Über ternäre diophantische Gleichungen dritten Grades.
Von

A. HURWITZ.
(Als Manuskript eingegangen am 23. Februar 1917.l

Während sich die ternären diophantischen Gleichungen vom
Geschlecht Null in vollständig befriedigender Weise erledigen lassen'
weiss man von den Gleichungen höheren Geschlechts bisher sehr
wenig. In den folgenden Zeilen möchte ich einen kleinen Beitrag
zur Theorie der diophantischen Gleichungen vom Geschlecht 1 geben,
beschränke mich dabei ahoi. auf den einfachsten Fall, nämlich den
der Gleichungen dritten Grades, in dem also, geometrisch gesprochen,
die Gleichung eine doppelpunktslose Curve dritter Ordnung darstellt')

),

1.

Es sei, unter
(1)

u, z Dreieckskoordinaten verstanden,

f (x,

die Gleichung einer solchen Curve C. Die Coeffizienten dieser Gleichung mögen einem algebraischen Zahlkörper K angehören und allgemein werde unter einem „rationalen" Punkte der Ebene ein solcher
verstanden, dessen Coordinaten x, y, z zu drei Zahlen des Körpers
K proportional sind. Bekanntlich kann man durch folgende Konstruktion, die ich weiterhin als „fundamentale Konstruktion" bezeichnen
werde, aus zwei als rational vorausgesetzten Punkten P und Q der
Curve 0 einen dritten solchen Punkt ableiten: Man verbindet P und Q
durch eine Gerade und bestimmt den dritten Durchschnittspunkt R
1) Vgl. D. Hilbert und A. Hurwitz, „Über die diophantischen Gleichungen vom
Geschlecht Null". Acta mathematica, Bd. 14, S. 217-224 (1890). Unsere Resultate
sind zum Teil von H. Poincaré wiedergefunden. Siehe dessen inhaltsreiche Abhandlung: «Sur les propriétés arithmétiques des courbes algébriques», Journal de mathématiques pures et appliques, 55 Serie , t. 17, p. 161-233 (1901).
2) Nach Abschluss meiner Arbeit kamen mir die interessanten Abhandlungen
von Beppo Levi: «Saggio per una teoria aritmetica della forme cubiche ternarie»
(Accademia reale delle scienze di Torino, Nota I-IV, 1906-1908) zu Gesicht, die
teilweise ähnliche Ziele verfolgen, wie die vorliegenden Untersuchungen.
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dieser Geraden mit der Curve. Es ist dann R wiederum ein rationaler
Punkt. Dabei ist in dem Falle, wo .P mit Q zusammenfällt, unter
der Verbindungsgeraden PQ die Tangente der Curve im Punkte P zu
verstehen. Ich will nun zunächst die Gesamtheit derjenigen Punkte
der Curve betrachten, die durch die fundamentale Konstruktion aus
irgend n ihrer Punkte
(2)
-PI, P2,
abgeleitet werden können. Der elliptische Parameter u sei so über
die Curve verteilt, dass einem der neun Wendepunkte der Parameter
u = 0 zukommt. Jedem Werte von u entspricht dann ein bestimmter
Punkt der Curve, der als „Punkt u" bezeichnet werde. Umgekehrt
entsprechen jedem Punkte der Curve unendlich viele Parameter, die
aus irgend einem derselben durch Addition aller möglichen Perioden
+ 111,2 '102 hervorgehen, wobei zu, und uz, zwei Fundamentalperioden von u bedeuten. Ferner ist die notwendige und hinreichende
Bedingung dafür, dass drei Punkte u ' , 21:" in gerader Linie liegen,
das Bestehen der Congruenz
0,
(3)

wobei die Congruenz, wie stets im folgenden in analogen Fällen,
wenn kein Modul angegeben wird, auf zu, und zu 2 als Moduln zu
beziehen ist.
Den Punkten (2) mögen nun der Reihe nach die Parameter
(4)

2G , az, , . . . u„,
,

zukommen. Dann gilt der
Satz 1. Aus den Punkten (4) können durch wiederholte
Anwendung der fundamentalen Konstruktion alle und nur
diejenigen Punkte abgeleitet werden, deren Parameter zu
Werten der Gestalt
congruent sind, unter
die der Congruenz

ganze Zahlen verstanden,

is --I- • • • + A n = 1 (Jmd. 3)
(6)
genügen.
Der Beweis dieses Satzes wird leicht durch Induction geführt')
und möge hier der Kürze halber unterdrückt werden.

i) Vgl. meine Arbeit: „Über die Schröter'sche Konstruktion der ebenen Curven
dritter Ordnung", Crelle's Journal, Bd. 107, 8. 144 (1801), in welcher ich den Fall
n = 3 in einer Weise behandelt habe, die ohne weiteres auf den Fall eines beliebigen Wertes von n ausgedehnt werden kann. Siehe auch Poincaré a. a. 0„ S. 170.
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2.

Angenommen die Curve dritter Ordnung (1) trage die n rationalen
Punkte (4), aber keine weiteren. Dann muss das von diesen Punkten
gebildete System offenbar die Eigenschaft haben, dass die Verbindungsgerade von irgend zwei (gleichen oder verschiedenen) Punkten des
Systems die Curve zum dritten Male in einem Punkte trifft, der
ebenfalls dem Systeme angehört. Ein derartig in sich abgeschlossenes
System will ich eine „vollständige" Punktgruppe nennen und nun
die Aufgabe behandeln, alle vollständigen Punktgruppen, die auf der
Curve liegen, zu bestimmen.
Es bezeichne u irgend einen Punkt der Punktgruppe (4); so
gehört nach Satz 1 auch jeder Punkt (3k + 1) u <der Gruppe an.
Unter mehr als ,n Werten der ganzen Zahl k muss es demnach zwei
verschiedene k und k" geben, für welche (3 k' + 1)26 (3 k" + 1) u
if,")u
0 ist. Also ist u ein aliquoter Teil einer Periode
oder
Man kann daher, wenn m eine geeignet gewählte positive ganze
Zahl bezeichnet,

=

.

fei

=

(7)

+

a2 W1

1- 13 2 W2
m

(3,W2
1 ° ' ° U n

271

setzen, unter a, ßt, .. . a (3„ ganze Zahlen verstanden.
,t ,

Nach Satz 1 ist nun jeder Punkt
V = 11 u 1

(8)

11z242 + • • • -F-

„

k„ +

kn

ein Punkt der vollständigen Gruppe, wenn 2 1 , 112 ... 1n, k n+ 1 , k„ +2
irgend welche ganze Zahlen bezeichnen, welche der Bedingung (6)
genügen, d. li. für die
,

+ 2'2

(9)

= 3 ki 1- 1

°

ist, Die durch die Parameter (8) bestimmten Punkte lassen auch
keinen Punkt der Gruppe aus, wie die Annahme 2 = 1, 11, ,---- 0, für
k
i, zeigt. Durch Elimination von 11 zwischen (8) und (9) kommt
(1 0) v = u,

k, 3u 1 ± 112 (u 2

u1 )

± (u„ — u1 )

+ + + kn 2 W2°

An Stelle von
1'2, A 3> • • •

2'70

3

u1, 21 2 — 241

,

... 24, -- U I

werde nun bez. gesetzt
, kß , .

1
kn, 1 (a, w14- b1 w 2), (a, 2,u,

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1517.

b, 24,

'°°1

a„2„o„

b„
14.
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Dann nimmt die Gleichung (10) die Form an:
(11)

v=

—

+

w2) -Hk2(a2w1+ b2102)

I • • 4 k„ «„ w 'bn 24+ kn + ,112?Vi 4 k„ 4

— —

-

-

wo jetzt ki , /c2 ,
k,, +„ lc,„+, unabhängig von einander alle ganzen
Zahlen zu durchlaufen haben. Hier kann man, ohne die Gesamtheit
der Parameter v zu ändern, einerseits auf w„ w 2 eine unimodulare
ganzzahlige Substitution S ausüben (was auf die Ersetzung von w„ wt,
durch ein anderes primitives Periodenpaar w;, w2 hinauskommt) und
andererseits auf die Grössen
2( '2 , rr2w1

(12)

b„ 2(22 ,

an zo,

b2w2,

= 97? Wi —1 - 0 .

w2, 172W2 = 0 . 2(4 ±

nue,

eine unimodulare ganzzahlige Substitution T anwenden.
Durch diese Operationen treten in dem Ausdruck (11) an die Stelle
der Grössen (12) neue Grössen
w;

(13)

b; w:, a,'

b,' w,', . . a,,zv i + bioif„
an .,, 1 w1--F11„ +1 t1)2 ,

die dadurch charakterisiert sind, dass zwischen den Matrices
(14)

•.M

an, 0
ai, a2,
,
b2, • • • b,,t17 0, m

die Relation
(15)

111

,

a 92

1/2

111'

besteht. Nach bekannten Sätzen 1) kann man nun S und T so
wählen, dass

wird, wobei ei und e2 — die „E+ lementarte ler" der Matrix .211 -dadurch bestimmt sind dass
,

== (m, a1, a2 ,

a„, b1 , b7 , ...b„)

der grösste gemeinsame Teiler der Elemente von 31 und
e1 e2

(m 2, ma,

. man,

. mb„, a,b,—a,b1 , ....)

der grösste gemeinsame Teiler der Determinanten zweiten Grades
1 ) Siehe z. B. P. Bachmann: "Die Arithmetik der quadratischen Formen"
(Leipzig 1898), S. 288 ff.
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von M ist. Die Zahl e2 ist ein Divisor von m, die Zahl e, ein Divisor von e2 . Durch Ausführung der Substitutionen S und T geht die
Gleichung (11), wenn Einfacheit halber das neue Periodenpaar 24,
wieder mit w„ w, - bezeichnet wird, über in
k

v

oder
v= u, +1-c

( i 6)

1

ko e,,

m

2it

/c

M1

"2

2 M2

m1 ein Divisor von m, und m, ein Divisor von m i ist.
Man erhält offenbar schon sämtliche untereinander incongruente
Werte v, die in der Gestalt (16) enthalten sind, wenn man k 1 ein
Restsystem mod. m i und k 2 ein solches mod. m, durchlaufen lässt.
Da aber die Punkte v mit den n Punkten der vollständigen Punktgruppe (u1 , u„) übereinstimmen,
wo

m2 .

n

Es sei jetzt umgekehrt u 1 irgend ein bestimmter Parameterwert,
ferner w„ w 2 ein primitives Periodenpaar, und es seien m, und m5
zwei positive ganze Zahlen, von welchen die erste durch die zweite
teilbar ist. Bildet man nun das System der Punkte (16), so wird
dasselbe dann und nur dann eine vollständige, Punktgruppe bilden,
falls u1 der Bedingung
2 2v,

m,

m,

genügt, wo und A, ganze Zahlen bedeuten. Dies ergibt sich sofort,
wenn man zum Ausdruck bringt, dass die Verbindungsgerade irgend
zweier der Punkte (16) die Curve dritter Ordnung zum dritten Male
ebenfalls in einem der Punkte (16) schneiden soll. Das Punktsystem
(16) ändert sich nun nicht, wenn man u, ersetzt durch
u

u1

W/

r --m„

r

m
2 222
2

wobei r1 und r2 beliebig, aber fest zu wählende ganze Zahlen sind.
Es tritt dann an die Stelle von (18) die Bedingung
(20)

3u

(2,

-3

w„

+ (A:, ± 3 r2 )m

2

Die höchsten in 912 1 bezw. m2 aufgehenden Potenzen von 3 seien
bezw. 3"2 so dass
nie = 3at9921 9122 = 3'2912.2
(21)
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wird, wobei ai > a, und ml durch m!, teilbar ist, weil m2 in m1 aufgeht. Da die Zahlen 0, mri ,
und ebenso 0,
mr, ein Restsystem mod. 3 bilden, kann man über r, und r2 so verfügen, dass
m,'„

3r1 =

+ 3r2

E 2 9T1 2

wird, unter Ei , e, je einen der Werte 0 und 1 verstanden. Die Glüi
chung (20) gibt dann
22 W2

2 1 wt

3a1-h1

3a2+1

Das untere Vorzeichen darf hier unterdrückt werden, da man eventuell w 1 durch resp. w2 durch -- w2 ersetzen kann. Man erhält
somit folgenden
Satz 2. Der allgemeine Ausdruck der Systeme von
Punkten, die eine vollständige Gruppe bilden, ist

(22)

v=

E2 'W2

+

El
3a1

3a2 -r 1
--="

W I + 712

+
0,1, .

W2

—1, k2 = 0,1, ... m — 1).

Dabei bedeuten m, und m 2 zwei positive ganze Zahlen, von
denen die erste durch die zweite teilbar ist; 3' und 3 a2 sind
die höchsten Potenzen von 3, die in m 1 bezw. m2 aufgehen;
Ei und a, bezeichnen je einen der Werte 0 und 1 und tv 1 , w,
irgend ein primitives Periodenpaar.
Je nach den Werten von E i und e, liegen die folgenden vier
Möglichkeiten vor:
(22a)
(22b)
.

(22e)

v = k1 m
W1
1

(22d)

v=

k1

W2

W1

ms T 3Gt1 +

1

W2
3a2+1 °

Hierzu ist noch folgendes zu bemerken. Vermehrt oder vermindert man die sämtlichen über die Curve verteilten Parameter
um dasselbe Periodendrittel, so erhält man eine neue Parameter.
verteilung, die sich von der früheren nur dadurch unterscheidet,
dass derjenige Wendepunkt, dem der Parameter 0 entsprach, durch
einen der andern Wendepunkte ersetzt worden ist. Wenn daher in
(22b) der Exponent ai verschwindet, so kann man die betreffende
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Punktgruppe auch durch (22a) darstellen. Analoges gilt in den übrigen
Fällen, so dass man in den Darstellungen 22b, 22c, 22d
> 1, a2 > 1
m, der Punkte einer vollvoraussetzen darf. Ist die Anzahl n
ständigen Gruppe nicht durch 3 teilbar, so findet also immer die
Darstellung 22a statt und es gehört dann insbesondere der Wendepunkt v = 0 notwendig zu den Punkten der Gruppe.

Wenn die Curve dritter Ordnung reell ist, so erhebt sich die
Frage nach der Constitution derjenigen vollständigen Punktgruppen,
die aus lauter reellen Punkten bestehen und die ich kurz als „reelle"
Gruppen bezeichnen will. Man hat dabei zwei Fälle zu unterscheiden.
Erster Fall. Die Curve ist einteilig. Die Parameterverteilung
lässt sich dann so einrichten, dass den reellen Curvenpunkten die-.
jenigen Parameterwerte entsprechen, welche zu reellen Werten congruent sind. Das primitive Periodenpaar kann so gewählt werden,
dass die erste Periode reell ist (während die zweite Periode komplex
ist). Bilden nun die Punkte (4), eine vollständige reelle Gruppe, so
dürfen ihre Parameter u i , u„ reell vorausgesetzt werden und
in den Gleichungen (7) fallen die Glieder in w 2 fort, wenn dort w1
die reelle, to, die complexe Periode bedeutet. Ebenso können jetzt
in der Gleichung (11) die Glieder in tu, unterdrückt werden, und
da die Gesamtheit der Zahlen
a1

k, a2

lc„a„

k„÷i

übereinstimmt mit den sämtlichen Vielfachen des grössten gemeinsamen Teilers von a„
m, so wird
(23)

v

k

w i(Ic-- 0, 1, 2, ... in — 1)

der Ausdruck für die Punkte der vollständigen Gruppe. Der Parameter u1 unterliegt wieder der Bedingung (18), in welcher 4 =
zu nehmen ist. Er kann durch
U

r

ersetzt werden, unter r i eine ganze Zahl verstanden, über die sich
so verfügen lässt, dass
(24)

u=

± Ei W I
304 + 1
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wird, wo r und oc, dieselbe Bedeutung haben wie früher. Somit
erhält man offenbar den
Satz 3. Der allgemeine Ausdruck der Systeme von
Punkten einer einteiligen Curve dritter Ordnung, die eine
reelle vollständige Gruppe bilden, ist
(25)

v

F

,

(('

ki-

(k = 0, 1, 2, .

1

).

Dabei bedeutet m i eine positive ganze Zahl, 3a1 die höchste
in mi aufgehende Potenz von 3, e, einen der Werte 0 und 1
und w die reelle primitive Periode.
Z weiter Fall. Die Curve ist zweiteilig. Die Parameterverteilung kann und soll dann so getroffen werden, dass ein primitives
Periodenpaar vorhanden ist, bestehend aus einer reellen Grösse w
und, einer rein imaginären Grösse w' und dass den Punkten des unpaaren Zuges diejenigen Parameter entsprechen, die reellen Werten
congruent sind, den Punkten des paaren Zuges aber diejenigen,
die nach Subtraktion von--iw? reellen Werten congruent werden. Eine
reelle Punktgruppe kann nun entweder aus lauter Punkten des unpaaren Zuges bestehen. Dann findet dieselbe Analyse Platz wie im
ersten Falle und eine derartige vollständige Gruppe wird also wieder
durch. die Gleichung (25) dargestellt. Oder aber die Punktgruppe
besteht aus Punkten des paaren und des unpaaren Zuges. Dann
bilden zunächst die Punkte des unpaaren Zuges, für sich betrachtet,
eine vollständige Gruppe und diese Punkte lassen sich also durch
(25) darstellen. Bezeichnet jetzt

= U H-

w'

wo u reell sei, irgend einen Punkt des paaren Zuges, der zur vollständigen Gruppe gehört, so schneiden die Verbindungsgeraden von
vo mit den Punkten (25) des unpaaren Zuges die übrigen Punkte
des paaren Zuges aus. Demnach sind
(26)

:271

u

4-

, (k1 = 0 , 1,

2,

.

121

1)

die sämtlichen dem paaren Zuge angehörigen Punkte der Gruppe.
Dabei ist notwendig der Tangentialpunkt von v0 , also der Punkt
2u, ein Punkt des Systems (25), so dass
.

•

21 =

3 ai

±

gesetzt werden kann, wo r eine ganze Zahl bedeutet. Bezeichnet
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nun ferner 2 /31 die höchste Potenz von 2, die in m 1 aufgeht, so lässt
sich vorstehender Wert auf die Form bringen
2F1 W

u

,

E

2,01. 1

sai -1- 1

7

(27)

e einer der beiden Werte 0 und 1, sowie h eine ganze Zahl ist.
Denn es ergibt sich
wo

und dies wird entweder für s = 0 oder für s = 1 eine betue Zahl.
Setzt man nun für u den Wert (27) in (26) ein und beachtet, dass
man statt h k 1 wieder k1 schreiben darf, so findet man für die
Punkte des paarcn Zuges den Ausdruck
(28)

v

w
sai+ 1

9131-1-

7

=

-1- IC1

0,1,2,

.9121 —1

Man überzeugt sich nun weiter leicht, dass die 2m1 Punkte (25) und
(28), wenn man s einen der beiden Werte 0 und 1 beilegt, wirklich
eine vollständige Gruppe bilden. Demnach besteht der
Satz 4. Der allgemeine Ausdruck der Systeme von
Punkten einer zweiteiligen Curve dritter Ordnung, die eine
reelle vollständige Gruppe bildon, ist entweder
(

21,

2 9)

.7,02+1

1c1

w

= 0, 1

7)2,

1

oder diese Gleichung in Verbindung mit
(30)

v

w

3a1+1

w-

h 1+1

2

= 0,1, ...

21.2 —1 ,
)

jenachdem die Gruppe nur aus Punkten des unpaaren Zuges
oder aus Punkten des unpaaren und des paaren Zuges besteht. Dabei bedeutet m 1 eine positive ganze Zahl, 3alund
die höchsten Potenzen von 3 bezw. 2, die in mi aufgehen, e
und s je einen der beiden Werte 0 und 1, endlich w die reelle,
w' die rein imaginäre Periode. 1)
,

4.
Es ist eine naheliegende Frage, ob die diophantische Gleichung
dritten Grades
(31)
f (x, y, z)=.- 0
) Bezüglich der Sätze 3. und 4. vgl. Poincaré, 1. c. p. 173.
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so gewählt werden kann, dass sie eine vorgeschriebene endliche
Anzahl von Lösungen besitzt. Die vorstehenden Untersuchungen
bieten einen gewissen Anhalt für die Erledigung dieser Frage, insofern sie die möglichen Gruppierungen der den Lösungen entsprechenden rationalen Punkte der Curvef (x, y, z) = 0 feststellen. Kommen
alle diese Gruppierungen wirklich vor ? Die Antwort hierauf allgemein
zu geben, scheint sehr schwierig zu sein. Doch gelingt es, wie ich
nunmehr näher ausführen will, in den niedrigsten Fällen die in Rede
stehende Frage, und zwar im bejahenden Sinne, zu erledigen. Zunächst
ist es leicht, solche Gleichungen (31) zu bilden, die überhaupt keine
Lösung zulassen. Schon Euler') hat ein Beispiel hiefür gegeben,
nämlich die Gleichung
(32)
x -1- 73 1/8 4- P 2 z
wo p eine Primzahl bezeichnet. Der zugrunde liegende Körper ist
natürlich der Körper der rationalen Zahlen. Würde die vorstehende
Gleichung eine Lösung (x, y, z) besitzen, so müsste darin x durch p
teilbar, also etwa x = p x' sein. Dann wäre
2?2

y

p Z3 -= 0.

Folglich müsste auch y durch p teilbar sein. indcm man so weiter
schliesst, erkennt man, dass jede der Zahlon x, y, z eine beliebig
hohe Potenz von p als Faktor enthalten müsste. Daher folgt x
0,
d. h. die Gleichung (32) besitzt überhaupt keine Lösung. Ein vom
algebraischen Standpunkte allgemeineres Beispiel bietet die Gleichung
x 3 H- 2y3 + 4z3 H-- 9 99 (X, y, z) = 0,

(33)

in welcher go (x, y, z) eine beliebig gewählte ganzzahlige Form dritten
Grades bezeichnet. In der Tat, besässe die Gleichung (33) eine
Lösung (x, y, z), wobei die Zahlen x, y, z ohne einen allen gemeinsamen Teiler vorausgesetzt werden, so würde um so mehr die Congruenz
X3 -I-

2y3 HJ 4 z 3

0 (mod. 9)

eine solche Lösung besitzen. Diese Congruenz besteht aber, wie man
sich leicht überzeugt, nur dann, wenn die Zahlen x, y, z sämtlich
durch 3 teilbar sind.
Das Euler'sche Beispiel (32) lässt sich nach verschiedenen Richtungen verallgemeinern. So besitzt zum Beispiel die diophantische
Gleichung
(34)
al 21 a2Px2± a3 P2 4 + " ° • ± an?1

) Euler, Opera posthuma, I., pag. 217.
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a,„ irgend welche durch die Primzahl p nicht
in welcher
a2 ,
teilbare ganze Zahlen bedeuten, keine Auflösung. Noch allgemeiner
hat diese Gleichung in einem beliebigen Zahlkörper keine Lösung,
wenn für p ein Hauptprimideal des Körpers, für a,, a2 ,
durch
p nicht teilbare ganze Zahlen des Körpers genommen weiden.
5.
Besitzt die Curve dritter Ordnung (31) einen rationalen Wendepunkt, so wird auch die zugehörige Wendetangente, sowie der von
der Wendetangente verschiedene geradlinige Bestandteil der ersten
Polare des Wendepunktes rational sein. Indem man diese beiden
Geraden und eine geeignet gewählte dritte rationale Gerade als
Coordinatengeraden einführt, kann man die Gleichung (31) auf die
Weierstrass'sche Normalform bringen:
(35)
y z = 4x 3 —g, xz' — g,z 3 ,
wo g, und g, rationale Zahlen, d. h. Zahlen des zugrunde liegenden
Zahlkörpers, bedeuten. Diese Gleichung stellt also die allgemeinste
Curve dritter Ordnung mit einem rationalen Wendepunkt (x = 0, —
z = 0) vor. Soll min insbesondere die Gleichung (31) nur eine einzige Lösung besitzen, so muss der entsprechende rationale Punkt ein
Wendepunkt sein und die Gleichung lässt sich also auf die Gestalt (35)
bringen. Macht man die Gleichung (35) inhomogen, indem man z= 1
setzt und ändert die Bezeichnung in der Weise ab, dass man a für
— -4- g2 , ferner b für — g, und 2y für y schreibt, so erhält man den
Satz 5. Die Gleichung
y2 = x3 + aX b
(36)
stellt die allgemeinste Curve dritter Ordnung mit einem
einzigen rationalen Punkt (ihrem unendlich fernen Wendepunkt) vor, wenn die rationalen Zahlen a und b so gewählt
werden, dass die Quadratwurzel
11/ X3 + ax+ b
(37)
für jeden rationalen Wert, von x irrational ist.
Beispiele solcher Curven, wobei der zugrunde liegende Körper
der Körper der rationalen Zahlen ist, sind schon in der älteren Literatur
vorhanden. So trägt zum Beispiel die Curve i)
.26 3 + y3 + 4 z' = 0
(38)
1 ) Legendre, Théorie des nombres, t. II, No. 333, 334. (S. 13 der deutschen
Übersetzung, Leipzig 1386.)
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nur den einen rationalen Punkt x = 1, y=-1, z= 0. Die entsprechende Quadratwurzel (37) lautet

1/X3
die also für jedes rationale x einen irrationalen Wert besitzt. Diese
Wurzel lässt sich übrigens vermöge der Substitution von -3- x für x
auch durch V3 (x 3 -1- 4) ersetzen. Allgemeinere Beispiele von diophandiophantischen Gleichungen dritten Grades mit nur einer Lösung haben Pein
tischen
und Lucas') gegeben. Das Hauptergebnis, welches diese Autoren in
den unten zitierten Arbeiten erhalten haben, möchte ich hier kurz
auf neuem Wege begründen.
anf
Dabei bediene i
ethode, die ich seit vielen Jahren
in meinen Vorlesungen verwende und die, wenn sie auch im Grunde
genommen auf die «méthode de descente» von Fermat hinauskommt,
doch vor dieser meist den Vo g grösserer Kürze und Übersichtlichkeit besitzt. Die Methode besteht darin, dass ich unter der Annahme
nahme der Existenz von Lösungen einer diophantischen Gleichung
eine solche Lösung betrachte, welcher eine gewisse Minimumseigenschaft zukommt, wie das aus dem nunmehr zu betrachtenden Beispiel
näher erhellen wird. Im Körper der dritten EinheitsAnin
welchen sich die folgenden Betrachtungen bewegen, behalten bekanntlich die reellen Primzahlen p von der Form 3k+2 ihren Primzahlcharakter. Ferner hat, in bezug auf eine solche Primzahl als Modul,
die Congruenz
==== r (mod p),
(39)
unter E eine der Einheiten ± 1, p, ± p z, verstanden,
2
nur dann eine Lösung, wenn
2 2_ 1
E 3

e

(10+1) (3,7t +1)

1 (mod p)

ist. Falls nun k -I-- 1 nicht durch drei teilbar ist, falls also k eine
der beiden Formen
3h für
und h3E=±
+ 1 besitzt, ist die vorstehende
Congruenz
nur
1 erfüllt. Es gilt also der folgende nachher
zu verwendende Hülfssatz: Wenn die Primzahl p v on einer der beiden
Forinen 9h-I-2 und 9h 5 ist, so kann die Congruenz (39) für
eine ganze Zahl x des Körpers nicht anders bestehen, als wenn die
Einheit e einen der Werte + 1 und --- 1 besitzt.
Pépin, Journal de mathématiques pures et, appliquées, Série 2, t. 15, p.17
(1870). Lucas, Nouvelles Annales, Série 2, t. 17, p. 507 (1878), t 19, p. 206 (1880).
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Ich betrachte nun im Körper der dritten Einheitswurzeln die
Gleichung
(7. z 3 = 0.
(40)
Darin soll a > 2 sein und eine reelle Primzahl von einer der
beiden Formen 9 h ± 2 und 9 h
b, oder das Quadrat einer solchen
Primzahl, ferner s eine Einheit des Körpers bedeuten. Als Unbekannte
werden die drei Zahlen x, y, z (ganze Zahlen des Körpers) und die
Einheit e betrachtet. Einer jeden Lösung der Gleichung ordne ich
die Norm N(xy.:>) de ,, Produktes xyz zu. Diese Norm ist eine nicht
negative ganze Zahl und soll die "Höhe" der betreffenden Lösung
heissen. Angenommen, es existieren Lösungen von nicht verschwindender Höhe. Denn sei (x, y, z, s) diejenige oder eine derjenigen unter
ihnen von möglichst kleiner Höhe. Bezeichnet man nun die Zahlen

x

Q2 Y, 9 2 x 4- QY

in irgend einer Reihenfolge mit a, (3, y, so ist
(41)

a

y

0, aß? -I- Ea23 = 0,

und weiter, wenn (S den grössten gemeinsamen Teiler von
bezeichnet,
7,8 y .

(42)

Die Faktoren der linken Seile sind hier zu je zweien teilerfremd ;
denn da. ihre Summe verschwindet, würde ein in zweien aufgehender
Primfaktor auch im dritten aufgehen. Hieraus folgt, dass die Primfaktoren der rechten Seite sich auf die einzelnen Faktoren der linken
Seite verteilen und also
(t3)

1

3

8

gesetzt werden kann, wobei, s' ,
a +fl y = 0 ergibt sich

(44)

x 3 -I--

y_
' 8—

N(

, 75,-

Y

' Einheiten bedeuten. Wegen
az3 = 0,

unter 77 und si wieder Einheiten verstanden. Nach dem obigen Hülfsz„ e1 ) eine Lösung
satz ist notwendig I/ = ± 1, so dass (x„
von (40) vorstellt, deren Höhe .1V (x, y i z,)'= (7) ist. Da diese Höhe
mindestens den Wert N(xyz) erreichen muss, folgt
(45)

/V (*) >

(x y z), 1N(),

220

A. Hurwitz.

was nur sein kann wenn x, y, ö Einheiten sind. Es würde also
1, y 3 = 4- 1 und folglich, da in (40) a > 2 vorausgesetzt
wurde, z = 0 sein müssen, was der Ungleichung N (x y z) > 0 widerspricht. Demnach kann es keine Lösung der Gleichung (40) von
nicht verschwindender Höhe geben. Ist aber die Höhe Null, so ist
notwendig n = 0, xs= —y3, und es sind also x= — 1, y = 1, Q,
z r-= 0, a eine beliebige Einheit, die einzigen Lösungen, welche die
Gleichung (40) zulässt. Insbesondere gilt also der
Satz 6. Im Körper der rationalen Zahlen besitzt die Curve
(46)

x3 i y 3 ± az3 = 0

nur den einen rationalen Punkt x=1, y= — 1, z= 0. Dabei
bedeutet a > 2 eine Primzahl von der Form 9h-1-2 oder 9h±5
oder das Quadrat einer solchen Primzahl.
6.
Im Falle a =- 2 ist die vorstehende Betrachtung ein wenig zu
modifizieren. Offenbar gibt es jetzt die Lösungen x 3 —1, y 3 =1,
z 3 = 1, z= — 1, welche sämtliche Lösungen von der Höhe 1 umfassen. Man betrachte also zunächst nur die Lösungen, deren Höhe
N(xyz)>1 ist. Bedeutet, unter der Voraussetzung, dass solche
existieren, x, y, z, a eine unter ihnen von minimaler Höhe, so ergibt
die aus ihr abgeleitete Lösung x„ y„ z, r, entweder wieder die
Bedingung (45), oder es muss die Höhe N(x / y, z i ) gleich 1 sein.
Die weitere Diskussion führt dann zu dem Resultat, dass die Gleichung
,

x3 -1- y3 + 2 EZ 3 = 0
im Körper der dritten Einheitswurzeln keine anderen Lösungen zulässt als die durch
x 3 = 1, y3 = — 1, z=0 oder x 3 = 1,
charakterisierten. Insbesondere folgt')
Satz 7. Die Curve dritter Ordnung
(47)

x3 + y3 +- 2 z 3 = 0

besitzt im Körper der rationalen Zahlen nur zwei rationale
Punkte
x = 1, y
— 1, z = 0 und x=yr---1, z=--1
') Vgl. Legen dre , Théorie des nombres, t. II, No. 333.
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Der eine dieser beiden Punkte ist Wendepunkt der Curve, während
der andere diesen Wendepunkt zum Tangentialpunkt hat.

Ich wende mich nun zu dem Falle von genau drei rationalen
Punkten. Nach Satz 2 müssen diese entweder die vollständige Gruppe
(48)
oder die vollständige Gruppe
(49)

9'9

bilden. Geometrisch bedeutet dieses, dass sie entweder mit drei in
einer Geraden liegenden Wendepunkten zusammenfallen oder ein
Dreieck ABC bilden müssen von der Eigenschaft, dass jede Ecke
Tangentialpunkt der folgenden, also A von B, B von C und C von A ist.
Satz 8. Im Körper der rationalen Zahlen wird der erste
Fall realisiert durch die Fermat'sche Gleichung
(50)

x3 -I- y3 z3 = 0,
der zweite Fall durch die Gleichung
(51)

X2

y

y z z 2 x = 0.

In der Tat besitzt bekanntlich die Gleichung (50) nur die Lösungen
(x, y, c)

(0, 1, —1), (1, 0, —1), (1, —1, 0),

die Gleichung (51) aber) nur die Lösungen
(x , y , z)

(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1).

Betrachtet man allgemein in irgend einem Zahlkörper eine (iurve
dritter Ordnung, auf welcher drei Punkte (48) rational sind, so lässt
sich ihre Gleichung auf eine einfache Form bringen. Sind nämlich
(52)

Z=

0, x 2

0,

0

die offenbar rationalen Gleichungen der die Punkte (48) tragenden
Wendegeraden bezw. der in ihnen berührenden Wendetangenten, so
kann die Gleichung der Curve
x1 x2 x3 =
1 ) Siehe meine Note: über die diophantische Gleichung xay
Math. Annalen Bd. 65, S. 428.

+ y1 + ex =
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geschrieben werden, wobei zwischen x„ x2 , x3 , z eine lineare homogene
Relation mit Coefficienten, die dem Zahlkörper angehören, besteht.
Gehen die drei Wendetangenten durch einen Punkt, so sind x„ x2 , x,
voneinander abhängig, sonst nicht. Je nachdem der eine oder der
andere Fall vorliegt, kann man durch zweckmässige Wahl des Coordinatensystems die Gleichung der Curve auf eine der Formen
az3 = x y (x

(53)

a (x

(53')

y z) 3 = bx yz

bringen, unter a und b von Null verschiedene ganze Zahlen des
Körpers verstanden, Der Fall a = 1 der Gleichung (53) führt, wie
leicht zu sehen, im Körper der rationalen Zahlen auf die Fermat'sche
Gleichung zurück.
Es sei jetzt vorausgesetzt, dass eine Curve dritter Ordnung in
irgend einem Zahlkörper drei rationale Punkte (49) trägt. Dann
wird ihre Gleichung bezogen auf das Dreieck ABC als Coordinatendreieck lauten :
(54)

ax y +by2 z±cz

3xyz -= 0,

wo a, b, c, a ganze Zahlen des Körpers bezeichnen. Es ist sehr bemerkenswert, dass sich dieser E111 durch birationale Transformation'
auf den, wo drei in gerader Linie liegende Wendepunkte rational
sind, zurückführen lässt. Setzt man nämlich
x:yz
x': y':

(55)

x :z 2 .zi,
xy : z2 : zy

sogeht(54)übrin

He.2" --F- az') = 0,
eine Gleichung, die auf eine der beiden Formen (53) und (53') zurückkommt.
8.
Nach Satz 2 bietet eine vollständige Gruppe von vier Punkten
zwei Möglichkeiten. Die Parameter einer sol
(53) Gruppe lauten nämlich entweder 3
chen
1 ) Ein näheres Eingehen auf die birationalen Transformationen, die natur
gemäss in der Theorie der diophantischen Gleichungen höheren Geschlecht eine
wichtige Rolle spielen, muss ich mir hier versagen. Man vergleic
heübrignsdozteAbhalungvoPicré.
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oder aber
(57)

0,

w+ w'
'

Die Punkte (56), die ich der Reihe nach mit P0 , P1 , P2 , P3 bezeichnen
will, haben folgende Constellation: Po ist Wendepunkt, P2 hat po zum
Tangentialpunkt, P und P, liegen mit P, in einer Geraden und haben
P2 als gemeinsamen Tangentialpunkt. Ich betrachte min folgende
Geraden, die sämtlich rationale Gleichungen besitzen, wenn wie
ich jetzt voraussetzen will — die Punkte (56) rational sind:
y = 0, die Gerade .P0 P, P,,
z = 0, die Gerade P0 P
2 -P
21
0, die Gerade P, Po Po ,
x = 0, die Gerade P2 P„
0, die Gerade P2 P3 P3 ,
Jede Gerade ist hier durch ihre drei Schnittpunkte mit der Curve
charakterisiert. Die neun Schnittpunkte der Geraden w = 0, x = 0,
t = 0 mit der Curve werden auch durch z = 0 und die doppelt gedachte
Gerade y =- 0 ausgeschnitten. Daher hat die Gleichung der Curve
die Form
y 2z + CYWXI
0,
(58)
unter a eine rationale Zahl des Körpers verstanden. Die Geraden
x = 0, y = 0, z = 0 bilden das Dreieck Po Pi P2, welches als Coordinatendreieck gewählt werde. Dann kann
wy+
yz
genommen werd e n, wo wieder fi und y rationale Zahlen des Körpers
bezeichnen, die, ebenso wie rr , von Null verschieden sind. Indem man
x statt x und Py statt y schreibt, erhält (58) die Gestalt
(59)

z) (y +z) = 0, (a rationale Zahl des Körpers).

ay2 z + x

Umgekehrt stellt (59) für jede Wahl der von Null verschiedenen
Zahl a eine Curve der betrachteten Art dar. Man hat also den

Satz 9. Die allgemeinste Curve dritter Ordnung mit
vier rationalen Punkten (56) wird durch die Gleichung
(60)

x

+ (y

z) + ay2 z = 0

dargestellt, wo a eine von Null verschiedene Zahl des zugrunde gelegten Zahlkörpers bedeutet.
Wann wird die Curve (60) ausser den Punkten (56), für welche
offenbar entweder y = 0 oder z = 0 oder y+ z = 0 wird, keinen
weiteren rationalen Punkt tragen?
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Hierfür ist notwendig und hinreichend, dass die nach x genommene
Diskriminante der Gleichung (60), d. h.
(61)

A =z(y -i - z) (z(y-I- z) -4ay 2

)

nur für y z
z = 0 das Quadrat einer rationalen Zahl der Körpers
wird. Durch die Substitution
wird
(62)

— (1 -1-- 16a)v 2

A

und es gilt also der
Satz 10. Die Curve (60) wird dann und nur dann ausser
den vier Punkten (56) keinen weiteren rationalen Punkt
tragen, wenn die rationale Zahl a des Körpers der Bedingung genügt, dass
— (1 + 1.6a) v2).
für zwei rationale Zahlen u, v stets irrational ist, ausser
für v 0 und für u = ± v. Im Körper der rationalen Zahlen tritt
dies zum Beispiel ein, wenn a

8

genommen wird, da dann die

Quadratwurzel gleich /
v4 wird. 1)
Ich wende mich nun zur Betrachtung derjenigen Curven, die
vier rationale Punkte der Constellation (57) tragen. Seien -0,
P P
— 1 e P2 P3
diese vier Punkte. Dann ist Po Wendepunkt und P„ P2, Po sind die
Punkte, deren Tangentialpunkte mit .P0 zusammenfallen. Wenn
also der Reihe nach
=0
x = 0, y
die Gleichungen. der Geraden
Po to Po, Pi P2 P3
sind, so wird

PoPiPi, PoP2 P2 9 -Po PS 13
y2 x = zt w

die Gleichung der Curve. Die Geraden t= 0 und w = 0 gehen durch
den Schnittpunkt von x = 0 und z = 0. Bei passender Bestimmung
der constanten Faktoren, die in den Linearformen x, y, r, t, zu willkürlich bleiben, wird daher
1 ) Das Beispiel der Curve a = — 8 rührt von B. Levi her. Siehe I. c. Nota
p. 13. Ein anderes Beispiel liefert die Annahme a = — 1. Doch ist mein Beweis
dafür, dass (u2 v')
+ 3v2) für zwei ganze rationale Zahlen u, v niemals ein
u, ziemlich umständlich.
Quadrat wird, ausser für v = 0 oder u
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x ± bz.

So findet man als
Satz 11. - Die allgemeinste Curve dritter Ordnung mit
vier rationalen Punkten (57) wird durch die Gleichung
(63)
•
y 2 x=z(x-i-az) (x+bz )
dargestellt, wo a und b von Null verschiedene Zahlen des
zugrunde gelegten Zahlkörpers bedeuten.
Man erkennt leicht, dass man diesen Satz ergänzen kann durch
Satz . 12. Soll die Curve (63) ausser den vier Punkten (57)
keinen weiteren rationalen Punkt tragen, so haben die
Zahlen a und b der Bedingung zu genügen, dass
V x (x
a) (x b)
für keine rationale Zahl x des Körpers rational wird ausser
für x = 0, —a, — b. Im Körper der rationalen Zahlen ist diese
Bedingung zum Beispiel .für a =1, b = — 1 erfüllt') Denn V x (x 2 —1)
ist für keinen rationalen Wert von x, ausser für x-- 0, 1, —1
rational, wie das wieder aus dem Fermat'schen Satze leicht folgt,
nach welchem. u 4 — v4 niemals ein Quadrat wird ausser für v = 0
und u = v.
9.
Es mögen hier zum Schluss noch einige Sätze über solche Curven
dritter Ordnung Platz finden, die unendlich viele rationale Punkte
tragen. Dabei will ich der Kürze halber nur den Fall betrachten, wo
die Curve reell ist. Die Curve besteht dann aus einem oder aus
zwei Zügen. In meiner oben zitierten Arbeit über die Schröter'sche
Konstruktion der Curven dritter Ordnung habe ich nun bewiesen,
dass die Punkte (3k ± 1)u (k = 0, l, -I- 2 wenn u kein
Periodenteil ist, den unpaaren Zug stets überall dicht überdecken
und dass der eventuell vorhandene paare Zug entweder gar keinen
dieser Punkte trägt, oder aber ebenfalls von jenen Punkten überall
dicht erfüllt ist. Hieraus folgt der bemerkenswerte
Satz 13. Trägt eine reelle Curve dritter Ordnung unendlich viele rationale Punkte, so überdecken diese den unpaaren Zug der Curve stets überall dicht, während, der
eventuell vorhandene paare Zug entweder ebenfalls von
jenen Punkten überall dicht überdeckt ist oder gar keinen
Punkt trägt. 2)
') Auch dieses Beispiel findet sich bei B. Levi, Nota 1I, p. 22.
) Ohne Beweis auch von Poincaré angegeben, 1, c. p. 173.

2

Vierteljahrsschrift 6.Naturf. Ges. Zürich. Jalirg. 62. 1917.
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Es erhebt sich hier die Frage, ob die in dem Satze charakterisierten Fälle tatsächlich vorkommen. Hierüber gibt im Körper der
rationalen Zahlen der folgende Satz bis zu einem gewissen Punkte
Aufschluss:
Satz 14. Die Curve
a x 3 ± by 3 ez'H- axyz = 0

(64)

trägt entweder keinen oder unendlichviele rationale Punkte.
Dabei bezeichnen .a, b, c, a ganze rationale Zahlen, welche
den folgenden Bedingungen genügen: die Zahlen a, b, c sind
von Null verschieden und zu je zweien teilerfremd, keine
derselben ist durch das Quadrat einer Primzahl teilbar und
höchstens eine unter ihnen ist eine Einheit, d. h. gleich A 1.
Bezeichnen x, y, z die Coordinaten eines rationalen Punktes der
Curve, so dürfen und sollen x, y, z als ganze Zahlen ohne einen
allen gemeinsamen Teiler vorausgesetzt werden. Es sind dann auch
x, y, z zu je zweien teilerfremd. Denn hätten zum Beispiel x und y
den gemeinsamen Primfaktor p, so ginge p 2 in cr3 und folglich p
auch in z auf. Ferner sind x, y, z von Null verschieden. Denn
nach den über a, b, c gemachten Voraussetzungen sind diejenigen
Punkte der Curve, für welche eine der Coordinaten verschwindet
(die Wendepunkte) sicher irrational. Angenommen nun die Curve
(64) trage rationale Punkte und zwar in endlicher Anzahl Als
Höhe des einzelnen Punktes x, y, z bezeichne ich wieder den Wert
von I xyzj, welcher nach dem Vorausgeschickten stets eine positive
ganze Zahl ist. Ich betrachte nun denjenigen oder einen derjenigen
Punkte, für welche die Höhe einen möglichst grossen Wert besitzt.
Ist (x, y, z) dieser Punkt und (od y' z) sein Tangentialpunkt, so ist
dann sicher
(65)
I xYz 1<ixYz
:Nun hat man weiter'
(66)

x': y':

x (by3 — cz3): y (cz 3 — a

: z(ax 3 — bys)

und also, wenn 6 den grössten gemeinsamen Teiler der drei sämtlich von Null verschiedenen) Zahlen rechter Hand bezeichnet,
(67)

43— 3), Y .= 1
(; y (c

—a x 3

1
)

(X 3

— by 3).

Es ist aber ä zu x, y, z teilerfremd. Hätte nämlich ä zum Beispiel
') Vgl. z. I3. Desboves , Résolution, en nombres entiers et sous la forme la
plus générale, de 1'équation cubique, homogène à trois inconnues. Nouvelles Annales,
3esérit.V,p54-79(186).
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mit x einen gemeinsamen Primfaktor, so würde dieser, da er weder
in y noch in 2, wohl aber in den Zählern von y' und 2 aufgeht,
Teiler von c und b sein, während c und b nach Voraussetzung teilerfremd sind. Hieraus folgt nun, dass
(68)

(b y 3 cza),

-

ax3

— by3)

ganze Zahlen sind. Trägt man die Werte von x', y' ,
(65) ein, so ergibt sich

aus (67) in

I
also

y = -1- 1, ei = 11,

1.

Dies ist aber unverträglich mit der Tatsache, dass + a + = 0
ist. Demnach ist es unmöglich, dass die betrachtete Curve rationale
Punkte in endlicher Anzahl trägt, w. z. b. w.
Beispielsweise hat die diophantische Gleichung
x5 + 2y' -I- jz 3 =0
unendlich viele Lösungen, da sie die eine Lösung x = y
z = — 1 besitzt.
Ich betrachte jetzt die Curve (64) unter der Annahme, dass
zwei der Zahlen a, b, c, etwa a und b, gleich 1, die dritte c aber
von ± 1 verschieden und nicht durch das Quadrat einer Primzahl
teilbar sei. Die Curve, deren Gleichung jetzt
(69)

y5 +

axyz=

0

lautet, trägt offenbar den rationalen Punkt
(70)

x

= 1, y = — 1, z. = 0.

Dieser ist ein Wendepunkt und der einzige rationale Punkt von de 1- '
Höhe 1 xyz
0. Angenommen, es gäbe ausserdem noch weitere
rationale Punkte, aber nur in endlicher Anzahl. Dann sei (x, y, z)
einer unter ihnen von maximaler Höhe. Sein Tangentialpunkt
x': y': z = x (y 3 — cz 3 ) : y (cz 3 x 3) : z (x 3 — y 3)

dann die Höhe Null haben, also mit (70) zusammenfallen, da
die gegenteilige Annahme, wie oben, auf einen Widerspruch führt.
Somit ist notwendig Z' = 0, d. h.
muss

2 + cz

=
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Daher muss z als 'Divisor von 2 einen der Werte 1 1, 6 2 besitzen
und zugleich, je nachdem,
(71)

2

(c± a) = o,

1 (4c F a) = 0

sein. Die einzigen Fälle, in denen die Curve (69) mehr als einen
rationalen Punkt, jedoch nur endlich viele im ganzen, tragen kann,
sind also die folgenden vier:
(72)

f X3 + y 3 + cz 3 —(c± 2) xyz
1 x 3 y 3 H cz 3 ( 4 c 1) xy. ,; = 0,
—

-

—

wobei die Punkte x = 1, y`= 1, z = +.1 und x = 1, y = 1, .z -4 2
bezüglich auf den Curven von maximaler Höhe sind. Können dann noch
weitere solche Punkte vorhanden sein? Dies ist leicht festzustellen,
da man von vornherein weiss, dass die Höhe eines solchen Punktes
nur 1 bezw, 2 sein kann. Die Diskussion ergibt sofort, dass in
keinem Falle ein solcher Punkt existiert. Daher gilt der
Satz 15. Die Curve

(73)

X3 + y3 +

ax y z

0

trägt entweder einen, oder zwei, oder unendlich viele rationale Punkte. Dabei bezeichnen c und 3 zwei ganze rationale Zahlen, von denen die erstere nicht durch das Quadrat
einer Primzahl teilbar und von 4- 1 verschieden ist. Der
mittlere Fall, in welchem die Curve genau zwei rationale Punkte
trägt, kann nur eintreten, wenn die Gleichung (73) eine der vier
Formen (72) besitzt.
Endlich betrachte ich die Curve
(74)

y3

- axyz = 0,

welche die drei rationalen Punkte (1, — 1, 0), (1, 0, — 1), (0, 1, —1
trägt. Die ganze Zahl a soll nur der Einschränkung unterliegen,
dass die Curve (74) vom Geschlecht 1 ist, d. h. es soll a von — 3
verschieden. sein. Die analogen Betrachtungen wie in den vorhergehenden Fällen lehren nun: soll die Curve (74) ausser den drei
genannten noch weitere rationale Punkte, im ganzen aber endlich
viele solche Punkte tragen, so muss. der Tangentialpunkt
.
x': y.7 = x (y 3 -73)°y (23— x3) ez(r' — y 33)
des rationalen Punktes (x, y, z) mit einem jener drei Punkte zusammenfallen, falls (x, y, z) von maximaler Höhe ist. Es müssen für diesen
Punkt demnach zwei der drei Coordinaten einander gleich, zum

)
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Beispiel x = y = 1 sein. Für d e dritte Coordinate z folgt dann
aus (74)
2 4- z 3 + a z -= 0,
also z = 4-1 oder W 2 und 2 (1 + a)
3 ausgeschlossen bleibt, sind
Da a

a = 1 und a

= 0 oder 1 ± (4 + a) = 0.

—

5

inzigen in Betracht kommenden Werte von a. Es gilt also dor
der
Satz 16. Bezeichnet a eine von 1, 3 und —5 verschiedene
ganze Zahl, so trägt die Curve
di

X3 ±

z,B±axyz.--- 0

drei rationale Punkte oder deren unendlich viele.
Was die den Annahmen a = 1 und a
5 entsprechenden
speziellen Curven
x3 + y5 +
xYz —
x3 ± y3 ±z3 — 5xyz 0
betrifft, so trägt jede von ihnen sechs sofort angebbare rationale
Punkte. Würden auf einer dieser Curven noch weitere rationale
Punkte liegen, so müssten sogleich unendlich viele auf ihr vorhanden
sein. Es ist mir aber nicht gelungen festzustellen, ob jene sechs
Punkte die einzigen rationalen Punkte sind oder nicht. —
Betrachtet man die Gesamtheit aller rationalen Punkte auf einer
Curve dritter Ordnung, so liegt es nahe, nach . „fundamentalen" unter
ihnen zu fragen, d. h. nach solchen, aus denen alle übrigen durch
die wiederholte Anwendung der fundamentalen Konstruktion abgeleitet
werden können. Dass man endlich viele „fundamentale" angeben
kann, wenn es überhaupt nur endlich viele rationale Punkte auf der
ve
r
Cu gibt, ist selbstverständlich. Wenn aber die Anzahl der rationalen Punkte auf der Curve unendlich ist, so spricht a priori nichts
dafür, dass auch dann immer endlich viele fundamentale Punkte vorhanden sind. Bis also dieses nicht bewiesen ist, sind die auf diese
Annahme gegründeten Bemerkungen von Poincard in seiner mehrfach
zitierten Arbeit entsprechend zu modifizieren.

