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Zur Theorie der Normenreste
einer relativ-zyklischen Erweiterung von

ungeradem Primzahlgrade
Von

MAX GUT (Zürich)
(Als Manuskript eingegangen an, 19. Juni 1945)

Die vorliegende Abhandlung ist die Ausarbeitung eines Vortrages, den
ich diesen Frühling auf Einladung des Cercle Mathematique de Lausanne
in der Ecole d'Ingenieurs de l'Universite de Lausanne gehalten habe. Ich
verfolgte dabei die Absicht, mit einfachen Mitteln eine durchsichtige Dar-
stellung der Beweise der hier folgenden Sätze 1-5 zu geben.
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1.
Bezeichnungen und Inhaltsangabe. In dieser Arbeit bedeute k

einen algebraischen Zahlkörper von endlichem Grade, K einen relativ-
zyklischen Erweiterungskörper vom Relativgrade 1, wo 1 eine ungerade
Primzahl bedeutet, und S eine erzeugende Subslitution der Galois'schen
Gruppe von K in bezug auf k, so dass St =1 ist.

Die Zahlen von k seien mit kleinen griechischen Buchstaben a, /l, y, .. .
bezeichnet, die Zahlen von K mit grossen griechischen Buchstaben A, B,
F, ... Die Konjugierten zu A bezeichnen wir mit A, Als, Ase, ... AS ' -1 , und
allgemein bedeute wie üblich für ganze rationale Zahlen a o, a 1 , ... at_,:

Aao+aj S -a252+•••+ a1_ 1 S1- 1 = Aao.(A5)".(As)a"...(As1 1)a t 1,

Die Ideale von k seien mit kleiner deutscher Fraktur, wie m, p, q, C, .. .
bezeichnet, die Ideale von K mit grosser deutscher Fraktur, wie 0, sp, £,

... usw. Wenn weiter nichts bemerkt wird, seien diese Ideale auch
immer ganz.

Insbesondere bezeichnen wir die Primideale von k, die nicht in der
Relativdiskriminanten b von K in bezug auf k aufgehen, generell mit q,
so dass immer entweder

q= Z. , Nlr;k ( 1) = q t, wo Z. auch Primideal von K ist, oder

q =	 .s .s2 ..... ist	 , Nrrik ( ) = q ;	 =t s ist.

Ferner bezeichnen wir die Primideale von k, die in b aufgehen, generell
je mit p oder C, je nachdem sie in der rationalen Primzahl 1 nicht auf-
gehen oder Teiler von I sind. In jedem Falle ist mithin

p — X1 1, Nrr/k (P) p, bzw.

t =i, NI( lk(t)= t,

wo sp, bzw. i? Primideale von K sind. Endlich sei CS die genaue Potenz
von C, die in der rationalen Primzahl 1 aufgeht, wobei natürlich s im all-
gemeinen von der Wahl von C abhängt. Die Relativdiskriminante b ist
dann gleich	

(HpTJC° + 1)t - 1

wo v im allgemeinen auch von der Wahl von C abhängt, und zwar ist v
die grösste natürliche Zahl, so dass für jede ganze Zahl F von K

	

F5 __- F (mod. i° + 1),	 (1)

und insbesondere ist für jede in £, aber nicht in £ 2 liegende Zahl A:

Als - A + a A° + 1 (mod.  ° + 2), wo a ganz und zu t teilerfremd ist.	 (2)

Taber die natürliche Zahl v gilt folgender
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Satz 1. Es ist entweder	 v 1 s 11

oder	 (v, l) = 1, und dann 1   v < Z 
s 1 1

•

Mithin ist v höchstens dann durch 1 teilbar, wenn s durch Z -- 1
teilbar ist. Im Falle (v, 1)=1 betrachte man das Polynom

{	
1-1

/ (x) -== I  (x -- 11S5 = xl — Yl Xi —1 + y3 xl — 2 ± ... Yl — l x Yl,
1 =^ 0

und es sei c„ der Exponent der Potenz von C, die in Y„, ent-
halten ist, zn = 1, 2, ... l 1. Die Zahlen

c, l 	 1
c., 1 ---- 2

cl _ 2 1 (1— 2)
cl—l l — (l 1)

sind dann alle inkongruent mod. 1, also voneinander verschieden.
Mithin hat es unter ihnen eine kleinste. Sei

c„,l — zn

die kleinste unter diesen Zahlen, dann ist

v - in (mod. 1),
und zwar

Eine Zahl a, deren Zähler und Nenner zum Ideal m # 0 teilerfremd ist,
heisst N o r m e n r e s t m o d. m, wenn es in K eine Zahl A so gibt, dass

01 =-1' NKg ? (A) (mod. m),

im anderen Falle heisst a ein Normennichtrest mod. m. Ebenso heisst
dann die Restklasse von a Normenrestklasse, bzw. Normen-Nichtrestklasse.
Nur die zu at teilerfremden Restklassen werden also als Normenreste, bzw.
Normennichtreste mod. ni bezeichnet. Über diese Normenreste gelten fol-
gende Sätze:
Satz 2. Für die Primideale q ist jede zu q teilerfremde Restklasse mod. q”

von k Normenrestklasse mod. q", wo u jede natürliche Zahl be-
deuten darf.

Satz 3. Für die Primideale p ist genau nur der l-te Teil der zu p teiler-
fremden Restklassen mod. p 2G von k Normenrestklasse mod. pu,

wo u jede natürliche Zahl bedeuten darf.
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Satz 4. Für die Primideale t ist jede zu 1 teilerfremde Restklasse mod. V'

von k Normenrestklasse mod. t", solange u v ist, aber nur der
Me Teil der zu t teilerfremden Restklassen mod. t" von k Nor-
menrestklasse mod. t", falls u> v ist.

Es ist klar, dass die Relativnorm der (1 S)-ten symbolischen Potenz
jeder Zahl A t 0 gleich 1 ist, NIfih (At — s) = 1; umgekehrt gelten folgende
drei Sätze:

Satz 2'. Ist 0 eine Zahl von K, deren Zähler und Nenner zu q teilerfremd
sind, und für welche

NKpt (0)' 1 (mod. q"),

wo u eine beliebige natürliche Zahl bedeutet, dann gibt es auch
eine Zahl A in K, deren Zähler und Nenner zu q teilerfremd sind,
derart, dass

OC._ A 1 s (mod. q").

Satz 3'. Ist 0 eine Zahl von K, deren Zähler und Nenner zu p teilerfremd
sind, und für welche

NI(lk ( 0) -- 1 (mod. p"),

wo u eine beliebige natürliche Zahl bedeutet, dann gibt es auch
eine Zahl A in K derart, dass

0 _. A1 — 8 (mod. V" –1 ) 1 + 1),

wenn für A auch eine durch '} teilbare Zahl zugelassen wird.
Umgekehrt folgt aus der zweiten Kongruenz die erste.

Satz 4'. Ist 0 eine Zahl von K. deren Zähler und Nenner zu t teilerfremd
sind, und für welche

NIflh(0)-- 1 (mod. C°+„),

wo n eine beliebige natürliche Zahl bedeutet, dann gibt es auch
eine Zahl 4 in K derart, dass

O= Al  (mod. £°+( n - 1 ) + 1),

wenn für A auch eine durch teilbare Zahl zugelassen wird.
Umgekehrt folgt aus der zweiten Kongruenz die erste.

Wir beweisen dann in Abschnitt 2 gleichzeitig die Sätze 2 und 2',
in Abschnitt 3 gleichzeitig die Sätze 3 und 3' endlich in Abschnitt 4
den Satz 1 und gleichzeitig die Sätze 4 und 4'.

Im 5. Abschnitt ist der Vollständigkeit halber der dort erwähnte klassi-
sche 5. Satz auf Grund der Sätze 2', 3' und 4' in üblicher Weise bewiesen;
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wie man weiss, bildet er das Mittel zum Beweise des allgemeinsten Haupt-
geschlechtssatzes unter der Voraussetzung, dass der spezielle schon be-
wiesen ist.

Im 6. Abschnitt stellen wir die benutzte Literatur zusammen.

2.
Der Beweis der Sätze 2 und 2' beruht im wesentlichen auf der zwei-

maligen Anwendung des folgenden
Lemma 1: Sei 03 eine Gruppe, U eine Untergruppe von C3, und es liege
eine homomorphe Abbildung (33 von N vor, also eine eindeutige Abbildung,
bei der das Produkt irgend zweier Elemente in das Produkt ihrer Bilder
übergeht. Dabei sei U das Bild von U. Dann gelten bekanntlich die beiden
1 —Isomorphismen:

03,c\2__ 03/ 	 und UU/91,,,

wo s1lf, der Normalteiler von 03 ist, der von der Gesamtheit derjenigen
Elemente von 03 gebildet wird, die auf E, auf die Eins, abgebildet werden,
und 92,,=[11, T y] Normalteiler von U ist. Mithin wird, falls die auftreten-
den Indices endlich sind,

(V . U) —_ (03 : 91„)  
	 ( `_3 : Jl q) . (.Jl.y : J^ll) 

(U:91„)	 (U:

folglich	 (C3 : U) = (03 : U) . ( SJ2 : WO.

Insbesondere ist	 (C3 : U)	 : U)

dann und nur dann, wenn U?91, ist.

Es durchlaufe:
A die multiplikative Gruppe der zu q teilerfremden Restklassen mod. q" von K,
® die Untergruppe der A, für welche Nir/k (®) _- 1 (mod. q"),

B die. Untergruppe der A, für welche B' —S = 1 (mod. q")
Der Deutlichkeit halber sei bemerkt, dass A mithin nur endlich viele Werte
durchläuft, nämlich genau so viele, als es in K mod. q" inkongruente und
zu q teilerfremde Zahlen gibt.

In den Gruppenordnungs-Quotienten bezeichnen wir der Einfachheit halber
jede Gruppe durch ihr allgemeines Element und betrachten (A: ®), also
den Index der Gruppe der ® in bezug auf die Gruppe der A.

Da die Bildung der Relativnormen eine homomorphe Abbildung ist,
wird gemäss unserem Lemma 1, vgl. Formel (3):

0)_(NKik(-A):Nrcik(®)). (®: ®)

=Anzahl der Normenreste mod. q" in k.

(3)

Da die Bildung der (1—S)-ten symbolischen Potenz, auf die Restklassen
mod. q" ausgeübt, eine homomorphe Abbildung ist, wird gemäss unserem
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Lemma:
(A:1) = (A1—S: 1) . (B: 1).

Weil die Restklassen A l—S eine Untergruppe der O bilden, wird ander-
seits:

(A: 1)—(A: ®). (®: AI—s) . (Al—s: 1).
Aus den beiden letzten Formeln folgt:

(A : ®) (®j A11) S) •	 (4)

Wir betrachten den Zähler der rechten Seite. Jede zu q teilerfremde
Restklasse /3 (mod. q u) von k gehört gewiss zu den B, ist umgekehrt

B Bs (mod. qii),

so ist B gewiss mod. q u kongruent zu einer Restklasse des Grundkörpers.
Ist in der Tat erstens

	

q =	 S . z.s2 . ...	 Sl 1 ,	 $	 S,

so sind die Primideale von K alle vom 1. Relativgrad, also die Anzahl der
zum Modul teilerfremden Restklassen für die Moduli q u und Zii gleich
gross, folglich ist, da q nicht in der Relativdiskriminanten aufgeht:

1- 2 — l 1—

	

B Bs 	Bs	 BS	 (mod. Z"),
also auch	 B	 - /3 (mod. Ziis)

B	 - /3 (mod. z_u92)

B	 =ß (mod. Zns4-1)
mithin	 B	 -13 (mod. qü).

Ist zweltens q—t, so folgt für eine geeignete erzeugende Substitution S
der Galois-Gruppe aus der Voraussetzung

Bs = B (mod. Z.),

da k der Zerlegungskörper, K der Trägheitskörper von	 ist:

Ba (,1) B (mod. Z),
also	 Bn O — 1 - 1 (mod. Z.).

Das ist aber gerade das Kriterium dafür, dass B = ß (mod. Z.) ist. Ist auch
schon B = /i (mod. u), so ist der Beweis fertig. Im anderen Falle ist für
eine bestimmte natürliche Zahl t mit 1 < t < u:

B - (3 (mod. f1), B El= (3 (mod. Z t±1),

also	 B _ 13-x- OF (mod. V+1),
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wo die Zahl cü von 1? in q liegt, ohne in q 2 zu liegen und Zähler und
Nenner von F zu £ teilerfremd sind. Es folgt

Bs fl + c3t rs (mod. t (+ 1), mithin wegen der Voraussetzung
h Fs (mod. , ).

Daraus ergibt sich aber nach dem schon bewiesenen, dass r (mod. Z) kon-
gruent einer Zahl des Grundkörpers ist:

T = y (mod. £1).

Setzt man daher (3* = f d- 65ty, so ist jedenfalls:

B (3* (mod. Zt +1).

Ist	 B = ß* (mod. Z"),

so ist der Beweis fertig, sonst gelangt man analog in endlich vielen Schrit-
ten zum Ziel.

Es folgt mithin:

(B :1) = Anzahl der zu q teilerfremden Restklassen mod. q" in k.

Satz 2 und Satz 2' sind folglich bewiesen, wenn noch der Nenner in (4)
bestimmt ist, d. h. gezeigt ist, dass er gleich 1 ist.

Sei q = . , s . Z82	 1,	 t 	 und für gauzes r aus K:

I 1 (mod. Z), I'_ 0 (mod. Z8+s2+...+Si-1)

Ist 0 eine beliebige Zahl aus K, deren Zähler und Nenner zu q teiler-
fremd sind, so gilt dies auch für die Zahl

A = F+ r's 0+ Fs2 01+s -^-- 1's3 01+s+s2 + ... H-FS1 -1 ()1+s - ^-s2 ...± s1-2.

Es wird

As 0 _Fs + I s2 01 +s +... + psi -1 01 +s+ s2	 .+s1- 2+ pArrch(0),
also wegen der Voraussetzung über 0

As 0 _ A (mod. q"),
und weil Zähler und Nenner von As mit denen von A zu q teilerfremd
sind:

0 A1— s (mod. qu),
d. h.	 (0:A1 -8)=1.

Sei q = , n (q) = q1, Nx/1 (Z) = q', und P eine ganze Primitivwurzel mod. Z,
für welche

P5-P9f (mod. Z).
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Die Nenner der Zahlen

1± pt(gf- 1)0 pfi42f - 1 ) 01; + ...4_ pt[4(1 -1)1-1]01 +5 52+ ...+ Si- 2, (5)

wo t die Werte 0, 1, 2, ..., 1-1 durchläuft, sind gewiss zu teilerfremd.
Ferner sind nicht alle Zähler durch 33 teilbar, denn sonst wäre auch die
(Vandermonde'sche) Determinante, mithin auch

1 — 1

II (Pe pghf)

i,k=0
<It

durch	 teilbar, was nicht der Fall ist. Sei also t so fixiert, dass der
Zähler von (5) zu	 teilerfremd ist, dann ist auch das Produkt jener Zahl
mit Pt, folglich auch Zähler und Nenner von

,1— pt.+ pts 0+ pts2 01 + S ± pts3 0 1 + 8+82+...+ptst-1 01 +S+$2+...+51 - 2

zu 0 teilerfremd. Dasselbe gilt mithin von

As 0pis O+ Pt '2 OI 1- s +...±Pts1- 1 01 +5+ 52...+ 61 - 2 pt NK//, (0)•

Wie eben wird nach Voraussetzung

As 0 .=• A (mod. qtt),

und da Zähler und Nenner von AS zu q teilerfremd sind, wie eben

D _ A l —S (mod. qtt),

d. h.	 (0: A 1 - 8)=1.

3.
Wir wenden uns zum Beweise der Sätze 3 und 3'. Es durchlaufe

A die multiplikative Gruppe der zu p teilerfremden Restklassen
(mod. seit —1) 1+ 1) von K,

0 die Untergruppe der A, für welche Nrr/1t (0) - 1 (mod.	 1)1 + 1),

also auch	 -=1 (mod. p"),
B die Untergruppe der A, für welche 13 1 - 8 

== 1 (mod. s ctt — 1) 1 + 1 ) ist.
Genau wie in Abschnitt 2 ergibt sich:

(A : 0) = (NIc k (A) : N1 ,1t ( 0)) . (0 : 0)

Anzahl der Normenreste mod. sott --1)1 +1 in k
= Anzahl der Normenreste mod. p1 in k,

und anderseits gilt Formel (4) :

(A : / °— 
(0: A	 1)	 s)
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Jede zu p teilerfremde Restklasse /3 mod. pi 7 von k gehört gewiss zu den
B, ist umgekehrt

B	 B8 (mod. s . - 	 1) 1 -f-
1)

- Bs = Bs2	 Bs1-
1 

(mod. c " 1) - 1)B	 ,
mithin

1 B	 TrcI k (B) (mod. spar –1) 1 - 1),

wo TKik die Relativspur von K in bezug auf k bedeutet. Weil 1 zu
teilerfremd ist, wird

B 	 j TK!k(B) (mod. sp(u -1)1+ 1),

mithin ist B mod. V11 –1)1-1 kongruent einer Zahl von k. Folglich ist

(13 : 1) _ Anzahl der zu p teilerfremden Restklassen mod. V" – 1 ) 1 + 1 von k,
---- Anzahl der zu p teilerfremden Restklassen mod. p" von k.

Um die Betrachtungen weiter unten nicht unterbrechen zu müssen,
schalten wir hier noch folgende Bemerkung ein. Ist n (p) pt, und T eine
vorgegebene natürliche Zahl, so kann man immer eine Zahl II, die in sP,
aber nicht in V liegt, und eine geeignete Primitivwurzel P mod. p so wäh-
len, dass

I,f-1

IIs P 1 II (mod. TT±1)

ist. Zunächst ist dies evident, wenn T1 ist, denn k ist jetzt Trägheits-
körper von sl), ohne Verzweigungskörper zu sein, und K ist Verzweigungs-
körper von T. Sei T_ 1, so zeigen wir, dass wenn diese Kongruenz er-
füllt ist mod. T T+ 1 , sie auch erfüllt werden kann mod. 9) T+2

Sei zunächst T 0 (mod. 1), so können wir annehmen, dass

pf - 1 f 	 1	 T 
ns Q* 1 H(1+ a ._. i w 1 )(mod. sPrd 2),

wo P* eine Primitivwurzel mod. p ist, 6 in p liegt, ohne in p2 zu liegen,
und a ganz zu p teilerfremd ist.

Setzt man	 T

P-=P	 + aai 

so wird I,f-1
HS- P I n (mod: q) T+2).

Ist T zu I teilerfremd, so können wir annehmen, dass

pf-1	 p –1

Il* s
= 	 I Irk + 0(1 0 

1 7)Th* T] (mod. TT+2),

wo II* in s) liegt, ohne in 5r zu liegen und 13 ganz und zu p teilerfremd ist.

so folgt
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Setzt man

so wird

und daher

Im folgenden werde T = ul -- 1 fest angenommen. —
Die Nenner der Zahlen

	

pf	 - 1 f	 t- 1_. 21	 Pt_-_1_ .31

	

1- ^- P 1	 0+ P 1	 et+S +P 1	 01 +8+52+...
pr – 1	 (!	 i) t

	

1	 eI + s i s2 ;-.•.--S1 - 2(J 

wo t die Werte 0, 1, 2 ... 1 –1 durchläuft, sind zu s)) teilerfremd. Ferner sind
nicht alle Zähler durch teilbar, denn sonst wäre die (Vandermonde'sche)
Determinante, also auch

1- 1 ( pf- 1
7l P -

1,k= 0
i < k

/f	 1	 \-	 - k

durch	 teilbar, was nicht der Fall ist. Sei t so fixiert, dass der Zähler
der Zahl (6) zu sP teilerfremd ist, und bezeichnen wir sie mit A, so ist

A17'--_ n1 + fi ts e + p1S2
0,1- 'r- S 4_ 11153

01 +5 +522
+...

Es wird
+ HiSi - 1 017- STS2 + ... + Si- 2 (mod. lp(u-1) 1+1 +1)

also nach Voraussetzung:

(A11')5 0 __ A11' (mod. TO/ - 1 ) 1+1+ 1),

Da Zähler und Nenner von A5 zu sP teilerfremd sind, folgt:

0 __-(A11') 1 –S (mod. (it – 1) 1 ± 1)

11- I1* (1-;-
a 

/3 17*T ),

II*	 11(1	 (111 T) (mod. S T 
+ 2),

pf – 1
Hs P 1 17 (mod. MT+2).

(6)

(A11')5O=17t50 +17's2O1 +s+. . . 	 i11S1 - 1 01+5}...+
51-2H- 11' Nlf/k(0)

(mod. c)(u--1)!+t +1)

(7)

oder was dasselbe ist: pf- 1 
CI _ A1 s P	 !	 t (mod. (ii – 1 ) I + 1) (8)

Die Kongruenz (7) liefert den Beweis von Satz 3'. Denn die Schluss-
bemerkung jenes Satzes ist evident.

Die Kongruenz (8) zeigt, dass

p1 _ I
(0: P 

1 A1– s __ I
ist, also dass
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11)f- 1
	f Pf  1 

(O: Al— s) — \P 1 /11— s. f11 s)	 Q 1 	 i)	 1

ist, womit Satz 3 bewiesen ist, denn aus

pf- 1
1
	

(mod. e (n — 1) 1+1)

würde folgen, dass diese Kongruenz auch mod. 4) gelten würde, also da
Iz Trägheitskörper von 4) ist:

pf — 1 

1E:0 I	 (mod. sP),
was nicht der Fall ist.

4.
Wir gehen über zum Beweise der Sätze 1 und 4. Es sei A eine Zahl,

die in liegt, ohne in zu liegen und Nifik (A) — A. Gemäss Formel (2)
ist mithin für jede natürliche Zahl u

A" = 11u (1+ S+S2+...+s1-1)-- 11u 1 (mod.  1+ °+1).	 (9)

Im folgenden bedeute a eine natürliche Zahl, die zu 1 teilerfremd ist,
und es sei

fa (.k)_ /1 (.x 11° Si) = .k1—Hitt)x1- 1 +. y(a)x1 2	 +...	 yla)
=0

so dass die y(I), m =1, 2, ... 1 die symmetrischen Grundfunktionen der
11as1, i= 0, 1, 2, ..., 1-1 sind. Für eine beliebige Grösse c von k ist daher

NI( h (1+ rAAa)= 1+ryia)-}-i2 y(a) -1-... +1 ___ 1 ya) 1 + i1Aa • 	 (10)

Es sei ferner c;n) der Exponent der Potenz von 1, die in y11> enthalten ist,
also

0 (mod. r (:?), y(1) -t 0 (mod. Ic ;g) + 1).

Speziell ist also y (la) = NK/h (Aa)_ Aa und c,' = a.

Wegen (2) wird für i = 1, 2, ..., 1-1:

Aa llasl- a1a11a + u (mod. ia+u+1) ,
und daher

—
f f (Aa)	

T= [ 1 (Aa — Aa st)
i = 1

y(a),

= lAa(1- 1) (1-1) via) Aa(1 -,2) -i- (1- 2) y2Z) A (1 - ';)—	 -- 2y(la)2 A +

= a1- 1 (1-1) ! a'1-1A(1-1)(a+u) (mod. (1 - 1) (a+u)+1 ). 	 (11)
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Da a zu 1 teilerfremd ist, sind die Exponenten der Potenz von t1, in der
in einem Summanden der Summe des letzten Ausdruckes enthalten ist,

alle mod. 1 zueinander inkongruent. Wir ziehen für a =1 daraus zunächst
zwei Konsequenzen. Es wird erstens

s l+(1-- 1)? (1-- 1)(v + 1),	 (12)

wo das Gleichheitszeichen nur gelten kann, falls die linke Seite der rech-
ten kongruent ist mod. 1.

Aus (12) folgt:	
sl^ (1 1) v,

wo das Gleichheitszeichen nur gelten kann, wenn v = 0 (mod. 1) ist. Das
ist aber die Behauptung des ersten Teiles des Satzes 1.

Zweitens erkennt man im Falle v-_-=0 (mod. 1), dass

IA 1 - 1 --- (1-1) ! a1-1 AU-1) (v± 1) (mod. Sz(1-1)(u+1)-1-1)

also
/ (1 1)!a1-1 Au - 1 ) u (mod. t(1-1)° +1)

und mithin wegen (9) und (I 1) ! - 1 (mod. 1) :

1
1-1 A 1 (1 >> 

(mod. X1 ( 1 - 1) v 1);

folglich, da beide Seiten in k sind

l	 ßr 1 A 7(1-1) (mod. C 1 (1-1) I-1), 
wo i3 -- a (mod. I); (v, 0 - 1. (13)

Allgemein wird für (a, l) =1; m = 1, 2, ..., I- -1, wie eben

c O I+a(1- 1—nz)> (1-1) (a + v),

also	 c„^)1	 ^am+v(1-1),

und das Gleichheitszeichen gilt nur, wenn die rechte Seite mod. 1 kon-
gruent der linken Seite ist, d. h. wenn

a m - v (mod. 1)

ist. Für a-1 ergibt sich daraus unmittelbar der zweite Teil des 1. Satzes.
Insbesondere ist für a < v:

c 11) 1 > a 1, also cn i) % a, in-1, 2, '...,1- 1;

und das Gleichheitszeichen gilt nur, wenn m=1 und a— v ist. Im letz-
teren Falle ist also (v, 1) =1 und

y (u) ;	 IV- 1 )1Y (mod. l+ 1), wo ß = v a (mod. I), (v, 1) =1.	 (14)
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Unter Beachtung der Formel (10) ergibt sich aus unseren Überlegungen,
bzw. direkt: Für ganzes r aus k ist:

(n, 1)=-1 : N (1+r117)
1< n<v:

	

	 r	 ,:	 _= 1 -Fr l An (mod. C" + 1 )	 (15)
(n, l) = 1:NI k `1-F rA1)

und

(v, l)=1: NKlk (1 + t /u)
 l	 1	 z (z l — 1	 (i l - 1) ,lv (mod. C° + 1 ).	 (16)

l (v, 1)— 1: NI( /k (1+2A.±;)

Hiebei ist gemäss (14) und (13) (3.1- va (mod. t) falls (v, 1)- --1 ist, und
13	 a (mod. l), falls (v, 1)=1 ist.

Es sei (v, 1) =1. Wir setzen in (10) die Grösse a v und ersetzen r
durch rA", wo r eine beliebige ganze Zahl von k und n eine beliebige
natürliche Zahl ist. Es wird:

Ngj k (1 + 2 A" 110) = 1 + 2A," Yi°) + 22 A211 71) + ... + r1 — 1 A(i -- 1 ) n 7T)) 1 + ,rl Av + n 1

Aus dieser Formel, bzw. direkt, ergibt sich unter Beachtung von (14)
und (13):

(v, 1)= 1: Nr{ik (t+ 2An A°)

(	 - 1	 r 01- 1 a0 - n (mod. f° +- n + 1 ).	 (17)

(v, l)	 l:Nrrik \1+ rA."± 1)

Um die Betrachtungen in der Folge nicht unterbrechen zu müssen, be-
weisen wir noch das

Lemma 2: Ist n eine natürliche Zahl und durchlaufen unabhängig von-
einander a, aL , ..., crl _, je ein System von n (l) mod. I inkongruenten,, 
im ganzen also n(1)/- 1 Zahlen, so ist jedesmal die Kongruenz

1+ [X i a.("-1)A°+1+ a2Ä(n-1) 4°±2+...+a1 - 12,(n-1) Au+1-1

	

_ A 	 (mod. £° +„ 1) 	 (18)

durch eine Zahl A,, von K lösbar, deren Zähler und Nenner zu t teilen®
fremd sind.

B e weis: Es durchlaufe A die zu t teilerfremden Restklassen
mod.	 (n — 1) 1 + 1, ii > 1, und B die Untergruppe der A, für welche
B1-8 -- 1 (mod. °+("-1)1+1). Gemäss Lemma 1 wird:

(A: B) = (A1—  : 1 ),	 (19)

und die Berechnung der rechten Seite dieser Gleichung kann daher auf
die Berechnung der linken Seite, d. h. die Berechnung der Ordnung der
Gruppe B, d. h. von (B: 1) zurückgeführt werden.



q (0) .n(0 = n(0V+(t`-1) p(C), (22)
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Zu der Gruppe der B gehören gewiss die Restklassen, die durch Zahlen
von k repräsentiert werden können; gibt es weitere, so sind sie von der
Form

wo 6 und E zu C teilerfremd sind und t =,= 0 (mod. 1) ist. Es wird

Bs 6 + r 11t(1 + a A0+ .. .)t -^- z* ilI + 1(1+ „AD +...)I+1+ .. .

d. h.	 Bs -B-}-r.ta/Pi l (mod.

Die Forderung B8 - B (mod. tU + 1" — 1) 1+1) ergibt, da

Et(Y -I= 0 (mod. I),

die notwendige und hinreichende Bedingung

v+t>v+ (n 1) 1+ 1,

d.h.	 t>(n 1) 1+ 1.	 (20)

Es wird mithin B von der Form:

B= 6 } t1 1(n-1) 11 1+,2 1(n - 1) 1 2. ...+rU 11(n- 1) t+U (mod.tvl (1,- 1)1+1), (21)

wo unabhängig voneinander 6 genau q (1") mod. C" inkongruente und zu
teilerfremde, und r1 , 1.2, ..., rU je ein System von n (C) mod. C inkongruenten
Zahlen von k durchlaufen. Mithin ist, da gemäss (9) alle Restklassen, die
durch Zahlen von k repräsentiert werden können, unter den Restklassen
(21) auch enthalten sind:

(B 1)=
und da

(A: 1) = ( iU+(17-- 1)1+ 1)= NIr (^U+ (ii- 1)1) (^) =1z(00+(it-1)1q(C) (23)

ist, erhalten wir gemäss (19):

(A1—s: 1)_n(C)(71-1)(1-1); A l — s mod. °+(,:-1)1+1. 	 (24)

Führt man die gleiche Überlegung für den Modul t0 ±(,t —1)1 durch, so
erhält man in (20) für t die Bedingung:

t>(n- 1) 1,
also, da (t, 1) —1 ist:

t> (n-1) l+ 1,

so dass an Stelle von (21) die Bedingung

B - 6+ 11 11("-1)1+1+r2 A("-1)1+ 2 ... + rv_1 11(n-1)1+" (mod. +(f - 1)1),

an Stelle von (22)
(B : 1) = n (C)° 	 q (1),
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und an Stelle von (23)
(A: 1)—= n(t)°+(t-1)7-1(7, (t)

tritt. Es wird mithin
(Al –S : 1)= n(O(ia -1) (r 1 ) 41—S mod. V±(11-1)

oder, falls man hier n 1 durch n ersetzt:

(A1–S : 1) = n (I) ,t (1 - 1); 111–S mod. ^„+ 't1	 (25)

Man denke sich jetzt gemäss (25) ein System von n (1)" (1-1) zueinander
inkongruenten (11**)1– S mod. ^ t' + 't 1 aufgeschrieben und ebenso gemäss (24)
ein System von n (1) ("- 1)(1 - 1) zueinander inkongruenten (11*)1– 'S mod.

"" -1)1+1 , wobei in beiden Fällen die 1-=1 1 - 5 für die Restklasse 1
genommen werde.

Jedes (11**)1—S ist mod. fit' + (n-1)1+1 notwendigerweise einem eindeutig
bestimmten (11*)1S kongruent, so dass

A** 1— S
=	 )	 1 (mod. ^" +(n - 1) 1+1),ft* 

und folglich
-- (1101 –S (1 -{ a l Ä(°- 1 ).1u 1+ ' 2 %('t - 1)_10 + 2+..

-], a1_1 A('t -1) Au + 1 –1) (mod. V+,tr)

wo cr 1 , cr2f ... ü 1-1 je dem in Lemma 2 erwähnten Wertevorrat entnommen
und sukzessive eindeutig bestimmt werden können. Da zwei verschiedenen
(0**)1– S zwei verschiedene rechte Seiten in (26) entsprechen müssen,
müssen rechts gemäss (25) genau n (I)'t (1-1) verschiedene Werte erschei-
nen, anderseits kann die rechte Seite gemäss (24) höchstens n (0(n-1)(1-1) •
n (0/-1_ n (I)" (1— i) Werte liefern, mithin erscheint rechts jeder mögliche
Wert und übrigens jeder genau einmal. Wählt man (14*)1–S 1, so folgt
der Beweis von Lemma 2.

Der Beweis der Sätze 4 und 4' beruht nun darauf, dass man für jeden
Exponenten u ein geeignetes System von 0 (t) zueinander inkongruenten
und zu teilerfremden Zahlen aufstellt, wo u die Reihe der natürlichen
Zahlen durchläuft.

Es sei zunächst u = 1. Da alle Restklassen mod. durch Zahlen von k
repräsentiert werden können, durchlaufe 6 ein System von mod. I inkon-
gruenten und zu I teilerfremden Zahlen, unter denen sich 1 selbst befinden
soll. Es wird

NK1k (6) --- 61,

und die Bildung der Relativnormen gibt folglich eine (in bezug auf die
Multiplikation) 1-isomorphe Abbildung der zu t teilerfremden Restklassen
mod. t auf die zu I teilerfremden Restklassen mod. I. Denn aus

Nrr k (6) = 61 1 (mod. I),

(26)
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folgt, falls P eine PriInitivwurzel mod. I und 6— I' (mod. I) ist:

lx - 0 (mod. [n (I) 1]),

also, da Z zu n (C) 1 teilerfremd ist:

x 0 (mod. [n (I) — 11),
d. h.	 G 1 (mod.

Ist v -----1, so ist der erste Teil des Satzes (4) (u < v) bewiesen.
Ist v > 1, so mögen in

o (1 + r1 A) (1 + r2.4 2) ... (1 + r„ - 1 Ar --1)	 (27)

weiter 11) r2 , ... r„ _ 1 ^ 1 < u < v, unabhängig voneinander je ein System
von n (1) zueinander inkongruenten Zahlen mod. I durchlaufen, unter
denen sich je die 0 befinden soll, so dass wir ein System von mod. £"
inkongruenten und zu t teilerfremden Zahlen erhalten. Falls hier der
Exponent w einer Potenz von A durch 1 teilbar sein sollte, nehmen wir
statt eines Faktors (1 r,„ Al") den Faktor

lv

1+ TIV A l

Dann folgt aus Formel (15) und der bei u =1 durchgeführten Überlegung
sofort, dass die Bildung der Relativnormen eine (in bezug auf die Multi-
plikation) 1- isomorphe Abbildung der zu teilerfremden Restklassen
mod. (1„ auf die zu I teilerfremden Restklassen mod. I„ liefert. Denn die
1 mod. I„ hat nur die 1 mod. (1,i als Urbild, da die Relativnormen der
Zahlen (27) dann und nur dann 

c 
1 (mod. I") sind, wenn 0=1, r1 — r,—

= r„ -1 = 0 gilt.
Mithin ist die erste Aussage des Satzes 4 (zz < v) in jedem Falle bewiesen.
Es sei u=v-f- 1.
Jede von 0 verschiedene Zahl von K, deren Nenner zu t teilerfremd

ist, ist von der Form

A ---- AA l h, t= 0, 1, 2, ..., l —1; y = 0, 1, 2, ...,

wo Zähler und Nenner von A zu t teilerfremd sind, und es wird

dl - S — 41- S(At) 1- S

Gemäss (1) ist	
J1 1 8  1 (mod. °+ 1),

und gemäss (2)

Um ein vollständiges System von mod. tv + 1 inkongruenten und zu t

!1191 5--_ 1 _ a tAu (mod. i°+ 1).

teilerfremden Zahlen zu erhalten, betrachten wir die Zahlen

6(1--rA)(1 i - r2 A2) ... (1±ro_1AU )(1+TvAv),

t = 0, 1, 2, ... 1 -- 1.

(28)
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wo auch r„ ein System von n (C) zueinander inkongruenten Zahlen mod. t

durchlaufen soll. Dabei treffen wir die Konvention, dass falls

a t (mod. I)

ist, die Zahl (111)1— s genommen wird, 1-0, 1, 2, ... 1-1. Für die ver-
bleibenden Restklassen von r„ nehmen wir die Form (1 + r„ 11 „), bzw., falls

U

(v, 1) =1 ist, die Form 1 =, r„) .

Dann folgt aus den schon durchgeführten Überlegungen und der Formel
(16) sofort, dass die Bildung der Relativnormen eine (in bezug auf die
Multiplikation) homomorphe Abbildung der zu teilerfremden Restklassen
mod. i1„

+1 auf einen bestimmten Z- ten Teil der zu I teilerfremden Rest-
klassen mod. 1„ + 1 liefert. Die 1 (mod. C „ + 1 ) hat offenbar genau die 1
Urbilder (A 1 - 8 (mod. 11

+
1), 1— 0, 1, 2, ..., 1-1. Denn, soll die Relativ-

norm eines Faktors (1 -}- r„ 11„) gleich 1 sein mod. 1 „ + 1 , so muss gemäss (16)

1 — (31-1)-- 0 (mod. I)

sein. Diese Kongruenz hat wegen des kleinen Fermat'schen Satzes die 1
Lösungen fit, t 0, 1, 2, ..., 1-1, und keine weitern, da der Restklassen-
ring eines Primideals ein Körper ist. Anderseits ist NKA(n')1 - 8) =1 für
1= 0, 1, 2, ..., 1- 1. Soll also eine der Zahlen (28) die Eigenschaft haben,
dass ihre Norm	 1 (mod. 1 0 + 1) ist, so muss sie von der Form (11')1—s,
t=0, 1, 2, ..., 1-1 sein, da wir schon sahen, dass G =1, x1 = T2 --- .. •

x„ —1= O sein müssen.
Ein vollständiges System mod. £ „ + 1 + 1 inkongruenter und zu £ teiler-

fremder Zahlen erhalten wir, wenn wir weiter in

6 (1+ x1 11) ... (1+ ru _ 1 11u_1) (1+ru Au ) A-s(1-1--r„ _ 14.110)	 (29)

die Grössen 111 -8 gemäss Lemma 2 wählen und weiter x„ +1 ein System
von n (I) inkongruenten Zahlen mod. I durchläuft, unter denen, wie früher,
die 0 vorkommen soll.

Bilden wir hier die Relativnormen, so sehen wir, gemäss Formel (17)
für n-1, dass der letzte Faktor in (29) keinen Einfluss hat auf die Nor-
menrestklassen mod. 1 0 + 1, ferner dass durch den vorangehenden Faktor
111_ S keine neuen Restklassen mod. 1 U

+ 1 gewonnen werden können. Dar-
aus ergibt sich sofort die Richtigkeit des Satzes 4 für u = v + 1 und des
Satzes 4' für n=1.

Nehmen wir weiter ein vollständiges System mod. 	 i1+1 inkongruen-
ter und zu £ teilerfremder Zahlen, n > 1, in der Form

c (1+ v1 A) ,.. (1± r0 A u) Al - s (1±r„+ 1 "A 8 (1 --x„+2,.2 /19) ...

Ai— s (1 H- r„ 	 A,” A„) (30)
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an, wo wir die Grössen ALS, ... , fhi
—S gemäss Lemma 2 wählen und

2°+2, • • unabhängig voneinander je ein System von. n(1) inkon-
gruenter Zahlen mod. C durchlaufen, unter denen je die 0 vorkommen
soll, so ergibt die gleiche Schlussweise unmittelbar die Richtigkeit des
Satzes 4 für beliebige Werte u> v und des Satzes 4' für beliebige Werte
von n> 1.

Die Verifikation der letzten Aussage des Satzes 4' ist evident, da dann
nach Voraussetzung e 4 5-1 1 (mod. £ °+(" - 1)'+1) ist.

Es ist klar, dass man ein vollständiges System von mod.-52v+0-1)1+1+1,
t= 0, 1, 2, ..., 1 - 1, inkongruenter und zu s teilerfremder Zahlen erhält,
wenn man in der Formel (18) des Lemmas 2, falls t < 1— - 1 ist, die Grössen
/II — 'S so wählt, dass man ar+ i , a / + 2, ..., a/ —1 gleich 0 setzt. Daraus er-
kennt man noch genauer:

Korollar: Die Abbildung der zu 52 teilerfremden Restklassen mod.
° + (,z —1) 1+ 1 + r, t 0, 1, 2, ..., 1— 1, auf den 1- ten Teil der zu f teiler-

fremden Restklassen mod. l°+ n vermöge Relativnormenbildung ist eine (in
bezug auf Multiplikation) homomorphe Abbildung, bei der jedes Element
mod. f° + " genau

Urbilder hat.

5.

Aus den Sätzen 2', 3' und 4' folgt unmittelbar der
Satz 5. Es sei b.._--f1 - 1 die Relativdiskriminante von K in bezug auf k,

also
f—IIv IIC°+1,

ferner a ein beliebiges Ideal von k:

a= HVI - 1IItb -117q°

wo die a, die b und die c natürliche Zahlen sind, so dass tu --- f a
ein beliebiges durch f teilbares Ideal von k darstellt. Es sei ferner

n-510-;

wowo das erste Produkt über alle voneinander verschiedenen, in f
aufgehenden und zu 1 teilerfremden Primideale von K und das
zweite Produkt über alle voneinander verschiedenen, gleichzeitig
in f und I aufgehenden Primideale von K zu erstrecken ist, endlich

Z- .a-- R13 (a 1 ) 1 + 1 fl v+ (b-1)1+111gc.

Dann folgt aus

	

N1111 (0) 1 (mod. m),	 (31)

wo Zähler und Nenner von e zu 91Z teilerfremd sind:

	

U v1—S (mod. 2),	 (32)

1.n (0 (n- 1) (1- 1)+ 1
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wo v eine Zahl von K ist, deren Nenner zu tu teilerfremd ist,
und deren Zähler zu 17q teilerfremd ist, aber durch in ( auf-
gehende Primideale teilbar sein kann, und für die

(®)i– S _ 211– S

wo ).1 ein zu J12 teilerfremdes (ganzes) Ideal von K ist.
Umgekehrt folgt aus der Kongruenz (32) die Kongruenz (31).

Beweis : Nach den Sätzen 3', 4' und 2' ergeben sich für O die Kongruenzen.:

U - (A* 1 l*)L — S (mod.

(A** _ J1 **)1—S (mod.	 (b —1) 1+1)

(A***) 1 -- S (mod. qc)

wo:
II in 13 liegt, ohne in 13 2 zu liegen, 	
11 in k liegt, ohne in k2 zu liegen, 	

A* zu p, 	
Zähler und Nenner von A** zu t, 	  teilerfremd sind;

A*** zu q,

und t*, ... und 1**, 	  gemäss den Beweisen zu Satz 3' und 4' Zahlen
aus der Reihe 0, 1, 2, 	 , 1--- 1, sind.

Offenbar kann man II, 	 ; z1, 	; immer noch so -wählen, dass

Dit
u -1 1 + 1 )'

(33)

d 1 mod.
Sau	 ( b	 1 ) 1+I )'f	 	  

und Al*, ....; 4", ....; A*"°*, 	 ; so, dass sie ganz sind und den Kon-
grueHzen

/1*	 1 (mod.

A** . - 1 (mod. ^,U+ ()1	 +1 ),	 (34)

1912
mod. cic ,

13
(a-1)1+ 1)

IT - 1 (mod.
(a

, -11)1±1),
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genügen, und im folgenden sei vorausgesetzt, dass dies der Fall sei. Da
T —.s, .. ., .. — s's, 	 a= as, 	 , und mithin 91Z _ - 91Zs ist, gelten
die Kongruenzen (33) und (34) auch noch, wenn die linke Seite je mit S,
und daher auch noch je mit (1 S) potenziert wird.

Setzt man folglich

A—A* Hi* . .... A** A t' 	
 4***

so erkennt man sofort, dass
O 41 – s (mod. 90.

Dass (31) aus (32) folgt, ist klar, da dies für jede in 9 Z, bzw. in auf-
gehende Primidealpotenz der Fall ist.

Ist endlich
(U)=1323, ... •

(A) ----

so sind gemäss (33) die Ideale 3, ...; l ..... zu 9I2 teilerfremd. Folglich ist
(4) 1— S 211— s

wo
(A*)	

e • ... • (A**) t... .... • (A***)	 	

zu 9Z teilerfremd ist.

6.
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