Anzahl der Lösungen einer quadratischen Kongruenz
in einem beliebigen endlichen algebraischen Zahlkörper,
Von
JAKOB KLOTZ.

Einleitung.
Die vorliegende Arbeit ist auf Anregung meines hochverehrten
Lehrers, Herrn Professor Dr. A. Hurwitz, entstanden.
Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so zerfällt die Arbeit
in drei Teile.
lm ersten Teile werden diejenigen Begriffe und Sätze aus der
Idealtheorie zusammengestellt, die bei der Untersuchung in den beiden
nächsten Teilen benutzt werden.
Was die Beweise dieser Sätze betrifft, so verweise ich auf den
" Bericht über die Theorie der algebraischen Zahlkörper" von D. Hilbert
(Bd. IV des Jahresberichtes der deutschen Mathematikervereinigung).
Im zweiten Teile wird die Bestimmung der Anzahl der Lösungen
einer allgemeinen quadratischen Kongruenz auf die Bestimmung der
Anzahl der Lösungen einer speziellen quadratischen Kongruenz mut ticl,geführt.
Im dritten Teile werden die Ausdrücke für die Anzahl der
Lösungen der speziellen Kongruenz abgeleitet. Für diesen Teil der
Untersuchung hat mir Herr Prof. Hurwitz in freundlichster Weise
sein Manuskript zur Verfügung gestellt, welches die ähnliche Frage
im Bereiche der rationalen Zahlen behandelt. Für dies sowie auch
für die wertvollen Ratschläge spreche ich Herrn Prof. Hurwitz meinen
herzlichsten Dank aus.
Erster Teil.
Sätze aus der Idealtheorie.

Unter einem Zahlkörper versteht man ein System von nicht
sämtlich verschwindenden Zahlen, in welchem die 4 rationalen Operationen unbeschränkt ausführbar sind.
In jedem Zahlkörper ist der Körper der rationalen Zahlen enthalten.
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Eine Zahl 0. heisst eine algebraische Zahl, wenn sie Wurzel
einer algebraischen Gleichung :
a1 x

ax

n-2

--I--

•••+

a=0

mit rationalen Koeffizienten ist.
Zu den algebraischen Zahlen gehören auch sämtliche rationale
Zahlen.
Die algebraische Gleichung niedrigsten Grades, welcher 0. genügt,
ist eine irreduzible, und der Grad dieser Gleichung heisst der Grad
von 0. .
Jede rationale Funktion mit rationalen Zahlenkoeffizienten von
einer algebraischen Zahl ist wiederum eine algebraische Zahl.
Eine algebraische Zahl ei heisst eine ganze algebraische Zahl,
wenn sie Wurzel einer Gleichung :
x

h1 x'hz x" -1- • • + h ,t = 0

mit ganzen rationalen Koeffizienten h ist.
Zu den ganzen algebraischen Zahlen gehören auch die ganze
rationalen Zahlen.
Jede ganze rationale Funktion mit ganzen rationalen Koeffizienten
von ganzen algebraischen Zahlen ist wiederum eine ganze algebraische
Zahl.
Ist eine von Null verschiedene algebraische Zahl, so bildet die
Gesamtheit aller rationalen Funktionen von ,OP mit rationalen Koeffizienten einen Zahlkörper, den man einen endlichen algebraischen
Zahlkörper vom Grade der Zahl 0' nennt und mit K (0) bezeichnet,
Ist a = f (0.) eine Zahl aus K (0) und sind 2 . , 0 1 ,
1) die
sämtlichen Wurzeln der irreduziblen Gleichung, welcher 0. genügt,
so nennt man die Zahlen
f (0'),
f (0."), .
-1) = f (0P1-1))
untereinander und zu a konjugiert.
Die Zahl a a a... aw- ' ) heisst dann die Norm der Zahl a und
wird mit N (a) bezeichnet.
Die Norm ist eine rationale Zahl, die Norm einer ganzen algebraischen Zahl ist eine ganze rationale Zahl.
Es ist :
N (ce 13) = N (a) • N () ; N (;) =

Ist für eine Zahl

a

des Körpers
N(

1,

so nennt man s eine Einheit des Körpers.

(ce)

1)
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Ein System a von nicht sämtlich verschwindenden ganzen Zahlen
des Körpers nennt man nach Dedekind ein Ideal des Körpers, wenn
mit zwei Zahlen ai , a, des Systems auch a, — a2 zum System gehört
und wenn mit einer Zahl a auch co• a für jede ganze Zahl co des
Körpers zum System gehört.
Ist a eine ganze Zahl des Körpers, so nennt man das Ideal, das
entsteht, wenn man alle ganzen Zahlen des Körpers in • e durch-laufen lässt, das Hauptideal a und bezeichnet es mit [a].
Das Hauptideal [1] besteht aus sämtlichen ganzen Zahlen des
Körpers.
In einem Ideale a sind imm(v ganze rationale Zahlen enthalten,
ist a die kleinste unter ihnen, 1,o c,ind die übrigen Multipla von a.
Unter dem Produkte a b der Ideale a und b versteht man das
Ideal, das entsteht, wenn man je eine Zahl von a mit je einer Zahl
von b multipliziert und alle Summen von endlich vielen solchen Produkten bildet.
Sämtliche Zahlen des Ideales a • b sind in a einerseits, anderseits
in b enthalten.
Das Produkt [a] b ist gleich dem Ideale, das entsteht, wenn
man alle Zahlen von b mit a multipliziert, d. h. gleich a . b.
Bei der Multiplikation dürfen also das Hauptideal a und die Zahl
a einander ersetzen.
Das Ideal c heisst durch das Ideal a teilbar, weun ein Ideal b
existiert, so dass c = a b wird.
Das Ideal c ist dann und nur dann durch das ideal a teilbar,
wenn sämtliche Zahlen von c in a stecken.
Das Hauptideal y ist durch a dann und nur dann teilbar, wenn
die Zahl 7 in a steckt, in welchem Falle wir auch sagen wollen,
dass die Zahl y durch a teilbar ist. Somit dürfen auch bei der
Division [a] und die Zahl a einander ersetzen.
Sind a und b zwei beliebige Ideale, so ist das Ideal b, das entsteht, wenn man jede Zahl von a zu jeder Zahl von b addiert, der
grösste gemeinsame Teiler von a und b.
Ist b [1] für a und b, so nennt man a und b relativ prim.
Das Ideal m, das aus den, zwei Idealen ct und b gemeinsamen,
Zahlen gebildet wird, ist das kleinste gemeinsame Vielfache von a
und b.
Sind a und b relativ prim, so ist in = a • b.
Wir bezeichnen ein Ideal p als Primideal, wenn es ungleich [1]
ist und ausser [1] und sich selbst keine weiteren Teiler besitzt.
Die kleinste, in einem Primideal p enthaltene rationale Zahl ist
eine Primzahl p.
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Ist das Primideal p relativ prim zu 2, so ist offenbar p + 2.
Es gilt der Fundamentalsatz:
Jedes Ideal a, das nicht [1] ist, lässt sich stets und nur auf eine
Weise in ein Produkt aus lauter Primidealen zerlegen, so dass :
gesetzt werden kann.
Ist ein Produkt a • b durch ein Primideal p teilbar, so muss
mindestens einer der Faktoren durch p teilbar sein.
Ist a relativ prim zu c und ist a b durch c teilbar, so muss das
Ideal b durch das Ideal c teilbar sein.
Ist a eine, ganze Zahl des Körpers, die durch das Ideal a teilhar ist, so sagen wir, dass , a kongruent 0 modulo a ist, in Zeichen:

Zwei Zahlen a und (3 heissen
durch a teilbar ist, d. h.:
ß (mod a), wenn a — (3 0 (mod a).
Sämtliche ganze Zahlen aus K (ü) lassen sich so in Klassen
modulo a verteilen, dass zwei beliebige Zahlen aus K (0) kongruent
oder inkongruent mod a sind, je nachdem sie zu derselben Klasse
oder zu verschiedenen Klassen mod a gehören.
Die Anzahl der Klassen, in welche sämtliche ganze Zahlen des
Körpers bezüglich eines Moduls a zerfallen, nennt man die Norm des
Ideales a und bezeichnet sie mit N (a).
Diese Anzahl ist immer eine endliche.
Ist p ein Primideal, so ist N (p) = pf, , wo p die in p enthaltene
rationale Primzahl ist. f wird der Grad des Primideales p genannt.
Ist
04)
(a), so ist auch f («i a2,
(a); a 2 = (3 (a),
f Oje (3 29 • • IM (mod a), wo f eine beliebige ganze rationale Funktion mit Koeffizienten, die, ganze Zahlen in K (a) sind, bedeutet.
Aus a ß (mod a) folgt a ß (mod b), wenn b ein Teiler von
a ist.
Aus a
(3 (a1 ), a = ß (a2),
a ß (a,.) folgt a
ß (m), wo m
das kleinste gemeinsame Vielfache von a„ a 2 ,
a, bedeutet.
Die lineare Kongruenz ce e ß (mod j) ist, wenn a relativ prim
zu j ist, immer lösbar und besitzt eine Lösung.
Ist a nicht prim zu j, so besitzt die Kongruenz a
ß (mod j)
dann und nur. dann Lösungen, wenn der grösste gemeinsame Teiler
b von 'x und j auch in (3 steckt, und die Anzahl der Lösungen ist
in diesem Falle IV (b).
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Ist die quadratische Kongruenz: e 2 , n (mod p), 'wo p ein in 2
nicht aufgehendes Primideal ist und co zu p prim ist, lösbar, so nennt
man co quadratischen Rest von p und setzt in diesem Falle:
(-13°-)-)
Ist die quadratische Kongruenz nicht lösbar, so heisst co quadratischer Nichtrest von p und wir setzen in diesem Valle :

1.
Es ist, wenn 3T (p) pf
dacht wird,

gr gesetzt wird, wo p la-- 1 (2) ge-

d. h. co ist dann und nur dann quadratischer Rest von p, wenn:
w 2

(mod p)

ist, dagegen quadratischer Nichtrest, wenn :

ergibt sich:
(— 1)

-1

—

1) ist quadratischer Rest oder Nichtrest von p, je nachdem
d. h.
gr = 1 (mod 4) oder gr 3 (mod 4) ist.

Über quadratische Kongruenzen in einem beliebigen endlichen
algebraischen Zahlkörper.

Es sei K (e) ein beliebiger endlicher algebraischer Zahlkörper.
Wir betrachten in ihm die Kongruenz
(1)

,f

1..:92
(x

l

,

=

j); a =

IG
2, 74

wo to und die Koeffizienten a274 quadratischen Form f zunächst
als beliebige ganze Zahlen des Körpers und j als ein beliebiges Ideal
desselben zu denken sind. Unter einer Lösung
(mod j), i

1, 2, .
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der Kongruenz (1) verstehen wir n ganze Zahlen X1 X2 ,
X
Körpers, für welche f (X1 ,
Xn)— o eine Zahl in j ist, d. h.
X2, • •
f
eia (Ina i)
wird.
Nach dem Vorgange von Minkowski 1) im Gebiete der rationalen
Zahlen bezeichnen wir mit f{w,j} die Anzahl der Lösungen der
Kongruenz (1).
Für den Körper der rationalen Zahlen führen diese Anzahlen,
wie es Minkowski gezeigt hat, auf Ausdrücke, die eine wichtige
Rolle in der Theorie der quadratischen Formen von n Variabeln
spielen. Die Einteilung der quadratischen Formen in Geschlechter
geschieht nämlich dort auf Grund von gewissen, der Form eigenen,
quadratischen Charakteren und diese letzten gerade treten in den
Ausdrücken für die Anzahl der Lösungen von quadratischen Kongruenzen auf, sind somit aus diesen Anzahlen berechenbar.
Eine ähnliche Rolle würden also die Ausdrücke für f {n, j} bei
der Begründung der Theorie der quadratischen Formen von n Variabeln in einem beliebigen algebraischen Zahlkörper spielen und aus
diesem Gruude beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Ermittlung der Anzahlen der Lösungen der Kongruenz (1).
Wir verallgemeinern auf einen beliebigen algebraischen Zahlkörper
die Ausführungen von Minkowski soweit es sich um die Reduktion
unseres Problems handelt, dagegen ist seine Methode, mit Hülfe der
Gauss'schen Summen die Anzahlen der Lösungen selbst zu berechnen,
auf einen beliebigen algebraischen Zahlkörper nicht übertragbar.
Zur Kongruenz (1) zurückkehrend, bemerken wir, dass w als
eine zu j prime ganze Zahl des Körpers und f als eine zu j primitive
quadratische Form, d. h. der grösste gemeinsame Idealteiler der
Koeffizienten ah zu j prim , vorausgesetzt werden dürfen, da die
übrigen Fälle leicht auf diesen zurückgeführt werden können.
Es sei also von nun an co prim und f primitiv zu j.
Ist dann
t3
pt
j =
p,122 p 3
s,
(2)

die Zerlegung von j in Primfaktoren, so ist offenbar co prim und f
primitiv zu den sämtlichen in j aufgehenden Primidealen : p i, p2,
Wir behaupten nun, dass

(3)

1...

f {co,i} = H f ico, P',71

1) Minkowski, Memoire sur la théorie des formes quadratiques ä coefficients
entiers. (Memoires presentés par divers savants ä 1'Academie des sciences de lInstitut de France, t. XXIX, Paris 1884.)
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die Anzahl der Lösungen der Kongruenz

co (mod
.
f (x„
), i = 1, 2, .. . s
(4)
bedeutet
In der Tat ist jede Lösung x, X, (mod j), i = 1, 2, n der
Kongruenz (1) zugleich eine Lösung jeder der s Kougruenzen (4) und
umgekehrt erhält man aus je einer Lösung der s Kongruenzen (4)
nämlich aus
(mod p)„i =

ein System von s linearen Kongruenzen, dessen Auflösung uns eine
und nur eine Lösung X (mod ,j) der Kongruenz (1) liefert. Da
aber die Anzahl solcher Systeme von je einer Lösung der Kongruenzen
(4) gleich dem Produkte der Anzahlen der Lösungen der s einzelnen
Kongruenzen (4) ist, so ist unsere Behauptung (3) bewiesen.
d. h. der
Wir werden somit auf die Bestimmung von f {co,
Anzahl der Lösungen der Kongruenz
f (x„ x 2 ,

(5)

x n)

w mod pt)

geführt, wo p ein Primideal, co eine zu p prime Zahl des Körpers und
f eine zu p primitive quadratische Form ist.
Wir setzen voraus, dass p ein in 2 nicht aufgehendes Primideal
ist, da der Fall, wo p in 2 aufgeht, umfangreiche Untersuchungen
erfordert und deshalb sein 3 vollständige Behandlung uns hier zu weit
führen würde.
Wir suchen zunächst die Bestimmung der Anzahl f {co, V} auf die
Bestimmung der Anzahl 1;1 {0, pt} zurückzuführen, wo die quadratische
Form //I die Variabeln nur noch in Quadraten enthält. Zu diesem
Zwecke müssen wir etwas tiefer in das Wesen einer quadratischen
Form bezüglich eines Moduls pt eindringen.
1. n
quadratische Form
ai„ x„ , cei „ = e,
Ist f (x„ . . . x„) =
in K(0, so nennen wir die Determinante
F = ce,„
die Determinante der quadratischen Form f. Mit den Koeffizienten cei„
ist auch die Determinante F eine ganze Zahl des Körpers.
Üben wir an der Form f die Substitution
(i) xi

01

ti)

x, —I— • • • +

;

•

-------

1, 2, ... n

aus und ist dabei die Substitutionsdeterminante gleich einer Einheit
des Körpers
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(i)

= 8,

d. h. ist die Substitution eine unimodulare (die 6 ,(:) sind hier als ganze
Zahlen in K (e) gedacht), so nennt man die neue quadratische Form
f' (2,, x",„ . . . x,,) der Form f (x1 , . xn) äquivalent, in Zeichen

sich
Da die Zahl 1 eine Einheit in K (ü) ist, so ist jede.;;
selbst äquivalent; da ferner mit auch 1 eine Einheit des Körpers
darstellt, so ist die Beziehung der Äquivalenz eine gegenseitige, und
weil schliesslich mit s i und auch E i • E2 eine Einheit des Körpers
ist, so sind zwei Formen, die i( i uivalent einer dritten sind, äquivalent
untereinander.
Wir dürfen somit alle untereinander äqunalente qu9di air ehe
Formen in ein System, Klasse genannt, vereinigen und erreichen
damit, dass zwei quadratische Formen dann und nur dann äquivalent
sind, wenn sie zu derselben Klasse gehören.
Jede beliebig aus der Klasse herausgegriffene Form f nennen wir
einen Repräsentanten der Klasse und bezeichnen dementsprechend die
ganze Klasse mit [f].
Ist f eine zum Primideale p primitive Form, so sind es offenbar
auch alle Formen der Klasse [f].
Es sei nun f =

eine zum Primideale p primitive qua2,

dratische Form und F = !a,„1 ihre Determinante, die ungleich 0 sei.
Wir betrachten alle Unterdeterminanten Kten Grades F„ von F, und
bezeichnen ihren grössten gemeinsamen Idealteiler mit b„_ 1 . b o ist
p
somit, als grösster gemeinsamer Teiler der Koeffizientena 27
Prim und b 7z _ 1 ist gleich dem Hauptideale (F).
Auf diese Weise haben wir der Form f n Ideale
14, bi,
zugeordnet. Diese besitzen die wichtige Eigenschaft, sich invariant
bezüglich der ganzen Formenklasse [f] zu verhalten.
Denn ist

1
so lassen sich die Koeffizienten aiu linear und homogen in den Koeffizienten a.' und auch umgekehrt die atz linear und homogen in den
ausdrücken, woraus sich die Beziehung
2.2L
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b (f1 ); is; = 0, 1, 2, . . n — 1
(f)
(6)
ergibt.
Da ferner eine Unterdeterminante tr, ten Grades F eine lineare
und homogene Fuuktion der Unterdeterminanten (Fe— 1) ten Grades
aufgehen, somit
Fa _ i ist, so muss b„1 in
b

(7)

u–i

=

--= e., ,;

1, 2, . . —

sein, wo e„ ein Ideal des Körpers bedeutet.
Es lässt sich mit Hülfe von einfachen Determinantensätzeu zeigen,
dass auch e n _ i in e„ aufgehen, somit
;

2, 3,

-

sein muss, wo m„ wiederum ein Ideal des Körpers bedeutet.
Mit den Idealen b 74 sind auch die Ideale e„ und m Invarianten
der Formenklasse [f]. Setzen wir
11): =
fest, so lassen sich die Invarianten w aus den Invarianten b nach
folgenden Formeln :
(8)
berechnen.
Es sei ferner p d" die höchste Potenz vom Primideale p, welche
in b„ enthalten ist. Da f primitiv zu, p ist, so muss
do
sein und da ferner nach (7) b „_ 1 in b„ aufgehen muss, so besteht
die Relation
IC = 1, 2, . . . — 1.
>
(9)
Bezeichnen wir mit p wx die höchste Potenz von p, die in der
Invariante m„ aufgeht, so lassen sich mit Benutzung von (8) die se
definierten Exponenten w aus den Exponenten da berechnen. Es ist
nämlich: :
(10) w a =

d„_i

da_

2 ;

= 2, 3, . n — 1; wi(11.

Ist die Determinante F der zu p primitiven Form f relativ prim
zu p, so ist der Exponent dai = 0, somit wegen (9) sämtliche
Exponenten d„ -= 0 und wegen (10) sämtliche 1.(1 ,,= 0.
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Wir bezeichnen schliesslich zwei quadratische Formen
-92

X1 X,

als kongruent bezüglich des Ideals j, als Modul, in Zeichen

= g (mod,),
wenn die

—n
2

(n + 1) Kongruenzen

(,:„ (mod j);

= 1, 2, ... n

bestehen. Man sagt auch, dass in diesem Falle die eine Form Rest
der anderen bezüglich des Moduls j ist.
Wir wollen auch eine quadratische Form g (x„ x„) einen Rest
modulo j der Formenklasse [f] nennen, wenn in dieser Klasse ein
zu g mod j kongruenter Represäntant existiert.
Dies alles vorausgeschickt beweisen wir den
Hülfssatz. Ist f eine zum Primideale p, das in 2 nicht aufgeht,
primitive Form, so besitzt die Formenklasse [f] in bezug auf jede
Potenz von p als Modul einen Rest :
a 2 4_ ötvif (i) (214 , x(:),

x,(,i)

1),

wo a eine bestimmte durch p nicht teilbare Zahl des Körpers, d eine
beliebige durch p und nicht durch p2 teilbare Zahl desselben und
f(1) eine zu p primitive quadratische Form von n — 1 Variabeln bedeutet.
Beweis. Bezeichnen wir der grösseren Übersicht wegen eine
quadratische Form durch die Matrix ihrer Koeffizienten, so behauptet
unser Hülfssatz, dass im Falle, wo f primitiv zu p ist:

sein` muss.
Da f primitiv zu p ist, so dürfen nicht sämtliche Koeffizienten
a der Form f, also auch nicht sämtliche ai, , 2 aix durch p teil-,
bar sein, wohl aber können alle quadratischen Koeffizienten aii durch
p teilbar sein. Man zeigt leicht, dass man in diesem Falle die Form f
in eine äquivalente f' überführen kann, in welcher notwendig mindestens ein quadratischer Koeffizient zu p prim ist.
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In der Tat haben die Zahlen aii und czii -± 2 a,,,, denselben
grössten gemeinsamen Teiler, wie die Zahlen aii und 2 ai„ , dürfen
somit wie die letzten nicht sämtlich durch p teilbar sein. Ist etwa
jedes ctii durch p teilbar, so muss mindestens eine der Zahlen
aii + 2 ai„ .-1- a„„ zu p prim sein. Es sei die bestimmte Zahl aii
2 a i. a„ ,, durch p nicht teilbar, so wenden wir auf die Form f die
uuimodulare Substitution:
X2

an. Dadurch gehen die Glieder
aii x2; 2 a. xi x „ ; a„„x,,

der neuen Form f' über.
Wir sehen, dass der Koeffizient von xi' 2 gleich 'ah-- 2 a,,,,
ist, somit nach Voraussetzung prim zu p ist. Die Form f' besitzt
also einen zu p primen quadratischen Koeffizienten.
Im Falle, wo die Form f schon einen, zu p primen quadratischen
Koeffizienten besitzt, wollen wir die Form f mit der Form f' identifizieren, im anderen Falle führen wir f in f' über. Es ist somit in
jedem Falle
1...n

x'i x7,

f
2, 76

wo ein quadratischer Koeffizient ai zu p prim ist.
Ist der bestimmte quadratische Koeffizient a; i zu p prim und ist
dabei i 1, so führen wir die Form f' vermittelst der unimodularen
Substitution
27; ; h
1, i
x, = xi; xi = — x1 's
in die Form f" über, in welcher der zu p prime Koeffizient ai i zum
ersten quadratischen Koeffizienten a;;. wurde.
Ist bereits in f' der Koeffizient al l zup prim, so identifizieren
wir wieder die Form f' mit der Form f" und erhalten so für jeden
Fall: •

nicht teilbar ist. Um dies besser hervorzuheben,
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so dass der einfache Index auf die Nichtteilbarkeit durch p hin.
deuten soll.
Wir üben ferner an der Form f " die unimodulare Substitution :
„ = e" für = 2, .
aus. Dadurch gehen die Glieder
H2 .
X1

II

II

alit

II

X 1 X 1t

h = 2, 3, . . n

der Form f" in die Ausdrücke :
CC 1 (21 "

a1

• • • +

6 9t -1

IrI1l
71,

2.

a

rl xllf

1 II

r -1

2

"1-

-4- 6

1,1Z );

h= 2, . n

der neuen Form f"' über. Somit wird ce, wieder zum ersten quadratischen Koeffizienten und der Koeffizient von oci" x'i," lautet a„"k+a l
Es ist also

Nun dürfen wir aber über die n — 1 Substitutionskoeffizienten c
verfügen. Wir wollen sie aus den n — 1 linearen Kongruenzen :
al

'h

-

a1

G10

(mod pt), h = 2, 3,

n

welche, da a, zu p prim ist, sicher lösbar sind, bestimmen. Setzen
wir, noch
–1 (mod pt) ; i = 2, 3, . . . fl,
aiHni =
so ist

VI = pwl ist die höchste Potenz von p, die im Ideale b, der Form
f aufgeht, also auch die höchste Potenz von p, die in sämtlichen
Unterdeterminanten 2 ten Grades der Determinante von f stecken.
Da aber nach (6) b, (f) = b, (f") ist, so ist pwl zugleich die höchste

Potenz von p, die in sämtlichen Unterdeterminanten 2 ten Grades
der Determinante der Form f enthalten ist. p' muss somit in
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= 1, . n — 1 stecken und, da a 1 . zu p prim ist, auch
allen a l Q m, ;
in allen enthalten sein. P' muss aber zugleich die höchste Potenz
von p sein, die in allen Koeffizienten Q in enthalten -kt, da sonst offenbar pwl nicht die höchste Potenz wäre, die in allen Unterdeterminanten
2 ten Grades der Determinante von f'" enthalten ist.
Ist somit t genügend gross gedacht, nämlich t > tv, und ist ferner
eine beliebige, durch p, aber nicht durch p 2 teilbare Zahl des Körpers
(eine solche Zahl existiert immer, da das Ideal p umfangreicher als
das Ideal 4)2 ist), so sind die linearen Kongruenzen

1, . n-

mod

Qi

sicher'lösbar und - bedeuten
x

imod p t)

in =

ihre Lösungen, so dürfen nicht sämtliche
zeichnen wir f"' mit fo(:) , so it

f • )10..

z

wo die Form
(1) )
—1

1

1

durch p

ce(.

(1)
x

,

f (1) 7 (1))

1

.

B

(1) (1) (inod pt),

xi^c

1... n— 1

(1)

(1)

(1)

OG. X. X
lt
tu 2

=

eine zu p primitive Form ist und wo a, zu p prim ist. Somit ist der
HülfssatZ bewiesen. Da er für t> w1 richtig ist, so ist er auch für
jedes t richtig. •
Wir müssen noch eine Beziehung, die zwischen f und f ) besteht,
erörtern.
Es seien nämlich die den Invariauten von entsprcchenden Invarianten vou. (I):
b(1).
v

(I,

(1.)

(1)

iv:,

und die höchsten Potenzen von p, die iu ihnen aufgehen,
, )
-0

(1 )

,

• „ .p do)

dann besteht die Beziehunr,
(12)

71);,_)

=

2, ... n — 1.

Um dies einzusehen, bezeichnen wir mit F m die Determinante
von PI) und mit .F ihre Unterdeterminanten uten Grades.
Es besitzt dann eine Unterdeterminante (Fo),, der Form fo , wie
der blosse Anblick von (11) lehrt, eine der drei Gestalten :
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahr g. 58. 1913.

17
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—
,

61{ F(?).

;

0 ; (mod pt).

Somit muss p d"' wegen f N f, die kleinere unter den beiden
Potenzen :
o

seil
Nun ist d() 1

--

d„_1 = (ic— 1) w1

j

d ( 1) 2
,,

Aus dieser Gleichung ergibt sich mit Benutzung von (10)
— 2 4_ + c4_ 2
du)
(

{(ic

2) 1 I 'v n-- 31

2 ( — 1) W + d2 )
(1)
2 d m j (1)

2V1 d,(41) 1

1

a(1)

.

1

d

"'ac — 1

2( —2

I

-3 —

2} ±

?V N —1 '

somit die Behauptung (12) bewiesen.
Wir sind nun in der Lage den Satz zu beweisen, der für die
Reduktion unseres Problems grundlegend ist.
Satz. Ist ./

ai„wix„ eine zu p primitive quadratische Form,

so ist
(13)

--I--

a

f

ri

x2,

-2 a3 xa2

mod pt),
wo die a, prim zu p sind, ö eine durch p aber nicht durch p 2 teilbare Zahl des Körpers und p 1 eine beliebige Potenz von p bedeutet.
Bew eise Wir setzen
hus, dass der Satz für eine quadratische
Form von n-1 Variabeln bereits bewiesen ist und zeigen, dass er
dann auch für eine quadratische Form von n Variabeln richtig ist.
.n
Da f
ai w w eine zu p primitive Form ist, so ist nach
i

„

dem Hülfssatze für jede Potenz von

f :Nj

°

a i x 21.

awl f a) (211)

. x2(bit 1 )

(mode)
p1)

wo die Form / 1) zu p primitiv ist und zwischen f und / 1) die Beziehung (12)
(1)

=

212 1:— 1

besteht.
Da / 1) nur n — 1 Variabeln besitzt, ;,o in nach Voraussetzung
,

e(1)

00

i2(1)
=

Ct2

8n a3x23

Wg

2

X4

•

2 +
21

X2

(mod pi).
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Durch dieselbe Substitution, welche f ra in f(11') überführt, wird
offenbar A in
+ öic ia 2 22 +

.fH

+

-

übergeführt. Es ist somit

„ n rx n(mod pt)

und

Da unser Satz für 92 = 1 richtig ist, 30 ist er auch für jedes n
richtig.
Der Rest der Form fil wird der l auplrest der Formenklasse [f]
mod pt genannt. Er ist dadurch charakterisiert, dass er die Variabeln
nur noch in Quadraten enthält.
'Jede zu p primitive Formenklasse besitzt somit einen Hauptrest
bezüglich jeder Potenz von p.
Wir kehren nun zu unserem eigentlichen Probleme zurück, das
in der Bestimmung der Anzahl der Lösungen der Kongruenz (h)
to (mod pt)

f (xi,

bestand, wobei a prim lt p und f eine zu p prime quadratische
Form war.
Wir haben diese Anzahl mit f {co, pt} bezeichnet. Nun ist leicht
zu zeigen, dass die Zahl! {co, p t} eine Invariante der Formenklasse [f
1.
ai„ xi x„ und f' =
ai . xi x„ zwei äquiist. In der Tat seien f =
..2b

i, 24

valente Formen, dann entspricht jeder Lösung von f (x1 , . x„) co
(mod pt), vermöge den Substitutionsgleichungen, die f in f' überführen,
eine und nur eine Lösung der Kongruenz f' (x'i , x.'„) (mod pt)
und offenbar auch umgekehrt. Somit ist
f «0 ,1)1 =

(14)

{0,

wenn f

ist.

Nach unserem Satzc ist also auch
(15)

f { c°,

fri {02,

für jedes t

und da die Anzahl der Lösungen sich nicht ändert, wenn man die Form
f, durch ihren Rest mod p t ersetzt, so ist die gesuchte Anzahl f {co, pt}

gleich der Anzahl der Lösungen der Kongruenz
X

2
1

Ält't " x 2
2 '

6 2v/

- cc 3 x32

11,0

I

,

a

1

2
a x
ua

(MOu j•

71

Setzen wir
(16)

al

4-W2+

(mod pt);

=

...
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f {co }•

auch gleich der Anzahl der Lösungen der Konvergenz
fl

(17)

2cxw(mod p),

wo nicht sämtliche Koeffizienten (z71 durch p teilbar sind.
Wir haben somit die Kongruenz (5) auf- die speziellere (17), die
die Unbekannten nur noch in Quadraten enthält, zurückgeführt, was
eine wesentliche Vereinfachung unseres Problems bedeutet.
Wir führen nun den Fall -einer Primidealpotenz als Modul auf
den Fall eines Primideals als Modul zurück. Zu diesem Zwecke
dienen folgende Überlegungeu
Der Ausdruck
Y
wo ö durch p, aber eicht durch p 2 teilbar ist, liefert uns ein vollständiges Restsystem mod pt , wenn man x ein vollständiges Restsystem mod p t-1 und y ein solches mod p durchlaufen lässt. Denn
erstens ist die Anzahl der si erhaltenen Zahlen gleich
y 9) 1

j\,7

(p)

{N(P)}

t

und zweitens folgt ans der Kongruenz mod p t zweier von ihnen, d. h.
(mod

oder

(mod
dass

mod

also nach Voraussetzung

und daraus :
also nach Voraussetzung:

y " (1110d l)

= Yri
sein muss.
Nun ist jede Lösung xi — X1 (mod pt) von 17) zugleich eine
Lösung der Kongruenz
(18)

co (mod

pi

Ist umgekehrt xi
(mod pt-1 ) eine Lösung der Kongrueuz (18),
so erhält man, nach dem oben Ausgeführten, alle aus dieser Lösung
entspringenden Lösungen der Kongruenz (17), indem man
xi = XI + ät-1

i = 1,

2, ..

n

setzt und. den yi diejenigen Werte mod p erteilt, für welche

Anzahl der Lösungen einer quadratischen Kongruenz etc.

wird.

n

.Es ist 27
-i

255

-

2

(mod p 1)
St

wir dürfen somit nach Ohigem

mod 4.) setzen und erhalten für die Bestini-

mung von yi die Kongruenz
ce;Xi.

X+ 2 ö t-

Setzt man t> 2 voraus, also 2 t — 2 > t, so erhält man für die
Bestimmung von yi die lineare Kongruenz
(19)

X -1- 2

i 0 (mod e)

Nun dürfen nicht sämtliche Koeffizienten di X durch
sein, da sonst
oc /. X.20 (mod p),

teilbar

92

also auch co (mod p) gegen die Voraussetzung, wäre. Somit ist
in (19) mindestens ein Koeffizient a Xi zu p prim, woraus folgt, dass
diese Kongruenz {N W}' Lösungen besitzt, da man n — 1 der
Grössen y, beliebige Wertesysteme mod p erteilen darf und jedesmal
einen und nur einen zugehörigen Wert der nien bestimmen kann.
Somit ist die Anzahl der Lösungen der Kongruenz (17) {3,-(p)}"-i
mal grösser als diejenige der Kongruenz (18), d. h.
P

[H(P)]"-1

'f {co,

und daraus, wie leicht folgt,

le

(20)

= [N
-1) 'V {c 0, p} ,
f
wo f {co, p} die Anzahl der Lösungen der Kongruenz
21

= mo d
bedeutet.
Nach (16) kann die letzte Kongruenz auch
2 —

(21) a,

+

(5'

2 + (5" + us a‚, 3.1-

, o,< 0 1+

Wrr-

geschrieben werden, wo sämtliche ui zu p prim sind.

co nod p)
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Es sei nun uuter den Invarianten w „ der Form f
0, w„,› 0, WO

zut --.- au, = • • •

m<n

sein muss. 2, nm, sei also der erste nicht verschwindende Exponent.
Die Kongruenz (21) reduziert sich also auf die Kongruenz
(22)

2

a z x22 + ° • -+- am X in
(mode),
wo sämtliche Koeffizienten ü i zu p prim sind. Pie Anzahl der Lösungen
dieser Kongruenz sei mit A bezeichnet, diejenige da Kongruenz (21)
ist f {03, p}.
Da jede Lösung von (21) zugleich eine Lösung von (22) und
umgekehrt aus jeder Lösung von (22) im ganzen [AT (p)] u— m Lösungen
von (21) entspringen, indem man x„, ±/ bis x beliebige Werte mod p
beilegt, so ist offenbar
+

• A.
1{6), p}
Im Falle, wo die Determinante F der Form f zu p prim ist, und
nur in diesem Falle sind sämtliche. w -= 0, also m n.
Es erübrigt also nur noch A zu bestimmen.
(23)

Dritter Teil,
Anzahl der Lösungen (,!cr Kongruenz

mod p).

Wir betrachten in diesem Abschnitte die Kongruenz :
(1)

2

2
X 2 -1- •

co (mod p),

wo p ein in der Zahl 2 nicht aufgehendes Primideal des Körpers, to
eine beliebige ganze Zahl und die Koeffizienten a l durch p nicht, teil
bare ganze Zahlen des Körpers bedeuten.
Wir fragen nach der Anzahl der Lösungen dieser Kongruenz,
d. h. nach allen möglichen, mod p inkongruenten, Systemen von je
m ganzen Zahlen x1 , X2 , ... An des Körpers, für welche unsere Kongruenz (1) befriedigt wird.
Es seien unter den Koeffizienten a i 2 . quadratische Reste von p
vorhanden. Nehmen wir an, dass es die ersten r Koeffizienten sind,
so dürfen wir
(.) 2: (mod p), i = 1, 2, • • • r
setzen.
Die übrigen in r Koeffizienten sind sodann quadratische ,\.richtreste von p und wir dürfen, wenn y einen beliebigen quadrai 'dien
Nichtrest von p bedeutet,
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257

setzen.
Die Kongruenz (1) geht dadurch in
(2)

(PI

über und ändert dabei die Anzahl der Lösungen nicht.
Mit den Koeffizienten « sind auch
nicht teilbar.
Wir setzen
unod p),
(3)
und erhalten aus (2) die Kongruenz
(4)

yi

I J 2 -f- • + ?Z.-H 7 (Y 7). +1 + ° • +

)1, )

co

(mod p).

Jeder Lösung der Kongruenz (2) entspricht vermittelst (3) eine
Lösung der Kongruenz (4), aber auch umgekehrt erhält man aus
jeder Lösung der Kongruenz (4) durch Auflösung der lösbaren linearen Kongruenzen (3) eine Lösung der Kongruenz (2). Somit besitzen die Kongruenzen (2) und (4), also auch (I) und (4) gleichviel
Lösungen und es genügt, sich ausschliesslich mit der einwacheren
Kongruenz (4) zu befassen.
Es sei nun Ti eine beliebige durch p nicht teilbare Zahl. Wir
dürfen, ohne die Anzahl der Lösungen zu ändern, die Kongruenz (4)
mit 9i 2 multiplizieren und erhalten
(5)

(n1 y

1) 2 + • ° • I- (1, Y2,)2 +

Y « rl,.

r + 2

• • • (17 91 2 Y17 11

mod p).

Setzen wir wieder
(6)

(mod p),

so erhalten wir
(7)

(2 ; +

mod p)

und nach analoger Überlegung, wie oben, besitzt die Kongruenz (7)
gleichviel Lösungen wie die Kongruenz (5), also auch wie die Kongruenz (4).
Ist co 0 (mod p), so ist auch co ri 2 0 (mod 33), ist co ein quadratischer Rest von , p, so ist es auch to 71 2 , und in dieser Form ist
dann jeder quadratische Rest von p darstellbar ; ist schliesslich co
quadratischer Nichtrest von p, so ist es auch co 9J 2 und in dieser Form
ist dann auch jeder quadratische Nichtrest darstellbar.

958
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Die Kongruenz (4) besitzt somit gleichviel Lösungen für alle
quadratischen Reste co von p einerseits und gleichviel für alle quadratischen Nichtreste co von p anderseits. Ausserdem noch eine gewisse Anzahl für den Fall, wo co durch p teilbar ist.
Wir bezeichnen dementsprechend die Anzahl der Lösungen der
Kongruenz (4) mit

Q

7',9712',
:
121;

P, 211 ;

je nachdem
(mod p); Cf.) = 1 ;

co

=—1

ist und können somit das bisherige Ergebnis in folgendem patze
zusammenfassen :
Satz. Die Kongruenz
2
(r1

welche
besitzt

2
'5C2 X2

2

(mod p),

Koeffizienten enthalte, die quadratische Reste von
m.

sind,

11 7•,911

;

Lösungen, je nachdem
0 (mod
ist. Die Zahlen
Lösungen der Kongruenz :

271,

sind dabei die Anzahles der

2
2
111±,Y2±•••--HY2T-F-VY,P4-1-1-•

H- y

mod 4.1)

in denselben drei Fällen, wobei 9, einen beliebigen Nichtrest von p
bedeutet.
Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Anzahlen :
zu berechnen.
Wir werden zu diesem Zwecke eine Reihe von Formeln ableiten
müssen, die schliesslich auf Rekursionsformeln führen, aus welchen
sich die gesuchten Anzahlen ergeben.
Wir bezeichnen mit zr die Norm des Ideales p, also
(P) P =
f

wo f der Grad des Ideales ist und i die in p enthaltene ungerade
rationale Primzahl bedeutet.
Wir beweisen die Formel:

(I)

Anzahl der Lösungen einer quadratischen Kongruenz etc.
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Beweis. Es sei
CO

.
1 CO
2,
ein vollständiges Restsystem mod p.
Jede der m Lösungszahlen I',
Kongruenz (4):

y 2 + y22 -1- • • • +

1

°

CO

2
(

ist einer und nur einer Zahl des vollständigen Testsystems mod p
kongruent.
Bilden wir somit aus. den Zahlen co, des vollständigen Lest ;-ystenis
alle möglichen Kombinationen, zu je m Zahlen, deren Anzahl offenbar
nm ist und setzen diese Kombinationen der Reihe nach an Stelle der
Unbekannten in den Ausdruck.... .
2
2
Y1 + Y2 + • • +

t

2

2

2

Yr ± jYr +1 + • • ±

mal konwird dieser Ausdruck
mal. *kongruent 0, je
mal kongruent einem
gruent einem bestimmten Reste und je
—
2 1 quadratische Reste
bestimmten Nichtreste mod p.
2
und ebensoviel quadratische Nichtreste von p gibt, so ist die Formel
(1) bestätigt.
Es ist ferner:
so

7G

(IIi) 0, , + i,

0(e — 1)

Ji

Or+

RT ,„,

wenn 1r

1 (mod 4),

— 1) N„, „„ wenn gt 3 (mod

-

Wir betrachten die Kongruenz
2
2
2
± • • • .4- ?:/ ,, + 1 -1- 7(y) . + 2 + • • • + y nt +1
Die Anzahl der Lösungen dieser Kongruenz ist 0
Anzahl kann noch anders abgezählt werden, indem wir
Kongruenz in der Form :
2
2
7
2
• • • + y
y l y2 + • • • + y;+ VI,.
+2
BG eis.

2
Yi

2

mod P).

Diese
unsere

1.

schreiben. Erteilt man y r+i alle Werte eines vollstiindigen Resteinmal kongruent 0 mod p, Was
systems mod p, so wird — 2
Lösungen liefert und IL - 1 mal kongruent einem Reste, resp.
Lösungen liefert und
Nichtreste, was (rt —1) R,,„„ resp. (ir — 1)
1 (mod 4), letzteres im Falle
zwar geschieht ersteres im Falle
7C 1=v 3 (mod 4).
Unsere Kongruenz besitzt somit
(7t -

1)

oder

— 1)

Jakob Klotz.
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Lösungen, je nachdem 7C 1 (mod 4) oder 3r 3 (4) ist. Somit die
Formeln II bewiesen.
Ähnlich gelten die folgenden Formeln
(IIIi )

0„„,÷1

(HI,)

0, „,

(2% — 1) 11T, , „ wenn n
(lt — 1) ../2„,m ; wenn ui

1 (mod 4),
3 (mod 4).

Beweis. Wir betrachten die Kongruenz :
y

2
i +

y

2

2
2

••+

y

r

mod p),

'im 4-

Y Yr i 1

die 07. „, + 1 Lösungen besitzt, und zählen diese Anzahl uochmals ab,
indem wir die Kongruenz in der Form :
2

+1-

± 2

y1 + '1122 -1- • ' ° H-

'

y(_1110( t

p

schreiben. Legt man wiederum ym+ alle Werte eines vollständigen
Restsystems mod p, so wird — y y2t _, einmal kongruent 0 mod p,
was
Lösungen der Kongruenz liefert, und zr — 1 mal kongruent
einem Nichtreste, resp. Reste von p, was e — 1) N.
resp. (7r — 1) R,
Lösuugen liefert und zwar ersterer im Falle n 1 (mod 4), letzteres
im Falle
3 (4)•
Unsere Kongruenz besitzt also
0 r, nz

(e — 1)

oder 0,,,,„ H

(

-

1 )

972.

Lösungen, je nachdem Tt
1 (mod 4) oder lc 3 (mod 4) ist. Somit
auch die Formeln III bewiesen.
Die beiden Formelsysteme H und HI zeigen uns, wie man in
jedem Falle, d. h. für jedes lt die Anzahlen rr und N) „, aus den
Anzahleu 0 ' berechnen kann. Es genügt also die letzten zu bestimmen.
Addiert man die beiden Formeln HI und IH, oder auch die beiden
II, und IH,, so gelangt man zu gleichem Resultate, nämlich :
)7Z

T

+1,m

°
+1

=2

0 ,,,

0 '77Z+

-

1)

r,

was mit Benutzung von I
m+1 =

0 a'+1,IU+1 j—

2

7L„'

für jedes e liefert. Erniedrigen wir noch die beiden 1 Hices um 1,
so erhalten wir für die Grössen 0
eine Rekursionsformel hozüglich
der ersten Indices nämlich
r

r,

(IV)

0r m

=2

em-1-
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kann somit auf die Bestimmung von
Die Bestimmung von
0 0n, zurückgeführt werden und dies geschieht nach der Formel:
(V)

1,_

{1 — (—

1) ,. 00,

nt,

die wir jetzt beweisen wollen.
Beweis. Nach IV ist, wie leithi einzusehen,
Qr, /22

— 2, m

0 n, für ungefür gerades r, dagegen
was uns
rades r liefert.
00„, ist, so erhalten wir
Da nach (IV) 0 i „,
2 -

m °O,

wenn r gerade, und

1

0
=
9" 122

ff" z— —

0

0 et ,

wenn r ungerade.
Diese beiden Formeln zusammengefasst liefern uns die Beziehung (\T).
Es handelt sich also nur noch um die Bestimmung von 0 0 ,,„ d.
die Anzahl der Lösungen der Kongruenz
(yi

0 (mod

y,„)

I Y2 -4- '• • •

Diese Anzahl ist offenbar gleich der Anzahl der Lösungen der
Kongruenz :
fl+?Z-+-... • --I(mod p),
„i und verabreden wir, den Doppelindex
d. h. es ist 00 ,nt
durch den einfachen (m) immer zu ersetzen, Po ist

(VT)

0 0,

122,

0

et, 97t

= 0

In, 1)

12L

nevot wir zur fle4iimilun2 von 0 7, übergehen, wollen wir na

E i und IH,

2 und in = `) netzen, was

2'

1) R2, 2

33—

0 23

=

0 2, 2 —I— (2C — 1) N2,

wenn gi =. 1 (mod 4)

ergibt. Setzen wir r = 2, m = 2 in (11 2 ) und (111 2 ), so erhalten wir
03, 8 = 0 2, 2 —I— (2r —

02

3 =

Nun isi nach (V) 02,3
somit 0 2,8 = 0 3,3 für jedes

1) N2, 2

wenn gr 3 (mod 4) ist.

— 1?2,

0 0,3 und nach (VI) 0 08 038 . Es ist
was uns aus den obigen 4 Beziehungen:

für jedes n liefert, Diese Uleichung darf auch nach unserer Verabredung als
(VII)
R 2 = 37.2
geschrieben werden.
Nun wenden wir uns zur Bestimmuug von ° m' d. h. der Anzahl
der Lösungen der Kongruenz
2,

2

-r- Y2 —.1-

• ' °

-I-

2

=

0

d p).

rill.)

Wir beweisen zu diesem Zwecke die Beziehungen:

(VHI1 )

2 • 02 +

5re 9 1

(R m_,

R 2 H— Nm_ 2 3T2),

2 : 0 2 + ; (R,,, AT2±

2 Re),

wenn n 1 (4),
wenn =3 (4).

Beweis. . Die Kongruenz
2

2

•

Yi + y2

2

Yn,

(mod

besitzt 0,„ Lösungen, welche Anzahl wir nochmals abahlen, indem
wir unsere Kongruenz in der• Form
2
Yi

2

2

y2, (mod p)

schreiben.
Ist zunächst
1 (4) gedacht, SO, besitzt die Kongruenz
2
02.
p)
Lösungen, die
-Iy„,
0
(mod
• 02 Lösungen unserer
ym _ i
Kongruenz ergeben. Die Kongruenz m2,_ 1 -1.-- (mod p), wo EI ein
quadratischer Rest von p ist, besitzt R2 Lösungen, welche in dem
betrachteten Falle R2 • Rm_2 Lösungen unserer Kongruenz liefern.
Und schliesslich besitzt die Kongruenz y )2,, _ _
y2 , y (mod p), wo y
ein Nichtrest von p ist, N2 Lösungen, die Am_2 • N2 Lösungen unserer
Kongruenz liefern. Da es aber n 2 1 quadratische Reste von p und
ebensoviel Nichtreste gibt, so besitzt unsere Kongruenz im ganzen
7t —

02 ±

1

(17 77L — 2 R

— 2 ° N„)
...

Lösungen, somit die Formel
bewiesen.
Bemerkt mau, dass im Falle a _7,-1 3 (4),, wenn
2/2
—
m kongruent einem Reste resp. Nichtreste ist, —
1 -^y21) dann kongruent einem Nichtreste resp. Reste ist, so ergibt sich aus (VHI1)
ohne weiteres die Formel (VIII?).
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somit ergibt sich aus (VIII 1 ) und
2

R2

1\T„ 2), für jedes gr.

Aus (I) folgt für r =
97,

somit ist
(IX)

—

=0

2 02 H- .R 2

T

an -1--

"z-2–

010-2).

Wir müssen jetzt 02 und R2 berechnen, um aus dieser Formel
eine Rekursionsformel für die gesuchten Anzahlen
zu erhalten.
Aus den Formeln (II) folgt fill . r — 1, m = 1:

0 — 01 ±
= 1 + (( — 1)
02 = Oi + (z— 1) • Ni = 1 + (2r — 1) • 0 =

1, wenn -A: 1 (4),
wenn ix: _--__ 3 (4).

Nun ist aus (I) und mit Benutzung von (VII)
gr 2 = 09+
-

7t

^

1

( ±

N2) = 02 + (2— 1) R2,

Somit ist :

R

n 2 — 02

7£2 —

72- — 1
22 — 0

—

2 lt + 1

=—

r — 1

2

1

7e1 —

1

—1

=- 4 19

, wenn gr 1 (4),
wenn e 3 (4).

Setzen wir die gefundenen Werte von 02 und R2 in (IX) ein, so
erhalten wir
für zt 1 (mod 4):

(X1)
für
=

0

0171— gim-1 = (0„ 2 — 7tm

,

wenn 2t 1 (4),

3 (mod 4):
2 • 1 + (2r H- 1) (nm

an-

2)

4r21.211- 1

eg -

oder
(X2)

1 = – 8°C (0 m- 2 – 2117 - 3 ),
0971
\ wenn 7r 3 (4)•
Die Rekursionsformeln (X 1 ) und (4) lassen sich in die eine:

(X)
vereinigen, die für jedes

besteht.
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Jakob Klotz.

Ist zunächst In ungerade, so erhalten wir aus dieser Formel:
-1
0171.

?GM'

1

(-

1)

7)2 -

2

1

121 -

2i

1

2 (

0)

= 0,

weil 01 , als Anzahl der Lösungen der Kongruenz
ist. Somit ist
0912, =n
, wenn in,
1 (2) ist.

0 (p), gleich 1

Ist dagegen m gerade, so ergibt sich aus (X):

1 (4) und 0,== 1 im Falle
Nun war 02 = 2 --1 im Falle
1)
3 (4), also ist 02 —it
1 im ersten und 0,—
im zweiten Falle. Allgemein ist also für jedes gr:
= 715 —

7t

—

—

:somit ist
0

(—

72'1-1

1)

-1 lu
2
2 2 1 —

1), wenn m 0 (2)
vereinigen wir zu

ist. Die beiden gefundenen Ausdrücke für
einem, nämlich
1

(XI) Orn = yt m-1 +

1

{1 (— 1)1 (— 1)7

9i1
m
2 . gr 2 -

1')

und dieser Ausdruck gilt für jedes 9n und 7t, wobei, wie wir sehen,
der zweite Summand im Falle eines ungeraden m zu Null wird.
Aus 0,„ berechnen wir jetzt 0, „, und dann aus 0,„, die Anzahlen
und
Es ist nämlich nach (V)
— {1 — (-1)r }

(—

1) r

00,m.

Da aber nach (VI) 00 = Ov, ist, so erhält man, wenn man aus
(XI) den Ausdruck für Om einsetzt :
(XII)

0,,,,,,=22n-1

1r} (— 1) 2

gr

1

(n

1).

m und 7t.
Diese Formel gilt allgemein, d, h. für jedes
und 37,.„, übergehend, benutzen wir
Zur Berechnung von
die Beziehungen :
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für gt -1 (mod 4):
(7r

(II,)

(III,)

1) 17r,

+ 1, 919+ 1 — °P, 199

— 1)

+1—

0,,m;

für gr 3 (mod 4):
(14)(— 1) N„,
(111 2 )

(gr —

= Or

t

1)

1, Im + 1 -

=

9,, m

OT,m.

Da wir nach (XII) für 0 ,, einen für jedes n gültigen Ausdruck erhalten haben, so sehen wir, dass es genügt, etwa und N
für
den Fall zrE_-- 1 (4) zu bestimmen, da man dadurch gleichzeitig 319,m
für gr = 3 (4) erhält.
und R
Es ist zunächst aus (II,) mit Benutzung von (XII):
m

T m

Tm

et— 1

,

1} (
9

21z. —

n

1)

(--

{1 +

1—

2

2

ut 2

—

1).

Bemerkt man, dass das zweite Glied nur im Falle eines ungeraden m nicht verschwindet, in diesem Falle aber

r yn + 1_I

m+1

'M --

2 — L

1

wo die eckige Klammer das grüs ste Ganze bedeutet, gesetzt werden
darf; anderseits das vierte Glied nur im Falle eines geraden m nicht
verschwindet, für welchen Fall wir
m -1
9-

1

—
9 1

t,

1

[m9

setzen dürfen, so ergibt die obige Formel:
R,

1

172,

1

2

(__1 )

{1 _ (_

7G1n —

{L. (—

7,1
1)
(-

oder :
(XIII 1 )
also

g,,m=

1111(11

(XlVi)

7)2 -

Jr. --

1

V

1

1) 2

dem oben erwähnten auch:
97Z -1

rm l
7

1)

2

L

2

1

r

+ 3,

-

2

,

für ac —

Man erhält analog aus (III,) mit Hülfe von (XH):

.
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(2 — 1)

WL :4-

- - 2 m -1— 21 {1
----

m+ 1m

–1
1) 2

–1

gr 2

2

—1)

Die beiden Formeln (XIII) unterscheiden sich. voneinander, ebenso
wie die beiden XIV, nur im Faktor (— 1 ),- des zweiten Summanden.
Da aber
wenn n = 1 (4)
(___ 1)„, . .; 1 _ +1,
f
7 --=- 3 (4)
1 (— 1) m
und
\\ eu ' ) J ._--_ 1 (4)
,,-+1
(— A ))"
3 (4)
+ 1,
ist, so lassen sich (XIII,) und (XHI2 ) einerseits zu der einen Formel
r m +1
[m 1
R
nm-1_
1 y. + 2 t
(XV)
für jedes r, m,
V,

und (XIV,), (XIV2) anderseits zu der einen Formel
(XVI)

m— 1

Ni',

=

(

)

+

1'

[

+

r m -1

I . 10.

2

für jedes 9', m,
vereinigen.
Die Formeln (XII), (XV) und (XVI) liefern uns die Lösung
unseres Problems, da sie allgemein gültige Ausdrücke für die Anzahlen Or ,
„, ; R,, „, und Ni, „, darstellen.
Ich will bemerken, dass wenn man den von uns zugrunde gelegten algebraischen Zahlkörper X (e) auf den Körper der rationalen
Zahlen spezialisiert, man dann sofort aus diesen drei Formeln sämtliche, zuerst von Lebesgue 2) aufgestellten Formeln für die Anzahlen
1) Lebesgue, Reellerehes sur les nombres (Liouville's Journal, t. 2, Pe Série).
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der Lösungen einer quadratischen Kongruenz al 2 a2 x 2
1_ (modp) erhält.
am x2m
1
Wir wollen noch zum Schluss die beiden Formeln (XV) und (XVI)
NP .' welche Formeln sich nur im Faktor (— 1) m des
für Rund
117
zweiten Summanden unterscheiden, in eine Formel vereinigen.
Dazu dient die Bemerkung, dass
=

T—

und

1, wenn

co

quadratischer Rest von p

0) VG

Nichtrest von p

9 19

ist. Wir dürfen somit statt (XV und (X \ t 1) die eine Formel
A

r m

=

ly

—

{[ M 2-E1 1

+'} .

1

ist, so ist

schreiben, und da (-1)
A

(XVII)

rm--11

= 277E -1

L 2

die Anzahl der Lösungen der Kongruenz:
2

x2 + • • • - H aWEx112
2

im Falle co. E1E 0 (mod p).
Die Formel (XH) für
V, 171

=.

2

((mod p)

0,.

4;

und da der zweite Summand nur für gerades m nicht verschwindet, so
m =
darf man wiederum 2

[m

1
+
2—

' —2

—

1 Pin2 —1 setzen und

wir erhalten:
(XVIII) 07,,97L

{1 -H (-1)1 (— 1)'

Die Formeln (XVII) und (XVIII) formulieren wir im folgenden
Satze:
Satz. Sind ... a m in beliebige, durch das zu 2 prime
Primideal p nicht teilbare ganze Zahlen des Körpers K (ü), und
sind r unter ihnen quadratische Reste des Primideals dessen Norm
mit r bezeichnet werde, so besitzt die Kongruenz:
2 ,
2
Ce i X I —1— CG2 x2 +.. • •

a

2
nz W171

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg, 58. 1913.

W

(mod p),
18
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wo die ganze Zahl coE 0 (mod p) ist,
A.

yen, —
M

Lösungen und die Kongruenz:
2

al

0 ,,,„,

—

±

az

+ • • • +

{14 (

±

a m x m = (111 ° d

p)

1)1 (

2

Lösungeu.
Die Hauptaufgabe unserer Untersuchung bestand in der Bestimmung der Anzahl der Lösungen f {co, p} der Kongruenz :

f ( x 1, ...x„.)=--

(mod p),

wo (*) prim und f primitiv zu p war.
Nach (23) des zweiten Abschnittes war
f { co ,P) = 7.2'"?

die Anzahl der Lösungen des Hauptrestes der quadratischen
Form f mod p war, nämlich der Kongruenz
wo A

i

somit ist A=

d;;. ±as

A • • • -I-

co (mod p),

x2m

und wir gelangen zum Endergebnisse:

Satz: Ist f (x 1 , x2 , x„) eine quadratLehe Form des
Körpers K(0. ), die zum Primideale p, das in 2 nicht aufgeht, primitiv sei, und ist
912 <

der Hauptrest der Formenklasse [f] bezüglich des Moduls p
mit r Koeffizienten ce„ die quadratische Reste von p sind,
so besitzt die Kongruenz

f (x1, x2,
.f 1 0),v}

=

72 —

x„)=
=
- (mod p );

1.
2T. M —

1

)711

41- 0 (p)
— 1 )[

P
P •
Lösungen. n ist dabei die Norm des Ideales p.

+1

