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Meiner Frau.



Vorbemerkung.

Die vorliegende Untersuchung ist entstanden im Anschluß an die

Herausgabe eines Manuskriptes aus dem Nachlaß von A. Hurwitz, mit

der ich mich auf Anregung von Herrn Prof. Dr. Pôlya beschäftigte. Das

Manuskript ist im nachfolgenden abgedruckt.



Erster Teil.

Das Hurwitzsche Manuskript1).

I.

Die Grundlage bildet der folgende Satz von Kronecker: „Bezeichnet

« die Anzahl der Primideale ersten Grades, durch welche die rationale

positive Primzahl p in einem algebraischen Zahlenkörper teilbar ist, so

hat man für g = 0

£ 1
eine Gleichung, die so zu verstehen ist, daß die Differenz V^ lg—

einen endlichen Grenzwert ergibt, wenn man die positive Variable q in

Null übergehen läßt."

II.

Ist K ein Galoisscher Körper n-ten Grades, © die Gruppe seiner

n Substitutionen, ©' eine Untergruppe von ©, so bezeichne ich mit (@')
den Symmetriekörper von ©', d. h. den Inbegriff derjenigen Zahlen von K,

die bei allen Substitutionen von ©' ungeändert bleiben.

So bezeichnet z. B. (1) den Körper K selbst, (<S) den Körper der

rationalen Zahlen.

l) Das hier abgedruckte Manuskript faßt Untersuchungen zusammen, die in den

Tagebüchern von Hurwitz vom Jahre 1895 niedergelegt sind. Diese Untersuchungen

sind in der Arbeit von Frobenius, Über Beziehungen zwischen den Primidealen

eines algebraischen Körpers und den Substitutionen seiner Gruppe, Berl. Sitzgsber. 1896,

S. 689 — 703, erwähnt. Der dort auf S. 690 von Frobenius angedeutete und von

Hurwitz eingeschlagene Weg ist inzwischen in einer ungarischen Arbeit von Herrn

Prof. M. Bauer wiedergefunden worden. (Untersuchungen über die aus [1] ent¬

stehenden algebraischen Körper, Mathematikai es physikai lapok, 15, S. 88— 109,

insbesondere S. 92 — 99.) Der Abdruck der Arbeit von Hurwitz ist unverändert;

die wenigen eingeschobenen Ergänzungen sind durch eckige Klammern gekennzeichnet.

Die Arbeit ist im folgenden der Kürze halber mit „Abhandlung von Hurwitz"

zitiert.
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III.

Es sei y eine Substitution /"-ten Grades von ©. Sie erzeugt die

zyklische Untergruppe

(1) V=(l,V,y,\...,Vf-i).
Alle zu W (innerhalb ©) ähnlichen Gruppen vereinige ich mit W zu einem

System

(2) G=[W\.
Bedeutet c die Anzahl der verschiedenen in C vereinigten Gruppen, so

ist c die Zahl der verschiedenen unter den Gruppen s~llPs, wo s die

sämtlichen Substitutionen von © durchläuft. Zugleich ist c<p(f) die An¬

zahl der Substitutionen f-ten Grades, die in C vereinigt sind. Jede

dieser Substitutionen f-ten Grades, zu denen auch %p gehört, heißt eine

„Erzeugende" des Systems C.

Die verschiedenen Systeme C, die in der Gruppe © existieren, seien

in irgend einer Anordnung:

(3) Cj, u3, C3, ..., G>..

Bezeichnet nun p eine rationale Primzahl, die nicht in der Diskriminante

des Körpers K aufgeht, so ist im Körper K (p) = p1p2 p3 ...,
wo

p±, p 2, ps, ...
verschiedene Primideale des nämlichen Grades bezeichnen.

Durch eine bestimmte zyklische Gruppe W wird p± nicht geändert, ebenso

p3, pa, ...,
und die den verschiedenen Primidealen entsprechenden zyklischen

Gruppen sind W ähnlich. Zu p gehört also ein bestimmtes System C.

Diejenigen Primzahlen, zu denen das System Gk gehört, sollen generell
mit Pj. bezeichnet werden.

IV.

Nach Dedekind (Skelett, Nr. II) besteht folgender Satz: „Zur Prim¬

zahl p gehöre das System C=[1r\. ©'sei eine Untergruppe von© und

sl ; s2 > • • • » Se

mögen ein Restsystem von © (modd W, ©') bilden. Endlich seien

hlt ft2, .. .,he die Grade der größten gemeinsamen Teiler von ©' und resp.

Dann zerfällt (p) im Körper (@') in e Primideale von den Graden

f = —
f
= -—

f = -—

"

7l hx
' '" k'

'"

e~ he'

Insbesondere folgt: (p) hat im Körper (©') so viele Primfaktoren ersten

Grades, als es Substitutionen s in © gibt, für welche s_1 Ws in ©' ent¬

halten ist. Dabei sind zwei Subsitutionen 5 als nicht verschieden anzu¬

sehen, wenn sie (modd W, ©') kongruent sind.
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©' sei jetzt eine zyklische Untergruppe W= (1, y>, ip2, ..., ipf'1),
die dem Systeme C = [ W] angehört. Die Numerierung der verschiedenen

Systeme Cl5 03, ..., G>, sei so gewählt, daß das System C den Index f

erhält und das aus dem Zyklus

!Pi=(l, y>»', W*d', ...,yi3-1)S')

entspringende System den Index ô. Dabei bedeutet ô irgend einen Teiler

von f = ôô'.

Aus IV geht hervor, daß nur die Primzahlen ps im Körper (©')
[d. h. (¥)] durch Primideale 1. Grades teilbar sind, und zwar hat ps so

viele Primideale 1. Grades als Faktoren, wie (modd Wt, W) verschiedene

Substitutionen s existieren, für welche s~1}FsS in <S'—W enthalten ist

oder — da Wg die einzige Untergruppe <S-ten Grades von W ist — für

welche

s-1 Ws s=Ws

ist. Die Anzahl dieser Substitutionen beträgt —j.,
wo c$ die Zahl der ver-

schiedenen Zyklen bezeichnet, die in dem System Ca=[ÎPà] vereinigt sind.

Nach dem Satze von Kronecker ist daher für q = 0:

7^^^= lg7 oder 2Tt2^i = {*\-
n

à d Ps *
ô ô Pi

Setzt man nun

c* Pa
-

à

so ist bekanntlich [mit q,q', ...
die verschiedenen Primfaktoren von f

bezeichnet]

F(0 = FAf)-IjFi{fq) + UF1{-^) - + .-.

Also

^U^-ä = k~{i-Ufq + 2J^- + ---} = i<p(f)k}
oder

y
i
^

c<p(f)
j

!

Der Koeffizient von lg— ist das Verhältnis der Anzahl der Erzeugenden

des Systèmes [Y] zu der Gesamtzahl n der Substitutionen von <3.
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VI.

Aus dem Satze der Nr. IV geht hervor, daß die Primzahlen p, denen

dasselbe System C — [¥] entspricht, in jedem Unterkörper ©' die näm¬

liche Zerlegung in Primideale (nach Anzahl und Graden) besitzen. Gibt

es also eine Primzahl p, die in der Diskriminante des Galois sehen Kör¬

pers eines beliebigen Zahlenkörpers nicht aufgeht, und die in letzterem

Körper in e Primideale von den Graden fx, f2, ..., fe zerfällt, so gibt es

immer unendlich viele Primzahlen von derselben Eigenschaft. Zugleich
leuchtet hieraus ein, daß die „Dichtigkeiten" von Primzahlen p, die in

einem Unterkörper (©') des Galoisschen Körpers das nämliche Verhalten

bezüglich der Zahl und Grade ihrer idealen Primfaktoren besitzen, sich

aus den Zahlen — additiv zusammensetzen.
n

Der Satz von Nr. IV läßt sich in eine andere Form bringen, in wel¬

cher aus ihm der Satz von Frobenius hervorgeht.

Ist p eine Primzahl, zu der das System 0 = [ W] gehört, und bilden

t1,t2,...,te ein Restsystem von © (modd ©', ¥), so zerfällt (p) im Kör-

f f f
per (©') in e Primideale der Grade f± = —, f2 = j-, ..., fe = -j-, wo

h±, h2, ..., he die Grade der gr. gem. Teiler von resp.

mit W bezeichnen. Ist nun

© = &t1¥+<B't2W+ ... + &te¥,

so sind in dem einzelnen Systeme Q't^F genau ra'/j Substitutionen von

© vereinigt [wobei n' die Ordnung von ©' bezeichnet]. Durchläuft also t

alle Substitutionen von @, so werden unter den Gruppen

f
n'ff existieren, die h{ = 4 Substitutionen mit W gemein haben.

Setzt man nun © = @\ + ©%+ • • -f &tm, so werden daher

unter den Gruppen

f
f{ existieren, die hi = 4 Substitutionen mit ¥ gemein haben, oder was

dasselbe ist, welche ip'1 aber keine niedrigere Potenz von y> enthalten.

Die letzteren Gruppen sind die Gruppen der m zu (©') konjugierten
Körper. Ist 0 eine primitive Zahl des Körpers (©'), 0t,02, ...,0; ihre

konjugierten, so stellt sich demnach y> als eine Substitution der 0 ft.,, ...,
0

dar, die je einen Zyklus vom Grade flt f2, ..., f enthält.



Beziehungen zwischen den Primidealen eines algebraischen Körpers. 5

„Stellt man eine der erzeugenden Substitutionen ip des Systèmes

C=[¥] im Körper (©') als Vertauschungssubstitution dar, und zerfällt

sie als solche in e Zyklen von den Graden ft, f2, ..., fe, so zerfällt jede
zum Systeme G gehörende Primzahl p im Körper (©') in e Primideale,

von den Graden flt f2, ..., f."

Kombiniert man hiermit den Satz von Nr. V, so folgt der Satz von

Frobenius :

„Ist ein Körper m-ten Grades gegeben und e positive ganze Zahlen

f±, f2, ..., fe, deren Summe gleich m ist, so ist die Dichtigkeit der ratio¬

nalen Primzahlen p, welche in e ideale Primfaktoren von den Graden

/i> fi> •> fe zerfallen, gleich der Anzahl derjenigen Substitutionen der

Galois sehen Gruppe des Körpers, die aus e Zyklen von fx, f2,..., fe Wur¬

zeln bestehen, dividiert durch die Ordnung der Gruppe."

Zweiter Teil.

Bemerkungen zur vorstehenden Arbeit von Hurwitz.

Die nachfolgenden Bemerkungen sind dreierlei Art. In § 1 sind zur

Arbeit von Hurwitz die nötigen Zitate und die Ausführung einiger von

Hurwitz übersprungenen Zwischenüberlegungen zusammengestellt. In § 2

weise ich auf einige beim heutigen Stande dieses Gebietes mühelos sich

ergebende Erweiterungen hin. In § 3 gebe ich einen Beitrag zur funda¬

mentalen Fragestellung von Kronecker, die den Ausgangspunkt für die

Arbeiten von Frobenius, Hurwitz und Bauer bildete.

§1-

Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten.

Zu Abschnitt I. Gemeint ist im wesentlichen der Satz, daß die

Dedekindsche Zetafunktion irgend eines algebraischen Zahlkörpers im

Punkte p + 1 = s = 1 einen Pol 1. Ordnung besitzt. [Vgl. Kronecker2)
oder neuere Darstellungen3).]

2) L. Kronecker, über die Irreductibilität von Gleichungen, Berliner Monats¬

berichte 1880, S. 155-162.

a) P. Bachmann, Zahlentheorie 5, Allgemeine Arithmetik der Zahlenkörper,
1905, neuntes Kapitel; E. Hecke, Theorie der algebraischen Zahlen 1923, § 42;
D. Hubert, Theorie der algebraischen Zahlkörper, Jahresber. d. Deutsch. Math.-

Vereinig. 1897, Kap. VII; E. Landau, Einführung in die elementare und analytische
Theorie der algebraischen Zahlen und Ideale 1918, § 13; H. Weber, Lehrbuch der

Algebra 2 (1899), § 197.
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Zu Abschnitt III. Ist p irgend eine rationale Primzahl, p eines

seiner Primideale in K, so wird durch die Substitutionen einer bestimmten

Untergruppe von © p in sich selbst übergeführt. Dies ist die Zerlegungs-

.gruppe von p. Sie enthält einen Normalteiler mit zyklischer Faktorgruppe,
die Trägheitsgruppe. Die Ordnung der Trägheitsgruppe ist gleich dem

Exponenten der Potenz von p, zu welcher p in p aufgeht. Nur für die

Diskriminantenteiler ist dieser Exponent > 1, für alle andern Primideale

ist die Zerlegungsgruppe zyklisch4).

Zu Abschnitt IV. Den hier angegebenen Satz von Dedekind5)
kann man auch folgendermaßen formulieren: Zu jedem Komplex Wsi&
der Zerlegung

© = Wsx ©' + Ws9 ©' + ...+ Vse ©'

gehört ein Primidealteiler von p in (©'). Der Grad dieses Primideals ist

gleich der Anzahl der linksseitigen Nebengruppen von ©
,
die zum Komplex

gehören. (Die Summe dieser Grade ist gleich dem Index von ©'unter @,

d.h. gleich dem Grade des Körpers (©'))

Zu Abschnitt V. Vorbemerkung: s1 und s2 seien zwei Substitutionen

des Normalisators 9Î von Ws- Die linksseitigen Nebengruppen sx¥ und

s.2¥ seien voneinander verschieden. Dann sind s1 und s2 auch (modd ¥s, W)
verschieden, da

¥ôs1¥=s1¥s¥^s1¥ und ¥ô s2 ¥= s2 ¥» ¥ = s2 ¥.

Nach Definition von es ist nun — die Ordnung von 92. Da ¥s Normal¬

st
teuer von W ist, ist W in 9? enthalten. 9? zerfällt in —^ linksseitige

cô'f

Nebengruppen von W. Nach der Vorbemerkung ist daher auch die
c3-f

Anzahl der (modd ¥$, ¥) verschiedenen Substitutionen von 9Î.

In der Formel

Y —— =
lïSîl i„ I

^-J pS+i n
g

q

am Schlüsse des Abschnittes ist die Summe über sämtliche Primzahlen

zu erstrecken, die zum System [¥] gehören6).

l) Eine ausführliche Darstellung der Theorie der Primideale in Galoisschen

Körpern und ihren Unterkörpern befindet sich im Lehrbuch von P. Bachmann

a. a. 0. 3), zwölftes Kapitel.

6) Mit dem in diesem Abschnitt zitierten Skelett ist folgende Arbeit gemeint:
Dedekind, Zur Theorie der Ideale, Göttinger Nachrichten 1894, S. 272-277.

6) Diese Formel ist inhaltlich identisch mit einem Satze von Frobenius. Vgl.
Frobenius, a. a. 0. 1), S. 702, Satz IV.
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Zu Abschnitt VI.7) In der Zerlegung

© = &t1Y+ <B\W+ ... + &te V

ist der Komplex ©'^IF die Zusammenfassung von f. rechtsseitigen Neben¬

gruppen von ©'; wenn y> eine Erzeugende von W ist, so ist y
' die

kleinste Potenz von xp, die in t^1(B'ti enthalten ist. Daher lautet die

Zerlegung des Komplexes in Nebengruppen von ©

&t,w= ©%+<B'tiV+&tiV>"- + ... + ©'f,y<~\

Es sei 0 eine primitive Zahl des Körpers (©'), d. h. eine Körpererzeugende,

01; 02, ..., 0m seien ihre sämtlichen Konjugierten. Irgend eine, Qk, entsteht

aus 0 = 0a durch eine Substitution sk von ©. 0sk = 6k, und die Reihe

61>02,...,0m der Konjugierten kann auch ds1,ds2, .. .,dsm geschrieben

werden, wo die sk irgend ein vollständiges Restsystem von © (mod © )
darstellen. Z. B. ist

<2, t^xp, t^yj2, ..., t„y)U~x,

*«. KV' *eV2> • •> tevfe~l

ein solches Restsystem. Man sieht daraus unmittelbar, daß die Kon¬

jugierten 0^, dt{rp, 0^v2) • • •> Otitpf'-1 durch Anwendung der Substitu¬

tion %p unter sich eine zyklische Vertauschung erfahren.

§2.

Erweiterungen.

Ausdehnung auf Relativkörper. Die beiden Dichtigkeitssätze von

Frobenius8) können auf Relativkörper ausgedehnt werden.

Es sei k ein algebraischer Körper, K ein relativ Galois scher Körper

darüber, © die relativ Galoissche Gruppe von K von der Ordnung h.

Mit n werde die Norm in k, mit N die absolute Norm in K bezeichnet,

ferner mit p Primideale in k und mit *ß solche in if. Die Dedekindsche

Zetafunktion des Körpers K genügt der Gleichung

lim^=l.

7) Zu dem am Schlüsse dieses Abschnittes ausgesprochenen Satz von Frobenius

vgl. Frobenius, a. a. 0. *), S. 696, Satz II.

8) Vgl. a. a. 0. 6) und '), ferner Abhandlung von Hurwitz, Abschn. V und VI.
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Wenn ^ allgemein ein Primideal 1. Relativgrades bezeichnet, ist

sp ist die Anzahl der Primideale 1. Relativgrades von K, die p enthält.

s"+2'
Nach bekannten Abschätzungen ist lim ——-— = 0. Daraus folgt die

5
s-l

Übertragung des Satzes von Kronecker9) auf Relativkörper

(1) lim=^ = l.

Dies ist die Grundlage für die Übertragung auf Relativkörper der ganzen

Abhandlung von Hurwitz, die sich ja auf den Satz von Kronecker

stützt9). In der Abhandlung10) werden Resultate von Dedekind über

Primideale in Galoisschen Körpern und ihren Unterkörpern benützt, die

ebenfalls auf Relativkörper übertragbar sind11). Damit ist erwiesen, daß

die Sätze von Frobenius auch für Relativkörper gelten. Beispielsweise
lautet die Übertragung der in Abschnitt V der Abhandlung von Hurwitz

bewiesenen Formel folgendermaßen:

y— 7—

(2) lim -±—r = lim _i_—=-/
.

5=12—, '-1*—
*

p
nx>

i-l

Mit p} sind dabei allgemein die Primideale von k bezeichnet, die im

Sinne von Hurwitz zum System [¥] gehören13), wo W die relative

Zerlegungsgruppe eines in pl aufgehenden Primideals von K ist. ax ist

die Anzahl der Erzeugenden des Systems [ W\.

9) Vgl. Abhandlung Hurwitz, Absohn. I.

9a) Vgl. Abhandlung Hurwitz, Abschnitt I.

10) Abhandlung Hurwitz, Abschnitte IV und VI.

11) Dies bemerkt schon Dedekind in seiner Arbeit (vgl. a. a. 0. 5)), S. 277;

vgl. ferner E. Artin, Über die Zetafunktionen gewisser algebraischer Körper, Math.

Annalen 89 (1923), S. 148—149, wo die Übertragung eines Satzes explizite bewiesen ist

12) Vgl. Abhandlung Hurwitz, Abschnitt III.
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Einführung des modernen Begriffes der Dichtigkeit. Man

betrachte in einem beliebigen algebraischen Zahlkörper die Menge aller

Primideale p, ferner eine Teilmenge von Primidealen p' daraus. Mit H(z)
bezeichne man die Anzahl aller Primideale p mit der Norm N(p)^x,
mit II'' (x) die entsprechende Anzahlfunktion für die Primideale p'. Wenn

n' (x)
der Grenzwert lim -rr/-^- existiert, wird man ihn als Dichtigkeit der Prim¬

ae,» nix)

ideale p', gemessen an der Dichtigkeit aller Primideale, bezeichnen. Auf

Grund heutiger Kenntnisse ist es leicht, zu zeigen, daß die beiden Dich¬

tigkeitssätze von Frobenius und ihre Übertragungen auf Relativkörper,
worin Grenzwerte von der Form

2- E+

lim —

=— --= lim — ;—

vorkommen13), bei dieser Definition der Dichtigkeit bestehen bleiben.

Es sei k ein algebraischer Körper vom Grade m, K ein Körper vom

Grade M, der k enthält. Wird mit II (x) die Anzahlfunktion aller Prim¬

ideale in K und mit ti(x) die Anzahlfunktion der rationalen Primzahlen

bezeichnet, so ist bekanntlich14)

]gx \gx

H±(x) bezeichne die Anzahlfunktion aller Primideale von K vom 1. Relativ¬

grade in bezug auf k, 2x(x) die Anzahlfunktion der Primideale von K,
deren Relativgrad > 1 ist, £2(x) die Anzahlfunktion der Primideale von K,
deren Absolutgrad > 1 ist.

n (x) = nt(x) -f ^(x) < njx) + 2a(x)^n±(x)

+ ^n(Vx) + ^-n(\/x) + ... + §^0/x)
Daraus folgt

77, (*)

lim -1 ^'-
= 1 oder lim ^^-

= 1.

2
»Pi

"P

X

\%x \gx

Diese Gleichung entspricht der Gleichung (1) dieses Paragraphen und

ermöglicht, wieder genau auf dem Wege von Hurwitz, den Beweis der

beiden Dichtigkeitssätze mit dem modernen Begriff der Dichtigkeit.

13) Vgl. Formel (2) dieses Paragraphen.
14) Vgl. Landau, a. a. 0. 3), § 20.
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§3.

Über eine Kroneckersche Fragestellung.

Wenn in einem algebraischen Zahlkörper von einer rationalen Prim¬

zahl die Anzahl und die Grade der darin aufgehenden Primideale bekannt

ist, kann man sagen, die „Art der Zerlegung" dieser Primzahl sei bekannt.

Man könnte die Fragestellung von Kronecker15), von der Frobenius

in seiner Untersuchung ausgegangen ist, folgendermaßen formulieren: Ist

ein algebraischer Körper eindeutig bestimmt, wenn die darin stattfindende

Zerlegung sämtlicher rationalen Primzahlen der Art nach gegeben ist? Da

die Art der Zerlegung einer Primzahl für konjugierte Körper dieselbe ist,
kann man höchstens fragen, ob der algebraische Körper bis auf konjugierte
bestimmt sei.

Nach Frobenius hat sich insbesondere Herr Bauer mit dieser Frage¬

stellung beschäftigt18). Er hat z.B. folgenden Satz bewiesen17): Sind

f±(x) und f2 (x) zwei irreduzible Polynome, die mit endlich vielen Aus¬

nahmen für die gleichen Primzahlen p in Linearfaktoren (modp) zerfallen,

so erzeugen ihre Galois sehen Eesolventen den gleichen Körper. Zum

Beweise seien Kt und ÜT2 zwei durch je eine Wurzel von ft (ar) = 0,

f2(x) = Q erzeugte Körper, Gx und G2 die G al ois sehen Körper von fx(x)
und fa(x), deren Identität nachgewiesen werden soll. G sei ein Normal¬

körper, der G-y und Cr2 enthält, @ seine Gruppe. &± und ©2 seien die

zu Gt und G2 gehörenden Untergruppen von ©, ^ und S2 die zu K±
und K2 gehörenden. ©x bzw. ($2 ist der Durchschnitt aller zu ^ bzw. Sî2
konjugierten Gruppen, p sei eine nicht in der Diskriminante von G auf¬

gehende Primzahl, die in Kt in lauter Primideale 1. Grades zerfällt. Nach

Dedekind18) ist die Zerlegungsgruppe von p in G eine zyklische Gruppe Q,
deren sämtliche Konjugierte in $± enthalten sind, oder, was dasselbe be¬

sagt, die in sämtlichen Konjugierten von £x enthalten ist. 3 iß* also

eine Untergruppe von ©a. Es sei nun Q irgend eine zyklische Untergruppe
von 6J1# Nach Frobenius gibt es unendlich viele Primzahlen p, die im

Körper G zur Zerlegungsgruppe Q gehören. Diese Primzahlen zerfallen

in Ky in lauter Primideale 1. Grades, also nach Voraussetzung auch inü^.

15) Vgl. a. a. 0. 2).

la) M. Bauer, a) Zur Theorie der irreduziblen Gleichungen, Math, und naturw.

Berichte aus Ungarn 20 (1902), S. 30; b) Über einen Satz von Kronecker, Archiv

der Math, und Phys. 6 (1904), S. 218; c) Zur Theorie der algebraischen Zahlkörper,
Math. Ann. 77 (1916), S. 353; d) Zur Theorie der arithm. Progression, Archiv der Math,

und Phys. 25 (1917), S. 131; e) vgl. a. a. O. x).

") Vgl. a. a. O. 10b).

18) Vgl. a. a. 0. 5).



Beziehungen zwischen den Primidealen eines algebraischen Körpers. 11

3 ist deshalb auch Untergruppe von Q$2. Wendet man diese Überlegung
auf sämtliche zyklische Untergruppen von ©a an, so folgt daraus: ®t ist

in ©2 enthalten. Vertauscht man in der Überlegung Kx mit Ä2, so folgt :

©a ist in @j enthalten. ®t ist identisch mit ©2, die Körper 6rx und G2
sind identisch, was zu beweisen war. Ein allgemeineres Resultat der

Untersuchungen von Bauer19) ist das folgende: Ein algebraischer Körper K

enthält dann und nur dann einen Normalkörper G, wenn fast alle Prim¬

zahlen20), die in K mindestens ein Primideal 1. Grades enthalten, in G

in Primideale 1. Grades zerfallen.

Auf Anregung von Herrn Bauer suchte ich nach einem entsprechen¬
den Satz, ohne vorauszusetzen, daß G ein Normalkörper sei. Insbesondere

behandelte ich die Frage : Was kann man von zwei algebraischen Körpern

Kx und K2 vom gleichen Grade n sagen, wenn fast alle Primzahlen im

einen Körper auf die gleiche Art in Primideale zerfallen wie im andern?

Man sagt, daß zwei Untergruppen $t und £2 von © von derselben

Ordnung auf die gleiche Art in Klassen zerfallen, wenn der Durchschnitt

irgend einer Klasse von © mit ^ gleich viele verschiedene Elemente um¬

faßt wie der Durchschnitt derselben Klasse mit ®2. Die Antwort auf

meine Frage gibt folgender Satz:

In zwei algebraischen Körpern K± und K2 zerfallen fast alle Prim¬

zahlen dann und nur dann auf die gleiche Art, wenn Kx und K2 den¬

selben Galoissehen Körper G bestimmen und die zu K± und if3 gehören¬
den Untergruppen der Galoisschen Gruppe von G auf die gleiche Art

in Klassen zerfallen.

& sei eine endliche Gruppe, Q irgend eine Untergruppe, £t und £2 seien

zwei Untergruppen von derselben Ordnung. Man sagt, ® sei (modd^S)
und (modd£„,3) auf die gleiche Art zerlegt, wenn die in den beiden Zer¬

legungen auftretenden Komplexe derart eineindeutig aufeinander bezogen
werden können, daß einander zugeordnete Komplexe gleich viele ver¬

schiedene Elemente umfassen. Verwendet man erstens den in Abschnitt IV

der Abhandlung von Hurwitz zitierten Satz von Dedekind, zweitens

das Ergebnis von Frobenius, daß in einem Normalkörper mit der Gruppe 65

jede zyklische Untergruppe Q Zerlegungsgruppe von unendlich vielen Prim¬

idealen ist, so ist der oben ausgesprochene Satz auf folgenden Satz der

Gruppentheorie zurückgeführt :

Zwei Untergruppen derselben Ordnung §.1 und Sî2 einer endlichen

Gruppe & zerfallen dann und nur dann auf die gleiche Art in Klassen,

19) Vgl. a. a. O. 16cj.

20) Im folgenden wird für
„
alle mit endlich vielen Ausnahmen " der Kürze halber

„fast alle" gebraucht.
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wenn © (modd R±, g) und (modd $2, 3) für alle zyklischen Untergruppen 3
auf die gleiche Art zerfällt.

Der Beweis dieses Satzes wird in drei Schritten erbracht.

A. Die Untergruppe S einer endlichen Gruppe & enthalte k ver¬

schiedene zu einer zyklischen Untergruppe 3 konjugierte Gruppen. Ich

behaupte: Die Art der Zerlegung von S in Klassen bestimmt eindeutig
die Zahlen k für sämtliche zyklische Untergruppen 3 von ® und ist

umgekehrt durch die Zahlen k eindeutig bestimmt.

Man bezeichne den Durchschnitt einer zyklischen Untergruppe und

einer Klasse als Subklasse. Elemente einer Klasse, die verschiedenen Sub¬

klassen angehören, erzeugen verschiedene zyklische Gruppen. Eine Subklasse

umfaßt die konjugierten Elemente, die dieselbe zyklische Untergruppe

erzeugen; ihre Anzahl ist der Index des Normalisators eines Elementes

unter dem Normalisator der durch das Element erzeugten zyklischen Gruppe.
(Diese Anzahl ist nebenbei bemerkt ein Divisor von cp(m), wenn die Ele¬

mente der Subklasse die Ordnung m haben.) Eine Klasse umfaßt lauter

Subklassen von gleicher Elementenzahl. Eine Untergruppe umfaßt mit jedem
Element auch die Subklasse des Elementes.

Ist die Art der Zerlegung von $ in Klassen bekannt, so findet man

die Zahl k für ein bestimmtes Q folgendermaßen: Man dividiert die An¬

zahl der Elemente des Durchschnittes von $t und der Klasse von Z, eines

fest gewählten erzeugenden Elementes von Q, durch die Anzahl der Ele¬

mente in der Subklasse, zu der Z gehört. Sind umgekehrt die Zahlen k

für sämtliche zyklische Untergruppen bekannt, so ist die Anzahl der Ele¬

mente von & einer vorgegebenen Klasse das Produkt aus der Elementen¬

zahl einer zur Klasse gehörenden Subklasse und der Zahl k für die durch

ein Element der Klasse erzeugte zyklische Untergruppe.

B. Es sei 3 = 8m = 8m eine zyklische Untergruppe m-ter Ordnung,
T

3m ihre Untergruppe -r-ter Ordnung, und es mögen kd zu Qm konjugierte
¥

'

H

Gruppen in JÏ liegen. Z.B. ist km = 1. Das Zahlsystem der kd, wo d

sämtliche Teiler von m durchläuft, ist durch die Art der Zerlegung von ^

in Klassen nach A. eindeutig bestimmt. la sei die Anzahl derjenigen zu

3 konjugierten Untergruppen, deren Durchschnitt mit ® von der Ord¬

nung j
ist. Z. B. ist lx = kx.

Ich behaupte: Ist 3 gegeben, so ist jedes der Zahlsysteme kd und ld,
wo d sämtliche Teiler von m durchläuft, eindeutig durch das andere be¬

stimmt. Man bezeichne mit jd den Index des Normalisators von 3m unter

dem Normalisator von 3- Z. B. ist j± = l, jm die Anzahl sämtlicher

1



Beziehungen zwischen den Primidealen eines algebraischen Körpers. 13

Konjugierten von Qm. Jede zu Qm konjugierte Untergruppe ist in jd ver-

~d

schiedenen zu Qm konjugierten Untergruppen enthalten. Daher ist die

Anzahl solcher zu g konjugierten Untergruppen, die eine in $ enthaltene

Untergruppe von der Ordnung -= besitzen, — kd-jd. Diese Anzahl ist auch

gleich 2J iti denn die Ordnung des Durchschnittes einer der betreffenden

t/d

Konjugierten von Q mit £ ist ein Multiplum von -7,
also von der Form

t, wo i ein Teiler von d ist. Das Gleichungssystem

kd -Ja — 21 h >

wo d sämtliche Teiler von m und t sämtliche Teiler von d durchläuft,
erlaubt die Bestimmung des Zahlsystems der 1cd aus dem der ld. Umgekehrt
sind die ld aus den kd bestimmbar, da man das Gleichungssystem nach

den ld auflösen kann:

t/d

C. Ich behaupte: Das Zahlsystem der ld bestimmt die Art der Zer¬

legung von @ (modd$,,3) eindeutig und wird umgekehrt eindeutig da¬

durch bestimmt. In der Zerlegung

enthält jeder Komplex Es.-ß eine Anzahl rechtsseitiger Nebengruppen
von IS. Diese Anzahl ist ein Teiler d der Ordnung m von $, denn sie

ist der Index des Durchschnittes von £ und SiQsî'1 unter Sj3si~ •
-^s

sei ad die Anzahl der verschiedenen Komplexe der Zerlegung, welche je d

rechtsseitige Nebengruppen von ® enthalten. (Es ist z. B. 2,ad gleich
dim

der Gesamtanzahl e der Komplexe der Zerlegung.) Das Zahlsystem der ad,

wo d sämtliche Teiler von m durchläuft, bestimmt eindeutig die Art der

Zerlegung von © (modd£,3) und ist umgekehrt eindeutig dadurch be¬

stimmt. <üd sei der Inbegriff aller Elemente dieser ad Komplexe.

d m

Es sei g die Ordnung von ©, n die Ordnung von ®, /,„ der Index

des Normalisators von 3 unter ©. Die Anzahl Ad der verschiedenen in

21d enthaltenen Elemente kann man auf zwei Arten abzählen. Erstens

ist Ad = ad-d-n, denn jeder der ad Komplexe von St^ enthält d Neben¬

gruppen von £. 21,; ist ferner der Inbegriff aller Elemente s von & von

der Eigenschaft: s 3 s1 üat mi* ® einen Durchschnitt von der Ord¬

nung ^. Die Anzahl dieser Elemente ist gleich der Ordnung ~ des Nor-
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malisators von 3, multipliziert mit der Anzahl ld der verschiedenen zu 3

Konjugierten, die mit §t einen Durchschnitt von der Ordnung -j haben,

also ist zweitens Ad = 4-ld. Setzt man die beiden Ausdrücke für Ad

einander gleich, so ergibt sich das Gleichungssystem

wo d alle Teiler von m durchläuft. Diese Gleichungen zeigen, daß das

Zahlsystem der ad, das die Art der Zerlegung von ® (modd£,3) vollständig
kennzeichnet, durch das Zahlsystem der ld, das die Art der Zerlegung von

® in Klassen vollständig kennzeichnet, eindeutig bestimmt ist und um¬

gekehrt, und zwar unabhängig von der speziellen Wahl der Untergruppe
?i-ter Ordnung f^, wie der Faktor von lä zeigt.

Damit ist der auf S. 11 — 12 ausgesprochene Satz der Gruppentheorie
bewiesen.

Zum Schluß sei noch ein spezielles Beispiel angeführt. F(x) = 0

sei eine ganzzahlige Gleichung 6. Grades ohne Affekt mit den Wurzeln

x1, x2,..., Xq. Bekanntlich existieren solche Gleichungen21). Die Gruppe &

dieser Gleichung ist die symmetrische Gruppe von sechs Elementen, der

Galoissche Körper G von F(x) also vom Grade 720. ^ und $2 seien

folgende Untergruppen 4. Ordnung:

S?! = 1 + {x1 x2) (xs xé) + [xl xz) (z2 xj -f (x1 xé) (x2 xs)

£3= 1 +(x1x2)(x3xi) + {x1xi)(x;>x<.) + (x3xi)(xsx(i).

Für die zu diesen Untergruppen gehörenden Körper K± und K2 vom

Grade 180 ist G wirklich der Galoissche Körper, da die sämtlichen in ©

Konjugierten von ®x, bzw. SL außer der Identität keinen gemeinsamen
Normalteiler besitzen. ^ und ^3 sind nicht zueinander konjugiert, zer¬

fallen aber offenbar auf die gleiche Art in Klassen, da jede der beiden

Gruppen außer der Identität von der Klasse von {x^x^) {x^x^ drei Sub¬

stitutionen enthält. Nach dem hier bewiesenen Satz sind Kt und K2 zwei

nicht konjugierte Körper vom Grade 180, in denen fast alle Primzahlen

auf die gleiche Art in Primideale zerfallen.

21) Vgl. z. B. Schur, Beispiele für Gleichungen ohne Affekt, Jahresber. der

Deutschen Math. Ver. 29 (1920).
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