisst die Norm des Moduls, sie ist bei beliebiger Wahl der Modul-
basis gleich der Determinante der Koeffizienten der Basis. Ein Mo-
dul A ist in einem zweiten B enthalten, falls alle Zahlen des
ersten auch im zweiten vorkommen. Die Determinante des ersten
Moduls ist teilbar durch die Determinante des zweiten.

Definition: Ein n-gliedriger Modul heisst ein rechtsseitiges
(l in k s s ei t i g e s) Ideal, falls mit jeder Zahl auch ihr rechtsseitiges
(linksseitiges) Produkt mit einer beliebigen ganzen Zahl aus S im
Modul enthalten ist. Wir hezeichnen ein rechtsseitiges Ideal mit [a),
ein linksseitiges Ideal mit (a]. Ein Ideal, das gleichzeitig rechts-
und linksseitiges Ideal ist, heisst ein zweiseitiges Ideal und wird
mit (a) hezeichnet.

Falls die Algebra kommutativ ist, ist jedes Ideal zweiseitig. Aber
auch im nicht-kommutativen Fall gibt es solche. So bilden die Zahlen
aus 5, deren Koordinaten alle Vielfachen der ganzen rationalen Zahl
a durchlaufen, ein zweiseitiges Ideal. Wir bezeichnen es mit (a),
insbesondere wird S zu (1).

D e fi n i ti o n : Falls das Ideal [a) im Ideal [b) enthalten ist (d. h.
falls alle Zahlen aus [a) auch im Ideal [b) vorkommen), so sagen
wir: das Ideal [b) ist ein Teiler des Ideals [a).

Man beachte, dass die Worte „Teiler" und „enthalten sein"
nicht dasselbe bedeuten, sondern reziproke Beziehung haben, ent-
gegen dem Sprachgebrauch bei den ganzen rationalen Zahlen. So sind
die Zahlen des Ideals (6) enthalten unter den Zahlen des Ideals (2),
aber (2) ist Teiler von (6).

Wir beweisen jetzt folgenden
Satz 1: Jedes Ideal ist Teiler des durch seine Norm

gebildeten zweiseitigen Ideals.
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B e w eis : Eine Basis des Ideales [a) sei gebildet durch

a i = ei 1 ^1 I • • • -i- e c,i	
(i = 1 , 2 , • • • ..

Die Matrix, bestehend aus den Unterdeterminaten der Koeffizienten-
Matrix (c 1,.), sei (CU1 ). Bilden wir nun die n Zahlen

Cif al --{' ei2a2 -i- ...-+-Ci„cc	 (i= 1, 2 ,...n)

so finden wir, dass sie mit

11'c^, , ]\TCe2 , ... , Nc^,Z	 (N = Norm von [a))

übereinstimmen. Diese Zahlen und der durch sie gebildete Modul,
d. h. das Ideal (N), kommen also in [a) vor, womit der Satz he-
wiesen ist.

§ 3.
Grösster gemeinsamer Teiler und kleinstes

gemeinsames Vielfaches.
Die ganze im folgenden dargestellte Idealtheorie beruht auf der

Tatsache, dass man für zwei rechtsseitige Ideale in fast zwangs-
läufiger Weise zwei weitere Ideale angeben kann, und zwar unab-
hängig von der Reihenfolge, in der man die beiden Ideale nimmt.

D efinition : Diejenigen Zahlen, welche zwei rechtsseitigen
Idealen gemeinsam sind, bilden wiederum ein rechtsseitiges Ideal.
Es heisst das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden
Ideale.

D e f i n i t i o n: Diejenigen Zahlen, welche Summe einer Zahl
des rechtsseitigen Ideales [a) mit einer Zahl des rechtsseitigen Ideales
[b) sind, bilden wiederum ein rechtsseitiges Ideal. Es heisst der
grösste gemeinsame Teiler von [a) und [b) und wird mit
[a, b) bezeichnet.

In beiden Definitionen kann man rechtsseitig durch linksseitig
oder durch zweiseitig ersetzen.

Weil sowohl [u) als [b) die Null enthält, so enthält [a, b) die
beiden Ideale [a) und [b).

Die beiden eben definierten Begriffe lassen sich auf beliebig
viele Ideale ausdehnen, immer ist sowohl kleinstes gemeinsames Viel-
faches als grösster gemeinsamer Teiler unabhängig von der Reihen-
folge der Ausgangsideale.

Ein Modul besteht aus gewissen Restklassen genommen modulo
seiner Norm. Denn ist a irgend eine Zahl des Moduls, so kommt
auch a -}- D ca, wobei D die Norm und cc irgend eine Zahl aus (1)
bedeutet, im Modul vor.
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Satz2: Damit ein Modul ein rechtsseitiges Ideal ist,
ist notwendig und hinreichend, dass das Produkt irgend
eines Restes (mod D), der im Ideal liegt; mit irgend
einem Rest (mod D) wieder ein im Ideal liegender
Rest ist.

Beweis: Wir wählen aus jeder Restklasse mod D einen Rest
aus , p, , p 2 , ... , p, . Die Reste a, , a , ... , a, mögen speziell die
im Ideal [a) liegenden Restklassen repräsentieren. Jede Zahl des
Ideales [a) hat nun die Gestalt cri --1- Da) , wobei cn irgend eine Zahl
aus (1) bedeutet. Ferner lässt sich jede Zahl aus (1) auf eine und -
nur eine Weise in die Gestalt pk -}- Dco bringen. Das Produkt einer
Zahl aus [a) mit einer Zahl aus (1) hat nun folgende Gestalt: •

(æ.i - I- Da) ) (pk ± Da ) = ai pk -{-- D (a.i	 ± co pk I	  -13G9 ) •

Die,. notwendige und hinreichende Bedingung, dass dieses Produkt
wieder in [a) liegt, ist die, dass das Produkt der beiden Resten cri
und pk mod D ein Rest aus [a) ist, d. h. dass die Kongruenz besteht:

a i pk, - a, (mod D).

Durch Satz 2 ist die Frage nach den Idealteilern eines Ideales
zurückgeführt auf die Untersuchung eines Systems mit endlich vielen
Elementen, nämlich des Systems der Reste modulo der Norm, in
bezug auf die Addition und die Multiplikation seiner Elemente. Links-
seitige Ideale und zweiseitige Ideale ergeben sich durch Betrachtung
des Restesystemes in analoger Weise, wie die rechtsseitigen nach
Satz 2.

Definition : Restsysteme, deren Klassen ein Ideal hilden, heis-
sen Idealsysteme.

§ 4.
Zerlegung der Ideale.

Falls die Norm eines Ideales keine Primzahlpotenz ist, so zer-
legen wir sie in zwei teilerfremde Faktoren. Es sei also Nm [a) — ab
wohei a prim zu b sei. Wir hilden jetzt die heiden Ideale

[a , a) = [a,) und [a , b) _ [a2) und hehaupten

Satz 3: Das Ideal [a) ist kleinstes gemeinsames Viel-
faches der beiden Ideale [a,) und [a2).

Beweis : Jedenfalls ist das Ideal [a) durch beide Ideale [a,)
und [a2 ) teilbar, denn seine Zahlen kommen in beiden Idealen vor,
Es bleiht noch ührig, zu zeigen, dass jede den beiden •Idealen gemein-
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same Zahl in [a) liegt. Es sei also y sowohl in [a,) als in [a 2 ) •
Dann gelten die Darstellungen :
y = a', –{– a co, y = ce2 --r- b e 2 (a, und a2 in [a) , co, und co2 in (1)) .
Multipliziert man die erste Gleichung mit b , so flndet man, dass
by in [a) liegt. Dasselbe gilt für ay. Nun bestimme man zwei ganze
rationale Zahlen, welche der Gleichung genügen

r a--I- sb= 1

Dann liegt r . ay 	 1 s . by = y in [a) , womit der Satz bewiesen ist.
Durch diesen Satz ist die Bestimmung sämtlicher Ideale zurückge-

führt auf die Aufsuchung aller Ideale, deren Norm eine Primzahlpotenz
ist.

Definition: Ideale, deren grösster gemeinsamer Teiler (1) ist,
heissen zueinander oder relativ prim.

Satz 4: Zwei Ideale, deren Normen zu einander prim
sind, sind zueinander prim.

Beweis: Die beiden. Normen seien e und b. Da sie relativ prim
sind, so lässt sich die Gleichung ax -I- by = 1 in ganzen rationalen Zahlen
lösen. Aber ax -}- by ist eine Zahl des grössten gemeinsamen Teilers,
dieser enthält also 1 und damit alle ganzen Zahlen.

D e f i n i ti o n: Falls zwei Ideale zueinander prim sind, so heisst
ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches das Produkt der beiden Ideale.

Satz 5: Die Norm eines Produktes ist gleich dem Pro-
dukt der Normen der Faktoren.

Beweis: Wir führen den Beweis für zwei Rechtsideale. Es sei
also [a) [b) _ [c) und [a,b) _ (1). Die Zahlen aus [c) bilden einen Mo-
dul. Wir nennen zwei Zahlen kongruent nach diesem Modul, in Formeln
a = /3 (mod e) , falls ihre Differenz in [c) liegt. Die Gesamtheit der Zahlen,
welche mit einer bestimmten Zahl kongruent sind, hilden eine Restklasse
(mod c) . Diese Restklassen bilden nach dem Gesetz der Addition
eine Abelsche Gruppe (5 , deren Ordnung gleich der Norm von [c) ist.
Diejenigen Restklassen, welche nur Zahlen aus [a) enthalten, bilden eine
Untergruppe 5 und die Restklassen mit Zahlen aus [b) bilden eine Un-
tergruppeSi . .55 und St haben keine Restklasse ausser 0 gemeinsam, denn
alle Zahlen, welche in [a) und in [b) enthalten sind, gehören zu [c). Nun
ist jede Zahl Summe einer Zahl aus [a) und einer Zahl aus [b) , denn
die beiden Ideale sind relativ prim. Übersetzen wir dies in die Sprache
der Gruppentheorie: 5 und haben nur die Einheit gemeinsam und Cfi
ist das direkte Produkt von $a und SI. Nun finden wir die Norm
von [a) , indem wir alle Zahlen aus [a) , d. h. alle Zahlen aus den in
enthaltenen Restklassen als Modul nehmen und die Anzahl der Rest-
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klassen nach diesem neuen Modul betrachten. Diese ist offenbar gleich
der Ordnung von R. Entsprechend ist die Norm von [b) gleich der Ord-
nung von i . Nun ist die Ordnung von f gleich dem Produkt der Ord-
nungen von Sa und St, gleichzeitig ist sie aber auch die Norm von [t),
womit der Satz bewiesen ist.

II. Kapitel.

Idealtheorie in kommutativen rationalen Algebren.

Wir setzen in diesem Kapitel voraus, dass für die Multiplikation
der Zahlen das kommutative Gesetz gilt. Alle Ideale sind daher jetzt
zweiseitige Ideale.

5
Idealteiler einer Primzahl p.

Wir bezeichnen im folgenden mit R ein bestimmtes, aber beliebig
ausgewähltes System der Reste (modp) .

• Hilfssatz: Die Gesamtheit aller Reste nach der Prim-
zahlpotenz/3m kann in folgender Gestalt gegeben werden:

R -1 R ' p -{- ... -{- Ron-r: pm-r

Hierbei durchlaufen die Systeme R,R',... unabhängig
voneinander sämtliche Reste aus R. Jeder Rest (modpm)
kann nur auf eine Weise in dieser Gestalt dargestellt werden.
• B e w eis : Wir erhalten alle Reste (mod p') auf eine und nur eine
Weise, indem wir in x, ce, -1- x 2 ce. -}- ... -}- x,, ce,, die Koordinaten x2
unabhängig voneinander alle Zahlen von 0 bisp m-1 laufen lassen. Neh-
men wir irgendeine dieser Zahlen, so können wir einen bestimmten Rest
aus R angeben, dergestalt, dass die Differenz durch p teilbar wird. Divi-
dieren wir diese durch p , so können wir wieder einen Rest aus R an-
geben so, dass die Differenz durch p teilbar wird usw. Hiermit ist der
Hilfssatz in allen Teilen bewiesen.

Definition : Ein Ideal, das nur durch sich selbst und durch das
Ideal (1) teilbar ist, heisst ein Prim ideal.

Satz 6: JedesPrimideal p ist ein Teiler oines Ideales
(p), wo p eine rationale Primzahl bedeutet.

B e w eis: Wegen Satz 3 ist die Norm von p eine Primzahlpotenz
p'" . Daher besteht p aus gewissen Restklassen (mod p") . Diese lassen
sich wie oben wiedergehen. Falls p nicht in (p) enthalten ist, so muss
(p , p) _ (1) sein, denn dies muss ein echter Teiler von p sein. Das lässt
sich auch so ausdrücken: Stellt man die Reste von p'" , welche in p lie-
gen, nach dem Hilfssatz dar, so durchläuft das erste dieser Systeme, R,
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alle Reste (mode) . Nun kommt aberin einem Ideal mit jeder Zahl auch ihr
p-faches vor, d. h. wir können auch zn R' einen beliebigen Rest aus R
addieren. Auch R' durchläuft daher nnabhängig von R alle Reste (mode)
und dasselbe gilt von den übrigen Restsystemen. Daher ist unter unserer
Voraussetzung p _ (1) , was einen Widerspruch ergibt. Das Primideal
p ist daher ein Teiler von (p) .

Aus Satz 6 folgt nun die wichtige Tatsache, dass wir alle Primideale
finden, indem wir die Restsysteme nach Primzahlen • betrachten. Diese
bilden eine Algebra in einem Modularfeld nach der Terminologie
von DICKsoN. Nimmt man Satz 2 hinzu, so erkennt man, dass die Auf-
suchung aller Prinmidealteiler vonp auf eine Diskussion dieser endlichen
Algebra herauskommt.

Satz 7: Die.Reste nach einem Primideal bilden ein Ga-
loisfeld.

Beweis: Das Primideal p besteht nach Satz 6 aus einem System
P von Resten (mod p) . Wir betrachten die Reste (mod P) . (Man ver-
wechsle das nicht mit den in P enthaltenen Reste (mod p)!) Die Reste
(mod P) bilden nach der Addition eine Gruppe, deren Ordnung eine Po-
tenz von p ist. Lässt man den Rest 0 weg, so bilden sie auch nach der
Multiplikation eine,Gruppe: Dazu müssen wir bloss zeigen, dass ein Pro-
dukt zweier Reste nur verschwinden kann, wenn einer der Faktoren
null ist: Es sei nämlich 9 s = 0 (mod P) , und sowohl r als s ungleich 0 .
Nun multiplizieren wir alle Reste (mod P) mit r . Wir erhalten ein Ideal-
system, welches alle in P enthaltenen Restklassen (mod p) enthält,
ausserdem noch r selber, aber 1 sicher nicht, denn es enthält nur Rest-
klassen, welche bei Multiplikation mit s in P enthalten sind. Daher be-
kommen wir ein Ideal, welches p teilt, aber nicht mit (1) übereinstimmt,
gegen die Voraussetzung, dass p ein Primideal ist. Damit ist bewiesen,
dass die Reste (mod P) nach WeglassuHg der 0 nach der Multiplikation
eine Gruppe bilden. Das bisher Bewiesene reicht hin, um unser Rest-
system als ein Galoisfeld zu bestimmen (vgl. meine Gruppentheorie S. 35).

Wir machen nun eine gewissermassen duale Überlegung und betrach-
ten ein kleinstes Ideals y s t e m Q von Resten (mod p) . Es ergiht
einen g r ö s st en Ideal teil er von p , der nicht mit p identisch ist.

Hier haben wir zwei wesentlich verschiedene Möglichkeiten zu
unterscheiden:

1. Typus: Das Produkt zweier von 0 verschiedener Reste aus Q
verschwindet niemals, Q bildet daher ein Galoisfeld.

2. Typus: Das Produkt zweier beliebiger Reste aus Q ist null.

Jeder andere Fall ergibt noch kleinere Idealsysteme.
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Der zweite Typus entspricht, wie wir noch sehen werden, den
Diskriminantenteilern, und wir lassen ihn zunächst weg, nehmen also
an, dass alle kleinsten Systeme (mod p) dem 1. Typus angehören.
Wir bezeichnen sie mit:

PI,P,,...,P1
Satz 8: Das Produkt zweier Reste aus verschiedenen

Systemen P1 verschwindet (mod p). Jeder Rest (mod p) ist
auf eine und nur eine Weise als Summe von Resten aus den
Systemen darstellbar.

In der Sprache der Theorie der Algebren heisst das: Die Reste
(mod p) sind die direkte Summe der Systeme P,:

R = P, -I- P2 -;- ... { P,
Beweis: Jedes System P,, besitzt als Galoisfeld seine Einheit.

Wir bezeichnen diese mit
1 1 , 1,,..., 1,

Das Produkt zweier verschiedener dieser Einheiten verschwindet, denn
es muss den beiden zugehörigen Galoisfeldern gemeinsam sein. Bilden
wir nun den Rest

1 — 1, — 1 2 —	 — I t = 1 ,-i 1

so finden wir:
14 i =11+1 und (1-11+t)1,+1=0

daher bildet das System 1, + , R ein Ideal und das Produkt der darin
enthaltenen Reste mit irgend einem Rest der Systeme P, , P, , ... , Pt
ist gleich Null. Es enthält selber ein kleinstes Restsystem und dieses
muss nach Voraussetzung mit einem der Systeme Pi übereinstimmen, wo-
rans sich ein Widerspruch ergibt. Es wird daher 1 = 1, + 1 2 -i- ... -F- 1, .
Da nun jeder Rest r sich in der Gestalt schreiben lässt

1 • r = 1, r+ 1, r±...--{- 1lr
und die einzelnen Summanden rechts den Systemen Pi , P2 , ... , P,
angehören, so ist unser Satz bewiesen.

Definition: Stellt man den beliebigen Rest aus R als Summe
von Resten der Summanden dar:

= r, +- 
r2	 • • • I f 7.l

so heisst r, die Komponente von r in P,l .
Satz 9: Man erhält sämtliche Idealsysteme in R und damit

alle Idealteiler von p , indem man eine beliebige Anzahl der
Summanden P herausgreift und ihre direkte Summe bildet.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 71. 1926. 	 2
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Anders ausgedrückt: Jedes Idealsystem besteht aus der Gesamt-
heit der Reste, deren Komponenten in einer Anzahl der Systeme Pi
null ist.	 .

Beweis: Es sei r ein Rest in einem Idealsystem und seine Kom-
ponente ri in Pi sei von 0 verschieden. Dann kommen alle Reste r Pi
im Idealsystem vor und diese sind gleich ri Pi = Pi . D. h. mit jedem
Rest kommen auch seine Komponenten im Idealsystem vor und falls
diese Komponente von 0 verschieden ist, so kommt der ganze zuge-
hörige Summand vor. Ein Idealsystem enthält also entweder P i voll-
ständig oder die Komponenten eines jeden seiner Reste in Pi sind 0 .

Aus Satz 9 folgt (immer unter der Voraussetzung, dass p znm
1. Typus gehört), dass jeder Idealteiler von p Produkt von Primidealen
ist. Es gibt 1 Primideale, sie werden von denjenigen Resten
gebildet, deren Komponenten in einem der Summanden
null sind.

§ 6.

Idealteiler von Primzahlpotenzen.

Wir bleiben immer noch in dein Fall, wo p zum ersten Typus
gehört, und beweisen den

Satz 10: Falls das Restesystem (mod p) direkte Summe
von 1 Galoisfeldern ist, so ist auch das Restsystem (modpm)
direkte Summe von 1 Systemen Q i , welche den im Hilfssatz
beschriebenen Typus haben:

Q .i =P± P^ 1'	 ...	 P^,;^ ,)p,n-1 (i= 1 ,2,...,1)

B e w eis : Die Reste (mod p 2) lassen sich eindeutig in der
Gestalt schreiben : R -I- R p . Hierbei durchlaufen die Systeme R und
R' die Repräsentanten der Reste (mod p) und diese dürfen wir aus
ihren Klassen beliebig auswählen. Wir zeigen nun, dass wir sie so
wählen können, dass ihre Multiplikationsgesetze (mod p) auch (mod p2)
erhalten bleiben. Es sei nämlich rs__ t (modp) aber VS  -}- pu (mod p2),
wobei ic in R' liegt. Wir erheben diese Kongruenz in die p-te Potenz
und• erhalten

ri' s" — t" (mod p2 ) .

Mit r und s durchlaufen aber auch die p-teu Potenzen alle Restklassen
(mod p) und wir können daher diese p-ten Potenzen als Repräsen-
tanten für R wählen. Nimmt man jetzt die beiden Restsysteme
Z i Pi ' p und P. -}- P,' p und bildet man ihr Produkt (mod 1) 2), so
erhält man:

Pi Pi±i' ( PI P1+P) Pii)



Jahrg. 71.	 ANDREAS SPEISER. Allgemeine Zahlentheorie.	 19

dieses wird aber gleich null (mod p2), weil bei unseren normierten
Resten Pi P; = 0 (mod p 2 ) wird.

Um den Satz auch für höhere Potenzen zu beweisen, verfahren
wir in gleicher Weise, indem wir, falls es nötig ist, die Reste aus R
noch einmal in die p-te Potenz erhehen usw.

Wie in Satz 9 beweist man nun, dass in einem Idealteiler von p"'
mit jedem Rest auch seine sämtlichen Komponenten vorkommen. Falls
die Kômponente in Qi die Gestalt hat p5 r , wo r ein von 0 verschiedener
Rest aus Pi und h < ni ist, so kommen alle Reste der Gestalt

p5 PL ph+ Pz T ... _4_ pm-1Pi(m— h --1)	 (mod p"')

im Ideal vor.
Nun sind wir in der Lage, das Produkt von Idealen zu defi-

nieren, welche nicht zueinander prim sind. Wir beginnen mit den
Primidealpotenzen :

D e f i n i t i o n: Die Gesamtheit aller Reste (mod p"'), deren Kom-
ponenten in Qi durch p5 teilbar sind, erzeugen ein Ideal, welches die
h-te Potenz von pi heisst.

Man findet sofort, dass die Norm von K. die h-te Potenz der Norm
von pi ist.

Satz 11: Jeder Idealteiler von p"' ist auf eine und
nur eine Weise darstellbar als Produkt von Potenzen
der Primideale 17i.

Beweis: Jedes Idealsystem (mod p'") ist direkte Summe von
Idealsystemen, welche nach der vorigen Definition zu Primidealpotenzen
gehören. Da diese Systeme zueinander prim sind, so ist unser Ideal-
system das Produkt dieser Primidealpotenzen.

7.
Diskriminantenteiler.

Wir haben bisher den Fall ganz ausser acht gelassen, bei wel-
chem die kleinsten Restsysteme dem zweiten Typus angehören dürfen,
d. h. wo es vorkommen kann, dass in einem kleinsten System das
Produkt zweier beliebiger Reste verschwindet. Es ist eine hemerkens-
werte Tatsache, dass dieser Fall bei gegebener Algebra nnr für end-
lich viele Primzahlen eintreten kann und dass diese Primzahlen mit
den Teilern einer a priori aus den Multiplikationskoeffizienten her-
stellbaren Zahl übereinstimmen.

Wir betrachten zu dem Zweck wieder die Multiplikationstafel
der Basiszahlen

wi 697c =	 eilct ^^t
1=1
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und fassen die Gleichungen mit festem k zusammen, während i von
1 bis n läuft. Diese Gleichungen besagen offenbar, dass die Multipli-
kation mit. co„ gleiche Wirkung hat, wie die Ausführung der Sub-
stitution

(i, 1= 1,2,..., n)

auf die Basiszahlen. Wir hezeichnen die Summe der Diagonalelemente
als die Spur der Zahl ao , in F6rmeln :

s p (G91c) _	 2 ; •

=1

Bilden wir nun die Matrix der Spuren von c,7,. co s , wobei r die Zeilen,
s die Spalten bezeichnet, so ist ihre DetermiHante folgende Grösse

(ci h a)

I) _ (r. s=1,2,...,n)

Wir nennen D die Diskriminante der Algebra. Falls wir einen
algebraischen Zahlkörper vor uns haben, so stimmt dieser Ausdruck
mit der gewöhnlichen Diskriminante überein. Nehmen wir nun an,
p sei ein Teiler von D, so besteht zwischen den Zeilen Zl , Z„ , ... ,
Zn der Matrix von D eine Beziehung von folgender Gestalt:

el Z, -}- c„ Z2 -{- ... - e Z = 0 (mode)

Hierbei sind Hicht sämtliche Koeffizienten kongruent 0. Da nun nach
der Definition die Spur einer Summe gleich der Summe der Spuren
ist, so besagt die obige Kongruenz, dass

sp (co. WI) - 0,	 (co n)= 0 (mod p),

wobei
G-7

	 c l Ge7 1 -^- c2 Cc7 2 -{- • .. ± en C°9n

gesetzt ist. Es gibt also eine durch p nicht teilbare Zahl cu von der
Beschaffenheit, dass ihr Produkt mit einer beliebigen ganzen Zahl eine
durch p teilbare Spur hat. Falls dagegen p nicht in D aufgeht, gibt
es keine solche Zahl.

In dem uns jetzt interessierenden Fall, wo ein kleinstes Rest-
system den zweiten Typus besitzt, gibt es eine solche Zahl. Wir
müssen bloss einen Rest Gel aus unserem kleinsten Restsystem nehmen.

Bei der Multiplikation mit den Basiszahlen mögen folgende Glei-
chungen gelten:

C'2 c	giIcG-71c	 (i=1,2,...,n)

Da das Quadrat von cal verschwindet (mod p), so muss das Quadrat
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der Matrix (yi„) (mod p) identisch verschwinden. Bilden wir nun die
charakteristische Gleichung

0	 (E = Einheitsmatrix)

so müssen die Quadrate der Wurzeln verschwinden. Die Wurzeln selber
aber gehören, entsprechend den verschiedenen (mod p) irreduziblen
Faktoren der linken Seite der Gleichung, Galoisfeldern an, ihre Qua-
drate können daher nur verschwinden, wenn sie selber verschwinden.
Daher reduziert sich die charakteristische Gleichung auf t Z = 0 und
die Spur von ca ist Null. Dies gilt für jede Zahl unseres Systems,
daher für jedes Produkt einer dieser Zahlen mit irgendeinem Rest
(mod p) (weil das System ein Ideal bildet). Damit ist bewiesen, dass
p ein Diskriminantenteiler ist, falls unter den kleinsten Systemen
(mod p) ein System vom zweiten Typus vorkommt.

Jetzt beweisen wir umgekehrt: Falls jedes kleinste System
den ersten Typus besitzt, so istp kein Diskriminanten-
teiler. Wir müssen bloss zeigen, dass es keinen von 0 verschiedenen
Rest gibt (mod p), dessen Produkt mit jedem Rest eine durch p teil-
bare Spur besitzt. Von vorneherein können wir uns hier auf die
Summanden Pi beschränken und für diese Zahlen das Problem unter-
suchen. Wir haben es also jetzt mit einem Galoisfeld zu tun. Seine
Ordnung sei p t. Die Gesamtheit der Produkte eines beliebigen von 0
verschiedenen Restes aus diesem Feld mit irgendeinem Rest (mod p)
stimmt nach Satz 7 mit dem Galoisfeld überein, d. h. die Spur jedes
Restes aus dem Felde müsste — 0 (mod p) sein. Diese Spur kann
man aber leicht hilden (vgl. meine Grnppentheorie pag. 37). Man
findet für die Spur des Restes x folgenden Ausdruck

sp (x) = x -}- x hoch p -}- x hoch p2 -+- ... -}- x hoch pt I

In unserem Fall müsste dieser Ausdruck . 0 sein (mod p) für jede
Zahl des Galoisfeldes, d. h. diese Gleichung vom Grade p t - 1 müsste
p t Wurzeln haben, was bekanntlich nicht möglich ist.

Wir müssen nun clie Struktur des Restsystemes R (mod p), wo
p ein Diskriminantenteiler ist, aufklären. Zu dem Zweck betrachten
wir wieder die kleinsten Idealsysteme. Soweit sie den Typus 1 haben,
enthalten sie Einheiten. Wir bezeichnen diese mit 1, , 1 , ... , 1,. und

bilden die neue Einheit 1 ---	 1 i = e, wohei die Gesetze gelten e • 1, = 0
t=1

e2 = e . Diesmal ist aber e nicht gleich Null, sonst wären wir im
früheren Fall und p wäre kein Diskriminantenteiler. Das ganze Rest-
system ist jetzt direkte Summe folgender Teilsysteme:

tE
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P =e 
Pi = l i R

Uns interessiert bloss das System P. Es enthält alle kleinsten Systeme
vom Typus 2 und keine vom Typus 1 mehr. Jetzt greifen wir ein
Idealsystem A aus P heraus, welches weniger Restklassen als P ent-
hält, und bilden mit einem beliebigen Rest a aus A das System a A
Es bildet wieder ein Idealsystem. Falls a` selher in a A enthalten ist,
so gibt es einen Rest i in A, welcher der Gleichung genügt: a i = a .
Aus ihr folgt, dass auch a i 2 = a ist und dass die Reihe der Po-
tenzen von i niemals den Rest 0 ergibt. Nun sei in dieser Reihe die
r-te Potenz von i die erste, welche gleich einer niedrigeren Potenz
is wird. Dann ist die I+tilge

s	 s +	 s + 2

periodisch mit einer Periode von r — s = t Termen. Bildet man jetzt
ist =1c ; so findet man k2 = k, weil bereits die Multiplikation mit it
nichts ändert. Damit haben wir in k ein sogenanntes i d e m p o t e n t es
Element gefunden und wir können mit ihm wie früher operieren,
d. h. wir bilden die neue Grösse e — k = j. Dann gilt j 2 = j ,k2 =k ,
j k = 0 . Das hat znr Folge, dass P eine direkte Summe zweier Ideal-
systeme i P und k P wird, welche i und k als Einheiten haben. Auf
diese Summanden können wir dasselbe Verfahren anwenden und wir
erhalten schliesslich P in folgender Gestalt als direkte Summe dar-
gestellt :

P M1 + M2 ...-(-Mv

Jeder Summand hat seine Einheit, aber wenn wir irgendeinen der-
selben, etwa M, betrachten, so finden wir darin kein Teilsystem A
mehr, für welches a A = A ist, wo a in A liegt.

Nun müssen wir die Beschaffenheit des einzelnen Summanden M
untersuchen. Es sei N ein grösstes Idealsystem aus M, welches kleiner
als M ist. Dann bilden die Reste aus M (mod N) betrachtet nach
Satz 6 ein Galoisfeld. Seine Ordnung sei u = pt , seine Reste (modN)
bezeichnen wir mit p 1 , ... , p2G .

Wieder haben wir zwei Fälle zu unterscheiden:
1. Fall: N enthält einen Rest a, für welchen die Gleichung gilt

a M = N . Bilden • wir nun das System a N (welches kleiner als N
ist), so finden wir, dass es gleich a 2 M ist. Die in N liegenden Reste
(mod a N) lassen sich in der Gestalt schreiben a pl , , a pu , sie
sind (mod a N) sämtlich voneinander verschieden. Denn wäre etwa
a pi = a pt. (mod a N) , so folgte a (pi — p„) = 0 (mod a N) . Aber

R = P, -{- P2 + • -{- P„ ± P
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pi - p„ ist ein von 0 verschiedener Rest des Galoisfeldes ; bezeichnet
p den dazu inversen, so wird a (pi — p,,) p - a.= 0 (mod a N) ent-
gegen der Voraussetzung. In dieser Weise kann man fortfahren und
man findet, dass sich jeder Rest aus 111 (mod p) in folgender Weise
auf eine und nur eine Weise darstellen lässt:

p.+ap'+ a 2p -I-...-{-IX2V-1 pr10

wobei a'0 - 0 (mod p) ist und p , p' , ... , p ('°- " unabhängig voneinander
das ganze Galoisfeld durchlaufen.

Nun betrachten wir die Reste (mod p 2 ) und verstehen jetzt unter
a einen Rest, welcher modp genommen mit dem vorhin gleich bezeich-
neten Rest übereinstimmt. Dann folgt, dass a" = 0 (modp). Alle Reste
(mod p2) lassen sich in folgender Weise schreiben:

p H- ap ±.. -f aw-1plw-l)+
p

p(w)  paplw+1)+...+
p a zu-1p(2eu-1)

Fall 1 a) : Es sei a'° p p (mod p2 ) , wo p (mod p) ein Rest aus-
serhalb N ist. Dann können wir im Restschema (modp 2) die Zahlp durch
a^0 ersetzen und allgemein die Reste (mod pi) durch die ganzen Funktio-
nen vom (wi-1)-ten Grade in a mit Koeffizienten aus dem Galoisfelde
darstellen.

Fall 1 b) : Es sei jetzt a'0 = p ati p (mod p2) und x> 0 . Dann ge-
nügt a70-1 = der Kongruenz 112 = p G (modp 2) , wo G irgendeinen
Rest (mod p) hedeutet. Wenn wir diesen Fall nicht in irgendeiner Weise
umgehen könnten, so würde diese Gleichung die Idealtheorie stören,
indem das Multiplikationsgesetz der Normen nicht mehr uneingeschränkt
gelten würde (vgl. § 8). Aber hier ist das Prinzip der Erweiterung
des Integritätsbereiches an seiner richtigen Stelle, es gestattet
uns, den Fall lb) wegzuschaffen. Aus der Kongruenzgleichung 1722-p11G
(modp 2) folgt durch Division mit p 2 die Gleichung:

(p
	

)2 
= 

13
G-1--- ganze Zahl.

Ich behaupte nun, dass wir unsern Integritätsbereich durch Einfüh-

rung dieser Zahl . =  7/ erweitern können und einen umfassenderen

Integritätsbereich erhalten. Da es sich nur um die Teilbarkeit durch
p handelt, so genügt es, die Zahlen des Integritätsbereiches (mod p 2) zu
betrachten. Dieses Restsystem ist direkte Summe von SystemeH. Mul-
tiplizieren wir 17 mit einem Rest aus einem anderen Summanden, so erhal-
ten wir eine durch p teilbare Zahl. Hier darf man also durch p dividie-
ren, das Produkt von .9 mit einer Zahl eines anderen Summanden ist
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sicher ganz. Wir müssen jetzt das Produkt von 17 mit einer Zahl seines
eigenen Systems untersuchen. Durch Multiplikation mit den Resten des
Galoisfeldes p, , ... p„ bekommen wir im ganzen u Reste i p, , ... , N p„,
welche wir durchp dividieren müssen. Multiplizieren wir sie mit Resten
aus N, so erhalten wir lauter durch p teilbare Zahlen und multiplizieren
wir schliesslich zwei dieser Reste miteinander, so erhalten wir:

^7p^ ^7 pz = P176 PiPi

Rechts steht das p-fache eines der Reste u
Wir dürfen also die u Grössen p pz durch p dividieren, die hierhei

nötig werdenden Divisionen durch p in den Multiplikationskoeffizienten
cz;l sind überall möglich, die Betrachtung derselben (mod p2) hat das
gezeigt.

Die Diskriminante des neuen Integritätsbereiches ist ein Teiler des
vorigen und wiederum eine ganze Zahl. Mit nnserem neuen Integritäts-
bereich verfahren wir gleich wie mit dem ersten. Wenn der Fall lb)
wieder auftritt, so können wir nocheinmal erweitern, aber das geht wegen
der Diskriminante nur endlich oft. Damit haben wir den Fall lb) weg-
geschafft.

In gleicher Weise können wir den 2. Fall vollständig entfernen :
2. Fall: N enthält keinen Rest a , für welchen die Gleichung gilt

aM = N. Die Anzahl der Reste (mod cr M) ist also stets grösser als u .
Jetzt bilden wir ein kleinstes Idealsystem aus M. Das Produkt eines
heliebigen seiner Reste mit N verschwindet und das Idealsystem besteht
aus genau u Resten, welche sich aus einem unter ihnen, etwa aus ih
durch Multiplikation mit den Resten p l , ... , p„ ergeben. Es kann meh-
rere derartige kleinste Idealsysteme geben. Die Gesamtheit der Reste,
welche sich in ihnen befinden, bilden selher ein Idealsystem, es sei mit
K bezeichnet, die Reste selber mit N ,'1', ...

Wir betrachten diese Reste (mode') und beweisen den
H i l f s s a t z 1: Multipliziert man einen Rest aus K mit irgendeinem

Rest aus iV, so erhält man immer einen Rest aus pN (mod p2) .

Wir drücken das in Formeln so aus: KN< p N (mod p2) , indem
allgemein A< B bedeutet, dass alle Elemente von A in B vorkommen.

B e we i s : Wäre die Gleichung 17 a = p (mod. p2) lösbar, so könnte
man alle in (p) enthaltenen Reste (mod 17p) durch Multiplikation mit

ganzen Zahlen erhalten. Die Anzahl dieser Reste sei 13 , es sei p p einer

derselben, dann gilt die Gleichung

Tja p =p p (mod p2).
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Hier darf a p nicht dnrch p teilbar sein, sonst wäre das Produkt y a p
durch typ teilbar, gegen die Voraussetzung. Also muss a p mindestens

verschiedene Reste (mode) aufweisen, dies ist aber nicht der Fall.

Jetzt betrachten wir das Produkt zweier 17 (modp 2) .
Ich behaupte
Hilfssatz 2: Das Produkt /y • /y' hat die Gestalt p aj ' (mod p2) .
Beweis: Es genügt zu zeigen, dass dieses Produkt bei Multipli-

kation mit einem beliebigen Rest a aus N durch p2 teilbar wird.
Es wird zunächstlia - pu'. Also 771y'a	 pa' = iy nj p- p2a'a",

womit der Hilfssatz 2 bewiesen ist.
Hieraus folgt nun genau wie im Falle lb), dass man alle Reste

^y , p' , . . . durch p dividieren darf und so zu einem umfassenderen Inte-
gritätsbereich gelangt. Auch dieses Verfahren lässt sich nur eine' endliche
Anzahl von Malen ausführen und wir erhalten den

Satz12: Durch Erweiterung des Integritätsbereiches
kann man immer erreichen, dass die Reste nach den Po-
tenzen eines Primideales in der Gestalt darstellbar sind

•

Hierbei bedeutet a eine dnrch das Primideal, aber nicht
durch dessen Quadrat teilbare Zahl und p,p', • • • durch-
laufen unabhängig voneinander die Reste mod dieses
Primideales, d. h. ein Galoisfeld.

§ 8.

Beispiel.
Als Beispiel für den vorigen Paragraphen gebe ich den Ring,

gebildet durch die Zahlen von der Gestalt :

x +1/3y +1/5z -+- 1/15 t,

wo x, y, z , t alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Hier er-
zeugen die ZahleH

1-I-13,1-{-1/5, 1 --I-- 1/15, 2,

ein Ideal von der Norm 2, denn es gibt nur die beiden Reste 0 nnd 1.
Es ist das einzige in 2 aufgehende Primideal, aber es lässt sich nicht
in der Gestalt a N schreiben. Das „Quadrat" dieses Ideales bekommt
man nach der üblichen Theorie durch Multiplikation der Basisele-
mente und findet :

1-1-1/3-1-1/5-{-1/15,2.
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i/

Die Norm ist hier B. Es wird nun, ganz nach unserer Theorie, 77 2 - 0
(mod 4) wo 7/ die Zahl 1 –;- 1/'3  I  V 5 ± 1/15 bedeutet. Daher kann man

einführen und erhält ein neues System. Aher auch dieses ist noch
2 

nicht genügend erweitert, denn man findet, dass

(1 {--1/ 5) 2 =2(1+1/5) (mod 4).

Also kann man noch die Hälfte dieser Zahl einführen und erhält
schliesslich folgende Basis:

1 1/3, 1+i5 

Hier .findet man nun ein einziges Primideal, nämlich

(1±1/3,2).

Es liefert 4 Reste (mod 2), nämlich 0 und die 3 Reste :

1+1/5	 2_ -1+1/5	
3= 1.p— 

2	
= 	 2 	  p

Diese bilden ein Galoisfeld.
Ferner ergibt sich

(1 4- 1/ 3 )2 = 21/ 3 (mod 4)

also	 (1 -t- 1/ 3 ) 2 j/ 3 — 2 (mod 4)
d. h. dieses Quadrat gibt durch Multiplikation mit allen Resten (mod 2)
die Gesamtheit aller Reste mod 4, welche durch 2 teilbar sind.

9.

Multiplikation von Idealen im üblichen Sinne.

Satz 13: In einem grössten Integritätshereich kann
die Multiplikation zweier Ideale definiert werden durch
das Ideal, welches von den Produkten jeder Zahl des
ersten Ideales mit jeder Zahl des zweiten Ideales und
von den sämtlichen Summen dieser Produkte gebildet
wird.

Beweis: Jedenfalls ist das eben definierte Produkt in beiden
Idealen enthalten. Sind die beiden Ideale relativ prim, so liegt jede
Zahl des kleinsten gemeinsamen Vielfachen in diesem Produkt. Wir
müssen uns nur an den Beweis zu Satz 3 erinnerH. Dort hatten wir
die Gleichung

y= rca y -}-sby.

1+1/ 3 +1/5+1/15
2	 2
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Auf der rechten Seite ist ra y ein Produkt einer Zahl r a aus dem
ersten Ideal und der Zahl y aus beiden, also a fortioni aus dem
zweiten Ideal. Dasselbe gilt von sb y.

Für die gemeinsamen Teiler können wir uns auf Potenzen des-
selben Primideales beschränken und zeigen, dass das Produkt der
Basiszahlen gerade das Produkt der Primidealpotenzen ergibt. Nach
der Definition vor Satz 11 lassen sich die Reste (mod p t) , wo t eine
sehr hohe Zahl bedeutet, für die beiden Ideale in folgender Weise
schreiben

pa p± p «.+1p' -} ... und p b_P	 p v+ 1 P' + .. .

Das Produkt ergibt daher

womit Satz 13 in allen seinen Teilen bewiesen ist.
Die Eindeutigkeit der Zerlegung eines Ideales in Primideale ist

selbstverständlich, weil die Primidealteiler von vorneherein feststehen.

III. Kapitel.
Zweiseitige Ideale in nicht-kommutativen rationalen Algebren.

§ 10.
Teiler der Primzahl p.

Auch im nicht-kommutativen Fall gilt die Tatsache, dass man
alle Idealteiler einer ganzen rationalen Zahl durch Untersuchung des
Restesystems nach dieser Zahl, d. h. dnrch Untersuchung eines Systems
mit endlich vielen Zahlen, findet. Wir behandeln zunächst die zwei-
seitigen Ideale und definieren wiederum zweiseitige Primideale als
solche zweiseitige Ideale, deren Zahlen in keinem umfassenderen
zweiseitigen Ideal, ausser (1) enthalten sind. Genau wie im Satz 6
beweisen wir, dass jedes zweiseitige Primideal in einem Ideal (p)
enthalten ist, wo p eine rationale Primzahl bedeutet.

Die Reste (mod p) bilden eine Algebra in einem Modularfeld
und für sie gelten die allgemeinen Sätze über Algebren in Körpern, wie
Sie von MOLIEN, FROBENIUS, CARTAN und neuerdings von WEDDERBURN

und DICKsoN aufgestellt worden sind. Die wundervolle Theorie, welche
in den letzten drei Jahrzehnten entstanden ist, wurde leider nicht in
weiteren Kreisen von Mathematikern bekannt, um so mehr ist es zu
begrüssen, dass sie durch DICKsoN 1) eine ganz vorzügliche Darstellung
gefunden hat.

') Algebras and their arithmetics Chicago 1923. Eine deutsche Übersetzung
wird im- Verlag von Orell- Füssli, Zürich, erscheinen.
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Folgende zwei Theoreme sind für uns vor allen Dingen wichtig:

I. Eine einfache Algebra besteht aus der Gesamt-
heit der Matrizen von einem bestimmten Grade, deren
Koeffizienten die Gesamtheit der Zahlen einer Divi-
sionsalgebra durchlaufen.

II. Eine Divisionsalgebra, welche nur aus endlich
vielen Zahlen besteht, ist immer kommutativ und daher
ein Galoisfeld.

Die Sätze sind natürlich so zu verstehen, dass zwischen den
Zahlen der Algebra einerseits und den Matrizen resp. den Elementen
des Galoisfeldes andererseits eine ein-eindeutige Zuordnung hergestellt
werden kann, dergestalt, dass die Gesetze der Addition und der
Multiplikation erfüllt bleiben. Die Matrizen bilden, wie man in der
Gruppentheorie sagt, eine Darstellung der Algebra.

Zur Begründung der Idealtheorie ist Satz I nur für Algebren mit
endlich vielen Zahlen notwendig und man könnte für diesen Fall na-
türlich einen einfacheren Beweis erbringen, als für den allgemeinen.
Trotzdem verweise ich den Leser auf das Buch von DlcnsoN, wo Satz I
im 0. Kapitel bewiesen wird, und für Satz II auf die Arbeit• von
WEDDERBURN in den Transactions of the American Mathematical Society,
vol. 6, pag. 349: A theorem an finite algebras.

Im System S aller Reste (mod p) wählen wir ein zweiseitiges
Idealsystem A aus, das nicht alle Reste enthält. Es gilt danH :
SAS = A , wohei AS das. Produkt jedes Restes aus A mit jedem
Rest aus S und die Summe aller dieser Produkte bedeutet.
Wir verstehen unter P ein grösstes zweiseitiges Idealsystem und
nennen P ein zweiseitiges Primideal. Wir müssen jetzt die
Reste (mod P) betrachten. Ist p ein solcher, so muss S p S alle Reste
(mod P) liefern, denn sonst würden die Reste, die wir so erhalten,
ein umfassenderes Ideal ergeben, weil es p enthält.

Die Reste (mod P) bilden selber eine Algebra, denn wenn p 0
(mod P) ist, so ist r p ein von p verschiedener Rest, wobei r einen zu

p primen von 1 verschiedenen rationalen Rest (mod p) bedeutet, und
ebenfalls -I_ 0 (mod P). Weil mit jedem von 0 verschiedenen Rest p
(mod P) durch die Bildung Sp S die ganze Algebra entsteht, so heisst
sie eine einfache Algebra und die beiden Theoreme I und II geben
den

Satz 14: Die Reste nach einem zweiseitigen Prim-
ide•al bilden ein System, das sich hinsichtlich der Ad-
dition und der Multiplikation ein-eindeutig auf die Ge-
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samtheit aller Matrizen des Grades k in einem Galois-
feld von der Ordnung p5 beziehen lässt.

Eine grosse Menge von Sätzen folgen aus diesem Fundamental-
theorem.

Satz 15: Diejenigen Reste (mod P), welche mit allen
Resten vertauschbar sind, bilden ein Galoisfeld von der
Ordnung p5.

B e w eis: Wir müssen diesen Satz bloss für die Matrizen in diesem
Galoisfeld beweisen.. Nun weiss man aher, dass jede Matrix, welche
mit allen Matrizen vertauschbar ist, eine Diagonalmatrix mit -lauter
gleichen Zahlen in der Hauptdiagonale, eine sogenannte Multiplikation,
ist, woraus der Satz ohne weiteres folgt.

Diejenigen Matrizen, deren Determinante von 0 verschieden ist,
bilden eine Gruppe, deren Ordnung (vergl. SPEISER, Gruppentheorie,
pg. 164) durch folgende Zahl

(
 gegeben ist:

0 (k) = (pgT —1 ) (pu/c—pu) .. • ( 27fik _ ps("—u) •

Wir haben nun die Reste (mod P) in zwei Arten einzuteilen :
diejenigen, für welche die Determinante der zugeordneten Matrix von 0
verschieden ist, heissen t o t a l p r i m zu P; diejenigen, deren Deter-
minante gleich 0 ist, nennen wir h a l b p r im zu P. Die Bedeutung
dieser letzteren wird erst klar werden, wenn wir einseitige Ideale
untersuchen. Dagegen gilt folgender Satz, welcher eine Verallge-
meinerung des sogenannten kleinen FERMATscheil Satzes ist:

Satz 16: Ist die Zahl ce totalprim zu P, so gilt die
Kongruenz

com) - 1 (mod P) .

Beweis : Die zugeordnete Matrix gehört zu einer Gruppe von
der Ordnung 0 (k) , daher ist die 0 (k) - te Potenz dieser Matrix = 1 .

Die lineare homogene Gruppe im OF (2pg ) , d. h. die Gruppe der
zu P totalprimen Reste, nach der MultiplikatioH betrachtet, ist Haupt-
gegenstand des Buches von L. E. DIcKsoN: Linear groups, Leipzig 1901.

Um nun die verschiedenen in p aufgehenden Ideale zu finden,
gehen wir wie in § 5 vor und betrachten die kleinsten Idealsysteme
(mod p) . Sie seien Pl , PL , ... , P.. Für jedes derselben gilt

Pi 2 Pi oder 0 (mod e) ,

denn diese Quadrate bilden selber Idealsysteme.
Wir unterscheiden wieder zwei Typen:
1. Typus: Für alle Systeme gilt P, 2 ,--2 PL .
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2. Typus: Es gibt unter den Systemen P, solche, deren Quadrat
(mod p) verschwindet.

Zunächst beschränken wir uns auf den ersten Typus,
Hier bildet jedes System eine einfache nicht nilpotente Algebra und
ist daher holoedrisch isomorph mit der Gesamtheit der Matrizen eines
gegebenen Grades, dereH Koeffizienten einem Galoisfeld angehören.

Zwei verschiedene Systeme PZ und P; hahen keinen Rest ausser
0 gemeinsam, denn gemeinsame Reste bilden selber ein Idealsystem.
Daher verschwindet auch das Produkt zweier Reste aus verschiedenen
Systemen (mod p), denn es müsste in beiden Idealsystemen enthalten
sein. Jedes der Systeme. P.i hat seine Einheit, bestehend aus der Ein-
heitsmatrix. Bezeichnen wir diese mit 1, , 1 2 , ... , 1,. , so erhalten wil-

l_	 1, -1- 1 2 	 1 3 -a- ... -{- 1,. (mod p)

und das System aller Reste (mod p) wird die direkte Summe der
Systeme Pi :

Hieraus folgt der

Satz 17: Ist p eine Primzahl vom ersten Typus, so
erhält man alle Idealteiler von p, indem man diejenigen
Restklassen (mod p) nimmt, deren Komponenten in
einem Teil der Systeme P gleich 0 sind, während ihre
Komponenten in den übrigen Systemen alle Reste der-
selben unabhängig voneinander durchlaufen.

Die Untersuchung der Primzahlen vom Typus 2 erfolgt in §§ 12
und 13.

§ 11.
Die Teiler von Primzahlpotenzen.

Bedeutet S die Gesamtheit der Reste (mod p) , so lassen sich die
Reste (mod pa) in folgender Gestalt darstellen:

S -I,- pS' H._ pS ' -i- ... i VG Sra-n

Hierbei durchlaufen die Systeme S , S' , . , . unabhängig voneinander
die sämtlichen Reste (mod p) . Die Darstellung ist eine eindeutige.

Wir nehmen wieder an , dass p zum ersten Typus gehört und
zeigen nun, dass auch dieses erweiterte System eine direkte Summe
von Teilsystemen ist. Zu diesem Zweck beweisen wir den

Satz 18: Die Einheiten 1, , 1 2 , ... , 1,. lassen sich (mod p«)
so normieren, dass die Kongruenzen gelten

1, 1^ (modpa)
1,L 1,-0 (mode'') für i $ k.

S=P,-I-P2•4-...;-P,..
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Beweis: Wir gehen schrittweise vor und beweisen den Satz zuerst
(mod p 2) : Es möge die Kongruenz gelten : 1, 1, = 1z -H pa (mod p2) .
Hier ist a (mod p) zu nehmen und kann als Summe ihrer Komponente
in P und ihrer Komponente in den übrigen Systemen in folgender
Weise geschrieben werden a = ß, -f - y . Hierbei liegt 13 i in PL , während
y sich additiv aus den übrigen Systemen zusammensetzt. Jetzt bilde
man die Zahl l i + p (y — ,3) . Für ihr Quadrat ergibt sich

( 1 ^ + p [y -	 +p +yH--1i[y-	 CY— ßj] 1;)
-l t - -p (Y — ßi) (mod p2).

In dieser Weise seien alle Einheiten normiert, dann ist der erste Teil
der Behauptung bewiesen. Jetzt findet man für das Produkt zweier
verschiedener der normierten Einheiten: l i 1, - p S (mod p2)

Aber wird durch p teilbar, denn multipliziert man diese Gleichung
links mit 1, oder rechts mit 1„ , so darf sich nichts ändern. Daraus
folgt aber, dass S (mod p) sowohl im i- ten , als im k-ten System
liegt und daher 0 ist.

Hiermit ist der Satz (mod p 2) bewiesen. Mit den so normierten
Einheiten kann man (mod p 3) dasselbe Verfahren fortsetzen und den
Satz so für beliebig hohe Potenzen von p beweisen.

Bezeichnet man nun das System der Reste (mod p") mit 7', so
ergibt sich

T 1, T -i- 1 2 T -{- ... -1- 1,. T = T, - { T2 --I ... -l- T/..

Das Produkt zweier Reste aus verschiedenen Summanden verschwindet
(mod p") . Ein Idealsystem enthält mit jedem Rest auch die sämtlichen
Komponenten desselben. Dadurch ist es uns leicht, die sämtlichen
Idealteiler von p" anzugeben. Man nehme in jedem Summanden die
Gesamtheit der durch ri (wobei a, < a ist) teilbaren Reste und bilde
die • direkte Summe; dies liefert alle Idealteiler von p".

Man sieht jetzt, dass die Definition des Produktes zweier Ideal-
teiler von p" durch die Multiplikation der Basiselemente geschehen
kann. Denn es seien (a) und (b) zwei Teiler von p". Jetzt betrachten
wir die Reste (mod p5), wo b = 2a ist. Die Ideale a und b lassen
sich dann so schreiben

(a) = pai P, + paz -1.2 ± ... -1— par P,.

(b) =p b' P, .-}- pb2 P2 pbrp/..

Bilden wir das Produkt dieser Reste, so erhalten wir
pai+ bi pi + paz+ba p2 —l—... l par+ br F
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Wir finden, dass die Norm des Produktes gleich dem Produkt der
Normen ist. Nimmt maH hierzu noch den Satz 5 in § 4, so ergibt
sich der Beweis des folgenden Satzes 19 bis auf die Primteiler des
2. Typus.

Satz 19: Die Multiplikation zweier zweiseitiger
Idealer kann durch die Multiplikation der Basiszahlen
definiert werden. Sie genügt dem kommutativen Gesetz.
Stets ist die Norm des Produktes gleich dem Produkt
der Normen.

§ 12.

Diskriminantenteiler. 1. Reduktion.

Wir betrachten jetzt den Fall, wo mindestens eines der kleinsten
Idealsysteme dem Typus 2 angehört. Wie in § 7 S. 22 lässt sich das
System S a ller Reste (mod p) als direkte Summe schreiben

wo P, ... , P. kleinste Systeme vom Typus 1 sind, während P nur
kleinste Systeme des 2. Typus enthält. Unsere Aufgabe reduziert
sich also auf die Untersuchung dieses letzten Systems P.

P bildet selber eine Algebra im Gebiet der Reste (mod p) und
wir können daher die allgemeinen Sätze anwenden. Es kommt haupt-
sächlich Kap. 4 von DicKsoNS Algebras and their arithmetics in
Betracht. Demnach enthält P eine maximale invariante nilpotente
Algebra N, . d. h. in unserer Sprechweise ein Idealsystem N, von
dem eine bestimmte Potenz (tnod p) verschwindet und welches alle
derartigen Idealsysteme enthält.

Betrachten wir P mod dieses Idealsystemes N, so wird • es die
direkte Summe von einfachen Algebren (l. c. § 38), und diese haben
den in Satz 14 angegebenen Typus. Die Haupteinheit von P sei mit
e bezeichnet, ferner bedeute- e, die Haupteinheit der ersten eben er-
wähnten einfachen Algebra. Dann können wir uHter Anwendung des
Verfahrens auf S. 22 anHehmen, dass el = e, ist. Jetzt hilden wir
e2 = e 	 e, und erhalten : e, e2 = 0 = e2 e, .

Mit diesen beiden Teileinheiten können wir P in vier Bestand-
teile zerlegen : e, Pe, , e, Pe2 , e2 Pe, , e2 Pe2 Die beiden mittleren dieser
4 Systeme enthalten nur Zahlen aus N und unser Ziel ist, diese
beiden Bestandteile dnrch Erweiterung des Integritätsbereiches zum
Verschwinden zu bringen, damit wir eine vollständige Zerfällung von
P erhalten.
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Nehmen wir also an, e, Per = P, enthalte von 0 verschiedene
Reste. Sie gehören sämtlich zu N und sind daher nilpotent. Wir be-
zeichnen mit M diejenigen unter diesen Resten, für welche die beiden
Gleichungen erfüllt sind : g Ne, - 0 (mod p) und e, N g - 0 (mod p) ,

wobei also M aus der Gesamtheit aller g besteht.
Mit diesen Resten bilden wir das zweiseitige Idealsystem PMP.

Es besteht aus folgenden Resten :

K = M -+- MN21± N21 M, wobei N2 , = e, Ne,.

Das Ideal K betrachten wir nun (modp 2) und• wir bilden
X2 =M2 +M2 N21+MN„M+MN2lM±MN„MN21-i-MN 2S111/

+ Abl M2 + N2t M2 N21+ A 2 1 MN21 111.

Hierin verschwinden folgende Ternie wegen der Aufeinanderfolge
verschiedener Einheiten.: Der 1. , 2. , 6. , 7. , B. Es bleibt übrig :

MN21 M -{- MNS1 M1\721 —}- "21 M1\7,1 M.

MN21 M ist jedenfalls durch p teilbar und gehört zu pe, Pe,.

Ich behaupte, dass MN21 M sogar zu. p M gehört. Denn multiplizieren
wir rechts mit Ne, , so erhalten wir wegen MNe, - 0 (mod p) :

111 121 MNe, - MN„ pLe, = p MN11 Lee — 0 (mod p')

und dasselbe Resultat erhalten wir bei linksseitiger Multiplikation mit
e, N. Damit ist die Behauptung bewiesen und sie gilt auch für die
beiden anderen Summanden, da diese aus dem ersten durch Multi-
plikation mit Resten entstehen, also mit zum Ideal gehören.

Jetzt dürfen wir die Zahlen aus K durch p dividieren, denn weil
K ein Ideal ist, so ist das Produkt mit einer beliebigen Zahl im
Ideal enthalten und für die Produkte zweier Zahlen dieses Ideals folgt
die Möglichkeit der Teilung durch p aus der Überlegung von S. 23.

Wir haben damit den Satz bewiesen:

Satz 20: Durch Erweiterung des Integritätsbereiches
kann man erreichen, dass jeder unzerlegbare Summand
von P genommen (mod N) eine einfache Algebra ergibt.

§ 13.
Fortsetzung, 2. Reduktion.

Wir haben im vorherigen Verfahren erreichen können, dass die
unzerlegharen Summanden von S entweder selber einfache Algebren im
Sinne von Satz 14 sind, oder aber, dass sie ein umfassendstes Idealsystem
mit lauter nilpotenten Resten enthalten, modulo dessen ihre Reste eine
einfache Algebra bilden. Einen solchen Summanden betrachten wir jetzt
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für sich. Wir bezeichnen ihn wieder mit P, das umfassendste nilpotente
Idealsystem dagegen mit N.

Zunächst betrachten wir P (mod N) und wenden die Sätze von § 10
an. Diejenigen Reste, welche gemäss Satz 15 mit allen Resten von P
(mod N) vertauschbar sind, seien mit dem Buchstaben p bezeichnet.
Den Matrizenkalkül kann man in bekannter Weise durch 1c 2 Grössen eij
ersetzen, welche den Gleichungen genügen

eij er,a= 0 (J t 1) und eijeja= ei, (mod N).

Insbesondere kann man durch Anwendung des . Verfahrens. auf S. 22
annehmen, dass die Gleichungen e7, = e z ,i sogar (mod p 2) gelten.

Die Gesamtheit aller•Reste (mod N) hat jetzt die Gestalt

pij eo,

wo die pij unabhängig voneinander alle Reste des Galoisfeldes durch-
laufen.

Jetzt müssen wir N selber untersuchen. Wir betrachten dieses
System (mod N2). In der Bezeichnungsweise der algebraischen Zahlen-
theorie kommt das darauf hinaus; dass wir die durch . das Primideal p
teilbaren Zahlen (mod p 2) hetrachten. Das System dieser Reste ans N
(mod N2) bezeichnen wir mit A . Nun bilden wir die Systeme

AH = eil Ae 1 •

Hilfssatz 1: Die Reste in zwei verschiedenen Systemen A11 sind
alle untereinander verschieden und jedes System besteht aus gleich
vielen Resten.

Beweis: Es gilt allgemein ei i e„.=   eu i-- v, wo v in N liegt, und
ebenso e, j ejj = e l1 4- v'. Daraus folgt :

1
Lii ^l ij eÎj = A1.1

weil v A zu 1V-2 gehört.
Dagegen ist

= 0
und ebenso

Ai.; e,,=0

Hieraus folgt ohne weiteres, dass zwei Reste aus verschiedenen Systemen
verschieden sind. Jetzt heachten wir ferner, dass sich die Reste aus Aij

in folgender Weise bilden lassen: A11 = e11 e„ A11 e11.
Hieraus schliessen wir, dass Au nicht mehr Reste enthalten kann, als A.11.
Aber aus e11 A j ej , = A„ folgt, dass A„ nicht mehr Reste enthält als

A ,1 , also haben beide Systeme gleich viele Reste, womit der Hilfssatz
vollständig bewiesen ist.
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Hilfssatz 2: Die Summe der Systeme A1 , ergiht A .
Beweis: Die Haupteinheit von Plässt sich in der Gestalt schreiben:

e=e„-1-e22 -1 ... ± e1 -}-v.

Hierbei können wir y bei der Multiplikation mit A vernachlässigen. Wir
finden jetzt: A =eAe , und dieses Produkt setzt sich additiv aus Ter-
men folgender Art zusammen: e2 ,, A Dies können wir aber auch so
schreiben: ei, e i , Aee, e11 , und dieser letztere Ausdruck liegt in A„. ,
weil e, ; Ae;, jedenfalls nur Reste aus A enthält.

Ist a ein Rest aus A„ , so erhalten wir mit ihm sogleich u ver-
schiedene Reste p , indem p alle Zahlen des Galoisfeldes durch-
läuft. Falls A„ noch weitere' Reste enthält, so erhalten wir sogleich u
weitere, von den übrigen unabhängige Reste, die wir zudem noch mit
diesen additiv komhinieren können, ohne A„ zu verlassen. Unser Ziel
wird sein, durch Erweiterung des Integritätsbereiches zu erreichen,
dass immer nur ein derartiges System vorkommen kann. Dann enthält
A [d. h. N (mod 31 2 )] genau gleich viele Reste, wie P (mod N) .

Wir betrachten zu diesem Zweck zunächst die Gesamtheit M der
Reste aus N, für welche sowohl eN, als N durch p teilbar ist. Nun
gehen wir zu den Resten (mod p 2) über. MN wird durch p teilhar und
ist selber ein Idealsystem. Entweder ist es gleich pP, oder es ist in pN
enthalten. Im letzteren Fall wird M2 < pM; denn es sei M 2 pN' , so
wird .112 N < Mp N 0 (mod p 2 ) , d. h. N' N wird — 0 (modp). Dasselbe
gilt für NN' , d. h. N' liegt in M.

Jetzt kann man wie in den früheren Fällen die Reste von M dnrch
p dividieren und damit den Integritätsbereich erweitern.

Wir können daher voraussetzen, dass es eine Zahl p in M gibt, für
welche u37- (mod p 2) Reste aus pP ergibt , welche nicht in pN enthalten
sind. Nehmen wir das kleinste Idealsystem aus P, welches ,u enthält,
es sei mit K bezeichnet. Wir bilden da Ike,; = Kir . Jedes dieser Systeme
enthält genau u Zahlen, welche sich nur durch die Faktoren p aus dem
System GALOisscher Imaginärer unterscheidet. Denn andernfalls wäre
K kein kleinstes Idealsystem aus P .

Die Anzahl aller Reste (modp) aus e„ Pe„ sei gleich v . Dann erhal-
ten wir, wenn wir diese (mod K„) betrachten, genau v/u verschiedene
Reste. Gerade so viele Reste enthält auch Nj, (mod p) .

Nach Voraussetzung gibt es eine Zahl v„ in N11 , für welche
p e„ (mod p N) wird. Multiplizieren wir diese Kongruenz mit

P„ und betrachten wir alles (mod p 2) , so erhalten wir alle Reste,
welche durch p teilbar sind und die Gestalt haben p P„ . Insbesondere
erhalten wir alle durch p teilbaren Reste dieser Gestalt (modp K11), in -
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dem wir K„ mit allen Zahlen aus v„ P„ multiplizieren, diese letzteren
(mod p) betrachtet. Falls A„ mehr als u Reste enthält, so enthält

weniger als vlu Reste. Dagegen enthält p P11 (mod p K„) betrachtet
genau vlu Reste. Dies ergibt einen Widerspruch. Es bleibt also nur die
Möglichkeit übrig, dass A„ genau u Reste enthält. Dasselbe gilt dann
nach Hilfssatz 1 auch für A11.

Die Reste in N können wir jetzt folgendermassen schreiben:

N = p A,, -i- p' A, 2 - 1 - . . . ± p(k2-1) A„„ { N 2 .

Ai, bedeutet einen der Reste aus diesem System, während die pu)
unabhängig voneinander clie Zahlen des Galoisfeldes durchlaufen.

Bilden wir nun 37-2 und bedenken wir, dass A L, Ai ,n in N3 liegt,
sobald j $ l ist, so finden wir, dass auch N 2 (mod N 3) genau u"' Reste
enthält. Betrachten wir die Reste aus N (mod p 2) , so finden wir, dass
eine bestimmte Potenz von N gerade p P ergibt, dann folgt p N usw.
und unser P hat die denkbar einfachste Gestalt, welche ein System mit
nilpotenten Grössen aufweisen kann. Bezeichnen wir die Anzahl der
Reste (mod N) mit w, so ist die Anzahl der Reste (mod Ni) durch die
Zahl wi gegeben. Daraus folgt der

Satz 21: Bezeichnen wir den Rest A„ f- A22 ... I Ai,

mit A, so lassen sich die Reste (mod N i) auf eine und
nur eine Weise in der Gestalt schreiben:

R --}- R' A -{- R"	 Ai-1

wobei die R, R' , ... unabhängig voneinander alle Reste
(mod N) durchlaufen.

Zum Schluss dieses Paragraphen wollen wir noch zeigen, dass
nilpotente Ideale (mod p) nur auftreten können, wenn p ein Diskri-
minantenteiler ist. Die Diskriminante ist definiert als die Determi-
nante der Matrix gebildet von der Spur aller Produkte der Basis-
elemente, also

D	 spp (cic) H
Nach § 66 von DICKSONS Algebras wird

s p (c7 aj) = 2 eij1 e ,,,, ,,, •
1, na

In einer einfachen Algebra ist nun die Spur direkt zu bestimmen,
sie entsteht aus der Spur der zum Rest gehörigen Matrix, indem man
zu dieser Zahl die Spur im zugehörigen Galoisfeld nimmt (vgl. § 7).
Dies ergibt irgend einen Rest (mod p). Falls nun D durch p teilbar
ist, so muss es einen Rest geben von der Beschaffenheit, dass das
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Produkt desselben mit einem beliebigen Rest immer die Spur 0 hat.
Dies ist daher nicht möglich, wenn die Reste (mod p) direkte Summe •
einfacher Algebren sind.

Umgekehrt aber, wenn diese Reste eine Komponente vom 2. Ty-
pus besitzen, dann hat jede Zahl aus N als nilpotente Zahl die Spur 0
und das Produkt einer solchen Zahl mit irgend einer anderen ist
wieder nilpotent, d. h. D muss durch p teilbar sein. Da wir uns nur
mit Algebren beschäftigen, für welche D von 0 verschieden ist, so
kommen für den , 2. Typus nur endlich viele Primzahlen in Betracht.
Weil ferner die Diskriminante eines umfassenderen Integritätsbereiches
ein Teiler von D ist, so muss auch die Erweiterung einmal ein Ende
nehmen. Im umfassendsten Integritätsbereich gilt für alle Diskrimi-
nantenteiler der Satz 21. Man zeigt aber leicht, dass in allen anderen
Bereichen Ausnahmen vorkommen.

§ 14.
Zusammenfassung der Resultate über zweiseitige Ideale.

Wir betrachten jetzt einen maximalen Integritätsbereich und
stellen die Gesetze auf, welche seine Ideale beherrschen.

Es sei also (n) ein Ideal, seine Norm sei

a = p71 p 22 • • • p^ea118	 •
Bereits in § 4' ist gezeigt worden, dass dieses Ideal sich in ein Pro-
dukt von Idealen zerlegen lässt, deren Normen Primzahlpotenzen
sind, nämlich die Zahlen p`zi . Diese Zerlegung ist eindeutig und ge-
horcht dem kommutativen Gesetz.

Aber auch die Teiler der Primzahlpotenzen lassen sich in voll-
ständiger Weise behandeln. Wir können nämlich die Reste (mode;)
in eine direkte Summe zerlegen. Zunächst betrachten wir Primzahlen,
welche nicht in der Diskriminante aufgehen. Dann wird das System
S der Reste (mod p) in folgender Weise zerlegt:

S = P, ± P2 -1- ...

Die sämtlichen Reste, deren Komponente in P; gleich 0 ist bilden
ein zweiseitiges Primideal pi . Wir erhalten damit r Primidealteiler
von p . Die Reste (mod p 2) lassen sich in folgender Weise schreiben:

(P, +pP1) +(P2-HPP2)+...+(P). 	 pg.).

Diejenigen Reste, deren Komponente in P ±- pPi verschwinden, bil-
den das Ideal p2.

Falls p ein Diskriminantenteiler ist, so haben einige der Sum-
manden folgende Beschaffenheit: Sie besitzen eine Reihe von Ideal-
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systemen : P , N, N 2 , N8 , . . . Die Zahl p zerfällt in folgender Weise:

(2)) = pïr pz2 ••• K ' •
Wir hahen also folgenden

Satz 22: Die Diskriminantenteiler und nur diese
sind durch da:s Quadrat von Primidealen teilhar.

Wie teilt man nun ein Ideal durch einen Primidealteiler p;?

Antwort : Man multipliziert das Ideal mit p,	 ... p ,. ,
indem man die Basiszahlen der beiden Ideale multipliziertund das dadurch
bestimmte Ideal bildet. Dieses neue Ideal dividiere man durch p und
man erhält . den gesuchten Quotienten.

Man sieht ferner, dass die Primidealteiler eines Ideales eindeutig
hestimmt sind und dass die Multiplikation kommutativ ist. Das Schluss-
resultat ist also, dass die Theorie der zweiseitigen Ideale fast gleich
lautet, wie die Ideältheorie in algebraischen Zahlkörpern. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass die Reste nach einem Primideal nicht
ein Galoisfeld bilden, sondern durch die Matrizen mit Koeffizienten
in einem Galoisfeld wiedergegeben werden.

Zur Charakterisierung eines Primideales p bedarf es dreier
Zahlen, nämlich der rationalen Primzahl p , deren Teiler es ist, ferner
der Ordnung des zugehörigen Galoisfeldes u = pg und schliesslich des
Grades der MatrizeH, welche die Reste (m,od p) repräsentieren. Um
Kollisionen in der Bezeichnung, zu vermeiden, nenne ich diesen Grad
der Matrizen die Kapazität k. des Primideales. Die Anzahl aller
Reste (mod p) ist V'°" . Ich bezeichne f = gk 2 als den Grad des
Primideales. Grad, Kapazität und p charakterisieren das Restesystem
(mod p) in eindeutiger Weise, sowohl nach Addition als Multipli-
kation.

Für die Reste (rnod p 2 ) lässt sich nicht dasselbe sagen. Wir be-
trachten die zu p totalprimen unter ihnen. Ihre Anzahl ist 0 (k) . u'`x
(vgl, `§ 10). Nach der Multiplikation bilden sie eine -Gruppe und diese
besitzt einen Normalteiler von der Ordnung u kk ', gebildet von den-
jenigen Resten, welche 1 siHd (mod p). Diese Gruppe ist abelsch
und vom Typus (p ,p , . . p) . Ihre Faktorgruppe . ist holoedrisch iso-
morph mit der Gruppe der Substitutionen im Galoisfeld, aber es ist
nicht gesagt, dass es eine Untergruppe von dieser Ordnung gibt. Im.
kommutativen Fall ist diese letztere- Gruppe zyklisch und die ganze
Gruppe ist abelsch. Dort ist also die ganze Gruppe vollständig be-
stimmt, aber im nicht-kommutativen Fall bleibt die Frage nach der
Struktur dieser Gruppe noch offen, denn kennt man von einer Gruppe
einen Normalteiler und seine Faktorgruppe, so ist die ganze Gruppe
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dadurch im allgemeinen nicht bestimmt, es gibt meistens mehrere
zugehörige Gruppen. Für die Begründung der Idealtheorie ist dies
freilich nicht von Bedeutung.

IV. Kapitel.

Die einseitigen Ideale.

§ 15.

Einseitige Primideale.

Wir heschränken uns im folgenden auf die rechtsseitigen Ideale,
da die Theorie für die linksseitigen genau gleich lautet. Diejenigen
Reste, mod eines zweiseitigen Primideales (p) , welche halhprim zu
ihm sind, kommen nun zur Geltung.

Nach Satz 14 können die Reste (mod p) durch die Gesamtheit
der Matrizen von k Zeilen und Kolonnen in einem Galoisfeld darge-
stellt werden. Die Zahl k hahen wir die Kapazität' von (p) genannt.
Wir hetrachten nun die sämtlichen Matrizen, deren erste Zeile lauter
Nullen enthält. Multiplizieren wir sie rechts mit allen Matrizen,. so
bekommen wir immer nur Matrizen derselben Art, d. h. die erste Zeile
in sämtlichen Produkten ist ebenfalls = 0 . Daraus folgt, dass die zu-
gehörigen Restklassen ein rechtsseitiges Ideal bilden. Es ist ein P r i m-
i d e al, denn nehmen wir einen weiteren Rest hinzu, so muss minde-
stens eine Stelle der ersten Zeile von 0 verschieden sein. Durch Mul-
tiplikation mit allen Matrizen bekommen wir Matrizen, welche eine
beliebige erste Zeile haben und unser Ideal wird daher zu (1) .

Das allgemeinste rechtsseitige Primideal wird in folgender Weise
erhalten:

Wir betrachten die Gesamtheit aller Matrizen, deren Zeilen der-
selben Relation

al Z1 - ̂ -- a2 Z2 -I-• . . -;-- a 'r, Z10 = 0

genügen, wohei a1 , ar , ... , a, irgendwelche Reste des Galoisfeldes
sind, die nicht sämtlich verschwinden.

Es gibt so viele verschiedene rechtsseitige Primideale in unserem
zweiseitigen Ideal (p) , als es verschieden derartige Relationen gibt.

Satz 23: Es gibt 2G"- 1 verschiedene rechtsseitige nnd
2b-1

ebensoviele linksseitige Primid .ealteiler von p. Die
Norm derselben, d. h. die Anzahl der Reste mod eines
jeden derselben, ist u5.
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Beweis: Wir haben nur die Aussage über die Norm zu be-
weisen; diese ist offenbar gleich der Anzahl der verschiedenen Mög-
lichkeiten für eine Zeile, also gleich 21'° .

Der allgemeinste rechtsseitige Idealteiler von (p)' besteht aus der
Gesamtheit der Matrizen, deren Zeilen j unabhängigen linearen Relatio-
nen genügen. Die Zahl j kann alle Werte von 0 bis k annehmen. Zwei
Ideale, für welche die Zahl j übereinstimmt, heisse ich koordinierte
Ideale. Ferner nenne ich die Zahl k — j , in Übereinstimmung mit der
allgemeinen Matrizentheorie, den Rang des Ideales.

Das einzige Ideal vom Range k ist das Ideal (1) , das einzige Ideal
vom Range 0 ist (p) selber. Als Primideale bezeichnen wir die Ideale
vom Range k — 1 .

Nun nehmen wir die Definition des kleinsten gemeinsamen Viel-
fachen und des grössten gemeinsamen Teilers aus § 3 zu Hilfe und
erhalten sofort den

Satz 21: Das kleinste gemeinsame Vielfache zweier
Idealteiler [p 1 ) und [p) von p besteht aus der Gesamt-
heit der Matrizen, deren Zeilen den zu [P i ) und den zu
[12 ) gehörigen Relationen gleichzeitig gehorchen.

Der grösste gemeinsame Idealteiler von [P l ) und von
[P2 ) besteht aus denjenigen Matrizen, deren Zeilen den
Relationen genügen, die beiden Idealen gemeinsam sind.

Erinnern wir uns nur der
Definitionen: Zwei Ideale, deren grösster gemeinsamer Teiler (1)

ist, heissen zueinander p r i m. Das kleinste gemeinsame Vielfache
zweier zueinander primer Ideale heisst das .Produkt der beiden
Ideale. L7 Formeln

[Pi) [p2) = [p 1 P2).

Satz 25: Das Ideal (p) wird auf 0(k) Weisen (S. 29) in ein
Produkt von rechtsseitigen Primidealen zerlegt.

Beweis: Wir wählen k unabhängige lineare Relationen aus.
Diejenigen Matrizen, welche der i-tee dieser Relationen genügen, bilden
ein Primideal und nach der vorigen DefiHition wird (p) das Produkt
dieser k Primideale. Die Anzahl der möglichen Zerlegungen ist gleich
der Anzahl der möglichen Wahlen von k unabhängigen Relationen und
diese ist offenbar gleich der.Anzahl der Matrizen mit von 0 verschiede-
ner Determinante, also gleich 0 (k) .

Die Produktbildung ist kommutativ, daher wird die Anzahl der
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verschiedenen Zerlegungen von (p), wenn man von der Reihenfolge der

Faktoren absieht, gleich 0 (^` ) 
k!

In entsprechender Weise kann man jedes rechtsseitige Ideal, das
(p) teilt, auf mehrfacho Weise in Primideale zerlegen. Man hat nur
die Relationen, welche dieses Ideal definieren, durch eine Basis darzu-
stellen. Jede Relation dieser Basis liefert einen Primteiler-.

Es ist bemerkenswert, dass man nach Satz 25 durch Multiplikation
rechtsseitiger Ideale ein zweiseitiges Ideal erhalten kann. Ferner ist
es in eindeutiger Weise möglich, zu jedem rechtsseitigen Idealteiler
von (p) einen linksseitigen anzugeben so, dass das Produkt des letzteren
mit dem ersteren das zweiseitige Ideal (p) ergiht. IIierzu helfen uns
folgende Überlegungen.

Wir fassen die Koeffizienten in den Relationen, welche das Ideal
[p l ) definieren, selber als Zeilen auf. Die Gesamtheit der Matrizen,
deren Zeilen nnr aus dieser Schar genommen werden, bilden ein links-
seitiges Ideal, denn setzen wir eine solche Matrix links mit einer be-
liebigen zusammen, so sind die Zeilen in der zusammengesetzten Matrix
lineare Kombinationen der Zeilen der ursprünglichen Matrix, sie ge-
hören daher derselben Schar an. " Dieses Ideal sei mit (p,] bezeichnet.
Ist r der Rang von [p 1 ), so ist k-r der Rang von (p, ] . Das Ideal (v-,1
heisst komplementär zu [pi).

Bei dem Vergleich von linksseitigen Idealen mit rechtsseitigen
versagen die Definitionen des grössten gemeinsamen Teilers und des
kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Dagegen können wir die beiden
komplementären Ideale durch Multiplikation der Matrizen miteinander
multiplizieren und wir finden das zweiseitige Ideal (p)

Satz 26: Multipliziert man die Basiszahlen des links-
seitigen Ideales (p,] mit denjenigen des komplemen-
tären rechtsseitigen Ideales [p,), so erhält man das zwei-
seitige Ideal (p)

Umgekehrt ist die Multiplikation zweier rechtsseitiger Ideale
nicht durch Multiplikation der Basen ausführbar.

Über die koordinierten Ideale lässt sich noch eine Bemerkung
anschliessen. Multipliziert man nämlich die Reste, welche ein rechts-
seitiges Ideal bilden, links mit einem beliehigen Rest p , so erhält
man wieder ein Ideal. Der Rang des neuen Ideales ist jedenfalls nicht
höher als der Rang des alten. Falls p totalprim zu (p) ist, so bleiht
der Rang ungeändert, denn wenn man das neue Ideal links mit dem zu p
inversen Rest multipliziert, so bekommt man das erste Ideal zurück.
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Ich beweise nun den
Satz 27: Zwei koordinierte rechtsseitige Ideal-

systeme (mod p) lassen sich durch linksseitige Multi-
plikatioH mit Resten ineinander überführen.

Beweis :. Das Rechtsideal [p 1 ) sei vom Range r, die k — r = 7
unabhängigen Relationen, welche zwischen seinen Zeilen bestehen,
seien durch R, , R2 , ... , R, bezeichnet. Wir bilden nun eine Matrix,
deren j erste Zeilen durch die Koeffizienten von R1 , ... , R; gebildet
werden. Die ührigen Zeilen ergänzen wir so; dass die Determinante
der Matrix von 0 verschieden wird. Der zu dieser Matrix gehörige
Rest wird mit p bezeichnet. Dann besteht das Ideal [p pl) aus
Matrizen, deren j erste Zeilen nur Nullen enthalten. Die ührigen
Zeilen sind durch keiHe RelatioH mehr gebunden, denn der Rang des
.Ideales ist r geblieben. Das neue Ideal ist hierdurch vollständig be-
stimmt und kann als Normalform der koordinierten Ideale aufgefasst
werden. Hiermit ist der Satz bewiesen.

§ 16.
Die Zerlegung der einseitigen . Ideale.

Wir behandeln zunächst einen Teiler [a) der Primzahl p. Dieses
Rechtsideal [a) möge den Rest a (mode) enthalten und dessen Kom-
ponenten in den Summanden P, des Restesystems (mod p) seien ai .
Multiplizieren wir a rechts mit der Einheit des Summanden P1 , so
erhalten wir einen Rest desselben Ideales [a) und zwar gerade a...
Das Ideal [a) enthält daher mit jedem Rest auch seine sämtlichen
Komponenten. Daher bilden die Komponenten aller Reste von [a) in
Pz selher ein Rechtsideal. Nimmt man zu [a) hinzu das zweiseitige
Ideal (14), so erhalten wir das Ideal, das durch die Komponenten von
[a) in P1 gebildet ist. Wir hezeichnen es mit [a,). Nun wird [a) das
kleinste gemeinsame Vielfache aller Ideale [a,) und da diese zuein-
ander prim sind, so können wir [a) als das Produkt dieser Ideale
hezeichnen. Die Norm von [a) ist das Produkt der Normen von [a,) .

Betrachten wir jetzt einen Idealteiler [b) von p« , wop eine Prim-
zahl ist. Nehmen wir p in unser Ideal hinein, so _erhalten wir einen
Idealteiler [13) von p , der nach § 15 zerlegbar ist. Wir teilen [b)

durch dieses Ideal, indem wir alle durch p teilbaren Restklassen in
[b) nehmen und diese durch p dividieren. Dieses neue Ideal heisse
[b 1 ) . Auch hier adjungieren wir p und erhalten -ein Ideal [13,) ,
welches Teiler von [Ç3) ist, denn mit [13) kemmt auch [p 13) in b

vor, d. h. alle Reste aus [Ç3) (mod p) kommen jedenfalls auch in [Ç31)
vor. In der angegebenen Weise fahren wir fort. Nach a Schritten
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kommen wir zum Ideal (1), weil [b) als Teiler von pa jedenfalls alle
Vielfachen von pa enthält. Wir definieren jetzt [b) als das Produkt
der Ideale [33), [) , ... , [^3) , von denen jedes im vorhergehenden
enthalten ist. Diese Zerlegung ist eine eindeutige. Jeden der Fak-
toren können wir in. Primfaktoren zerlegen, doch ist diese Zerlegung
nach Satz 25 nicht mehr eindeutig. Wir haben damit folgenden Satz
bewiesen:

Satz 28: Ein Ideal [b), dessen Norm eine Primzahl-
potenz ist, lässt siah in eindeutiger Weise in ein Pro-
dukt von Teilern der Primzahl p zerlegen [93) [13,)...
[13„_,) = b, wobei jeder Faktor ein Teiler des vorher-
gehenden.ist.

Diese Zerlegung wird noch übersichtlicher, wenn man die ver-
schiedenen zweiseitigen Primidealteiler von p herücksichtigt. Das
Ideal [b) lässt sich in Faktoren zerlegen, die jeweils Teiler einer
Potenz eines zweiseitigen Primideales sind. Denn die Reste (mod p«),
welche in [b) liegeH, sind die direkte Summe von Resten, welche
den Primidealpotenzen entsprechen. Auf die so gebildeten FaktoreH
lässt sich nun das obige Verfahren -auch anwenelen. Für Diskrimi-
nantenteiler haben wir nech Satz 21 zu berücksichtigen: statt wie
im gewöhnlichen Fall p müssen wir hier A 'zum Ideal hinzunehmen
und auch im weiteren Verlauf immer statt p den Rest 21 nehmen.
Dann kommt dasselbe Resultat heraus.

Wir fassen alles zusammen in folgendem

Satz 29: Die Norm des Rechtsideales [b) sei

1'Tm [b) = p, p az	 p s as

Dann zerfällt [b) entsprechend den verschiedenen zwei-
seitigen Idealen, welche in der Norm aufgehen, in ein
Produkt von Rechtsidealen

[b) = [41) [(12) ... [(II)
Die einzelnen Faktoren sind. zueinander Prim, jeder
ist Teiler einer Potenz eines zweiseitigen Primideales
und gestattet eine und nur eine Zerlegung in folgender
Weise:

[(I) = [IM [1.2) . . . [33a)
Jeder dieser Faktoren [13) ist Teiler desselbeH zwei-
seitigen Primideales, ferner ist jeder im vorhergehen-
den enthalten.
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Wir bemerken zu diesem Satz noch folgendes: die erste Pro-
duktzerlegung geschieht in relativprime Faktoren, daher ist die Mul-
tiplikation durch die Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen
zu definieren und die Faktoren bestimmen das ganze Ideal vollständig.
Nicht dasselbe gilt von der zweiten Zerlegung, welche mit derjenigen -
des Satzes 28 identisch ist. Zwar sind die Faktoren durch das Ideal
vollständig bestimmt, aber die Umkehrung gilt nicht : es gibt im
allgemeinen mehrere verschiedene Ideale, welche dieselbe Zerlegung
besitzen. Der folgende Paragraph wird über die hier herrschendeH
Möglichkeiten vollständigen Aufschluss gehen.

17.
Die Multiplikation-von Zahlen.

Multipliziert man ein Rechtsideal links mit irgend einer ganzen
Zahl, so entsteht wieder ein Rechtsideal. Seine Basis geht aus der
Basis des ursprünglichen Ideales durch linksseitige Multiplikation mit
der betreffenden Zahl hervor. Multiplizieren wir insbesondere die
Basis aller ganzen Zahlen links mit co , so ist das Resultat gleich-
bedeutend mit der Ausübung einer linearen Substitution (§ 7, Anfang).
Die Determinante dieser Substitution heisst die Rechtsnorm von co
oder in Formeln: Nina [ei) . Man findet jetzt sofort, dass die Norm
von [ei a) gleich dem Produkt der Rechtsnorm von co mit der Norm
von [a) ist. Übrigens ist im allgemeinen die Rechtsnorm einer Zahl
verschieden von der Linksnorm, welche in_analoger Weise definiert wird.

Wir wollen jetzt untersuchen, wie ein Ideal durch linksseitige
Multiplikation mit einer Zahl affiziert wird. Es sei [p 1 ) ein Primideal-
teiler von (p) . Ferner nehmen wir an, dass ci tota.lprim zu (p) sei.
Dann ist [co p,) zwar im allgemeinen nicht mehr durch [p) teilbar,
aber nach Satz 27 durch ein koordiniertes Ideal.

Dieses Resultat ist ganz besonders charakteristisch dafür, wie
wenig tief das Fehlen der Kommutativität in das Wesen der Arith-
metik assoziativer Zahlen eingreift. Der Rang eines Ideals kann durch
Vertauschung von Faktoren nicht geändert werden.

Jetzt gehen wir zum Fall über, wo co zu [p 1 ) halbprim ist. Wie
findet man das Rechtsideal [co, p) ? Wir hahen zu dem Zweck co (mod p)
zu betrachten. Dieser Rest wird durch eine Matrix im Galoisfeld ge-
liefert, dessen Determinante Null ist. Zwischen den Zeilen dieser
Matrix . bestehen daher gewisse lineare Beziehungen. Setzen wir diese
Matrix rechts mit allen Matrizen zusammen, so bleiben die Beziehungen
zwischen den Zeilen ungeändert und wir erhalten das ganze Rechts-
ideal, welches durch diese Beziehungen bestimmt ist.
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Nehmen wir als Beispiel eine Zahl, welche (mod p) den Rest

a — e12 + e23 + . • . -+ ek -1 , k

ergibt. Hier besteht eine einzige Beziehung, nämlich die, dass die
letzte Zeile verschwindet. Das Ideal [cc , p) ist daher [P k) .

Es gilt nun weiter die bemerkenswerte Tatsache, dass das Produkt
des Ideales [n) mit einem beliebigen Ideale [a) im allgemeinen ver-
schieden ist vom Ideale [cn a) .

Dies zeigen wir an einem Beispiel. Die Zahl cc möge den vorhin
angegebenen Rest (mod p) ergeben, während der zweite Faktor aus
dem Ideal [p l ) besteht, d. h. (mod p) alle Reste, in denen die erste
Zeile verschwindet, enthalten. Bilden wir jetzt das Produkt (mod p) ,
so erhalten wir

(e12	 e2 3 	 I e1 -1 ]t) (Z2 -^-' .. 	 Z,	 Z2 -^ • • I .J Z1 -1,

cl. h. das Ideal [p h) . Dies kann nicht das definitive Resultat sein, denn
die Norm des Produktes muss Produkt der Normen sein. Wir müssen
darum zu den Resten (mod p 2) weitergehen. Es wird co - ±pß und
hierbei ist ß totalprim zu p , weil sonst [c,9) durch das Quadrat von [pk)
teilbar wäre, was wir ausschliessen wollen. 

r7 

Das Produkt wird

(	 7
a +vß) (Z2+ ... 	 Z1 ± p

1 
[.'+'... I Z']^	 IX

I
 (Z,±.. .- Z)

-^-- p (a [Z:  ± .. . + Zk ' ^ + ß [ Z2 +' . .. I 41)

Wie ist dieses Ideal nach den Regeln von § 16 zn bezeichnen ? Wir
haben zunächst die Reste (mod p) zu betrachten und bekommen das
Ideal [P,,) . Alsdann haben wir diejenigen Reste dieses Ideales zu be-
trachten, welche durch [p 1) teilbar sind, und durch p zu dividieren. Setzen
wir also Z.z = Z3 = ... = Z,,; = 0 , so bleibt übrig

pa(.'....+4') p(.'-+-...1- zkl-l)

und dies gibt wieder das Ideal [p) . Daher wird unser Ideal zu [Pk) 2 .

Damit haben wir das Ideal [GJ pl) gefunden. Bilden wir dagegen
das Produkt der beiden Ideale [ce) und [p l ) , so bekommen wir

[p icc) [P►) _ [hl l'k), weil sie zueinander prim sind.
In der Theorie der algebraischen Zahlkörper spielt der Begriff

der Idealklasse eine grosse Rolle. Aus dem eben gefundenen Resultat
folgt, dass wir zwei Möglichkeiten haben, eine Klasse zu definieren.
Die Resultate aus der Gruppentheorie (vgl. S. 190 meiner Theorie der
Gruppen endlicher Ordnung) sprechen zugunsten der Definition: [a)
und [cc a) gehören zur selben Klasse, vorausgesetzt, dass zu co eine in-
verse Zahl existiert (mod [a)).
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Unsere hisherigen Resultate gestatten uns , die am Ende des
vorigen Paragraphen aufgeworfene Frage aufzuklären. Betrachten
wir nämlich das eben gefundene Ideal L1J„) 2 genauer. Es hesteht aus
folgenden Resten

a(Z2+...+4)+p(a[Z,'	 ... l 41 l ß[Z +...+z^,:7)

Vergleichen wir dieses Ideal mit dem durch [Pk)2 bezeichneten Ideal
von § 16 , so erkennen wir, dass sie nicht miteinander überein-
stimmen. Dieses lautet nämlich :

Z, -i- ... -+- 4_, -I- p (Z, + • . + Z _,) .
Der Unterschied besteht in dem Zusatzterm

19 /3-...+Z1).

Er ist von den Resten (mod [ph)) abhängig und verschwindet, sobald
diese verschwinden, darauf beruhte es ja, dass wir dieses Ideal durch
[14) 2 bezeichneten. Dieser Zusatzterm würde nichts ausmachen, wenn
er nur Reste aus der ersten bis (k —1)- ten Zeile enthielte. Aber im
allgemeinen ist das nicht der Fall. Man hraucht bloss 13 = 1 zu
setzen, dann tritt Z, auf

Folgende Überlegungen geben nHs vollständigen Aufschluss darüber :

Wir gehen_ 
Z
aus von den beiden Idealteilern von (p) : 	

77[13,) — ^, I Z --f-	 --!- Zi und [132) — Z, + Z2 + . . .  ( CJJ ,
wohei i < j ist. Das Produkt dieser beiden Ideale muss (mod p 2) in
folgender Weise darstellbar sein

R+p(R'+S),
wobei R alle Reste von 13 (mod p) und R' alle Reste von [T„) (mod p)
unahhängig voneinander durchlaufen, während S Reste der (j -}- 1) ten
bis k-ten Zeile bedeutet, welche verschwinden, sobald R gleich 0 ist.

Hieraus folgt, dass zu jedem Rest R genau ein Rest S gehört, deHn
anderenfalls würde der Differenz der beiden Reste aus R, d. h. der 0,
ein von 0 verschiedener Rest aus S entsprechen. In R kommt speziell

vor. Ihm möge s, in S entsprechen. Multiplizieren wir dies mit e,, 1,e„ 
(h = 2 , 3 , . . , k) , so bekommen wir e„ e,,,, = 0 , also muss auch s, e,,,,
= 0 sein, d. h. s, ist ein Rest der ersten Spalte und kann in folgender
Weise geschrieben werden: s, = s, e,, . Dasselbe machen wir mit e21 ,
... , e;, und erhalten Zahlen s2 , ... s,, aus der 2 . , ... , i-ten Spalte. Setzen
wir s, -!- s2 -1- ... -f- s, = s , so folgt nun ohne weiteres

S=sR.
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Unser Ideal besteht daher aus allen Resten von folgender Gestalt:

R - p (R' -{- s R) .

Offenhar können wir hier für s irgend einen Rest (mod p) nehmen, immer
erhalten wir ein Ideal, das wir mit [13,) [Ç3 2 ) zu bezeichnen haben.
Falls s in R' enthalten ist, so bekommen wir immer R -1- pR', sonst
aber gibt es neue Ideale.

Indem wir dieses Verfahren voll ausnützen, erhalten wir den
Satz 30: Das allgemeinste Ideal, welches folgende

Produktzerlegung gestattet:

[13 I) [132) .. • [43a)
wobei [543,) ein Teiler des zweiseitigen Primideales (p) ist,
während jeder weitere Faktor ein Teiler des links da-
nebenstehenden Faktors ist, besteht aus folgenden
Resten (mod p«):

p (R2 -}-- s, R1)	 p2 (R3 + s i R2 ^- s " 2 R1) ± .. •

	

+, pa- (R„ 	 s ia-11 R	 -^- ...	 se,^ » R

	

a	 1	 a-1	 -I	 a-1	 l) •

Hierbei durchlaufen R,, unabhängig voneinander die
Reste aus (13, t) (mod p), während die Reste s s "l,...,s(,,«_-li)

beliebige feste Reste (mod p) sind.
Hiermit ist das Ziel, das wir uns bei dieser Arbeit gesteckt hahen,

erreicht, wir haben die vollständige Übersicht über alle Ideale der Al-
gebra gewonnen und ihre Multiplikation und Division definiert.

Zum Schluss betrachten wir noch als Anwendung die Quaternionen.

§18
Zahlentheorie- der Quaternionen.

Die Quaternionen bilden eine Algebra mit 4 Basiszahlen 1 , i ^ , i2 , i3 .

Die erste ist die Haupteinheit, für die anderen gilt das Gesetz
_ -- i^ + l i1  = i1,+ 2 , wobei die Indizes (mod 3) genommen werden müssen.

Die Gesamtheit der Zahlen

	

xl	 Zl x2 ± Z2 x3 f Z 3 x4

mit ganzen rationalen Koordinaten bilden einen Integritätsbereich. Die
Diskriminante ist 44. Also sind alle ungeraden Primzahlen zum ersten
Typus gehörig. Es sei p eine solche. Nimmt man die Zahlen des Integri-
tätsbereiches (mod p) , so erhält man eine nicht-kommutative Algebra.

Die Anzahl der Reste ist p4 . Wäre die Algebra nicht einfach, so
müsste. sie eine Summe von Galoisfeldern sein und sie wäre kommutativ.
Daher muss sie einfach sein und sie besteht aus den Matrizen mit zwei
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Zeilen, genommen (mod p), denn dies ist die kleinste nicht-kommutative
Algebra und die einzige mit p 4 Zahlen.	 •

Hiermit sind wir für die ungeraden Primzahlen bereits am Ziel.
Jede derselben ist zweiseitiges Primideal und besitzen. entsprechend den
p H- 1 möglichen Relationen zwischen den Zeilen genau p + 1 ver-
schiedene Teiler, welche rechtsseitige Primideale sind und ebensoviele
linksseitige.

Nun gehen wir zur Primzahl 2 über, welche die Diskriminante teilt.
Die zugehörige Algebra ist kommutativ und genau gleich, wie im Bei-
spiel in § B. Daher gestattet unser Integritätsbereich eine Erweiterung
durch die Zahl

Wir finden

p = 112 (1+i1 j i2 f- i8).

p 3 - 1 (mod 2)
und sind nun bereits am Ziel. Wir erhalten einen Primteiler voll 2 be-
stehend aus dem Reste

1+i,1±i2 , 1 	  1,3 , 0

und die Gesamtheit aller Reste (mod 2) ist gegeben durch

r-I- (1 + i,)r',

wobei r und r' nnabhängig voneinander das Galoisfeld 1 , p , p2 , 0 durch-
laufen.

Vergleichen •wir dieses Resultat mit Satz 21, so finden wir, dass
(1 -F i1 ) r' das Primideal bestellend aus den nilpotenten Resten AT dar-
stellt. Aus (1 H- i 1 ) 2 = 2i1 folgt, dass wir die Reste (mod 4) in folgender
Weise erhalten:

r -!- (1 4- il) r —{— (1 -f- il )2 r" H- (1 -I- i,)3 r,,,

wobei r, r', r", r"' unabhängig voneinander die Reste des Galoisfeldes
durchlaufen.

Das System der Reste (mod 2) ist nicht kommutativ, vielmehr gilt
die Relatien:

p (1-H i,)= (1+ z,)p2	 (mod 2).

Vor der Erweiterung des ursprünglichen Integritätsbereiches dagegen
bildeten die Reste (mod 2) ein kommutatives System.

Die weitere Theorie der Quaternionen ist ausserordentlich einfach,
denn es gilt die Tatsache, dass jedes Ideal Hauptideal ist. Man findet
eine schöne Darstellung in dem Werk von HuxwITZ : Die Zahlentheorie
der Quaternionen (Berlin 1919).




