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Vorrede.

Mit der analyt isolien Zahleiitbeorio, welche ich hier-

mit dem mathematischen Publikum vorlege, fülire ich mein,

mit den „Elementen der Zahlentheurie, Leipzig 1802'^ be-

gonnenes zahlentheoretisches Unternehmen um einen wichtigen

Schritt weiter. Die analytische Zahlentheorie begreift in sich

diejenigen Forschungen im Gebiete der höheren Arithmetik,

welche auf analytische Methoden begründet sind, und hat in-

sofern vor manchem andern Gebiete derselben ein erh()htes

oder weiteres Interesse. Ihre Entstehung datirt fast in die

Anlange der Znhlontheorie selber zurück. Kaum, dass letztere

durch die so mannigfachen Arbeiten Euler's eine erste um-

fassende Grundlage gewonnen, war es auch schon dieser an

ursprünglichen Ideen und Entdeckungen überreiche J^jrscher,

der zuerst dazu geführt wurde, die Analysis zur Gewinnung

arithmetischer Sätze zu verwenden. Seine bezüglichen ünter-

suchmigon iiahinen zwei verschiedene Richtungen: in der einen

stiess er auf jene Gleichheit zwischen einem unendlichen Pr<j-

dukte und einer luiendiichen Reihe, welche, wie wir erkennen

werden, in der gesammten analytischen Zahlentheorie eme

wesentliche Rolle spielt und ihm sogleich gestattete, den Satz,

dass es unendlich viel Primzahlen gebe, auf analytische Weise zu

erhärten; die andere Richtung führte ihn zu seinen berühmten

Sätzen über die Zerfällung der Zahlen in Summanden. N' ch

Euler aber nahm die Zahleutheorie zunächst eine Entwick-

lang, bei welcher der analytische Weg zurückstehen musste.

Das grosse systematische Werk von Gauss, die Disquisitiones

Arithmeticae, begründete zuerst die Zahlentheorie als eine

selbständige umfassende Wissenschaft und gab ihr eine reiche
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Fülle von aügemeinen Problemen, die eine noch heute bei

weitem nicht erschöpfte EntwickJnug verlangten und zuliessen.

Zwar hat scTion unter den letztern Gauss selber solcbe er-

kannt und bearbeitet, welche durch ihre Natur eine analytische

Behandlung gewisserinassen herausfordern, doch geben seine

Disquisitiones nur kurze Notizen darüber, und auch sein Nach-

lass nur einige Grundlinien seiner Methoden und vereinzelte

liesultate. Auch hat Jaeobi bereits mittels der Lehre von

den elliptischen Funktionen den Euler 'sehen Sätzen der

zweiten Kategorie andere, welche zumeist auf die Theorie der

quadratischen Formen mit zwei oder mehr Unbestimmten

Bezug haben, an die Seite zu stellen gewusst. Das Verdienst

aber, durch eine weitere Verfolgung der ersten Richtung

Euler'öcher Forschung allgemeine analytische Methoden ent-

deckt und entwickelt zu haben, welche zur Lösung gewisser

Kategorieen zahlentheoretischer Aufgaben geeignet sind, imd

so der eigentliche Schopfer der analytischen Zahlentheorie

geworden zu sein, kommt voll und ganz Dirichlet zu. Seine

Untersuchungen, wie sie vor allem niedergelegt sind in den

Abhandlungen: sur l'usage des series iniinies dans la theorie

des uombres in Grelle' s Journal Bd. 18 und recherches sur

diverses applications de l'analyse infinitesimale ä la theorie

des nombres ebendas. Bd. 19 und 21, sowie in der Abhand-

lung über die arithmetische Progression im Jahrgange 1837

der Abhandlungen der Berliner Academie, haben nicht nur

gewisse Aufgaben, die uaturgemäss der systematischen Ent-

wicklung der Wissenschaft entsprungen waren, zu deren Be-

wältigung jedoch die rein arithmetische Behandlung weder vor

noch nach ihm die nöthigen Mittel gefunden, aufs Genialste

bezwungen, sondern sie haben zugleich auch selbst wieder

eine Fülle theils von Fragen, theils von interessEuitesten Auf-

schlüssen imd Beziehungen der bebandelten Aufgaben zu andern

Gebieten der Wissenscliaft gezeitigt, wie z. B. den merkwür-

digen Zusammenhang der Classenanzahl quadratischer Formen

mit den quadratischen Resten auf der einen, mit der Kreis-

theilimg auf der andern Seite, u. a. m. Es konnte nicht

fehlen, dass einer so fruchtbaren ersten Anregung weitere

erfolgreiche Anwendungen der Dirichle fachen Methoden
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folgten. In der Thafc hat Dirichlet selbst schon seine Unter-

suchungen über die arithmetische Progression sowie über die

Classenanzahl aus dem Gebiete der reellen Zahlen in das der

gewöhjilicheu complexen Zahlen übertragen. Nach ihm aber

sind seine Methoden von Kummer und Anderen in den Ge-

bieten der verschiedensten complexen Zahlen v«riederholt;

Kronecker hat die Reihe der Fragen, v?elchc Dirichlet's

Methoden erreichbar sind, noch erweitert; seine Bestimmung

asymptotischer Gesetze in der Zahlentheorie sowie andere

seiner Untersuchungen haben vielseitige Ergänzung und Aus-

dehnung gefunden, kurz: die Dirichlet'schen Methoden haben

sich überaus fruchtbringend erwiesen und einen eigenen Zweig

der höheren Arithmetik geschaffen, gleich interessant durch

seine Resultate wie durch die Art und Weise, sie zu finden,

eine Wissenschaft, die mau füglich analytische Zahlen

theorie nennen darf.

Noch besitzt die mathematische Literatur kein Werk,

das die Zeichnung dieses ganzen Gebietes sich zur Aufgabe

gemacht, denn die Dedekind'sche Darstellung von Dirichlet's

zahlentheoretischen Vorlesungen bringt nur den kleineren

Theil desselben. Zwar werden wir in kurzem mit der Her-

ausgabe der Kronecker'schen Vorlesungen über Zahlentheorie

ein Werk erhalten, welches, vorzüglich auch über dieses Ge-

biet derselben sich verbreitend, in seiner Art unübertrefflich

sein wird. Die gefährliche Konkurrenz dieses Werkes durfte

der Verfasser gleichwohl, wollte er sein Unternehmen weiter-

führen, nicht scheuen, auch dürfte neben demselben ein Buch,

wie er es hier veröffentlicht, nicht überflüssig sein. Er gehört

nicht zu Denen, welchen es vergönnt war, die Kronecker-
schen Vorlesungen zu hören; nur eine ältere, skizzirende

Nachschrift derselben, welche eben nur bis zu den Anfängen

der Theorie der quadratischen Formen reicht (von Herrn

Victor Mertens in Cöln), ist ihm bekannt geworden. Das

vorliegende Werk ist, unabhängig von ihnen, unmittelbar aus

dem Studium der gedruckten Originalarbeiten sei es von

Kronecker, sei es von andern Forschern entstanden und

nach ihnen gearbeitet worden; in der sichern Erwartung der

— nun bevorstehenden — Herausgabe der Kronecker'schen
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Vorlesungen Lat der Verfass'.jr nichts weiter jener Nachschrift

entnommen, als einige unwesentlichere Punkte: die Begründung

der Formel (42) auf Seite 32, die Formulirung des Satzes

in Nr. 4 des 3. Abschnittes, femer, von ihrer Herleituag ab-

gesehen, die Integralformel (60) auf Seite 174, sowie die Ent-

wicklung auf Seite 335, welche zur Formel (51) das. führt.

Gegenüber den Vorlesungen, welche vorzüglich den Stempel

Kronecker'scher Forschung tragen, war es die Absicht des

Verfassers bei der Ausarbeitung seines Werkes, getreu dem

in der Vorrede zu den Elementen der Zahlentheorie ent-

wickelten Plane, von der analytischen Zahlentheorie in so

engem Anschlüsse, als es eine innerlich zusammenhängende

Darstellung des Ganzen nur gestattet, an die Arbeiten der

verschiedeusten Forscher, welche sie ausgebildet, ein lebens-

volles Bild zu entwerfen, das nicht nur von ihrem Wesen,
ihren Aufgaben, Methoden und Ergebnissen, sondern insbe-

sondere auch von ihrer Entvvicklung eine deutliche Ansicht

wie Einsicht gewährt.

Das Werk beschränkt sich aber hierbei auf Fragen der

reellen Zahlentheorie, welche die hauptsächlichsten zahlentheo-

vetischen Funktionen oder die Theorie der binären (juadra-

tischen Formen betreffen, weil die entsprechenden Fragen der

höheren Geltiete, soweit ihre Erörterung erforderlich ist oder

noch ein wesentliches Interesse darbietet, erst bei der Dar-

stellung dieser letztem die geeignete Stelle finden. Es schliesst

auch alle Anwendungen der Theorie der elliptischen Funktionen

auf Zahlentheorie, denen ein besonderes Werk gewidmet wer-

den Süll, vollstlliidig aus. Neben den Anwendungen der Aua-

lysis auf arithmetische Fragen, welche Dirichlet gelehrt hat,

steht eine andere Verknüpfung der Zahlentheorie mit analy-

tischen Gesichtspunkten, die man Herraite verdankt*, sie

charakterisirt sich weniger als eine Anwendung der Analysis

auf höhere Arithmetik, als vielmehr als eine Einführung
des Stetigen selbst in die letztere, und könnte vielleicht

jiitht uneben als zahlentheoretische Analysis benannt

werden. Auch sie findet passender an einer andern Stelle

unsers IJnternohmens ihren Platz und ihre volle Würdigimg;

in diesem Werke müssen wir sciinzlich von ihr Abstand nehmen.
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Nach einem erstea, einleitenden Abschnitte, welcher

einige allgemeine Sätze über Reihen und Produkte in Erinne-

rung und sogleich jene fundamentale Euler'sche Gleichung

bringt, giebt ein besonderer Abschnitt llechenschaft von den

Untersuchungen von Euler, Jacob i u. A. über die Zerlallung

der Zahlen in Summanden. Hieran schliesst sich ein dritter

Abschnitt, welcher die für alles Folgende grundlegenden Sätze

über die Dirichlet'schen Reihen, inbesondere jenen Satü über

den Grenzwerth einer Reihe entwickelt, welcher als eine

der wesentlichsten Stützen seiner analytischen Methoden an-

zusehen ist.

Als eine erste Anwendung dieser Methoden bringt der

vierte Abschnitt den berühmten Satz von det arithmetischen

Progression. Hierauf wird im 5. bis 10. Abschnitte alles,

was bezüglich der Theorie der quadratischen Formen aus

analytischen Grundsätzen gewonnen worden ist, im Zusammen-

hange entwickelt, indem die betreffenden Untersuchungen von

Dirichlet, Gauss, Kronecker u. A., insbesondere über die

Classenanzahl, zu einem einheitlichen Ganzen verarbeitet wer-

den. Der Abschnitt 7 verbreitet sich über die Gaussischen

vSummen und ihre verschiedenen Bestimmungsweisen. Der

9. Abschnitt bestimmt die Anzahl der Geschlechter quadra-

tischer Formen und beweist auf Kronecker'schem Wege den

berühmten Gaussischen Satz von der Dujjlikatioii der Classen;

der 10. Abschnitt ist dem Beweise des Dirichlet'schen Satzes

über die Darstellung von Primzahlen durch quadratische Formen

in engem Anschlüsse an die Arbeiten von H. Weber und

A. Meyer gewidmet.

Mit dem 11. Abschnitte geht das Werk über zur

Betrachtung der zahlentheoretischeu Funktionen, ihres Zu-

sammenha))ges unter sich u)k1 mit der analytischen Funktion

^ (s) =^ j
und der analytischen Natur der letztern, welche

der Rie mann 'sehen Untersuchung über die Häutigkeit der

Primzahlen zu Grunde liegt und vonHurwitz und Lipschitz

unter wesentlich allgemeinerem Gesichtspunkt gefasst worden ist.

Der folgende Abschnitt erörtert dann den Begriff ütir

asymptotischen Gesetze und betrachtet als eine hervorragende
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Anwendung desselben die Gesetze, welche Legendre, Tsche-

bischeff, Riemann, Mertens u. A. in Bezug auf die Häufig-

keit der Primzahlen, sei es im allgemeinen, sei es derjenigen

von bestimmter Qualität, in der Reihe der natürlichen Zahlen

entdeckt haben.

Und ein letzter Abschnitt stellt die hauptsächlichsten

Untersuchungen über die mittleren Werthe zahlentheoretischer

Funktionen, wie sie seit Dirichlet's epochemachenden Ar-

beiten von zahlreichen Forschern angestellt worden sind, nach

den verschiedenen dabei verwendeten Methoden fortschreitend,

in ihrem Verhältnisse zu einander dar, und führt dabei schliess-

lich auf die gemeinsame Grundlage des gesammt«n Gebietes

der analytischen Zahlentheorie, auf die im 3. Abschnitte be-

handelten Dirichlet'schen Reihen wieder zurück.

Durch zahlreiche Hinweise auf die Origiualarbeiten haben

wir den Leser in den Stand gesetzt, über die Quellen des

Werkes und sein Verhältniss zu ihnen sich näher zu unter-

richten oder bei ihnen weitere Belehrung zu suchen. Wir
weisen ausdrücklich hier noch auf die grössere Arbeit von

Cesaro im 10. Bd. der 2. serie der Mem. de la Soc. Royale

des Sciences de Liege sowie auf di<' Arbeiten von Gegen-
bauer in den Sitzungsberichten der Wiener Academie Jahrg.

89—93 und in den Denkschriften derselben Bd. 49 hin, welche

reich an Einzelheiten - aucli an Formeln - sind, da wir

bei ihrer ungesichteten Natur wenig Gebrauch von ihnen haben

machen können.

Weimar, den 28. November 1893.
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Erster Abschnitt.

Allgememes über nnendliche Reihen ond Produkte.

1. Die Anwendungen, welche wir im Folgenden von der

Analysis auf zahlentheoretische Aufgaben zu machen gedenken,

beruhen wesentlich auf der Betrachtung gewisser unendlicher

Reihen und Produkte. Um eine sichere Grundlage für unsere

Untersuchungen zu gewinnen, werden wir hier zunächst an

einige ftmdamentale Begriffe und Sätze erinnern, welche für

solche unendliche Ausdrücke gelten.

Unter der Summe einer imendlichen Reihe

(1) ^'l + ^2 + ^3 + ^4 H

kann füglich nur der Grenzwerth verstanden werden, gegen

welchen die Summe ihrer ersten n Glieder:

(2) Sn = x^-\- x^-^x^-Jr-' + Xn,

bei unendlich wachsendem n convergirt; je nachdem ein solcher

Grenzwerth vorhanden ist oder nicht, heisst die Reihe (1)

convergent oder divergent und im erstem Falle lim. Sn ihr
n=oo

Werth. Zur Convergenz der Reihe ist hiernach zu-

gleich nothwendig und hinreichend, dass der Unter-

schied
cf c

d. i.

für jedes m- beliebig klein bleibt, sobald n grösser isi.

als eine von m unabhängige hinreichend grosse Zahlv.

Demnach convergirt z. B. die geometrische Reihe

1 -+- j: -f a;^ + a;-^ + •
' •

,

solange der Absolutwerth von x kleiner ist als 1.

Bachmana. Analytische ZabluntLeorie. 1
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Sind alle Glieder der Reihe (1) positiv, so genügt

es zu ihrer Convergenz, wenn *S'„ bei unendlich wach-

sendem n einen endlichen Werth A nicht überschreitet;

denn die Werthe

Sj , S^, S,, S^, • • •

bilden alsdann eine Reihe stets wachsender Werthe, welche

doch kleiner bleiben als Ä, und haben also einem bekannten

Fundamentalsatze zufolge einen Grrenzwerth.

Hiernach überzeugt man sich sogleich von der

Convergenz der unendlichen Reihe

(3) '+i.+ ^.+i.+ :.+•

für den Fall, dass s> 1 ist. Fasst man nämlich von den

Gliedern der Reihe snccessive 1, 2, 4, 8, . . . Glieder zusammen,

wie folgt:

so sind die einzelnen Theile der Reihe resp. kleiner als

und folglich ist die vorstehende Reihe, wie weit man sie auch

fortsetze, kleiner als die gieichweit fortgesetzte geometrische

Reihe

^ + .--.+(ii^)>(^-./+

welche für s > 1 einen endlichen Werth bezeichnet.

Dieselbe Reihe (3) aber divergirt, sobald ^ <^ 1

ist. Denn, fasst man jetzt ihre Glieder folgeudermassen zu-

sammen :

2. ^ V 3^ ' 4'/' ^ \ 5* 6* ^ 7' ^ 87

SO sind die eingeklammerten Theile der Reihe resp. grosser als

A= ^ 2*^'~*' -- - 98(1-1) 1_ ^^ ^ 9MS-J)

u s. f. und folglich ist die Reihe selbst grosser als diese:
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1 + \
(2' --+2^^'-')+ •>'"-" + ...),

welche für s < 1 offenbar divergirt

2. Eine Reibe mit lauter positiven Gliedern,

welche convergirt, convergirt immer unbedingt, «1. h.

unabhängig von der Anordnung ihrer Glieder. Sei

eine solche Reihe und

S' = o:,' + rrj' + a;,/ + x; -|

diejenige Reihe, welche durch eine bestimmte anderweitige

Anordnung der Glieder aus jener entsteht, so können nur

zwei verschiedene Fälle stattfinden:

Entweder wird jedes Glied der Reihe t*^^ nur um eine

endliche Anzahl von Stellen verschoben. In diesem Falle wird

man in S' offenbar immer soweit furtgehen können, dass sich

unter ihi;en m ersten Gliedern die sämmtlichen ersten n Glieder

der ursprünglichen Reihe vorfinden. Man wird demnach dann

haben

(4 a) S^, — Sn= (Jn:

wo <y„ eine Summe aus einer Anzahl solcher Glieder der

Reihe -S bedeutet, die auf das n*^ Glied folgen. Wegen der

vorausgesetzten Convergenz der Reihe S wird abei tf, mit be-

liebig wachsendem n sich der Null nähern, und da hierbei zu-

gleich auch m über jede Grenze hinaus wächst, so ergiebt sich

lim. Sn = lim. S„ == S

d. h. die anders geordnete Reihe ist nicht nur convergent

sondern ihr Werth ist auch derselbe wie der der ursprünglichen.

Oder aber die Reihe S wird in zwei oder mehrere con

vergente Reihen
T-j- r-\- T" -{-••.

zerlegt, wie z. B.; wenn die Reihe (3) folgejidormassen ge-

ordnet wird:

I _|- u . , .

• 2' ^ e^
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In diesem Falle erhält man für hinreichend grosse Zahlen

m , in , m" , . . .

(4b) (T,, ^ t:„, -^ t;^ -\- ) - s, = (f„

und folglich, wenn n und zugleich mit ihm auch jene Zahlen

unendlich wachsen,

2-1- r-j- r'-j— = s.

Die convergenten Reihen dagegen, deren Glieder

verschiedene Vorzeicken haben, zerfallen in zwei

wesentlich verscliiedene Arten, je nachdem sie, wenn

alle ihre Glieder absolut genommen werden, convergent bleiben

oder nicht. Bei jenen werden die beiden unendlichen Reihen,

welche aus den positiven resp. aus den negativen Gliedern

der gegebenen Reihe gebildet sind, jede für sich convergiren.

Die Couvergenz dieser Reihen der ersten Art ist in-

folge dessen unbedingt. Denn für eine solche Reihe S
wird — den beiden möglichen Fällen der neuen Anordnung

entsprechend — der Ausdruck (4a) resp. (4b) mit wachsendem

m nach der Voraussetzung beliebig klein, sobald die Glieder

der Reihe, welche im Unterschiede verbleiben, absolut, a fortiori

also, wenn sie mit ihren Vorzeichen genommen werden. —
Bei den Reihen der zweiten Art aber convergiren die aus

ihren positiven resp. aus ihren negativen Gliedern gebildeten

beiden Reihen nicht für sich. Daher wird ihre Convergenz

nur dadurch zu Stande kommen, dass ihre Glieder zum Theil

sich aufheben. Da durch eine andere Anordnung der letztem

dieses gegenseitige Zerstören beeinflusst wird, kann so die

Summe der Reihe verändert werden oder sogar ihre Conver-

genz aufhören. Die Convergenz der Reihen der zweiten

Art ist also nicht unbedingt.

Sind in einer unendlichen Reihe (1) die Glieder oorapjexe

Grössen

^'» = (>^ (cos 9?,. -f i sin (pn)

,

so ist die Convergenz der Reihe S gleichbedeutend mit der

gleichzeitigen Convergenz der beiden Reihen

R' = Qy cos (p^ "\- Q., cos q)., + Qr, cos (f-^-f---

H" = ^j sin <5P^ -\- Q^ Hin 9., + P3 ''in qPs -j-
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und, falls dieso stattfindet, wird »S = Jt' -\- R"i. r'onvergirt

die Reibe der Moduln;

K = (», -r p. -t- (>3 + • •
,

so ist offenbar auch die Reihe S unbedingt convergcnt.

Ist z. B. s = (j -{- T / , 30 ist= - - . n~^' und med. -^=
'

1 -=00

Demnach ist ^ -^ die Reihe der Moduln für die Reihe (3),

und folglich convergirt letztere Reihe unbedingt, falls ö > 1

ist. Daraus ziehen wir den für die Folge sehr bedeutsamen

Schluss:

Durch die Formel
n = •

(5) m-I!'
»=1

wird für alle s, deren reeller Bestandtheil grösser

als 1 ist, eine bestimmte endliche Funktion ^(s) von s

definirt.

3. Hieran schliessen wir einen Satz, von welchem wir

vielfache Anwendung zu machen haben werden.

Seien

, .

I

'S = ^1 -f arg + 3:3 -h 3-4 -IW (,<?' «a:,' + arg 4-^8 4-^4 + •••

zwei aus beliebigen Werthen x.;, x'^ bestehende Reihen, deren

Modulreihen

-ß = Cj -H ?2 + P3 T (>4 +
Qi + 92 4- (>3 + Q'i 4-

convergent sind. Multiplicirt man letztere Reihen in einander,

so entsteht ein Ausdruck

(8) P=^C.9^,
nämlich die Summe aller möglichen Produkte QiQi in irgend

welcher Reihenfolge. Denken wir uns zunächst diese Pro-

dukte in solcher Reihenfolge, dass, wie gross auch m gedacht

werde, für ein hinreichend grosses fi die Summe P^ der ersten

(i Glieder alle diejenigen Produkte umfasst, welche bei der

Entwicklung des Produktes
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R„, R,'n = ((>i + (»2 + (>3 + • • + 9") \Qi + 9z+ Q-^-l H- q',)

entstehen, sodass der Unterschied

Pfi — -RmK,,'.

nur aus solchen Produkten QiQk besteht, bei denen wenigstens

einer der Indices i, Je grösser als ?w ist. Die Gesammtheit

aller möglichen Produkte dieser Art ist sicher kleiner als

T>''{Q..^i + Q^,+ -2 H ) + JiiQl+ i + ?L-r^ + • • •)

d.h. nach der vorausgesetzten Convergenz der beiden Reihen (7)

für ein hinreichend grosses m beliebig klein. Man findet

demnach

lim. P^, = lim. Bn^Rin = B R'

d. h. P ist bei der gedachten und daher auch bei jeder andern

Anordnung der Glieder convergent und hat das Produkt der

beiden Reihen B, R' zum Werthe.

In gleicher Weise aber liefert die Multiplikation der

Reihen (6) eine Reihe

deren einzelne Glieder die Glieder der Reihe P zu Moduln

haben. Demnach ist auch diese Reihe unbedingt convergent

5

und da in der Differenz

genau diejenigen Glieder Xixl- verbleiben, aus deren Moduln

der Rest

besteht, so ist

mod. {P,, — 5„,.S;.) < P^ — Rr, R'r^

d. h. für ein hinreichend grosses m und ^ beliebig klein.

Also: Convergiren für die beiden Reihen [6) die Modul-
reihen, so ist die durch ihre Multiplikation hervor-

gehende Reihe (9) unbedingt convergent und sie hat

das Produkt S . S' zum Werthe.

4. Betrachten wir nunmehr ein Produkt

(10) P = (l+.-)(l-h^-.)(l+^,)--

Ton unendlich viel Faktoren. Unter dem Werthe eines solchen
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kann füglich nur der Grenzwerfch verstanden werden, gegen

welchen das Produkt P„ seiner ersten n Faktoren:

P,. = (l -f-rOCl f a)-- (1 4-a-;)

bei unendlich wachsendem n convergirt. Nur, wenn ein solcher

vorhanden ist, stellt F einen Werth dar: P = lim. P,, , und
n=

»

•

das Produkt heisst dann convergent. Hierzu ist aber iioth-

wendig und hinreichend, dass der Quotient

p-^ = (1 + ^n+ l) (1 + :f«+ 2) •••(!-{- Xn+ m)
n

für alle n, welche grösser sind als eine von m unab-
hängige hinreichend grosse Zahl v, welches auch m
sei, beliebig nahezu l wird. Daraus folgt sogleich als

eine nothwendige, keineswegs aber schon ausreichende Be-

dingung für die Convergenz des Produktes, dass x„ mit un-

endlich wachsendem Index unendlich klein werden muss.

Indem wir hier die Grössen a:. , a'g , ar, , . . . der Allgemein-

heit wegen complex voraussetzen, bezeichnen wir wieder ihre

Moduln mit Qi, q.,, q^, . . . resp. und betrachten, entsprechend

dem Produkte P, das aus ihnen gebildete Produkt

(11) P = il + Q,){l+Q,)a + g,)^...

Zur Convergenz desselben ist nothwendig und hin-

reichend, dass die Reihe der Moduln

C>1 + P2 + 93 -f- • •
*

convergirt. Die Nothwendigkeit leuchtet von selbst ein, da

diese Reihe kleiner ist als das Produkt. Um aber zu zeigen,

dass die Convergenz der Reihe auch die des Produktes nach

sich zieht, bemerken wir die für jeden Index n bestehende

Ungleichheit

(12) l<l + ()„<e'^n;

aus ihr findet sich auch die folgende:

P
^- p ^- ^'

5

convergirt nun die Reihe der Moduln, so nähert sich der Ex-
ponent von e mit unendlich wachsendem « unabhängig von in
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p
der Null, die Potenz von " also und damit auch -^-^ der

Grenze 1, d. h. das Produkt P convergirt.

Wenn aber diese Convergenz stattfindet, so con-

vergirt auch das Produkt P und zwar unahhängig \on

der Anordnung seiner Faktoren. Es ist nämlich

n

und

und die Glieder, welche in der ersteren Düfferenz verbleiben.

sind die Moduln der entsprechenden Glieder der letzteren;

daher ist der Modulus des zweiten Ausdrucks nicht grösser

als der erste, und wird denmach mit diesem zugleich unendlich

klein. Aus der Convergenz von P folgt al.«;o zugleich auch

diejenige von P. Dass aber diese Convergenz auch unabhängig

ist von der Anordnung der Faktoren, beweist man mit Hilfe

der Ungleichlieiten (12) auf ganz analoge Weise, wie es in

Nr. 2 für Reihen gezeigt worden ist.

5. Aus dem im Vorigen Gesagten ist nun ersichtlich,

dass eine Gleichiieit zwischen unendlichen Reihen und Pro-

dukten oder unter einander jedenfalls nur dann einen Sinn

hat. wenn die beiden unendlichen Ausdrücke gegen denselben

Grenzwerth convergiren. Sie hat aber auch dann erst einen

bestimmten Sinn, wenn diese Convergenz eine unbedingte

ist, oder wenn andernfalls die Ordnung der Glieder resp. der

Faktoren, aus denen die Ausdrücke bestehen, bestimmt an-

gegeben wird.

Um ein für die Folge besonders wichtiges Beispiel zu

betrachten, sei f{n) eine reelle oder complexe Funktion der

ganzen Zahl «, von der Beschaffenheit, dass

(13) f{\) = 1

und, so oft ?> , n' relativ prim sind.

(14) f{ri)-f{.n')-l\>'rr)

ist: ferner seien q^, ff.., <i-
.... die .^ämratlichen Primzahlen
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Setzen wir alsdann voraus, dass für die unendliche

Reihe

(if)) .s = ^f(p) .-= /•(!) + rC2) + /( n) + • •

n

die Reihe der Moduln konvergent sei, so ist die Reihe

gleich dem Produkte

(16) p =77(^ + ^^^'' + ^ <^«'^ + •)•
'i

Um dies zu beweisen, bemerken wir zuerst, dass wegen

der Convergenz der Reihe S sich eine so grosse positive ganze

Zahl V angeben lässt, dass der Modulus der Summe von be-

liebigen Gliedern, welche auf das Glied f(v) folgen, beliebig

klein bleibt. Femer bemerken wir, dass die Reihe

1 -}- mod. f{q) + mod. f(q-) + •
•

als ein Theil der ganzen Modulnreihe gewiss convergirt, und

somit auch die Reihe, welche den allgemeinen Faktor von P
bildet, unbedingt convergent ist; dasselbe gilt also auch vom
entwickelten Produkte P^ der ersten m Faktoren:

• (l + /•(?«) + A92'')+-)

Jede positive ganze Zahl n nun, welche aus keinen andern

Primfaktoren, als welche in der Reihe jj , q^, ... qm sich

finden, zusammengesetzt ist, hat die Form

W =
g,J.

2*. ... q^n^

und alle solche Zahlen werden aus dieser Formel gefunden,

wenn die Exponenten h, die sämmtlichen Zahlen 0, 1, 2, 3, . .

.

durchlaufen. Mit Rücksicht immer auf die Bedingungsglei-

chung (14) erkennt man daher, dass das entwickelte Produkt

P„, gleich der Summe sämmtlicher Werthe f(n) ist, bei denen

n nur aus Primfaktoren der Reihe q^, q.^, . . q,» zusammen-

gesetzt ist. Wie nun die Faktoren des unendlichen Produktes

P auch geordnet sein mögen, man -svird doch m so gross und

die Multiplikation soweit fortgesetzt denken können, dass
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unter don Primzahlen q^^, g^ , ... q,, sich alle diejcnigeD be-

finden, welche kleiner sind als i/, und folglich unter den

Gliedern des entwickelten Produktes V,„ alle Werthe /' n;,

bei denen » < i', zudem aber auch noch eine Menge anderer,

bei welchen n'> v ist, deren Summe also^ nach der von uns

getroffenen Wahl der ganzen Zahl Vy beliebig klein ausfällt.

Man kann daher dann setzen

WO e beliebig klein; es ist mit andern Worten

lim. Pm =^ Km. S,

d. h. P = S , und somit ist die Gleichung

7 n

erwiesen.

Für den Fall, dass die Bedingungsgleichung \J4)

auch für nicht relativ prime w, n erfüllt ist, findet ^ich

(14a) fiji^^fi^:,

der allgemeine Faktor des Produktes ist also dann mit

1 + fi^i) -V fiqf i- •

•

d. h., weil er cnnvergent ist, was nur sein kann, wenn

raod. /"(^^ <' 1 ist, mit ,—7,, identisch. Die Gleichunsr (IT)

nimmt daher unter dieser Voraussetzung folgende

Gestalt an:

(18) J7r-Vr5)=^^^(»'-

Aus dieser Formel fliesst noch eine zweite, die wir be-

achten müssen, wenn wir von ihren beiden Seiten den Loga-

rithmus nehmen. So folgt zunächst

Nun ist aber, da mod. f\q) < 1 ist,

log t:^) -m + l f(<i)' + 3 f-lf + • ;

die vorige Gleichung nimmt daher mit Rücksicht auf (14a)

die Gestalt au:
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Man sieht aber leicht ein, dass die Reihe unter dem Summen-

zeichen zur Linken unbedingt convergirt, da sie nur aus

Theilen der Reihe S zusammengesetzt ist und dass man die

ganze liuke Seite auch ersetzen kann durch die folgende Reihe:

^n^i) + \^f^r) + '.^fi'f) + • •
•

Und somit erhält man die neue Gleichung:

(19)^m+ ^^f(f) + \^fi<f)+ •
• — ^<^^y,m ,997 1

in welcher links über alle Primzahlen j, rechts über alle posi-

tiven ganzen Zahlen n summirt werden muss.

Wählt mau z. B. die Funktion

/(") = '-.,

n

SO ist die Bedingimg (13) und für jedes Paar n, n die Be-

dingung (14) erfüllt; nach Nr. 2 ist aber auch die dieser Wahl
entsprechende Reihe S, nämlich

S

unbedingt convergent, sobald der reelle Bestandtheil von s

grösser als 1 vorausgesetzt wird. Dann bestehen also die

Gleichungen:

und.

welche schon von Euler im 15. Capitel des 1, Bandes seiner

introdnctio in analysin infinitorum, welches den Titel führt:

de Seriebus ex evolutione factomm ortis, gegeben worden sind.

Legen wir nun der Funktion f(n) ausser den durch die

Gleichungen (13) und (14) resp. (14a) ausgedrückten Eigen-

schaften die fernere Eigenschaft bei, zu verschwinden, so oft

n durch gewisse Primzahlen theilbar ist, so leuchtet sofort



12 Erster Abschnitt. Allgemeinee über unendliche Reihen und Produkte.

ein, dass die Gleichungen (17), (18), (19) auch giltig bleiben,

wenn in ihnen 2 nur alle diejenigen Primzahlen durchläuft,

die von den gegebenen verschieden, n aber nur alle diejenigen

positiven ganzen Zahlen, welche durch die gegebenen Prim

zahlen nicht theilbar sind.

Sei z. B. D eine beliebige ganze Zahl und ^,, p^, > p.

die verschiedenen ungeraden Primzahlen, welche in ihr auf

gehen. Das Jacobi'sche Symbol (~), welches, so oft 2D

und n relativ prim sind, stets einen der Werthe + 1 bedeutet,

wollen wir dahin verallgemeinem, dass wir im entgegengesetzten

Falle unter l ) die Null verstehen. Indem wir dann

wählen, erfüllt offenbar die Funktion die Bedingimgen il3),

(14) und (14 a), verschwindet aber zudem, so oft n durch eine

der Primzahlen 2, 2^1 > Ä-? • • • P» theilbar ist. Wird endlich

der reelle Bestandtheil 6 von s grosser als 1 vorausgesetzt,

so erfüllt auch die Reihe

die Voraussetzung, unbedingt convergent zu sein, da ihre

Modulnreihe nur ein Bestandtheil der Reihe ^, -- ist. Hier-^n
nach findet man sofort:

(22) n(^^_lD>^i^-Ij{n)„s'

eine Gleichung, in welcher man die Multiplikation nur über

alle nicht in 2Z) aufgehende Primzahlen q, die Summation

nur über alle positiven und zu 2i) relativ primen Zahlen >?

zu erstrecken braucht.



Zweiter Abschnitt.

Die ZerfÄllung der Zahlen in Snmmanden.

1. Euler, der zuerst auf die Formeln (20) und (21 ) des

vorigen Abschnittes aufmerksam gemacht hat, ist auch als der

Erste zu bezeichnen, der die Analysis zur Herleitung zahlen-

theoretischer Sätze in Anwendung gebracht hat*).

Der Keim dieser Anwendung ist in der Entwicklung eines

endlichen Produktes

(1) (1 4- x,z) (1 + x,^) (1 -f r>,0) •••(!+ Xr,z)

nach den Potenzen von b zu erblicken. Aus den ersten Grund-

sätzen der Multiplikation ergiebt sich diese in der Gestalt

(2) 1 -f X.^ + ^2^' + • • • + ^m^"" + • • • + Xn^",

worin allgemein der Coefficient X,« gleich der Summe aller

aus je m der Grössen

yÖ) X^
f

X^j Xs, ... Xn

gebildeten Produkte ist, deren es so viele giebt, als diese

n Grössen zu je m combinirt werden können, nämlich

{A\ r"= w(w — l)(w— 2)»- (w— w-fl)
^ ' ^'m 1 . 2 • 5 • • . tn

Werden nun die Grössen (3) sämmtlich gleich 1 vorausgesetzt,

so verwandelt sich die Summe Xm jener Produkte in ihre

Anzahl C*. und die obige Entwicklung in die folgende

Gleichung

:

*) ß. Irtrodnctio in Analysin inßnitorom, t. I cap. 18 de partitione

uuiaeroruo, oder besser noch die gleich benannte Abhandlung in Nov.

Comment. Petvop. III, 1750— .'')1 p. 12.5, abgedrückt in Comment. Arith-

methicae collectao t. I p 73
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(1 -f .)» = 1 + CT^ + C^;J^ + • •• + ('l^'- + • • +O
d. h. in den binomischen Lehrsatz. Man ersch liegst hier

also unmittelbar aus dem Wesen der ausgeführten

analytischen Operation den rein arithmetischen Satz,

dass der sogenannte Binomialcoefficient C',?, eine ganze

Zahl ist. Setzt man m statt n — m, also m -\- m' statt n
,

so kann man diesem Coefficienten die Form geben:

im' + 1) (w' + 2) • • (m' 4-_w)

oder auch diese:
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sei convergei)t. Dann ist auch

und wieder nach jeuer Nr. auch das unendliche Produkt

(7) P = (l +>(>j(l ^rQ,)i\ +rQ,)---

und gleichfalls das iinendLiche Produkt

(8) F = (1 + a;i^)(l + ^2^) (1 + ^3-^) • •
•

convergent; das Produkt stellt also dann für jeden endlichen

Werth von z einen bestimmten endlichen Werth vor^ d. h. es

ist eine eindeutige und endliche Funktion von Ji :

(9) P=^Fiz).

Wir wollen uns überzeugen, dass diese Funktion auch eine

bestimmte endliche Ableitung besitzt. Betrachten wir zu diesem

Zwecke zuerst nur das Produkt der ersten m Faktoren von P
und nehmen von diesem Produkte Pm seine Ableitung, so er-

ffiebt sich

(10) ^-^-s^,
WO

-P^ dg

sc..
X,

gesetzt ist. Auch beschränken wir uns vorläufig auf solche

Werthe von z, deren Modulus r kleiner ist, als eine nach

Belieben gewählte Grösse R. Bei unendlichem Wachsen von

in geht nun S,n in eine unendliche Reihe

S = ~^' -f ^
{'

f- ^^~- -f-
. .

.

über, von der man sich leicht überzeugi.j dass sie convergirt.

Aus den Annahmen folgt nämlich sogleich, dass pj = med. a:,-

mit unendlich wachsendem Iudex gegen Null convergirt, daas

also, wenn unter s ein beliebiger positiver ächter Bruch ver-

standen wird, für jedes z der angegebenen Art und von einem

bestimmten Werthe vi des Index i ab

1 — Qiry 1 — Q,R> 1 — €

sein wird. Bildet man daher für S die Reihe der Moduln

ihrer Glieder und bedenkt, dass

mod. (1 -f x,z) > 1 - Q:r, mod. ^-^^ ^ j
- --
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also von jenem Werthe des Index i ab

med. —-j-^— <
1 -j- x^z 1 — f

sein wird, so bleibt die Modulnreihe vom Index m -{- l dn

kleiner als die von z unabhängige und wegen der Conver-

genz der Reihe (6) beliebig kleine Grösse

sie ist demnach convergent, und auch die Reihe S convergirt

und zwar gleichmässig für alle bezeichneten Werthe
von ^, und stellt für jeden derselben eine bestimmte endliche

Funktion von s dar. Setzt man also

S '=' Sn -^ ä

,

so folgt durch Integration zwischen den Grenzen und z

fsd0 -==fSmdz -\-jSde .

Hier verschwindet der Modulus des letzten Integrales, das wir

zur Abkürzung mit ^ bezeichnen, zugleich mit q\ das erste

Integral zur Rechten aber hat mit Rücksicht auf die Formel (10)

sowie auf den Umstand, dass P^ = 1 ist für 5 = 0, den

Werth log Pm, nnd folglich ergiebt sich

/'Sdi

und für m = oo

also

p.-



Die ZerlUUuDfif der Zahlen in Sunimanden. 17

Aus diesem Verhalten des Prodiiktes P folgt nun nach

den elementarsten Grundsätzen der Funktiouentheorie, daas

das Produkt auf eine ganz bestimmte Weise sich nach

den steigenden positiven Potenzen von s eutvnckeln lässt:

iU) P= 1 + X,2 -f A>-' -h X,c'^ + • .
.

.

Die Bestimmtheit dieser Entwicklung auf der einen Seite,

auf der andern die Art und Weise, wie sie durch wirkliche

Ausführung des unendlichen Produktes gewonnen wird, lässt

erkennen, dass dem Entwicklungscoefficienten Xm die Bedeu-

tung zukommt: die Summe aller Produkte aus je m ver-

schiedenen der Grössen iP^, x^, x.^, . . . zu sein.

3. Betrachten wir nun auch den Ausdruck

: i

P ~ (T+ X, z) (1 -\-T,z) {i^x^z)-'.'

sowie die Beziehung

Hi)
dz ~ P^' dz'

so leuchtet ein, dass zugleich mit JP auch p^ eine eindeutige

endliche Funktion von r ist und eine solche Ableitung besitzt

für alle endlichen z, ausgenommen diejenigen Werthe =— ,

für welche P verschvpindet. Werden demnach unter Xi solche

Werthe verstanden, deren Moduln kleiner als 1, und beschränkt

man sich auf solche Werthe von 0, deren ModuJLn nicht grösser

als 1 sind, so kommen die genannten Ausnahmewerthe von s

nicht in Betracht, und wir finden: Unter der Voraussetzung,

dass mod. a;, < i und mod. ^ <; 1 ist; stellt p eine endliche

Funktion von z mit endlicher Ableitung dar und lässt sich

demnach auf ganz bestimmte Weise in eine nach den positiven

steigenden Potenzen von s fortschreitende Reihe entwickeln.

Dasselbe gilt aber ersichtlich, auch bezüglich des Ausdruckes

^^^^ ^ "" {\-x,z){l-x,z)il~x,z)-r. 5

man erhält demnach diese Entwicklung

(13) g=l+g^;,4-|^,^_|_g^^3^...^
Bachmann, Analytische Zahlentbeorie. 2
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in welcher die Coefficienten eindeutig bestimmte Werthe haben.

Andererseits ist unter den gemachten Beschränkungen für z und x^

und demnach

(14) Q-= JJa+^i^'+ x;'z^ + Xi^s' +•••)«
1= 1

Die Vergleichung dieses Ausdrucks mit der vorigen Entwick-

lung von Q lässt die Bedeutung erkennen, welche hier dem

Entwicklungacoefficienten |^ zukommt: er ist die Summe
aller Produkte aus je m gleichen oder verschiedenen

der Grössen iCj, x^j x^, . . .

4. Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen verstehen

wir nun, indem z stets einen Werth bedeuten soll, dessen

Modulus <; 1 ist, für jedes i unter Xi die Poteniz x', anter x

aber einen Werth, dessen Modulus (> < 1 ist; da alsdann

Q. == q' ist, convergirt die Reihe (6) und die vorigen Resultate

bleiben in Geltung. Man findet daher für das Produkt

(15) P = (1 4- xs) (1 + x"0) (1 + x'z)

die Eiitwicklung

(16; P= 1 + X,^ + X.y + X3^« + . •

,

in welcher Xm gleich der Summe aller Produkte aus je tu ver-

schiedenen positiven Potenzen von x ist. Fasst man in

dieser Summe diejenigen Potenzen zusammen, welche gleichen

Exponenten s haben und schreibt also

OD

(17) Xm=-^C„,,s'X',
s—l

so bedeutet C„,,, die Anzahl, wie oft die positive ganze

Zahl s aus m verschiedenen positiven ganzen Summan-
den zusammengesetzt oder in solche zerfällt werden

kann*).

*) Euier hat jeder Zerfällung einer Zahl in positive Summanden
den Namen partitio numerorum beigelegt. Es ist hier ein ffir alle Mal

2U bemerken, dass bei den betreffenden Sätzen die zerfällte Zahl, inso-

weit die Natur der Zerfällung es gestattet, immer selbst als eine solche

ZerfilUung mitzurechnen ist.
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Gleiclierweisc findet sich für den Ausdruck

1

^ '^ ^ (1 --'xz){l—x^^){l — x''z)^^^

die Entwicklung

(19) (2 = 14-|,^-f |,^'^ + l3r"' + .-.,

in welcher allgemein

ist, ausgedehnt über alle nicht negativen Zahlen hy,h^y\,..
.

,

deren Summe gleich m ist. Fasst man hier wieder diojenig«.^

Potenzen von x zusammen, welche gleichen Exponenten s

haben, schreibt also

(20) l.=^'r^,

so bedeutet V'm^s die Anzahl, wie oft die positive ganze
Zahl s aus m gleichen oder verschiedenen positiven

ganzen Summanden zusammengesetzt oder in solche

zerfällt werden kann; mit andern Worten: F„, , ist die

Anzahl nicht negativer ganzzahliger Auflösungen der beiden

Gleichungen

\ -t\-\-\-\ = m
1 -h, -\-2-h, + 3-/\, +-.-= 5.

Um diese Zahlen 0,„,,, und Fm,! zu ermitteln, bemerken

wir, dass, wenn 12 statt ^ in P gesetzt wird, der erste P^iktor

1 -\" Xi2 verloren geht; wird alsdann, um ihn wieder einzu-

führen, mit 1 -j- xz multiplicirt und die Entwicklung (16)

berücksichtigt, so ergiebt sich die Gleichheit

(l+a;^).(l+X,:r.,f + X,a;^-;.>H---)= l-f^^~- + X2-^'H--' ,

aus welcher sofort sich die Recursionsformel

X„, ' (1 - x^^ -= X«_i ' a:"--

und daraus die Bestimmung
m{tn-\-V)

(21) X 2

Y — —

-

(1 _ a:) (1 — ic») • (1 — x»")

herleiten lässt.

In gleicher Weise verliert Q bei solcher Substitution den

Faktor 1 — xz im Nenner; stellt mau ihn durch Division mit
2*
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diesem Faktor wieder her und berücksichtigt dieEDtwickluDg(19),

so findet sich die Gleichheit

1 4- ^tX-^+ kx'-e'+ ••• = (!- x^.)(l -f i,0 + %^z' -f • .)

und vermittelst derselben die Recursionsformel

sowie für |,,„ der nachstehende Ausdruck:

22)
(1 - «) (1 — x») • •

. (1 — x"')

Betrachten wir nun den Ausdruck

der als gemeinsamer Faktor beider Ausdrücke (21) und (22)

auftritt. Nach der über x gemachten Voraussetzung dürfen

wir ihn gleichsetzen dem Produkte

{\-\-x + a:^ -f 2:« 4- -
. .)

• (1 + 3:2 -f a:* -j- .r'' -f • • •)

• (1 + a:'" + x'"^ -f x^"' -f • •)

unendlicher Reihen, in dessen Entwicklung das allgemeine

Glied die Gestalt haben wird:

^i+2Ä,+ 3A,+ .- -i-m«^ (fürÄf^O).

Demnach ist der Ausdruck (23) gleich der Summe

oder auch, indem darin diejenigen Glieder zusammengefasst

werden, welche gleichen Exponenten g haben, gleich

00

(24) ^yn..'=^\
a=

WO nun y„,o=l> für ö>0 aber y ,^a die Anzahl bedeutet,

wie oft die positive ganze Zahl 6 aus gleichen oder

verschiedenen Summanden aus der Reihe 1,2,3,...».*

zusammengesetzt werden kann.

Mit Rücksicht auf (17; und (21) ergiebt sich hieraus

X,n =^ C„,,,a' =-^ y,„,,, • X

m(m+l)
2
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und mit Rücksicht auf (20) und (22) ebenso

Die Vergleichung der beiden Ausdrücke für X,n ergiebt so-

gleich die Beziehung:

^ m (m -4- 1

)

0,n, s
-= Ym, o , wenn <s => s —^—

,

und die Vergleichung der beiden Ausdrücke für !„ diese andere:

r,n, s = y,n, a, wenn 6 = s — m ist.

Das heisst: Eine positive ganze Zahl s kann ebenso oft

aus m verschiedenen positiven ganzen Summanden

zusammengesetzt werden, als es die Zahl s ^a"^
aus gleichen oder verschiedenen Summanden aus der

Beihe 1, 2, o, ... m werden kann.

Dagegen kann die Zahl s ebenso oft aus m gleichen

oder verschiedenen positiven ganzen Summanden zu-

sammengesetzt werden, als die Zahl s ~ m aus glei-

chen oder verschiedenen Summanden aus der Reihe

1, 2, 3, . . . m gebildet werden kann.

Und demnach lässt die Zahl s = e -{- m sich eben-

so oft aus m gleichen oder verschiedenen Summanden
zusammensetzen, wie die Zahl

i
m (m + l) . m (m -~ l)

Q H 2 ' - ^' + 2

aus m verschiedenen Summanden,

Da —-- !,
-^- = \ •\- 2 -{- '6 -^- • -\- m ist, kann der erste

dieser Sätze auch folgenderma;Ssen ausgesprochen werden:

Eine positive ganze Zahl s kann ebenso oft in

m verschiedene ganze Summanden zerfällt werden,

als sie sich aus den ersten ni Zahlen zusammensetzen
lässt, vorausgesetzt, dass hei jeder solchen Zusammen-
setzung diese Zahlen mehrfach benutzt werden dürfen,

jede von ihnen aber auch mindestens einmal benutzt

iv ir d.

Es erübrigt nach diesen Sätzen, die Anzahl Yin,a zn er-

mittein. Setzen wir zu diesem Zwecke in den beiden gleichen
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Ausdrücken (23) und (24) m — 1 für m, so ergiebt sich ohne

weiteres die Recursionsformel:
'S

a o

und aus ihr durch Vergleichung gleicher Potenzen auf beiden

Seiten die Beziehung

(25 a) y,„,a ^^ ym-i.o -^ Ym,a-m, sobald ö > m ist,

während

(25b) y:n,a = Ym-ha ^r 6 <m
gefunden wird. Durch die erstere dieser Formebi wird der

Werth von y«,,, für den Faii, dass ö ^ m ist, zurückgeführt

auf denjenigen Fall, wo tf < w ist, in welchem sich der

Werth von yrn^a aus dem von ym—ic sofort ergiebt. Da nun

yi,a der Entwicklungscoefficient des Ausdruckes r-^— also

gleich 1 ist, kann in solcher Weise allmählich auch y^,^^ für

jeden Werth von m berechnet werden*).

5. Der Formel (25 b) zufolge stimmen die Entwicklungen

des Ausdruckes (23) für wachsende Werthe von m in immer

mehr anfänglichen Gliedern überein. Besonders interessant ist

es daher, die Reihe der Entwicklungscoefficienten für m = oo

aufzustellen, der sich die Reihe der y^^ a gewissermassen asymp-

totisch annähert. Suchen wir daher die Entwicklung des un-

endlichen Ausdrucks

^^^^ ^1 ^ (1 - X) (Tiri») (1 - X') . r.

nach den steigenden Potenzen von x. Sie ist offenbar gleich

(27) ^r{6)x%
0=0

worin r(0) die Eins, für jedes 0>O aber /'(*) die Anzahl
bedeutet, wie oft die positive ganze Zahl 6 in gleiche

oder verschiedene positive ganze Summanden zerfällt

werden kann.

*) S. 2u diesv-'m Gegenstände u. a, aucli Faä di Bruno, aar la

purtition des nombres iu ßorchardt'e Journal für die reine und an-

gewandte Mathematik Bd. 85 pag. 317.
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Betrachten wir andrerseits den Nenner

(28) iV = (1 — a:) (1 — x') (1 - x') • •
•

;

man kann demselben oflfenbar zunächst diese andere Gestalt

geben:

N=={1- x) -x\\ - x)- x\l - X) (1 - x')

— a;*(l — X) (l — x') (1 - a;5)

wie sogleich zu sehen ist, wenn man erst die beiden ersten

Glieder, dann mit ihnen das dritte, dann das vierte u. s. w.

zusammenfasst. Schreiben wir dafür

(29) iV^= 1 — 2; — a:'^- JVi,

so bedeutet 'N^ den Ausdruck

:ZV^=(l-a;)4-x(l-a:)a-a;2)+a;2(l-x)(l-3=^)(l~a;'*) + ....

in welchem wir bei den einzelnen Gliedern die Multiplikation

mit 1 — X ausführen wollen, worauf dann

'N^ = \ — x-\- x{\~ 7?)

— x\\ - x") + x\\ ~ x^){\ — rO
— x\\ — Ä-2)(l - a;3) + x\\ — rc'0(l - a:3)(l — x})

d. i.

(29b) iVi = 1 - ar* — a;^ . iVg

wird, wenn unter iVg der Ausdruck

aY,= l-a^+ a;'-'(l -x'^il-x') -f- x^{\-yf)\\ -x^){\ ~x^) + •.-

verstanden wird. Setzt man hiemach allgemein

'Si = (1 — x^) + X{\ — x%\ — x'+i)

+ x-^iX ~ a;0(l — a;' + i)(l ~" a:'' + -) ^

und führt bei den einzelneu Gliedern die Multiplikation mit

1 — X aus, so findet man

JV,-= 1 — X' + a;'(l — a;*+i)

_ a;2'(l _ .-r'-f 1) + x^H\ — ;r'+^)(l — a;'+-2)

— a;3'(l -.r'"+i)(l -5e'+2) 4-a^'(i ^x^M){\-x^^^){\ -a;'+»)

d. h. vereinfacht
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und folglich

(29 c) Ni == 1 — x^*+ ' — a;3«+2 . Ni^i,

eine allgemeine Formel, welche die besonderen i2d) und

(29 b) für i = und ? = 1 in sich enthält und zur beliebig

weiteren Fortsetzung derselben Rechnung dienen kann. Durch

allmähliche Substitution in die vorangehenden Gleichungen er-

hält man schliesslich

2Vr === 1 — ^ _ x-n —x^) 4- x'+^{l — :yf)— jc2+5+ö(i ~x')"

oder mittels des Summenzeichens:

N^ V(_ 1).- . (1 „ a;2,+ l)
. ^2 f5+ o+ ...+ (3.--l).

Nun ist

und

i==0

2-}-.6-f 8 4----H(3^-i) =-^
,

3i^4-t 3(t--f !)'- (* 4-1)

und 9rährend i die ganzer Zahlen 0. 1, 2. . . durchlauft, nimmt

i -f- 1 die Werthe 1, 2, 3, , . . an. Trennt man daher im all-

gemeinen Gliede der Summe die beiden Theile, welche der

Differenz entsprechen, so kann man endlich, indem man für

N seine Bedeutung einfährt, folgende sehr interessante

Gleichung schreiben:

"° *
/ ii'+ i 3i'—

A

7J(i - x'-') .- 1 f^(- ly • \x '^

-f x"' 1

n—l
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Denkt man jedoch auf der linken Seite dieser Gleichung

die Multiplikation wirklich ausgeführt und diejenigen Potenz;en

von X zusammengefasat, welche gleichen Exponenten a haben,

so wird, da diese Potenzen mit dem Faktor -f- 1 oder - 1

behaftet sind, je ii.Mchdem s aus einer geraden oder ungeraden

Anzahl von Summanden entsteht, der Coefficient von x'

der Unterschied sein zwischen der Anzahl, wie oft

s aus einer geraden Anzahl verschiedener Summanden,
und der Anzahl, wie oft s aus einer ungeraden An-

zahl von verschiedenen Summanden zusammengesetzt

werden kann. Die Gleichung (30) lehrt also den Satz:

dass die erstere Anzahl gleich der letzteren ist, so

oft s keine Pentagonalzahl, d. i. keine Zahl von der

Form —^-' ist: dass aber für jede Pentagonalzahl s

die erstere um eine Einheit grosser oder kleiner ist

als die letztere, je nachdem in der Formel 5 = —^ -

die Zahl i gerade oder ungerade, oder je nachdem
24s -f 1 gleich dem Quadrate einer Zahl 12Ä' + 1 oder

12A- + 7 ist.

6. Euler hat aus der Gleichung (30) noch eine andere

und aus dieser ein eigenthümliches Gesetz hergeleitet, welches

sich auf die Summe «-Her Theiler einer Zahl bezieht. Er ge-

winnt die neue Gleichung, indem er von der vorigen beider-

seits die Logarithmen nimmt und dann nach x differeuzirt.

Wird zuletzt noch beiderseits mit x multiplicirt, so kommt:

-5^ «... .
3.^4-i

00

Hier lässt sich zunächst das allgemeine Glied der Summe
auf der linken Seite nach den Potenzen von x^ entwickeln,

womit diese Seite in eine DoppeLsumme:

00 CO

~^^rix^-'
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übergeht, der man aber, indem man alle Potenzen zusammen-

fasst, deren Exponent denselben Werth nn = m bat und be-

merkt, dass die verschiedenen Coefficienten w, welche ihnen

entsprechen, die verschiedenen Theiler von m sein werden, so-

fort die Gestalt einer einfachen Summe:
OD

—^ S(m) x^
m— \

geben kann, in welcher S{rn) die Summe aller Theiler

von m bedeutet. Aus der obigen Gleichung erhält man

dann durch Fortschaffen des Nenners, dessen Summationsbuch-

staben wir durch k bezeichnen wollen, die folgende:

/// = t 00 CO

Wird hier links die Multiplikation ausgeführt, so erhält

man eine Doppelsumme mit dem allgemeinen Gliede

(- 1)* • Sim) • a;'"+-2^

und wenn alle Glieder der letzteren, bei welchen der Exponent

denselben Werth

M = m -j 2
—

hat, zusammengefasst werden, die einfache Summe
OD

mit der Bestimmung, dass

k

und die Summe über aUe positive und negative Ä- einschliess-

lich der Null auszudehnen ist, für welche das Argument

n g - positiv ist.

Die Vergleichung mit der rechten Seite der Gleichung (31")

liefert den Euier'schen Satz. Wir haben die Fälle zu unter-

scheiden, ob n eine Pentagonalzahl ist oder nicht. Im letztem

Falle entspricht dem Gliede o;" zur Linken kein solches zur

Rechten und demnach ist
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(«2) 2'(-1)'«(»-"t*)="-
k

Ist dagegen u eine Pentagoualzahl

0-i.-5) „== -^-,

so würde

oder

(34) 2 (- 1/ • ä(« - '-*^') + (- 1)' . n =

sein. Würde in diesem Falle die Summation bis k == i ausge-

dehnt, so würde man ein letztes Glied erhalten, bei welchem

das Argument der Funktion S nicht mehr positiv, sondern

Null ist, nämlich (— 1)' • S(0)] kommt man also überein,

unter dem Zeichen S{0), so oft n die Pentagoualzahl (33) ist,

diese letztere selbst zu verstehen, so lässt sich die Gleichung

(34) einfacher so schreiben:

^(-i)-4^-'^'2^-*)==o,

worin nun aber die Summation auch noch auf den Werth

k = i d. h. so weit auszudehnen ist, als das Argument
O 7.3 l h

n ~^- nicht negativ wird. Genau ebenso weit er-

streckt sie sich aber auch in der Gleichung (32), denn, da

im ersteren Falle keins der Argumente Null werden kann,

ist die Ausdehnung über alle positiven Argumente gleich-

bedeutend mit derjenigen über alle nicht negativen Argu-

mente. Auf solche Weise findet sich der folgende Euler-

sche Satz über die Summe aller Theiler einer Zahl:

Für jede positive ganze Zahl n ist

(35) S(«)^2(~ !)'-' \s(n - ?^+ *) + S(« - "^'f *)],
k

wo die Summation über alle positiven Werthe von k

ausgedehnt werden muss, für welche die Argumente
der Funktion S nicht negativ sind, und unter dem
Zeichen jS(0), welches nur vorkommen wird, so oft u
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eine Pentagonalzahl ist, eben d)e8e Pentagonaizahl

selbst zu verstellen ist.

Die Formel (30) gestattet auch, für den Ausdruck Q^

seine Entwicklung, nämlich die mit r(6) bezeichneten Zahlen

zu ermitteln. Man findet ohne weiteres folgende Gleichung:

(36) Zr(^)-^-^(-i)'-:^ ' =1;
0=0 —

»

bei Ausfuhrung der Multiplikation erhält man eine Doppel

-

summe mit dem allgemeinen Gliede

3.»4-;

(-i>.r(<j)-/'^ 2
,

und wenn man alle Glieder vereint, deren Exponent den

gleichen Werth (? -|
^

== n hat, geht die Doppelsumme

über in folgende einfache:

^ P«) . X''

;.=0

mit der Bestimmung, dass

i

und die Summation über alle ganzen Zahlen i auszudehnen

ist, für welche n ~~ nicht negativ wird. Die Glei-

chung (36) lehrt aber, dass für jeden positiven Werth von n

diese Summe:

2'(-i)' ri»-^) = o

ist, eine Gleichung, aus welcher allmählich alle Coefficienten

F((?) berechnet werden können. Man kann ihr folgende,

mit (35) analoge Form geben:

On) rin)=2<- 1)'-' [r(" - -.-
) + n« - '-^)l

k

wo der Umfang der Summation der dort angegebene

und unter dem Zeichen r("). welches nur vorkommen
wird, sobald n eine Pentagonalzahl ist, dit- Eins zu

verstehen ist.
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Wird endlicli die Gleichung (31) beiderseits mit

00

—

multipbcirt und dann (36) beachtet, so ergiebt sich die Gleichung

^ S{m) x'^' ==^ (- 1)'-^ • "^ na) . x'f^

aus welcher, wenn rechts alle Glieder mit derselben Potenz

x"' zusammengefasst werden, noch folgende Beziehung ge-

funden wird:

(38) S(n.) » 2" (- 1)'-'
• -^- • ^('» - '~^)

'

i

die auf i bezügliche Summe so weit fortgesetzt, bis

das Argument von F negativ wird, — Auf diese beiden

Beziehungen (87) und (38) haben zuerst Zeller und Stern

aufmerksam gemacht*).

7. Noch eine andere sehr wichtige Formel, welche

Euler entdeckt hat, knüpft sich an die Funktion Q^.

Multiplicirt man ihren reciproken Werth mit dem unendlichen

Produkte

(39) P, == (1 -f x){l 4- ^')() 4 ^=') • • •

,

so findet sich sogleich

^=(1_X«)(1 -.Jc%l~-X')'-'
Vi

und folglich, wenn man setzt

(40) 77^ == (1 — x)(l — x')(l - a:^) • . •

,

I
. 77, =

1^
, d. h. P, = ^^

oder

*) Zell er, „Zu Euler's Recarsionsformel für die Divisorensummen",

in Acta Math. Bd. 4 p. 415 und Stern ,.eine Bemerkung über Divisoren-

summeu" ebendas. Bd. 6 p. 327. S. zn diesem Gegenstände auch eine

Reihe von Noten, "welche Sylvester in den Comptes Eenclus der franz.

Akademie Bd. 96 gegeben hat.
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weiin links die Multiplikation auf alle positiven, rechts nur

auf alle ungeraden positiven ganzen Zahlen erstreckt wird.

Denken wir uns aber beide Ausdrücke nach den steigenden

Potenzen von x entwickelt, was nach dem Obigen erlaubt ist,

sobald der Modulus von x kleiner ist als 1, so wird die Ent-

wicklung der linken Seite

OB

wo C(0) == 1, für jedes positive s aber Ciß) die Anzahl be-

deutet, wie qft die Zahl .s aus verschiedenen ganzzahligen

Summanden zusammengesetzt werden kann; die Entwicklung

der rechten Seite aber wird

OD

wo F„ (0) = 1 , für jedes positive s aber T^ (s) die Anzahl be-

deutet, wie oft s sich in gleiche oder verschiedene ungerade
Summanden zerfallen lässt. Die Gleichung (41) führt uiis

zur folgenden:

O(s) = r„(.o

und damit zu dem Satze: Jede positive ganze Zahl lässt

sich ebenso oft aus verschiedenen Summanden über-

haupt zusammensetzen, als sie aus gleichen oder ver-

schiedenen aber ungeraden Summanden zusammen-
gesetzt werden kann.

Gleichzeitig mit dem Produkte P^ convergirt auch das

folgende, das nur aus einem Theile seinr^r Fakturen zusammen-

gesetzt ist:

n + ^'')

und, wenn es nach den steigenden Potenzen Von :r entwickelt

gedacht wird:

i\ + ^'') =- y K{s)x'

,

11 K^ T-.l^-^
so wird offenbar K(()) =^ 1 sein, fiir jedes positive s aber

K{s) die Anzahl bedeuten, wie oft .? als Summe verschiedener
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Potenzen von 2 darstellbar ist. Zu ihrer Bestimmung bemerke

man, dass, wenn x im Produkte durch x^ ersetzt wird, sein

erster Faktor verloren geht; multipliciren wir dann, um ihn

wiederherzustellen, mit \ -{- x, so gewinnen wir folgende

Recursionsformel:

(1 + :r) ^ ^K{s) x^'^^ K{s) a;%

aus welcher sich sofort die Beziehung

K{2s) = K(2s -I- 1) =- Ä'(.s)

und vermittelst ihrer die Werthreihe

^(0) = Z(l) = 1

K(2) = ^(3) = Ä'(l) = 1

K{4) = -^(5) = K{2) = 1

allgemein also K(s) == 1 ergiebt. Es gilt also der Satz: Jede

positive ganze Zahl lässt sich stets und zwar nur auf

eine einzige Weise aus verschiedenen Potenzen von

2 durch Addition zusammensetzen. —
8. Diesen Euler' sehen Sätzen sckliessen ihrer Natur nach

andere sich an, welche Jacobi aus ähnliehen Grandsät^en

hergreleitet hat. Doch bedarf mau im allo-emeinen dazu der

Lehre von den elliptischen Funktionen: den Anwendungen

dieser Lehre auf die Theorie der Zahlen gedenken wir aber

ein eigenes Werk zu widmen und sehen deshalb in dem gegen-

wärtigen von allen diesen Jacobi'schen Untersuchungen ab.

Nur eine derselben kann hier ohne besondere Mittel ange-

sehlossen und wie Jacobi gezeigt, hat, die merkwürdige Formel

der genannten Theorie, welche ihr zu Grunde liegt, sogar

durch ganz elementa,re arithmetische Betrachtimgeu erwiesen

werden, so dass wir die interessanten zahlentheoretischeii

Folgerungen, welche aus ihr fliessen, nicht übergehen, sondern

im Anscliluss an die Eul er 'sehen Sätze noch mittheilen

wollen*).

*) Vgl. Jacobi „elementarer Beweis einer merk'würtlig'en analyti-

schen Formel, nebst einigen aus ihr folgenden Zahlensätzen-', Grelle' s

Jöurn. f. d. r. u. a, M. Bd. 21 p. 13.



32 Zweiter Abschnitt,

Wir knüpfen wieder an an die Formel (30):

In seinen fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum

§ 66 zeigt Jacobi, wie auch der Cubus dieses unendlichen

Produktes in eine Reihe entwickelt werden kann^ bei welclier

die Exponenten der Potenzen von x gleichfalls eine arithme-

tische Progression zweiter Ordnung, nämlich statt der Reihe

der Pentagonalzahlen ^—h^— die Reihe der Trigonalzahlen

7"
- bilden. Es besteht in der That folgende Gleichung:

(42) /7 (1 - ^"')' =^ (- 1)'"
• (2^- + 1) •

^~^"
.

Ohne grosse Mühe können wir zunächst diese

Formel mit Hilfe der voraufgehenden Resultate her-

leiten.

Es ist gezeigt, worden, dass das Produkt

p= /7"(i -h ^"f^-
77=1

fiir jeden endlichen Werth von -s convergirt und nach den

steigenden Potenzen von z entwickelt werden kann. Gleicher-

weise wird auch das Produkt

CO

nach den steigenden Potenzen von z~^ entwickelbar sein und

demnach für das Produkt P • P' eine Gleichung sich ansetzen

lassen von der Form:

l —00

in welcher die Coefficienten gleich hoher positiver und nega-

tiver Potenzen von ^ offenbar einander gleich, d. i.

sein werden, da das Produkt bei der Vertauschung von r mit
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0'~^ sich nicht äii«icrt. Setzt man aber xz statt Zy so verliert

das Produkt den Faktor 1
-f- xz und gewinnt den Faktor

1 + -^^^ = T - • Hieraus ergiebt sich für die Entwicklung

(43) folgende Recursionsformel:

00 OD

—

«

—aa

oder, anders geschrieben:

— 00 — 00

so dasa sich die allgemeine Beziehung herausstellt:

fm{x) + /m-l(x) = (U-l{x) + fm-^{x)) • X'" -^

Da es genügt, positive Werthe von »i zu betrachten, benutzen

wir diese Formel für die Werthe m, m — 1, m — 2, • • - 2. 1.

Setzen wir dabei zur Abkürzung

fm{x) + f„,.-i(x) =- Fn,(x),

SO findet sich ohne Mühe
m{m— 1)

FJx) = F,{x)-x~^

und demnach die folgende Formel:

(44) (1 +^).J7(t-f x'--.)(J. +:«"^-0= -Z^i(^)-^^^'^

oder, wenn wir x durch x^ .ersetzen,

00

(1 -f 2) •JJ^l + ^^"^)(1 + ^r^^Ä-'O= ^1 «) ^x "~^ '- ^"'.

1 —OD

Hier bemerkt man leicht, dass die Summe zur Rechten da-

durch, dass g in. ~- X verwandelt wird, in die Form

— 06

d. h. in das Produkt / / (1 — -i'^) übergeht; man findet so.

1

BAchniADS, Asalftisch« Zahlontheori«. 3

m (»j— 1)

2 . ».X

5»j(fn— 1)
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die Gleichung
.X an

(1 - X) Ylii - a^^-'+oci — ^'"-'j = ^'iv^'' -YI^^-^"')*
1 1

wo nun sogleich einleuchtet, dass links alle Faktoren 1 — a:™

stehen, diejenigen ausgenommen, bei welchen m durch 3 theil-

bar ist; man findet also

F,{x') =-^
//(i - ^-•^")

oder

/7(i - :r")

Mit Rücksicht hierauf nimmt die Gleichung (44 > folgende

Gestalt an:

OD 2C

Yl (1 - x^) (1 -f 2) Yl ^'1 + ^"•'^xi + ^-"^o.

= >
' a; ^ . z^

.

00

Indem nunmehr aber nach z. diöerenzirt iind mit PlV)

das Produkt (^43) bezeichnet wird, ergiebt sich

JJ(1 - xA • [(1 + z) ^^p- + Pf/)] ^^mx '^^
•
.-"'-'

und endlich für ^ ==-• — 1

00 IX

?W X •

oder, wenn wir die beiden Glieder, welche den Wertheii

2
Dl = — ^ und >n ^=^ / 4- 1 entsprechen ujid für welche —^

—

denselben Exponenten

i' -f- I (/ -}- 1)' — (* + i)

bedeutet, zusammenfaseeri

:
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9. Die elementare Bestätigung dieser Formel, wie

Jacobi sie gegeben hat, ist folgende: Man setze für die

linke Seite ihren Werth nach Forjuiel (30), indem man den

Summationsbuchstabeu zur Unterscheidung mit k bezeichnet,

so wird die zu bestätigende Formol die Gestalt erhalten

\*=— 00 / 1=

Durch logarithmische Differenzirung und wenn dann beider-

seits mit X multi})licirt wird, ergiebt sich aber hieraus

2'-

und durch Wegschaöen der Nenner

*>>

Da X eino Unbestimmte bezeichnet, darf man hierin auch rr'*

statt X setzen, und wenn dann noch mit 4x* multiplicirt wird,

so wird der Exponent von x die Form

(47) (6Ä -f l)- + 3.(2i-f i)^

und die ganze Gleichung die folgende Form erhalten:

^ (_. !)•+' (2*4- l)r(6;<: ± l)^— ^2/+ l)n^("-f ir-+sf*H-i)'_0_

Nun fasse man alle Glieder zusammen, weiche gleichen Expo-

nenten 5 haben, so erstreckt sich die neue Summation über

alle ganzen Zahlen s, welclic als Summe eines Quadrates einer

positiven oder negativen Zahl 6A -|- 1 und des dreifachen

Quadrates einer positiven Zahl 2?" -{- ^ entstehen- können.

Die Gleichung nimmt die Gestalt an:

(48) V c, . x^ ^-

und lehrt; sofort, dass der Entwicklungscoefficient, nämlich die

Summe

(49) C - 2^ (~ Xn'{2i + l)i(ÖÄ- -f- 1)* ~ (2t -f l)%
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ausgedehnt über alle positiven oder Degativen Zahlen 6Ä |- 1

und alle positiven Zahlen '2i -\- 1, für Vielehe

(6Ä 4- 1)' -f 3 • (2i + 1/ = 6-

ist, verschwindet.

Diese Folgerung gewannen wir aus der zu bestütigenden

Gleichung (40 1; da man aber von der Gleichung (48) aus den

Rückgang zur Formel (4G) ohne weiteres bewerkstelligen

kann, so wird diese Formel bestätigt sein, wenn es uns ge-

lingt, die aus ihr gezogene Folgerung zu erhärten.

Zu diesem Zwecke bemerken wir, dass die Gleichung

(ßk + 1)* + 3 • (2i 4- l'f === a^ -f '6f/

stattfinden wird, sobald man setzt

nud unter 8, s, s positive oder negative Einheiten versteht.

Nun ist

a = ^Eiji — di) -f « . ^^-, h r=» a{zk -f 8i -f ^-) •

Sind V) kyi gleichartig, so wird a dann und nur dann

von der Form 6/c' -f 1 sein, wenn d ^=^ 1, £ = — i gewählt,

also

a = 3(v — ;t) + 1 = ör + 1 , Jt' = '-^^-

gesetzt wird, und dann wird

bei geeigneter Wahl von «' == + 1 eine positive ungerade Zahl.

Sind 2) k, i ungleichartig, so wird

a = £ (3 + * '~^-) (mod. 6)

also dann und nur dann von der Form 6A f 1 sein, wenn
«5»= — 1, «== — 1 gewählt, also

a = _ 3(/ + h) - 2 ^-. (yk' + l, l' = ^-L±A±JL

gesetzt wird, und dann wird

Z,= s\U — i) = 2^ + 1

bei geeigneter Wahl von / =^ + 1 eine positive uligerade
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Zahl. Man beachte, dass die zu treffende Wahl von d durch

die Formel

(50a) d = (~ 1)'+'

bestimmt ist; leicht findet man ferner ?" -|- k' '=^ -~ä - (wod. 2)

also

(öob) (— iy+^' =- (- ly^ = c,

während « =^ — 1 zu wählen ist.

Hiernach giebt es also für jedes in der Summe (49) zu-

lilssige System von Zahlen i, k ein bestimmtes System vor.

Zahlen i', k' derselben Art, und dies System ist von dem erst-

genannten verschieden, mit Ausnahme des einzigen Falles, in

welchem i = 3/t, resp. — i = (ßk + r\ von dem wir aber

absehen können, da für ihn das entsprechende Glied der Summe
(49) von selber verschwindet. In jedem andern Falle ergiebt

sich nach den Formeln (50) für a == []L -\- 1^ h ^^ 2i' -{- 1:

(67/ -f ly— (2i' -j-lf^- 2S(2i -f- 1) (Gk -f 1 — d{2i -f 1))

also

(~ iy^^2i' + 1) . [(Gk- 4- 1)^ ~ (2i' + 1)^]

..=, — ^ . (._ 1).'+*'
. /(2i + i)[(ßk + ly - (2« -f ly]

d. i. nach (50a) und (50b) gleich

— (- iy+*(22- -i- 1)[(6/. 4- ly - (2i + lf\,

und folglich heben sich die Glieder der Summe (49) j welche

den beiden zusammengehörigen Systemen /, k] i\k entsprechen,

auf, und die Formel (46) ist somit bewiesen.

10. Um nun die arithmetische Folgerung zu gewinnen,

welche durch diese Formel unmittelbar ausgesprochen wird,

ersetzen wir darin wieder die Unbestimmte x durch x'^*- und

multipliciren beiderseits mit x^\ so nimmt die Formel die Ge-

stalt an:

(

CB \ S CO

Hier durchläuft Bk -^ 1, wenn /: von bis oo läuft, alle posi-

tiven Zahlen a ?ee 1 (mod. 6), oder, wa« dasselbe sagt, alle
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ungeraden positiven Zahlen a ii; 1 (mod. 3) und es wird

(

—

\y =z
(^
— 1)

'^

sein; wenn aber h == —Je' alle negativen

Werthe durchläuft, so durchläuft G/j -f- 1 =— (6/t' — 1) alle

Zahlen - - a\ für welche a' positiv und eez — 1 (mod. G)

d. h. ungerade und -:£r 2 (mod. 3) ist, und man findet

(— 1)* = (— 1) "
. Die Summe zur Linken ist also nichts

anderes als diese:

(52) 2i'(±^'"')'

ausgedehnt über alle positiven ungeraden Zahlen a,

v/elche nicht theilbar sind durch 3, während das obere

oder untere Vorzeichen gilt, je nachdem « von der Form
12Ä- + 1 oder von der I'orm 12Ä; + 7 ist. Die linke Seite

der Gleichung (51) lässt sich demnach schreiben als eine drei

fache Summe:

(53) 2 (± x^'+^'^+n ,

a, oc'. a"

deren jede den angegebenen Umfang hat, während das obere

Vorzeichen gilt, wenn eine oder drei der Zahlen «, a' , a"

von der Form 12 Z: 4; 1 , die andern von der Form 12Ä; + 7

sind, das untere Vorzeichen aber, wenn es umgekehrt ist.

Dies vorausgeschickt, bemerken wir, dass die Quadrat-

summe

da die Zahlen a, «', a" ungerade sind, (mod. 8) den Rest 3

lassen muss; da sie durch 3 nicht theilbar sind, ist jene

Summe (mod. 3) derselben Zahl 3 congruent, und somit findet

sich zunächst, dass alle Exponenten der Summe (53) von der

Form 24 /i + 3 sind.

Ist umgekehrt s eine beliebige positive Zahl von dieser

Form, und s = d^ -\- a' " -\- a" '^ eine Zerfällung derselben iu

drei Quadrate, deren Grundzahlen a, «', u" positiv gewählt

werden dürfen, so müssen «, a', «" nothwendig ungerade sein,

denn sonst müsste eine dieser Zahlen ungerade, die beiden

andern gerade sein, wo dann die Summe «''-f a'^-f- a"'£:z 1

(mod. 4) würde, gegen die vorausgesetzte Form von ^^ Da
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aus dieser Form folgt, dass a^ -\- cc'^ -\- ft"^ durch '^ theilhar

ist, so sind ferner entweder alle drei Zahlen a, a', a" theilbar

durch 3, was aber nur geschehen kami, wenn ,s durch !) theil-

bar ist, oder sie sind alle drei nicht theilbar durch 8, denn

andernfalls würde die Summe der drei Quadrate den Rest 1

oder 2 (med. 3) lassen. Hieraus folgt: Ist a eine durch I)

nicht theilbare Zahl von der Form 24 Ä -f- 3, so wird jede

Zerfällung von s in die Summe dreier Quadrate unter den

Exponenten von x in der Summe (53) sich finden; ist dagegen

6 eine durch 9 theilbare Zahl dieser Form, so finden sich nur

diejenig(^M Zerfällungen dort vor, bei denen die Quadrate nicht

alle drei durch 9 theilbar sind.

Fassen wir nunmehr diejenigen Glieder der Summe (53)

zusammen, welche gleichen Exponenten haben, sodass sie die

Gestalt annimmt

(54) ^a-.r',

die Summation über alle positiven Zahlen ,s von der Form
24/i -(- 3 erstreckt, und beachten, dass bei der Bildung des

Cubus von (52) jedes Glied ;z;"M-«"-t-«"'^ wenn die drei Qua-

drate verschieden sind, (Jmal, wenn zwei von ihnen gleich

sind, nur 3 mal, und wenn sie alle gleich sind, nur einmal

entstehen wird, so findet man mit Rücksicht auf das oben

über das Vorzeichen des Gliedes Gesagte folgende Bestimmung

für a:
Ist A die Anzahl der Zerfällungen

•'1 ' 2 I
"2

•j = a- -}- a "
-f- a -

in drei ungleiche Quadrate, bei denen eine oder drei der

Zahlen c, a , a" die Form 12^ -h 1 , die andern die Form
127.-4-7 haben, Ä die Anzahl solcher Zerfällungen in drei

ungleiche Quadrate, bei denen es umgekehrt ist;

ist ferner B die Anzahl der Zerfällungen

bei denen «, a' von einander verschieden und a von der Form
12Ä; + 1 ist, JB' die Anzahl solcher Zerfällungen, bei welchen

V. von der Form 12/. +7 ist;

ist endlicb C== + 1, wenn s = 3«' d. i. das dreifache
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Quadrat einer ungeraden nicht durch 3 theilbaren Zahl a ist,

wobei das obere oder untere Vorzeichen zu wählen ist, je

nachdem a von der Form 12/c -+: 1 oder 12/^ + 7 ist, dagegen

C = 0, wenn es sich mit a anders verhält — so findet sich

allgemein:

(55) C; = 6 (^— .4') + 3 (J5 - ^0 H- <^'-

Durch Vergleichung der Summe ^54) mit der ihr gleichen

rechten Seite der Gleichung (51) endlich gewimien wir nun

die folgenden bemerkenswerthen Sätze:

Ist & nicht das Dreifache eines ungeraden Qua-
drates, so muss Cj gleich Null sein, d.h. mit Rücksicht
auf die vorige Bestimmung von C,, es ist

6U— ^') + 3(5 — !?')=-
oder:

(5G; 2^-f J5«2.4'-f- i?'.

Ist aber cS das Dreifache eines ungeraden Quadrates

6 == 3 (2i -f 1)%

2? 4" 1 aber nicht theilbar durch 3, so wird

6(^ — ^') + ^(-B-^')± 1 = (— l)'-(22 + 1);

falls dagegen 2/-}-l durch 3 aufgeht, so wird

^i^A-A') 4- 3(7? - J5') = (- 1)- ^li + 1),

und folglich kann man, diese beiden Fälle zusammenfassend,

sagen

:

Ist 6' das Dreifache eines ungeraden Quadrates,

5 = 3.(2^-hl)^
80 ist immer

(57) 2.4 -f- i? == 2^' + J5 -f
^- i^':-^^g' + »Izi^",

wenn ^' den absolut kleinsten Rest von (— 1)' • (^2i-)- 1

)

(mod. 3) bezeichnet.

Die Formeln (56) und (57) sprechen eine merk-
würdige Eigenschaft der Zahlen von der Form 24/j -|-

3

in Bezug auf ihre Zerfällung in die Summe dreier

Quadratzahien aus.

11, Wir knüpfen hier endlich noch an einige Reihen an,

welche zwar auch der Theorie der elliptischen Funktionen
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aDgehören, aber, wie Lebesgue gezeigt bat*), auch ohne ihre

Hilfe hergeleitet werden können, und auf welche wir auch an

einer späteren Stellr; noch werden zurückzuweisen haben.

(Setzen wir

2"~"
1 — z -1 — xz • • • 1 — ar~^e

(58) /•(.)=^1+^''
_^ _ ^

1 — X' • 1 — x- • • 1 — x'

d. h.

' y y ' i—x' 1

—

X'l—x^ ' 1

—

X- 1— a;*- 1 — x' ' '

diese Reibe ist convergent, sobald mod. x < 1 ist, denn der

Quotient zweier aufeinanderfolgender Glieder ist

^'—— ir>
1 ~ X

und da der erste Faktor mit unendlich wachsendem ]c gegen

Null, der zweite gegen Eins convergirt, so ist nach einem be-

kannten Reihensatze die obige Reihe convergent. Dieser Defi-

nitionsgleichung entspricht die unschwer erweisliche Funktional-

gleichung

aus welcher sich allgemeiner

f(i) = f(x^'^ e) . (1 _ xz) (1 — x^z) (l — x^z) • • • (1 — a;2«~i^)

ergiebt, und da das Produkt unter der für x gemachten An-

nahme bei unendlich wachsendem n convergirt,

f{§) — lim. /'(x«" e)TT {l~ x^''-'z)

.

Nun ist

lim. fix^" g) = f{0) **

)

ein endlicher, weil durch eine convergente Reihe dargestellter

Werth, der jedoch aus der vorigen Gleichung fortgeschafi't

werden kann, wenn man dieselbe für einen bestimmten Werth

von e bildet und dann beide Gleichungen in einander dividirt;

•) Jjebesgae, sommation de quelques eeries, in Liouville'e Journal

des Mathc-matiques t. V p. 42.

**) Die Berechtigung dieser Gleichheit wollen wir hier nicht näher

erörtern.
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hierzu eignet sich der Werth ^=1, da für ihn fiz)= 1 wird.

Bomit findet man

(1. h. die Gleichung

/;^n^ II 1 — 2
i

^ 1- z -i — xz . fli — x^^-^z
^ "^ ' 1— x' 1 — X-1 — X^ ' -L J. i

^2?j—

1

Setzt man hierin x =^ ^~\ wo mod. E > 1 ist, und z ^^ |"'

.

so ergiebt sich die Gaussische Formel

1 - 1'"
_j_

{ 1 -j"') - r" ^)_ _ rr ^ ~ ^"'~ ^ '"^ ^

71= l ^

und; wenn man ,s = .r set/.t, diese gleichlalls von Gauss an-

gegebene merkwürdige Beziehung:

(60) n'~S'"^='^+2''' *)

Versteht man ferner unter f(z) den Ausdruck

(61) f(z)=^.e{z') + l<pU^),

während

(62)

^ '^ 1— a;^ ' (1 — a:')(l — X*)

/ '., 4 1-^*
I 9 (1 - 2*) (1 - a;»5»)

ist, zwei Reihen, welche aus gleicher Ursache convergiren,

wie die zuvor betrachtete Reihe, wenn mod. x < 1 ist, so be-

steht die Funktionalgleichung

aus welcher allgemeiner

f{^ = f{x'^z) (1 -h .0(1+ x^) •••(!+ x^-'z)

und bei unendlich wachsendem n die Gleichung

m-nf^)JJo + ^'-^^)

*) Gauss, suiumatio quaruudam serieiuni siugularium art. 6, im

2, Bd. 8. Werke \). 20.
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hervorgeht. Da sich / (1) =^ 2 findet, erglebt sich hieraus

die andere:

(63) n^)=n'+;"^,''-

Da nun aus ((jl)

hervorgeht, so gewinnt man für die Reihen (62) folgende

Darstellungen unter Produktenform:

zwei Formeln, welche Jacobi in seinen fundamenta nova

theoriae functionura eilipticarum p. 186 ohne Beweis aufgestellt

hat. Für z =^ — x erhält man aus (61) — (63) die ebenfalls

von Jacobi herrührende Formel:

-r «O

12. Aus den Formeln (60) und (64) fliessen interessante

arithmetische Folgerungen, um derentwillen wir sie abgeleitet

haben. Bedenken wir, dass

CC 00

JJil + a;») -= 1 +2c(w) • x^
n= 1 m = l

ist, wo C{m) die Anzahl bedeutet, wie oft ni aus verschie-

denen ganzen Summanden entsteht, so wird ebenso

JJ(1 — :c'') = 1 +^6"(w) • x"*

n == 1 Wi = 1

sein, wenn C (m) den Unterschied bedeutet zwischen der An-

zahl der Zerfällungen von m in eine gerade und der Anzahl

ihrer Zerfällungen in eine ungerade Menge verschiedener ganzer

Summanden. Multiplicirt man daher in (64) mit dem Nenner,

so ergiebt sich
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«• 00 ap

cl. i. gleich

1 -^^ C(m)x"'4-2y: (—l)'x'' -\-2^ (— ]fC(m}x"+'\
n, k ... ':

Favsst man aber rechts alle Potenzen Ton o: mit demselben

Exponenten zusammen und vergleicht mit der linken Seite,

RO gelangt man zu folgender Beziehung:

(65) C

'

{m) = G im) -f- 2^ (— 1 / • C (m -/.-),
k

wo die Summe über alle positive ganze Zahh'n /.-, welche

m — /i'- > machen, ausgedehnt werden muss. Man kann ihr

aber eine einfachere Gestalt geben. Bezeichnet nämlich G(in)

die Anzahl der Zerfällungen einer positiven Zahl m in eine

gerade Menge verschiedener Summanden, U(>n) die Anzahl

ihrer Zerfällungen in eine u)i gerade Menge, so ist offenbar

C(»«) = G(m) + Uim) , C'{m) = G(m) — Uim)

.

Die Formel (65) nimmt demnach die Gestalt an:

U (9)1)=^ (— 1 )* - * • C (m — k'^)

und lehrt folgenden Satz: Die Anzahl der Zerfällungen

einer positiven ganzen Zahl m in eine ungern di Menge
verschiedener ganzer Summanden ist gleich dem
(Jeberschuss der Anzahl aller möglichen Zerfällungen

der (nicht negativen) Z.ihlen m— (2/i-|-l)^ über die

Anzahl alier möglichen Zerfällungen der (nicht nega-

tiven) Zahlen m— A^h* in verschiedene ganze Summanden
Gleicherweise giebt die Formel fGO) zunächst diese neue:

(66) l+^C;(2m).x-^"'^(H-^r,:(m)^"') l-f^^/ * );

in ihr bezeichnet

den Unterschied zwischen der Anzahl Zerfällungen der geraden

Zahl 2ni in eine gerade Menge und der Anzahl ihrer Zer-
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fällungen in eine ungerade Menge gerader Sunnjuauden;

desgleichen

den UnterHcbifd zwischen der Anzalil Zerfällungon der Zahl m
in eine gerade Menge und der Anzahl ihrer Zertällungcn in

eine ungerade Menge ungerader Summanden; für ein ge-

rades m ist ofi'enbur C,',{m) gleich der Anzahl der Zerfal-

lungen von m in ungerade Summanden, für ein ungerades

iii aber dieser Anzahl entgegengesetzt gleich. Vergleicht

jnan nun in (06) rechts und links die Goefficienten derselben

Potenz X'", so ergiebt sich, gleichviel ob m gerade oder un-

gerade ist, die Beziehmig:

(67) G,{m) ~ U,{m) -= G/^m) - U,,(ni) +^C: (*w- —t^^^) ,

wo die Summatiou sich auf alle ganzen Zahlen k = 1,2,'d,...

erstreckt, für welche m i -T . <, o Jat. Diese Gleichung

lässt sich aber, wie unschwer zu erkennen, als Satz folgender-

massen aussprechen :

Die Anzahl Zerfällungen einer unyeraaen Zahl m
in verschiedene ungerade Summanden, sowie die An-

zahl Zerfällungen einer geraden Zahl ra in eine gerade

Menge verschiedener gerader Summanden, letztere

vermindert um die Anzahl ihrer Zerfällungen in eine

ungerade Menge gerader und eine gerade Menge unge-

rader Summanden, ist gleich der Anzahl der Zer-

fällungen aller (nicht negativen) geraden Zahlen

w»— - T y vermindert um die Anzahl der Zerfällungen

aller (nicht negativen) ungeraden Zahlen m -~ — -—

-

in ungerade Summanden.
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üeber die Dirichlet'schen Reihen.

1. Die ferneren Anwendungen, welche man von der Analysis

auf die Zahlentheorie gemacht hat, nahmen ihren Ausgangs-

punkt von dem berühmten Satze der Theorie der quadratischen

Reste, weichem Legen dre den Namen des Reciprocitätsgesetzes

beigelegt hat. Wir schicken der näheren Bezeichnimg dieses

Ursprungs der analytischen Methoden der Zahlentheorie eine

Betrachtung vorauf, von der wir auch sonst mehrfach werden

Gebrauch zu machen haben.

Seien zunächst P, R zwei relativ prime ungerade Zahlen,

von denen wenig.stens P nur aus lauter verschiedenen
Primfaktoren zusammengesetzt ist, und 8, s positive oder nega-

tive Einheiten. Wird dann die Summe
n— 1 p'* — j.

(1)
2''''''^(S)

auf alle Glieder eines reducirten Restsystems (mod.

SPE) erstreckt, so erhält man Null, so oft nicht

gleichzeitig Ö ^-= e == F —- l ist.

Da
n - 1 n' — 1 n'— 1 n' ' — 1

ist, sobald

n~n' (mod. SPP)

ist, so darf man, um den Satz zu beweisen, irgend ein be-

stimmtes reducirtes Restsystem, /-. ß. diejenigen Zahlen für n

wählen, wi^iehe aui?^ der Formt;!

(2) n == 8Pj/ -\ SP/i + PEa
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hervorgehen, wenn darin «, fi, v reducirte Restsysteme resp.

nach den Moduln 8 , //, V durchlaufen.

Zuerst behaupten wir nun, dass, sobald P von 1 ver-

schieden ist, unter den Resten v (mod. F) ebensoviel Reste

1/ o== rt vorhanden sind, für vrelche ( %,-) =» -|- 1 ist, als Reste

v = 6, für welche \.p\ == — l ist. Dies ist einleuchtend für

den Fall, in welchem P eine Primzahl j) ist, denn für einen

solchen Modulus giebt es - y,~ quadratische Reste und eben-

soviel Nichtreste. Ist aber P aus mehr als einem Primfaktor

zusammengesetzt, sodass man setzen darf P=pP\ wo P'

von 1 verschieden, so giebt es wenigstens eine Zahl v' von

der Kategorie b ; denn, ist ß ein Nichtrest (mod. p) und wählt

man, was immer möglich ist, die Zahl v' so, dass v' jb ß
(mod. p), r'zrT 1 (mod. P') ist, so folgt

(,-) = (|) = -l. (>) = 4-l also (^) = -l.

Nun bilden die Zahlen o,h und deshalb auch die Zahlen v'n,

v'h zusammen ein reducirtes Restsystem (mod. P); da jedoch

(V)--i. (>')= + '

gefunden wird, so stimmen die Reste v'a mit den Resten h,

die Reste v'h mit den Resten a. überein und daraus folgt,

sogleich, dass die Anzahl aller a gleich derjenigen aller h sein

muss. Somit aber findet sich die wichtige Gleichung:

wenn diese Summe auf alle Glieder eines reducirteu

Restsystems (mod. F) erstreckt wird, ?.. B. auf die-

jenigen positiven ungeraden Zahlen, welche <C 2P
und pnm sind zu P.

Feiner aber kann das allgemeine Glied der Summe (1)

durch Einsetzen des Ausdrucks (2), da n^EiFIla (mod. 8) also

0=0 • ö . s =- c «>
und »j^SPv (mod. P) also (77) = ' r. l\-b) '^^^y foigender-

massen geschrieben werden:
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r= . '-('^}ö'~s' (;),

wo der erste Faktor allen Gliedern gemeinsam, der zweite

aber von u unabhängig und daher für jeden der 9?(fi)Werthe

von u derselbe ist; die Summe (1) wird demnach gleich

PR—\ (PK)»—

1

«— 1 a' — 1

Sind nun nicht (^,b,P gleichzeitig glei- h 1, so verschwindet

wenigstens eine dieser beiden Summen und folglich, wie be-

hauptet, auch die Summe (1). Im entgegengesetzten Falle

ist offenbar ihr Werth gleich <p{SPR),

Sei ferner D eine beliebig gegebene aber nicht quadra-

tische ganze Zahl; wir können sie stets in folgender l'urm

dargestellt denken:

(4) i)=_f2'-- P-52,

wo S^ das grösste in i) aufgehende Quadrat, c einen der

Werthe oder 1, P aber, wenn es nicht gleich 1 ist, eine

nur aus ungeraden, von einander verschiedenen Primfaktoren

zusammengesetzte positive Zahl bedeutet. Indem wir nun mit

11 irgend eine zu 22) prime positive ganze Zahl bezeichnen,

suchen wir den Werth für das Jacobi'sche Symbol ( )•

Aus (4) findet sich

(?) = (!)•(*/) •

und nun mittels des verallgemeinerten Reciprocitäts-

gesetzes

(^) = (i)°(5)-(-'r

n— 1 t;"— l

1 ±P—1
2

2 4 3
Hier ist (— 1) = d , wo d— j-1, je nachdem

-— 1

'
) = 6 , wo « = + 1

ist, je nachdem c = oder 1 ist. Mau erhält also bei

Anwendung dieser Bezeichnungen die Formel:
n«—

1

(5) (?.) =,
*-->--,

»
(^)



tJeher die Dirichlet'schen Reihen. 49

Aus dieser Formel folgt zunächst, dass stets

sobald

m=Ein (mod. SP)

ist; mit Worten: allen positiven Zahlen n derselben

Restclasse (mod. 81') entspricht der gleiche Werth

von(^).

Verstehen wir ferner unter R das Produkt der-

jenigen verschiedenen ungeraden Primfaktoren, welche

in S aber nicht in P aufgehen, so werden P^R relativ

prim sein, und mit Rücksicht auf die Formel (5) führt der

zuvor bewiesene Satz über die Summe (1) folgenden Schluss

herbei:

Die Summe^ \ )' *"^ ^^^® positiven Zahlen n
n

erstreckt, welche < HPR und prim zu 2D oder zu SPU
sind, ist Null:

n

Hervorzuheben ist der besondere Fall, wo
2) = 4-2<'-JP also E = l ist. Für ihn lautet der Satz:

Die vorstehende Summe ist Null, wenn sie auf alle

positiven Zahlen n erstreckt wird, welche < SP und

prim sind zu SP.

Und auch hier noch zeichnen wir zwei einfache Fälle aus.

Im Falle d = -}-l, e=--|-l ^- ^- wenn

D =- ±P~1 (mod. 4)

ist, giebt die allgemeine Formel (5)

(?)-{?)

Nach (3) genügt ea in diesem Falle, die Summa-
tion in der Gleichung (6) auf alle Glieder n eines

positiven reducirten Restsystems (mod. 2P), z. B. auf

alle ZahUn n < 2P, welche prim sind zu 2P, zu

erstrecken.
Bftohiaann, ^iwlytlache Zahlenthcorio- i
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Im Fallo d = — 1 , e == -}- 1 , d. b. wenn

1)=^ ±P:i^ 3 (mod. 4;

ist, ergiebt sich aus (5j

a=(-')'^'-(;)-
den Zahlen

n = Sv-\-6P bezw. n = Sv-\-"P .

entspricht daher jedesmal derselbe Werth von
( j, wie den

Zahlen

n = Sv -{- IP resp. n =^ 8v -\- ^P,

denen jene (mod. 4P) congnient sind. Demnach wird in

diesem Falle die Gleichung (6) schon bestehen, so-

bald die Summe sich über alle Glieder /i<4P. welche

prim sind zu 4P, erstreckt.

2. Aus der voraufgehenden Untersuchung entnehmen wir

für unsern gegenwärtigen Zweck das Resultat, da,ss allen (posi-

tiven) Zahlen n derselben Restclasse (mod. SPP) der gleiche

Werth von (— ) entspricht. Bezeichnet man daher allgemein

diejenigen positiven Zahlen n<SPB, welche prim sind zu

21) und für welche ( - j ==
-f- 1 ist, mit a, diejenigen aber,

für welche (— ) == — 1 ist, mit b, so darf man sagen: sämmt-

liehe positive Zahlen n. für welche (-
j
= -}- 1 ist, sind

identisch mit den positiven Zahlen von der Form SP}{:-\-a,

sämratliehe positive Zahlen «, für welche ( )
= — 1 i^^>

sind identisch mit den positiven Zahlen von der Form

SPP0 -{- h . Die einen wie die andern sind also die Glieder

gewisser arithmetischer Progressionen von der Form 8 Plij;: -}- Q,

worin das Anfaugsglied (^ und die Differenz SPP zwei

Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind. Wegen der Glei-

chung (6) muss die Anzahl der Zahlen a genau der

Anzahl der Zahlen b gleich sein.

Dies Resultat hat sich uns als eine nothwendige Folge

aus dem ßeciprocitätsgesetze ergeben, das wir als bewiesen
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voraussetzten. Der erste Versuch, dasselbe zu beweisen, rührt

von Legendre her*), sein Beweis kann jedoch, wie zuerst

Gauss sehr richtig bemerkt hat**), wie geistvoll er auch ist,

nicht als strenge betrachtet werden, weil er auf einer Annahme
beruht, die durchaus nicht von selbst einleuchtend ist. Le-

gendre setzt nämlich mehrfach in seinem Beweise eine Prim-

zahl voraus, in Bezug auf welche eine gegebene Zahl —
nennen wir sie wieder D — quadratischer Rest sei, d. i. er

setzt voraus, dass unter den Zahlen, für welche (- ) = 1 ist,

sich eine Primzahl befinde. Dies läuft darauf hinaus, dass

wenigstens in einer der arithmetischen Progressionen von der

Form SFBz -\- a ein Glied vorhanden sei, das einer Primzahl

gleich ist, und führt naturgemäss zu der allgemeineren

Frage: ob eine arithmetische Progression, deren Aa-
fangsglied und deren Differenz zwei ganze Zahlen
ohne gemeinsamen Theiler sind, stets eine Primzahl
enthält oder nicht.

Legendre selbst hat schon den Versuch gemacht, nach-

zuweisen, dass diese Frage zu bejahen sei. Er gründet seinen

Nachweis auf die Lösung der an sich sehr interessanten Auf-

gabe, die grösstmögliche Anzahl auf einander folgender Glieder

einer solchen arithmetischen Progression zu bestimmen, welche

durch eine oder mehrere von gegebenen ungeraden Primzahlen

theilbar sind. Die höchst beachtenswerthe Lösung, welche er

giebt, ist folgende"*^**): Wenn Ix -\- 1 die Anzahl der gegebenen

Primzahlen, pj, die k^ (ungerade) Primzahl der natürlichen

Zahlenreihe ist, so wird unter p^ auf einander folgenden Glie"

dem der arithmetischen Progression wenigstens eines durch

keine der gegebenen Primzahlen theilbar sein. Da aber

Legendre diesen Satz nur durch Laduction begründete, so

stand die Entscheidung über die obige Frage noch immer aus.

Hier war es nun Dirichlet. der die Lücke in Legendre 's

Arbeit zu ergänzen suchte, aber er stiess dabei auf Schwierig-

*) S. seinen Essai sor ia theorie des Nombres 2, ^d. p. 198 oder

Hist. de l'Acad. de Paris 1784 u. 1785.

•*) Gauss, Digquiaitiones Arithmeticae artt. 29G a. 297.

***) Legendre, Esaai aur la th des Nombres 2. ed. p. 404.

4*
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keiten. deren Ueberwinducg ilim nicht gelingen vrollte, und

erst nachdem er den Legendrc'schen Weg verlassen*), land

er einen andern, der ilm ans Ziel brachte, zugleich aber sich

ala geeignet erwies, auch andere zahlentheoretische Aufgaben

zu losen. Dieser Weg sind du; analytischen Methoden, die

wir jetzt nach ihrem erlauchten Erfinder die Dirichlet'sehen

Methoden nennen.

Da.s Mittel aber, dessen er sich bedient hat, sind unend-

liche Reihen und Produkte von ganz derselben Art, wie sie

uns in Nr. 5 des 1. Abschnittes schon entgegengetreten sind,

und unter diesen vor allem die Reihe

^ \n) ^*'

"Welche in der Formel (22) dort auftritt. Die genauere üntt'r-

suchung ihrer analytischen Natur, insbesondere ihres Ver-

haltens, vsenn sie als eine Funktion von s aufgefasst werden,

bildet die wesentliche Grundlage der Dirichlet'sehen Methoden,

und ihr werden wir hier unsere ganze Aufmerksamkeit zu-

wenden müssen, bevor wir jene Methoden selbst zur Darstellung

bringen können.

3. Die Reihen, welche wir zu betrachten haben, sind V( n

der Form

fi=i

oder noch allgemeiner von der folgenden:

(«) i^'
n=l n

wo c„ eine positive, mit dem Index n unendlich wachsende

Grösse bedeutet, während (<,., beliebig reell oder complox sein

kann; s bedeutet eine reelle Grösse, die wir stets grösser als

Null voraussetzen werden**). Wenn ö > und eine solche

*) Dirichlet in der Einleitung zu seiner Abhandlung in den Ab-

handlungen der Berliner Akademie a. d. J. 1837.

**) Wir könnten die im 1. Abschnitte geltende Annahme, dass $

eine Grösse sei, deren reeller Bestandthcil positiv ist, auch hier •weiter

verfolgen, doch genügt die obige Beschrilnkung unserui Zwecke,
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Reihe für alle s > a convergent ist, so bezeichnet sie für alle

diese Werthe von s eine bestiramta Funktion von s^ und wir

haben hauptsächlich darnach zu fragen, ob sie sich stetig mit

s verändert oder nicht. In dieser Hinsicht ist ein Prin-

cip von höchstem Werthe, welches zuerst von Abel

benutzt worden ist. Denken wir uns allgemein eine Reihe

00

'1=1

devPTi einzelne Glieder gegebene stetige Funktionen von sind

und welche für alle s > (y convergent ist. Um ihre Stetigkeit

als Funktion von s zu untersuchen, zerlegen wir die unend-

liche Reihe in zwei Theile:

S = Sm -h J^m,

WO Sm die Summe ihrer ersten m Glieder, Rm den Rest aller

folgenden bedeutet. So oft nun die Reihe für alle s ^ <y

(jhichmässig convergirt, d. h. so oft eine hinreichend

grosse Zahl ,a angebbar ist von der Beschaffenheit, dass, wenn

>n>fi., der Rest li„^ seinem absoluten J3etrage nach für alle

s%6 kleiner ist als ein beliebig kleiner Werth d, wird die

Reihe S für alle &• > eine stetige Funktion von ä

sein*).

Denn ist s' ein Nachbarwerth von s, und ihm entsprechend

^ = S,i, -\- li„t
f

so hat man
s' — s^ (s^ - s>,,) + (i?„; - IQ

.

Nun ist nach der Voraussetzung sowohl I{„, als auch 7C dem
absoluten Betrage nach kleiner als d, wenn nur m > ^i ge-

dacht wird; ferner ist der erste Theil S,n der Reihe offenbar

eine stetige Funktion von s und deshalb kann .b' .so nahe an ö'

gedacht werden, dass auch der absolute Betrag von S,'„ S^

kleiner als ö wird. Hieraus ergiebt sich der absolute Botrao-

von S' — S sicher kleiner als 3d d. i. beliebig klein, und folg-

lich ersieht man die Stetigkeit von S als Funktion von s.

*) Die Stetigkeit für s= a ist dabei so zu veratehea, dii.ss die

Reihe bei einem gegen g hin abnehmendem s den Werfch der Reihe

für s = c zum firenzwerthe hat.
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Ein Beispiel dieeer Art biet-et die R^ihe (7), falls die

Moduln der Coefficienten a, sämmtlich kleiner sind

als eine endliche Grösse C; die Keihe (7) i.st dann eine

stetige Funktion von s für alle s > 1. Denn nach der

Voraussetzung wird med. i?„ sicher kleiner sein als

\(», -j- 1)* (m -\- -i)' (/a + 3/ ./

Nun convergirt aber nach dem ersten Abschnitte die Reihe

für jedes s > 1 ; ist daher 6 eine Zahl, welche beliebig wenig

grösser als 1 ist, so convergirt auch die Reihe

i + i + ± + ...

und demnach kann ,u so gross gewählt werden, dass der Rest

dieser Reihe, nämlich

i_
^ _L _i__ 4- __i L . . .

{m -\-\f
'

(tn + 2)" (m + 3)"

kleiner als d ist, sobald m > /x gewählt wird. Daraus folgt

für alle s ^ ©'

v + iy (m-f2)' ;

d. h. gleichfalls beliebig klein, und nunmehr dem Aberschen

Principe zufolge die Stetigkeit der Reihe (7) für alle 5, welche

grösser als 6 d. i. offenbar, welche grösser als 1 sind.

4. Mit Hilk' dieses Abel 'sehen Grundsatzes leiten wir

nun einen Satz her, vvelcher in seiner ganzen xMlgemeinheit

iü Dedekind's Ausgabe der Dirichlet sehen Vorlesungen über

Zahientheorie (3. Aufl. p. 376) ausgesprochen und bewiesen

worden ist, V7ir beschränken hier jedoch seine Allgemeinheit

zu grösserer Klarheit so weit, ab es die Anwendungen, um

deren willen wir den Sati- aufstellen, verstatteu.

Sei
00

(9) ,S=2a.^'.(.v)

eine unendliche Reihe, deren einzelne Glieder Produkt« aus
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einer Constanten a, von reellem oder complexem Werthe und

einer Funktion «/'„ (.^) der {Positiven Veränderlichen s sind.

Wir setzen voraus:

Der analytische Modulus der Summe

(10) ^/. == ^1 + ^'j + <^8 H + «/.

bleibe bei unendlich wachsendem Index n stets unt*r einem

endlichen Werthe A ; die Funktion ^„ (s) aber habe för alle

s > (5 folgende Eigenschaften:

1) sie sei reell und positiv,

2) i^n (s) nehme mit wachsendem Index n ab und conver-

gire gegen NuU,

3j ^„ (s) verändere sich stetig mit s und nehme ab,

wenn s vrächst, sodass immer

^.(s)<V»(ff)
ist. —

Unter diesen Voraussetzungen behaupten wir den

Satz: Für alle 5 > cJ convergirt die Reihe S und stellt

eine stetige Funktion von s dar. Zum Beweise betrachten

wir neben der B,eihe S die folgende:

S" = Ji (t^, (S) — Ifr^ (6)) -f A^ (t/>2 (s) — ^3 (S)) -f • . • .

Diese Reihe ist gleichmäasig für alle 5 > tf convergent; denn

die Summe einer beliebig grossen Anzahl ni von Gliedern,

welche auf das w** Glied der Reihe folgen, hat der Voraus-

setzung über An zufolge einen Moduias kleiner als

ein Werth, der nach den Eigenschaften der Funktion '-Un (s)

kleiner ist als Apn-\-i{<s) d. i. für ein hinreichend grosses n

und für alle 5 > (5 beliebig klein. Die Reiiie S ' ist also auch

dem Abel 'sehen Grundsatze gemäss für alle s 5> « stetig.

Vergleichen wir nun die Summe /SV! ihrer er.sten n Glieder

mit der Summe 5',, der ersten -« Glieder der Reihe 5. Mit

Rücksicht auf Gleichung (10), aus welcher

A,i — An— \ = ö«

folgt, ündet man sogleich
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Sn = Cttlis) 4- "sV'gC«) H h (Jri^nis) — ^n " !^,. + 1 (s)

d. h.

eine Gleichung, aus welcher bei unendlich wachsendem n mit

Bezugnahme auf die Voraussetzungen

lim. Sn = lim. S^

erschlossen wird. Hiernach ist für alle s ;> a auch die Reihe iS'

gleichmässig convergent und von gleichem Werthe wie die

Reihe S' und daher, wie diese, eine stetige Funktion von s.

5. Wir machen von diesem allgemeinen Satze zuerst eine

Anwendung auf die Reihen von der mit (8) bezeichneten Art:

(8) s =y «-

welche wir nach Dedekind's Vorgange Dirichlet'sche

Reihen nennen wollen, und behaupten den Satz: Eine Diricli-

let'scheReihe ist für alle positivenWerthe von 5 gleich-

mässig convergent und eine stetige Funktion von s,

sobald die Summe

^« = «1 + «1' + «3 + 4- «n

bei unendlich wachsendera n endlich bleibt.

Ist nämlich ö ein beliebig kleiner positiver Werth. so

erfüllt die Reihe (8) für alle s > 6 die sämmtlichen Voraus-

setzungen, welche dem vorigen alli^emeinen Satze zu Grunde

liegen: die auf An bezügliche Voraussetzung ist soeben aus-

gesprochen worden, die Funktion V/i(*>0 aber ist hier xpn{s)= —

und demnach ist sie für alle s > ö reell und positiv, nimmt

mit wachsendem n fortwährend imd zwar, da c„ dann unend-

lich wachsen soll, unendlich ab, während sie zugleich stetig

abnimmt, wenn 5 wächst. Hieraus erschliessen wir mittels

des allgemeinen Satzes, dass die Reihe (8) für alle .s, welche

gleich oder grösser sind, als der beliebig kleine positive

Wi'rth (J, d. h. für aDe positiven .v- gleichmässig convergent

und eine stetige Punktion von s ist.

. Sei nun s ein bestimmter positiver Werth und e eine
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positive Verilndcrlicho, welche wir werden unendlich abnehmen

lassen. Wir bezeichnen mit 6" die Reihe

n= l •»

mit Sm, S,n die Summe der m ersten Glieder der Reihen S
und (S', mit R,„, Um die Reste. Alsdann kann man schreiben:

S—S' ST) 1/1 1 \ . K-K
n=l \*^n '^n ^

Da man aber dem bereits Bewiesenen zufolge ni so gross

denken kann, dass Rm und R^ beide kleiner sind, als ein be-

liebig kleiner Werth, so wird sich diese Gleichung einfacher

folgendermassen darstellen lassen:

(11) £^-^=2'''»4(f-7V.>

und wir wollen nun sehen, was geschieht, wenn £ gegen

convergirt. Die Reihe hat die allgemeine Gestalt der Reihe (9),

nur dass die Veränderliche s heisst, statt s, sie ist nämlich

00

^ a„- t„{e)
,

wenn

(12) ^.w=i(^-?>.)

gesetzt wird. Wir zerlegen diese unendliche Reihe in einen

anfänglichen Theil

(13) ^ö,V.(«)

und den übrigen Theil, der sich folgendermassen schreiben lässi:

sc

(14) 2a,.+v-Vr+,i».
»=1

Da die Summe A„ bei unendlich wachsendem n endlich

bleibt, gilt dasselbe auch für die Summe

J.,-[-v — A^ = flrv4 1 ~\- a»4-2 + • • -f (h+n
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die Funktion i;^,^,(s) ist jedenfalls reell und positiv; da ferner

aus der Formel

sich

findet, welcher Ausdruck mit Rücksicht darauf, daas

ist, negativ ist, so lange x> e' d. i. s log x > 1 ist, so wird

F(x) alsdann bei wachsendem x abnehmen, und somit wird

^y4.,(f) nach seiner Bedeutung mit wachsendem Index ab-

nehmen, sobald s log Cj
-i-

,• > 1 ist, was für alle i geschieht,

wenn 3 log f, > 1 ist, und daher durch Wahl eines hinreichend

grossen v sich erreichen lässt-, auch ist ersichtlich, dass

^,.4.i(f) mit unendlich wachsendem Index gegen Null convergirt.

Zudem ist ^,4-, (f) oflPenbar eine stetige Funktion von e,

log c, ,
;

welche mit unendlich abnehmendem s dem Grenzwerthe ——-^^
c

zustrebt*, und da aus der Formel für i-'n^i) sich '+'

also mit Rücksicht auf die für positive e geltende Ungleichheit

1 -f- 5 log c^ < ?*'''«^n ü. i. < f*

i>r.{s) eich negativ ergiebt, »^h(«) also ^ait wacheendem e ab-

nimmt, so dasB immer

^n (f) <

sein wird, so sind, wenn unter ff die Null verstanden wird,

säm ratliche Voraussetzungen, aus denen der allgempint; Satz

vor. Nr. entsprang, für die Reihe (14) erfüllt. Man darf dem-

nach schliesseii, dass diese Reihe für alle s > eine stetige

Funktion von s ist,- was von der endlichen Summe (13) ohne

weiteres ausgesagt werden darf. Aus diesem Grunde findet

man den Grenzwerth der ganzen Reihe (11) für f == 0, indem
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man iü ihreii einzelnen Gliedern £ = setzt, und findet somit

hm. «=2j «" •

:,
-

t = »= l

Diese Formel lehrt, dass die Reihe (8), als eine

Funktion von s aufgefaset, eine endliche Ableitung
besitzt, welche gegeben wird durch die Reihe

(15) dj--2^'^"-»'-
1 ^n

Und diese Ableitung ist wieder für alle positiven s

eine stetige Funktion von .<?. Denn die in dieser unend-

lichen Reihe auftretende Funktion

erfüllt, wie man leicht sieht, für alle positive Werthe s wieder

die sämmtlichen Voraussetzungen des allgemeinen Satzes*).

6- Als ein für unsere ferneren Untersuchungen besonders

wichtiges Beispiel Dir iohl et 'scher Reihen wählen wir die Reihe

welcher wir in Formel (22) des ersten Abschnittes bereits be-

gegnet sind. Die Summation bezog sich dort auf alle posi-

tive ganze Zahlen «, welche prim sind zu 2Z)-, wird jedoch

die Bedeutung des Jacob i'schan Symbols in der dort auch

schon angegebenen Weise erweitert, dass iifemlich

(f)-o
sein soll, so oft « keine relative Primzahl zu 2D ist, so kann

die Summe auch über sämmtliche positive ganze Zahlen n

ausgedehtit gedacht werden. Da sie aber, so lange s > 1 ist,

*) Streng genommen ist das oben AuBgesagte durch die vorauf-

gehenden Betrachtungen nur für den „vorwärts genommenen DifFerential-

quotienten'- von S nacbgewiesen; aber aus seiner Stetigköit in Verbin-

dung mit der Stetigkeit von S selbst folgt seine Gleicbheit mit dem
„räckwärte genommenen Ditferentialquotienteu", also seine Identität mit

der Ableitung von S. (S. Harnack, Die Elemente der DiSTerential-

und Integralrechnung Nr. 100.)
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unbedingt convergirt, also von der Aufeinanderfolge der Sum-

manden unabhängig ist, dürfen wir sie auch nach den wach-

senden Werthen von w geordnet denken, also folgendermassen

schreiben

:

0«) 2m
So ist sie dann eine Dirichlet'sche Reihe von derselben Be-

schaffenheit, wie die Reihe S voriger Nr.; in der That genügt,

um dies einzusehen, die Bemerkung, dass, wenn

«. = (^)
gesetzt wird,

^n = «1 + «2 + ^3 + • • ' + •^'«

bei unendlich wachsendem n endlich bleibt. Das ergiebt sich

aber mittels des Satzes in Nr. 1, nach welchem die Summe

(") -2(1)=«
ist, wenn sie auf alle Glieder eines positiven reducirten Rest-

systems (mod. 8PjR) oder auch bei der erweiterten Bedeutung

des Jacobi'schen Symbols, wenn sie über je 8PR auf-

einanderfolgende positive Zahlen n erstreckt wird.

Da ausserdem

ist, sobald m =„ n (mod. 8 PIl\ so ist offenbar, wenn wir unter

m den kleinsten positiven Rest von n (mod. SFB) verstehen,

^» == ö, -f a^ -f «3 + • • + «/.-

und wird daher niemals grösser als der grösste der Werthe

Aj , A^, ... AspR~i .

Indem wir also die Resultate der vorigen Nr. auf die

Reihe (16) zur Anwendung bringen, erkennen wir, dass diese

Reihe für alle positiven Werthe von s eine stetig»

Funktion von s ist. Lassen wir daher s z. B. gegen 1,

oder, indem wir 5 ^p» 1 -}- p setzen, das positive q gegen

convergiren, so wird der zugehörige Grenzwerth der Reihe er-

halten, wenn man in ihren einzelnen Gliedern p = setzt,

und somit findet sieh die wichtige Gleichung:
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Man bemerke, das.s links die lieihenfolge der Glieder ' ganz

willkürlich ist, da die dort stehende Reihe unbedingt conver-

girt, dass aber rechts die für die Summation angegebene

natürliche Reihenfolge der Zahlen n durchaus erforderlich

ist; die rechts stehende Reihe gehört in der That zu den nur

bedingt convergenten, und nur der Werth, welcher der natür-

lichen Reihenfolge entspricht, giebt den Grenzwerth, um
den es sich handelt.

Wir fügen eine weitere Anwendung des allgemein6n Satzes

der vorigen Nr. hier t»n, indem wir zwei Reihen von der

Form (8) betrachten, von denen wir annehmen wollen, dass

sie für alle s, welche gh;ich oder grösser sind als ein gegebener

positiver Werth o, coiivergent und einander gleich se^en, in

Zeichen:

wo auch die Grössen ci. positive mit dein Index n unendlich

wachsende Werthe sein sollen. Es wird behauptet, aus

der angenommenen Gleichheit (19) folge die völlige

Identität beider Reihen, d. h. für jedes n sei

Cti — Cft , Uji — ß/i

.

Bei dem Beweise dürfen wir offenbar voraussetzen, dass

Cj < (-'i sei, und die angenommene Gleichheit auch folgender-

massen schreiben:

oder auch so:

wo .?' -f 6 für s gesetzt ist. Nun ist nach der Voraussetzung

jede der beiden Reihen
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convergent und demnach bleibt für jede von ihnen die Summe

der ersten n Glieder endlich. Somit erweisen sich jene beiden

gleichen Reihen (20) als zwei üirichlet'sche Reihen genau von

der Art, wie sie in voriger Nr. mit S bezeichnet worden sind,

und sind folglich für alle Werthe 5' > stetige Funktionen

von s'. Man erhält daher ihren Grenzwerth für einen beliebig

grossen Werth von s', indem man in ihren einzelnen Gliedern

s' diesen Werth annehmen lässt, wodurch aber, wenn s' un-

endlich gross gewählt wird, die Reihe links sich auf ihr An-

fangsglied a^, die Reihe zur Rechten auf den Werth a/ oder

Null reducirt, je nachdem c/ gleich oder grösser als c^ ist.

Die Gleichheit beider Reihen erfordert also c/ = c, zugleich

mit 0/ == a^ . Hiernach kann man in den vorausgesetzt glei-

chen Reihen (19) beiderseits die ersten Glieder weglassen, er-

hält auf solche Weise eine ähnliche Gleichung, auf welche

nun wieder genau dieselben Schlüsse anwendbar sind, sodass

sich auch c^' == c^ , a/ == «2 ergiebt, u. s. f.

7. An die Dirichlet'schen Reihen knüpft sich ein höchst

merkwürdiger Satz, den Dirichlet gefunden und bewiesen hat

und welcher eine der wesentlichsten Grundlagen seiner zahlen-

theoretischen Untersuchungen geworden ist. Dedekind hat

gezeigt, wie derselbe mit den mitgetheilten Sätzen über Di-

richlet 'sehe Reihen in unmittelbare Beziehung gesetzt werden

kann, indem er eine Anzahl von allgemeinen Sätzen entwickelt

hat, aus denen sie alle entspringen*). Wir wollen den Dirich-

let'schen Satz zunächst aus diesen Betrachtungen von Dede-

kind entwickeln, indem wir sie jedoch nur insoweit benutzen,

als dieser Zweck es erheischt.

Sei also

(21) 5=^^.

eine Dirichlet'sche Reihe, q eine positive Veränderliche.

Unter 3f, verstehen wir den Ausdruck

(22) Mn = «iCi -f a^Cf -\ f- a,t\
,

) Dedekind, Vorleaungen über Zahleutheorie von Dirichlet,

ö. Auflage, S. 381.
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währeml A., iiacli wie vor die Summe bedeutet

(23) Jn=-tf, +0-4 ha«,

woraAis sogleich

(24)
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und

SO wird man, mit Rücksicht darauf, dass die Logarithmen

sämmtlich positive Werthe haben, diese beiden Theile ein-

facher folgendermassen darstellen können:

9W . (log c„, — log q) , aK' . (log Cn — logO

,

M.
indem man unter W, einen Mittelwerth der Grössen -r^

,

«... --"* ^ und unter 2J?' einen Mittelwerth der Grössen

r— bis y- versteht. Lässt man sodann n und zugleich

auch m unendlich wachsen, so werden die letztern dem Greuz-

werthe <o unendlich sich annähern, also lim. 3}i'=£ö sein,

während die eristern und folglich auch dJl zwischen endlichen

Grenzen verbleiben. Richtet man aber das gleichzeitige

log c^
Wachsen von m und n so ein, dass dabei , unendlich

' log c,

abnimmt, so wird die Formel (26), nachdem sie durch log c„

dividirt worden, bei solchem Grenzübergange die Gleichung

ergeben:

(27) lim.
,

— = « .

Nachdem dies festgestellt ist, bezeichnen wir nun mit S,

die Summe der ersten n Glieder der Reihe (21) und gewinnen

für sie mittels der Beziehung (24) folgende Gleichung:

Nun kann man aber setzen

/.^/»loBM^-ir.)

wenn wieder unter hi ein Werth zwischen 0, und 0,4.1 ver-
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standoll wird. Mit Hilfe dieaer Formel lüsst stich die vorige

Gleichung so darstellen:

(28) S.-^^^^^-^J^ ^^^^^+...+
,^^^^^J^

^^^.

Hier zerlegen wir wieder die Summe zur Rechten in zwei

Theile, indem wir die ersten m — 1 Glieder derselben zusammen-

fassen und die übrigen Glieder desgleichen. Verstehen wir yo-

dann unter 9)? einen Mittolwerth der Grössen

.4, A.^ -^m— 1

A A
und unter 9K' einen .Mittelwerth der Grösaen ,—-'r bis

, r~- >
log Ä,„ log Ä„_j

so werden wir die genannten beiden Theile mit Rücksieht

darauf*), dass die Integrale wesentlich positive Wert'ie haben,

einfacher folgendermassen ausdrücken können:

(29) Wl-fg'-^^ und 2}t' Y(> ^^^-^
xdx

A-
Dem bereits Bewiesenen zufolge nähert i^ich , — bei

log C-.

unendlich wachsendeoa Index der Grenze a , Gleiches gilt aber

auch, da ---, wie bemerkt ist, gegen 1 convergirt, von

^i
'

. A
r-—— und folglich auch von ' Yerstehen wir demnach

bei der obigen Zerlegung unter m einen festen aber hinreichend

grossen, nämlich so grossen Werth, dass der Ausdruck

1 -f e log c„,

^€
'

der mit unendlich wachsendem m gegen Null convergirt, be-

liebig klein wird und dass zugleich für jedes i ^ m sich

*) Man darf beim Beweise e. •< 1 denken, indem mun andernfalls
8 l^— statt S betrachtet, wo ä;c, ^ 1

.

Ba«Iiinaini, Analytische Zahlenth^orie. 6
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-,
—

'r- um weniger als d von m jnterscheidet, so liegt der

zweite der Theile (29) zwischen

(o, - d) j -—Tr' "^^ ^"^ + "'^'

J ^^'+~

und wird, wenn w unendlich gross wird, zwischen den Grenzen

CO »

(«» - <J; -j - ^^,4:,— una (« -f- (5) -j —^
d. i. zwischen

i -j- o iosr c„

(cd 4: d) •

"

;da:

'' m

enthalten, also beliebig klein sein. Mit andern Worten: die

rechte Seite der Gleichang (28) geht bei unendlich wachsen-

dem n in eioe convergente Reihe über. Da nun zugleich

a;if der linke.« Seite

so lange q ein, wenn auch noch so kleiner, doch positiver

Werth ist, mit » =- cso unendlich klein wird, ergieht sich für

lim. Sn oder far dieDi2richlet'8cheReihe(21) der endliche Werth

/'3n\ Q ^i rQiogxdx. A. /'(flog xdx

Unter der über die Ausdrücke — und - ge-

machten Annahme iat also die Dirichlet'sche Reihe (21)

für jedes noch so kleine positive o convergent.

Das Produkt oS aber convergirt. wi»,hrend die

positive Grösse p unendlich abnimmt, gegen die

Grenze di

(31) lim. pS -= DJ.

Zum Beweise mn.Uipliciren wir die Gleichimg (30) mit q

und schreiben sie dam», indem wir wie bei (29) einen anfäng-

lichen Theil und den übrigen unterscheiden, folgenderniassen:
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oder aueh so:

C32) fS^W(fß'^J-^^-,f-^'^f^) + Wt';ß
'f-^p,

WO dann äß' eiuen Mittelwerth aus den unendlich vielen

Werthen

bedeutet, der sich wieder, wenn m hinreichend gross gedacht

wird, Ton dem Grenzwerthe ra dieser Grössen nur um beliebig

wenig unterscheiden und wenn wir hier rn als veränderlich

ansehen und unendlich wachsen lassen, diesem Grenzwerthe

unendlich annähern wird. Wir wollen aber, während tn un-

endlich wächst, gleichzeitig q unendlich abnehmen lassen,

doch so, dass c4, = e^
''^'^'" gegen 1 d= i. (> log c« gegen con-

vergirt. Hierbei nähert sich dann

/9 log xdx '^-rv log c„

if'-J+ (! dS

ebenso wie

bei unendlich abnehmendem q der Grenze 1 , während SJi

zwischen endlichen Grenzen verbleibt. Alles in allem giebt

auf solche Weise die Formel (32) beim Uebergange zur

Grenze (> = das behauptete Resultat:

iim. ^ t9 = 5?

.

8. Nunmehr kömien wir ohne Mühe des Dirichlet'schen

Satz beweisen. Er lautet ao, wie ihn Dirichlei zaiefcst

ausgesprochen hat*), folgandermassen: Sind

*) 8. Dirirhlet, aur tin bh4or.^iaö ralatif aux s^ries, Oeile's

Joamal Bd. 53.

5«
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(33) A"j
, «2 ; ^3 j • • • '^n, • •

positive, mit wachsendem n über jede Grenze hinaus

wachsende und der Grösse nach geordnete Con-

stanten, sodass allgemein 7c„</c„^i ist, von der Be-

schaffenheit, das3, wenn i eine stetig und über

alle Grenzen wachsende positive Veränderliche und

T die Anzahl der Constanten bedeutet, welche nicht

T
grösser als t sind, das Verhältniss y gegen eine

Grenze « > convergirt, so ist die unendliche Reihe

n= l %
für jedes positive q convergent und qS nähert sich bei

unendlich abnehmendem q gleichfalls der Grenze cd.

Wir bemerken zuvörderst, dass Dirichlet seiuen Satz ur-

sprünglich ) in einer etwas anderen und weniger allgemeinen

Fassung ausgesprochen hat; statt nämlich die Voraussetzung

T
so zu fassen, wie geschehen ist, dass — mit unendlich ab-

nehmendem t gegen eine Grenze a> convergire, formulirte er

sie dahin^ dass man setzen dürfe

wo }' ein positiver Werth < l and ip(f) eine Funktion sei,

welche kleiner bleibe als ein endlicher Werth C. Mar. sieht,

dass diese Voraussetzung unter der vorigen mitbegriffen ist,

aber diese ist umfassender und würde z. B. auch zutreffen,

wenn in der obigen Formel log t statt i^(f) gesetzt würde.

Um nun den Satz zu beweisen, bemerken wir weiter,

dass sich in der F/cihe (33j stets nur eine endliche Anzahl

gleicher Werthe befinden kann. Denn, wären unendlich viel

der Constanten von gleichem Werthe, so würde, wenn t dem

letztern gleich gewählt wird, T unendlich gross und das

Verhältniss — von diesem Augenblicke an unendlich sein und

bleiben, während es bich doch (iiuem Grenzwertlie annähern

*") S. Dirichiet, recherches sur diverses a[.>plication8 de TanalvBe

infinitt^simale :\ la thöorie dee ncmbres, Crelle's Journal, Bd. J9 u. 21.
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soll. Hiernach werden wir also, wenn wir die Reihe

von Anfang an durchgehen, zunächst eine Anzahl wi, von

Grössen finden, welche gleichen Werth c^ haben:

«1 = ft"^ = • ' • === fc„n = ^i f

dann m^ Grössen von dem gemeinsamen Werthe c.^ > Ci :

i^mi -f-
1 = f»' «j -^-i = ' • • = n„i^ -j- ,„j = <^2 >

darauf in^ Grössen vom gemeinsamen Werthe C3 > r^

:

u. s. f'; sodass die Reihe (34) sich folgendermassen schreiben

lässt;

2j m-

oder auch, wenn man

(35) --- = a,

setzt, als eine Dirichlet'sche Reihe:

OD

für welche der oben mit Mi bezeichnete Ausdruck

M; == G^c^ + a^a, + - • • -r "^i^?

identisch ist mit

Mi = W, -{- *^2 4" • • + *«' •

[fässt man aber t von an wachsen bis gegen c^ , so isl; T
constant gleich 0, wird gleich w^ , wenn i den Werth t\ er-

reicht, und behält diesen Werth, während t gegen r^ hin

wächst; von t = c.^ an ist T= m^ -{' nt
.^ ^ so lauge t den

Werth. C3 noch nicht erreicht hat; von i = Cg an wird

T= m^ -\- m^ -\- Wg und behält diesen Werth, so lange i

noch nicht den Werth C4 erreicht hat, u. s, \v. Demgemäss

wird allgemein der Quotient — , während i von Ci an gegen

C-^-i hin wächst, vom W^erthe

^i '"1 + "'. + • • + "',

an abnehmend gegen
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Mi __ Wi + »»2 + f- »»,.

convergiren, und, iDdem t durch den Werth c,-fi liindurchgeht,

unstetig zum Werthe

7ff._^j _ *»i + »^a
-^ + W . + ^,.4.1

überspringen. Soll also mit unendlich wachsendem i das Ver-

hältniss - gegen » convergiren, ao müssen auch alle diese

Ausdrücke derselben Grenze näher und näher kommen, mit

andern Worten:
M. M.
-i und —

^

müssen mit unendlich wachsendem Index i gegen o convergiren.

Dem vorigen Satze zufolge convergirt aber dann die Reihe S
für jedes positive q und lim. qS ist &, was zu beweisen war.

u=
Hervorzuheben ist seiner späteren Verwendung wegen ein

Specialfall des allgemeinen Dirichiet'schen Satzes,

der sich so ausspricht:

Sind a, l zwei positive Werthe, so convergirt die

Reihe

für jedes positive q und lim. ^Ä' ist — • Denn in dieaem

Falle bilden die Grössen '"^^

b, a-\-b, 2a + h, 5a -\-b, . . .

di«= Reihe (33); die stetig wachsende Grösse t kann man durch

i = «a -f- 6 -f- ßa

darstellen, indem mau n die Reihe der ganzen Zahlen, und

für jeden Werth von n die Grosse das Intervall von bis 1

T
durchlaufen läest. Der Quotient -j liegt dann für jedes be-

otimmte n zwischen -^ , und ,

—

r~t^—, ^, welche beidena -\- b (n -}- l)c 4- 6'

mit unendlich wachsendem n gegen — convergiren,. sodass

auch lim. — = - ist.
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9. Auf diesen Specialfall des nllgemeijien Satzes hat

Dirichlet seinen Beweis des letztem begründet; ursprünglich

verwendete er dabei die T- Funktionen, seic sj)äterer, sehr ein-

facher Beweis aber*) ist von ihnen unabhängig. Bei der

grossen Wichtigkeit des Dirichlet'schen Satzes für die

zahlentheoretische)! F*robleme, welche im Folgenden behandelt

werden soIIcd, wollen wir der vorher gegebenen Her-

leitung desselben noch diesen Dirichlet'scheu Beweis

hier anfügen^ was mit wenig Worten geschehen kann.

T
Es ist gezeigt worden, wie aus der Annahme, dass -j-

mit unendlich wachsendem t gegen a> convergirt, Gleiches sich

auch ergiebt für die Verhältnisse — und oder, was das-

selbe ist, für die Yerhäitnisse aud — bei unendlich

wachsendem Index i. Sei n«jn Ä', eine derjenigen Gonstanton

der Reihe (3i^), welche den gemeinsamea WeHh c< haben; ist

es die letzte von ihnen, öo ist

und folglich

»'x 4- Wj -4- 1- Mi

ist es nicht die letzte, so ist n zwischen Mi^i und Mi ent-

halten, also

-V- ZWlBCiien UiiU —
A-.. C, C-

und folglich nähert sicli auf alle Fälle auch ,- bei unendlich
"-'s

wachsendem n der Grenze ra, sodass man für alle n, welche

gleich oder grösser sind als eine hioreicliead grosse Zahl v

© -'- d < j- < e? -f d

setzen kann, wo 6 beliebig klein ist. Hieraus ergiebt sich

ailgemeiner

*) lö der obengenannteu Abhandlung in Crelle's Journal, Bd. 53.
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Diese Ungleichheiten zeigen zimächat, dass

00

für jeden positiven Werth von q zugleich mit der Reihe

/ , r~ convergirt. — Die Summe
OD

(3«) ^„.V.
r

ist aber offenbar nur der besondere Fall der Reihe (36), wel-

cher den Werthen a = 1 , h = v entspricht. Wenn man also

jetzt, wieDirichlet es thut, den Specialfall des allgemeinen

Satzes beweist, so geht aus ihm der Beweis dieses letztern

unmittelbar mittels der Ungleichheiten (37) hervor. Wir

ziehen hier vor, die Methode Dirichlet's direkt auf die Summe

(38) anzuwenden und so den Specialfall zugleich mit dem

allgemeinen zu begründen.

Das Integral

dx _ J^

können wir auch als unendliche Reihe schreiben:

^ n+i
* dx2Jß

Da aber r r- von der untern zur obern Grenze hin abnimmt,
x^ + a

'

so ist das Integral unter dem Summenzeichen kleiner als

—
-qj^ und man findet daher sogleich die erste Ungleichheit:

das Integral unter dem Summenzeichen ist aber andererseits

grösser als ^r- und demnach findet sich zweitens:



l
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Vierter Absclinitt.

Der Satz von der aritiimetischen Prozession.

1. In diesem Äbscliaitte werden wir den sehou ausge-

sprochenen Satz von der arithmetischen Progression nach

Dirichlet's Vorgange beweisen. Er gehört zu den vielen

zahlentheoretischen SätzeDj \pelche zwar leicht durch eine fort-

gesetzte Tnduction sich auffinden üessen, deren Beweis aber

nur einer tiefen Ergründung aus angemcineren Principien ge-

lang und so zur Quelle neuer wichtiger Entdeckungen ward.

Theilt man in der That die auf einander folgenden Primzahlen

durch einen gegebenen Divisor M, so wird man finden, dass

— abgesehen von der endlichen Menge der Primzahlen, aus

welchen M besteht — unter den Resten derselben jeder zu

M prime Rest N (mod. M) fort und fort sich wieder ein-

stellen wird, ja sogar, dass das Verhältniss der Zahlen, welche

für irgend zwei solche Reste angeben, wie oft sie bis zu einer

gewssen Primzahl hin erschienen sind, bei stets weiterem

Fortgange in der Reihe der letzteren die Einheit zur Grenze

hat'j mit andern Worten: es stellt sich das Gesetz heraup,

dass eine arithmetische Progression Mx -{- N, iii welcht?r

My N ohne gemeiusameu Theiler sind, unendlich viele Prim-

zahlen enthält, sowie, dass die Primzalilen auf die verschiedenen

arithmetischen Progressionen dieser Art sich annähernd gleich

vertheilen.

Indem wir von dem zweiten Theile dieses Inductions-

gesetzes hier absehen wollen, setzen v»ir nuumehr die Methode

auseinaüder, durch welche Dirichlet die Richtigkeit des ersten

Theils desselben strenge bewiesen hat. Es genügt, wie leicht

zu sehen, den Fall eines ungeraden N zu betrachten und den
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behaupteten Satz für die arithmetische Progression 8Mx -\- N
zu beweisen, in welcher SM und N (also auch M und N)
relativ prini sind, denn, wenn diese Progression für alle Werthe

x = yiyy2, iJs) ••• Primzahlen darstellt, so stellt die Progression

Mx -\~ N dieselben Primzahlen dar, wenn man a;==8y,

,

8^2, 82/3, ... wählt. Der grösseren Einfachheit wegen be-

schränken wir uns also auf solche Progressionen, bei denen

die sogetiauuto „Differenz" durch 8 theilbar ist. Neunen wir

diese Progression wieder einfach

(1) Äfx + N,

so wird M, in Primzahlpotenzen zerlegt, die Form haben:

(2) 31 == 2<^ •

pi^ p^^* PI'
...,

worin c > /i ist, imd |w mag die Anzahl der verschiedenen un-

geraden Primfaktoren j), , ;;^, jr>y, . . . bedeuten.

Der Weg, welchen Dirichlet einschlug, um den genannten

)Satz zu beweisen, war schon von Euler betreten worden,

indem dieser aus seiner Formel (20) S. 11 auf die Existenz

von unendlich vielen Primzahlen schicss. Lässt man nämlich

in dieser für jedes 5 > 1 bestehenden Gleichung s gegen 1

convergireu, so würde das Produkt, falls die Anzahl alier

Prisizahlen nur eine endliche wäre, nothwendig endlich ver-

bleiben, während doch die Summ§ auf der rechten Seite der

Gleichung dann über jeden Werth hinaus wächst.

2, Indem wir nun diesen \¥eg weiter verfolgen wollen,

schicken wir zunächst eine Betrachtung voraus, weiche dabei

vouööthen und später in ähnlicher Weise zu vtdederholen ist.

Aus den Elementen der Zahlentheorie ist bekannt^}, dass,

wenn «u^^g, - • . primitive Wurzeln für die Moduln iJ"'jP^'; ••

bedeuten und man setzt

fUr jede zu M relativ prime Zahl n folgende Congruenzen

stattfinden werden:

(3) n=(— l)'*5^(mod.2'), «-^p'j'(niod.^'), 1? ££I^^»(mod.jJ°»)•••

) S. s. B. meine Elemente der Zahientheorie S. 100—102.
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worüj] Vi, v^, . • je eine bestimmte Zahl der Reihen

0, 1, 2,... sr,-l; 0, 1, 2,... 5?,- 1; ...

a eine bestimmte der beiden Zahlen 0, 1 und A eine bestimmte

Zahl der Reihe 0, 1, 2, ...;/ — 1 bezeichnen. Diene Zahlen

a,l,v^,v.,, ... heisseu die ludices der Zahl yi

Bezeichnen nun ferner 9, rj, co, , o^? •• irgendwelche

Wurzeln der Gleichungen

(4) 8^ = 1 , -»?''== 1 , of ^ = 1 , (öf
» = 1 , • • ,

so wollen wir

(5) X (n) == 6* 7]^ oj'» ^^2^ * *

setzen und einen Charakter der Zahl n nennen. Solcher

Charaktere giebt es demnach für jede Zahl so viel, als es ver-

schiedene Combinationen der möglichen Wurzeln giebt, nämlich

(6) 2ym^m.,-- = <p{^M).

Welche Combination B, }], w., «., . . . wir aber auch be-

trachten, stets ist für jedes Paar zu M relativ primer Zahlen

n, n' die Gleichung

(7) x(w) •?:(«') = z(«w')

erfüllt. Denn sind «', //, t'i, v'-, ... die Indiees von n', so

ist einerseits

andererseits sind

a -f «', A -f A', vi -\- Vi , Vi -\- V., • • •

den Indices von nn' nach den Moduln 2, y, u>i, iSj, ... resp.

congruent und demnach

Sind dagegen 0, rj, o,, o,, . . . und 9', r,\ al, (oi, . . .

zwei Wurzelcombinationen, die auch identisch sein kiuinen,

so entsteht daraus stets eine ganz bestimmte dritte nach den

Gleichungen:

89' = 9", r]7j' = rj", cOjCji = cy'i', (OoCOi =^ Wo , • • •

d. h. zwei Charaktere xW» z'(**) setzen sich stets nach der

Formel
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(8) X(n)-X'in) '=--%" in),

welche dann für jede zu M prime Zahl n gilt^ zu einem

dritten Charakter zusammen. Wir wollen denjenigen Charakter,

welcher den Wurzeln

== 1 , rj -^ 1 , (öj = 1 ^ CO , == 1 , • • •

entspricht, den Hauptcharakter nennen; er hat offenbar

für jede der Zahlen n den Wefth 1. Setzen sieh zwei Cha

raktere zum Hauptcharakter zusammen, so sollen sie ent-

gegengesetzte Charaktere heissen. Soll ein Charakter ambige
d. i. sich selbst entgegengesetzt sein, so muss für jede

der Zahlen n d. i. für jedes der zulässigen Werthsysteme

a , X, Vj , 1^2 , ...

02« .
^^U c2ne,2r, . .. ^l

sein, woraus, indem man successive jede der Zahlen a, X, v-^^,v^, ...

gleich 1, die übrigen gleich wählt, sofort sich ergiebt, dass

die sämmtlichen ambigen C'baraktere, einschliesslich des Haupt-

charakters, erhalten werden, indem man

e = + i, >? = l;l, &'i- + i; cj2 = 4:i,-..

wählt. Da die sämmtlichen Exponenten in den Gleichungen (4)

gerade sind, hat jede von ihnen die beiden Wurzeln -j- 1;

demnach ist die Anzahl aller ambigen Charaktere, einschliess-

lich des Hauptcharakters, gleich 2"+ ". Für alle übrigen Cha-

raktere ist also mindestens eine der Wurzeln 6 , i] , «j , «2 , • •

.

imaginär und deshalb nennen wir auch diese Charaktere ima-

ginär; der Charakter, welcher dem conjugirten Wurzelsysteme

6~^, rj~'^ ^ o'T'^; ^^2^ ••• entspricht, soll dem zum ersteren

gehörigen Charakter conjugirt heissen. Conjugirte Charaktere

sind stets von einander verschieden, —
Wir bemerken schiiessiich noch drei wichtige Formeln.

1) Da Zahlen, welche (mod. M) congruent sind, die gleichen

Indices haben, so muss für jeden Charakter

(^) X (*•) = X (*'*') ^ßin, wenn n ": n' (mod. M) .

2^ Fla andererseits, wenn h alle Glieder eines reducirten

Restsystemes (mod. M) durchläuft, die InJices a, k, v^, v^. . .

.

alle ihre zulässigen Werthe durchlaufen, so wird für jeden

Charakter die Gleichung bestehen:
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R

letztere Summe über alle jene Werthe erstreckt, d. i. gleieli

dem Produkte:

a + e)

•(1 + ^ -i-v' -\- ~\- ¥'')

(i + ai, -j- «IH h «?•--)

Sind aber nicht sämmtliche Wurzeln B, t}, ay^, gj.^, . . . gleich 1,

so wird mindestens einer der Faktoren gleich Null und somit

ergiebt sich der Satz:

Für jeden Charakter mit Ausnahme des Haupt-

charakters ist die auf ein reducirtes ßestsystem

(med. M) bezogene Summe

(10) ^iCv*')-^'

für den Hauptcharakter dagegen ist nach (6)

(10a) ^X'» — ^W-

3) Wir bilden endlich die Summe

auf alle Oharaktcre oder Wurzeicombinationen bezogen. Er-

innern wir hierzu daran, dass sjlmmtliche Wurzeln einer Glei-

chung ac*" »==» 1 durch

1, 03, €0^, ... ö"'-^

2 TT . . 2 Ä
ausgedrückt werden, wenn o = cos — -}- i sin — gesetzt wird;

demnach wird die Summe ihrer h*^^ Potenzen gleich

1 -f oj* -h co^" H h
q(-»-»>* = "'" ~^

CD — 1

und daher, wenn h < m ist, immer Null sein, mit Ausuaiuue

des Falles A =; 0, wo sie gleich m ist. In Anwendung hier-

von wird jene Summe, welche gleich
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2 ö"-^»?'-^«»?-^«?
e >i

gesetzt werden kann, stets versciiwinden, wenn nicht sämmt-

liche Indices a, A, v^, v.,, ... Null sind. Und hieraus folgt

der Satz: Für jede der Zahlen n ist Jie auf alle Cha-
raktere bezogene Summe

(11) 2'«(*') = ^>
X

mit Ausnahme derjenigen Zahlen n, deren ludices sämrat-

lich gleich Null sind d. i. welche ee; 1 (mod. M) sind,

für welche

(Ha) ^,x(n)=fpiM)

ist. —
3. Setzen wir nunmehr

(12) /-('O-'-?,
n

SO besteht, da x{\) gleich 1 ist, die Gleichung

(13) ro) = 1

,

sowie auchj der Formel (7) gemäss, für je zwei Zahlen n, n'

welche zu M relativ prim sind, und für jeden Charakter die

Gleichung

(14) fin)fin')^f(nn).

Endlich ist die unendliche Reihe

(15) 2'/(«)-=^6-^•
n

worin n alle positiven > zu M primen Zahlen erhalten soll,

unbedingt convergent, so lange die hier reell vorausgesetzte

Grösse s> 1 ist, da ihre Modulreihe -Riür ein Theil der als-

dann convergenten lleihe'n^

ist Diese Aussage über die Reihe (15) lässt sich sogar ver-

vollständigen, indem man hinzufügen darf: sie ist eine stetige

Funktion von s für jedes s > 1 , denn sie ist eine Reihe gleich

der Reihe (7) vorigen Abscjinittea, falls man in dieser
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o„ = oder ^r= % («)

setzt, je nachdem n mit M einen gemeinsamen Theiier hat

oder nicht; in der That ist dann mod. a„ stets < 1 rnid der

dortige Satz (in Nr. 3) über die Reihe (7) ist anwendbar.

Aus dem Gesagten folgen ab' r nach Nr. 5 des 1. Ab-

aehnittes nach.stehende beide Gleichungen:

FT 1 V ?^^

(16) Vi-^^ "r

und

0')2f + -\2'f + 42"^
+ = '»sl'f

.

q d q 1 q H f,

in denen die Operationen links über alle von 2, Pi. p^, ...

verschiedenen Prim2iahlen ^, rechts über alle zu M primen

positiven Zahlen n zu erstrecken sind.

Es Tvird sich wesentlich darum handeln, zu untersuchen,

wie sich die Reihe (15) verhält, wenn s dem Werthe 1 oder,

indem man .s= 1 4-^ setzt, wenn die positive Veränderliche q

der Grenze unendlich sich annähert. Die Antwort auf diese

PVage lautet aber sehr verschieden, je nach dem besonderen

Charakter, welcher unter xi^) verstanden wird. Wir haben

drei Fälle zu unterscheiden:

1) wenn % (w) der Hauptcharakter also für jede der

Zahlen n gleich 1 ist; die entsprechende Reihe (15) heisse

Bi, sodass

(18) -Ri-=2';^+-.
n

ist, die Summation auf aUe positive ganze Zahlen n erstreckt,

welche zu 31 priui sind;

2) wenn % (n) einer der übrigen ambigen Charaktere ist;

diese Reihen der zweiten Kategorie mögen B^ heissen; sie sind

also von der Form:

^'s
^^(±tr-(±i/-(±ir^-(± ir*---

^(19) i^. -^
ni+e

worin die Vorzeichen irgend eine der möglichen Combinationeu

derselben darstellen, ausgenommen diejenige, wo sie sämmtlioh

positiv sind; die Anzahl dieser Reihen ist also 2''+* — 1;
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3) wenn x (u^ einen der imaginären Charaktere bezeichnet.

Diese Reihen der dritten Kategorie mögen R.^ heissen.

4. Die Untersuchung der Reihen der zweiten Ka-
tegorie bot Dirichlet anfangs die grövsste Schwierigkeit, die

zu überwinden ihm nur durch indirecte und ziemlich compli-

cirte Betrachtungen gelang; später erat überzeugte er sich,

das8 sich das Ziel auf anderem Wege viel kürzer erreichen

lasse: durch eine eigenthümliche Umformung des allgemeinen

Gliedes der Reihe (!9) stellt sich nämlich ein inniger Zu-

sammenhang derselben mit einer ganz anderen Frage heraus,

zu deren Erledigung Dirichlet eben dadurch veranlasst worden

ist, nämlich mit der Bestimmung der Anzahl von Classen

äquivalenter quadratischer Formen für eine gegebene Determi-

nante. Diese Umformung ist die folgende:

Wir wollen die verschiedenen ungeraden Primfaktoren,

aus denen M zusammengesetzt ist, in zwei Arten unterscheiden

in diejenigen nämlich, welchen in R^ die Wurzel -f- 1, und

diejenigen, welchen die Wurzel — 1 entspricht; das Produkt

jener heisse S, das der letzteren P; P resp. S würde durch 1

zu ersetzen sein, wenn die Anzahl der bezüglichen Primfaktoren

Null wäre; falls 6 und r; beide -|- 1 sind, wird F mindestens

einen Primfaktor enthalten, also von 1 verschieden sein.

Dies vorausgeschickt, sei p^ einer der Primfaktoreu von P,

dann ist ^i, als primitive Wurzel (mod. p°i) auch eine primi-

tive Wurzel von j),; wegen der Congruenz Wr=£/|' (mod. p'>)

wird also I—j
= + ^ sein, je nachdem v^ gerade oder un-

gerade ist, also ( -) = (—!)''', und ähnliches gilt für die

übrigen Primfaktoren von P. Femer aber folgt aus der ersten

der Congruenzen (3)

u -" (- ly ' 5^ (mod. 8)

und, da 5^ i^ 5 oder 5^ eE: 1 (mod. 8) ist, je nachdem i. un-

gerade oder gerade ist, so findet man

« ^E 1 (mod. 8), wenn a gerade, X gerade

n ^ 5 „ )f
^ gerade, A ungerade

M ^ 7 „
>7

ß ungerade, l gerade

n ^^'d „ „ a ungerade, X ungerade

BkclimMin, AnalytiMhe Zablentheorio. 6
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Was zunächst die lt«ihe R^ anlangt, so werden wir die?<^,

fiJr jedes positive q unbedingt conv*irgei)te Reihe in (p {M)

Tlioilreilijen zerlegen können von der Gestalt

welche sämaitlich erhalten werden, wenn man m die relativen

Priio?!»hleü zu M, die kleiner sind als M, annehmen lässt.

Jede *)lche Theilreihe, mit q multiplicirt, wird aber nach

dem Speci.alfäile des Diricblot'stchen Satzes (Formel (30) vor.

Afcschn.) bei unendlich abnehmendem q gegen die Grenze ^
converglrsin, and somit findet sich die Gleichung:

(21) üm.<,J?i =
?^f->.

Für die Reihe (20) aber ßnden wir mit Hilfe von For-

mel (18) vor. Äbschn. die Gkichung

(22) ^^^ -!!{?} i'

in welchej^ die Summation zur Rechten über alle positiven

ganzfeflt' Zahlen f^V aber in der natürlichen Reihenfolge,

erstreckt werden darf, wenn man wieder übereinkommt, das

Jacobi'schc Sviaboi ( I = zu setzen, so oft n and 2Jj

einen gemeinsaänen Thftiief haben. Für die Dirichlet'scbe

üntersüehiing ist es nun vreseiitlieh, fe.stzastelleu,

4as8 dreier Greo^werth der Reihen der zweiten Kate-

gorie voH NtiU v^erschieden ist. Wir werden diesen

Nachweis bei der Bestimmung der schon genannten
CSassenanzahl fuhren und oehmen dies Resultat be-

hufs der jetzigen Untersuchung hier vorweg.

5. Sei nun endlieh

(23): R^S-r^o

eine Reiha-'dex dritten Kategorie, sodass von den Einheits-

wui'aeln 0. jj^ ^t, ^iy • wenigstens eine imaginär ist. Setzt

man danu statt des imaginären Charakters ^(jj) den dazu
6*
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coiijugirten, so erhält man eine zweite, von li verschiedene

Reihe der dritten Kategorie, welche 7?^ heisse: oflenbar ist sie

conjugirt imaginär zu R^.

Diese Reihen der dritten Kategorie sind sämmtlich E>i-

richlet'sche Reihen von der unter Nr. 5 vor, Abschn. be-

trachteten Art. Versteht man nämlich wieder unter a„, je

nachdem n relativ prim ist zu M oder nicht, den Werth %in)

oder 0, so nimmt (23) die Gestalt an

(X,

(24) P.-.S,:^,-

Ferner aber ist mit Rücksicht auf (9)

(25) a„' == öT« ; so oft n'^n (mod.il/) ist;

und endlich ergiebt sich aus (10), da der Charakter % («) vom

Hauptcharakter verschieden ist, die Gleichung

o'i + «2 4- ^8 H + «i/ =
Ist daher n z^ r (mod. M ), wo r den kleinsten positiven Rest

von u bedeutet, so folgt hieraus mit Rücksicht auf (25) ali-

gemein

^« = f^l + «2 + • • • + «". = «1 + «.+ •• -f <^r = ^^r

und folglich bleibt für die Reihe (24) die Summe A„ stets

kleiner als die grösste der Summen ^j, A^j . . .A^-i- Hier-

mit können wir auf die Reihe (24) d. i. auf jede Reihe der

dritten Art den Satz der angezogenen Nr. anwenden und

aussagen: Jede Reihe der dritten Art ist eine stetige

Funktion von s = 1 -j- ^ für jeden positiven Werth
von Sy und ihre Ableitung nach s ist es auch.

Hieraus fliesst

Zwei Fälle nur sind denkbar; entweder ist dieser Grenz-

wertli von Null verschieden, oder er ist Null.

Gesetzt der zweite Fall fände statt; wenn wir

also

7?3 = <jpCs) - <>(s)
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setzen, so sind dem eben Bemerkten zufolge nicht nur (p(s)

und tl^(s), sondern auch cp' (s) und t' {>>) stetige Funktionen

von s für jedes positive s, und nach der Voraussetzung müsate

lim. Kj = q>(l) -\- iip{l) =
also auch ^'"=°

9P(1) = 0, t/;(l)==0

sein. Für einen sehr kleinen positiven Werth von q fände

man dann

i?3 = (»[<p'(.l -^dQ)~ii>'{l -i-eg)],

wo d, e positive echte Brüche bezeichnen, also

i?3 i?3 = q' [(p'(i + öqy + 1'{\ 4- H^y]
oder

(26) \im.^^^^q>'ay-{-4''iiy,

ein Grenzwerth, der jedenfalls nicht negativ ist.

Auf Grund hiervon lässt sich beweisen, dass von

jenen beiden denkbaren Fällen nur der erste ein

treten kann. Zu diesem Zwecke knüpfen wir an die Glei-

chung (17) an, die wir uns für irgend einen der Charaktere

aufgestellt denken. Unter N werde irgend eine zu 31. prime

Zahl verstanden; genügt dann N' der Congruenz NN' 'z^ 1

(mod. M), so wird x(^'^^') ^ x{^) ^- ^•

(27) .(N)-x(N')==l

sein. Wir multipliciren dann die Gleichung (17) mit xi-^') ^^'^

addiren über sämmtliche Charaktere; so entsteht die Gleichung

in welcher nach (11) im ersten Gliede der linken Seite nur

diejenigen Primzahlen verbleiben, für welche N'g zEZ 1 oder

gr EE5 iV (mod. 3/) ist, im zweiten Gliede nur diejenigen Prim-

zahlen q, für welche N'q^^^ 1 oder ^^=^ JV(mod M) ist u. s.w.;

und mit Rücksicht auf (IIa) nimmt die Gleichung
folgende einfachere Form au;
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iß weiciicr die Summatioaen links der Reiiie nach sich über

diejemgec Primzahlen ersti'ecken, deren erste^ zweite, dritte

Potenzen. u. s. w, (mvod. M) congruent N, oder Zahlen der

arithmetischen Progression Mx 4- N sind.

6. Wii betrachten insbesondere den Fall, -wu N also

auch % {N) yrnd x (^') gleich 1 sind. In diesem Falle lautet

die Gleichung (29) so:

Indem man aber bei der Summation zur Hechten d)£ drei

oben unterschiedenen Arten von Reihen für sich zusammen-

hält, kann man die rechte Seite folgendermassen sehreiben:

(31) log J?, +^ log n, 4- >^ log 7?sfi3,

die erste Summe aiif alle Reihen B^ der zweiten Art, die

zweite Summe auf alle Paare von je zwei conjugirt imaginären

Reihen der dritten Art erstreckt*). Und mit Hilfe der so

geschriebenen Gleichung wollen wir nun den Nach-
weis führen, dass der Grenzwerth jeder Reihe der

dritten Art für ein unendlich abnehmendes positives

p von Null verschieden ist.

Nehmen wir an, für X' conjugirte Paare solcher Reihen

sei der Grenzwerth im Gegentbeil Null. Der für ein solches

P:iar erschlossenen Formel (26) gemäss werden wir für jedes

jener Paare setzen dürfen:

log R^Bi = - 2iog ^ + log I^y

wo L bei unendlich abnehmendem p gegen einen endlichen

positiven Werth (inclusive NuU) convergiri, log L also sicher-

lich nicht -f- ^^ wird; für jene p Paare erhalten wir also

2' log H,B, ^ - 2j> iog \ ^ iog //,

wo für iog U dasselbe gut, laud diese Gleichung bleibt sogar

*) öie Logarithmen bedeuten hier überall ihre reellen Werthe.
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bestehen, wenn die Summation auch über diejenigen Paare

mit erstreckt wird, deren Grenzwerth von Nnll verschieden

ist, für welche also fi^R^ gegßu einen endlichen positiven

Werth eonvergirt.

Weiter haben wir aber bereits bemerkt, wenn der Be-

weis dafür auch erst später erbracht werden wird, dass jede

Reihe i?2 gegen einen endlichen von Null verschiedenen Werth

und daher log R^ gegen einen endlichen Werth convergirt.

Und endlich folgt aus (21)

log2?i==log- + logL",

wo log L" endlich bleibt, so dass schliesslich der ganze Aus-

druck (31) folgendermassen geschrieben werden kann:

~(2^-l)log|-f /^

wo R bei unendlich abnehmendem jp jedenfalls nicht -\- oo

wird. Die rechte Seite der Formel (30) würde also, wenn q

positiv unendlich klein wird, negativ unendlich werden, wäh-

rend die linke Seite, wie klein (? auch sei, nicht aufhört,

wesentlich positiv zu sein. Aus diesem Widerspruch folgt

aber die Richtigkeit der Behauptung.

7. Kehren wir nunmehr zur allgemeinen Gleichung (29)

wieder zurück. Dem bisher Bewiesenen zufolge wird rechts

jeder Logarithmus gegen einen endlichen Werth coavergiren,

wenn q unendlich klein wird, mit alleiniger Ausuahme des

Gliedes, welches dem Hauptcharakter entspricht, nämlich des

Gliedes log ii, , welches unendlich wächst. Wird aber somit

bei unendlicher Abnahme von (j die rechte Seite ujiendlieh,

so muss dasselbe gelten von der linken. Nun ist jedoch

offenbar der Ausdruck

•i
a ^"T <i

wie klein q auch werde, kleiner als der folgende:

in welchem die Summationen, statt nur über die in den

vorigen Summen in Betracht kommenden Primzahlen, viel-
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mehr über alle positiven ganzen Zahlen vi^2 sich erstrecken,

d. i. kleiner als

^z.

Hieraus ist zu scbliessen, dass bei miendlich abnehmendem q

die erste Summe zur Linken:

1

,
«'

unendlich wc^chsen muss^ was nicht geschehen könnte, wenn

sie nur aus einer endlichen Anzahl von Gliedern bestände.

Also: es giebt unendlich viel Primzahlen y, deren erste

Potenz nach dem Modulus M congiuent N ist, oder: in der

arithmetischen Progression Mx-^N, in welcher M, N
zwei Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, giebt es

unendlich viel Primzahlen.
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Dil» Olassenanzah] quadratischer Formen. — Grundforinel.

1. Es ist bereits erwähnt worden, dass Dirichiet durch

seine Behandlung der Aufgabe von der arithmetischen Pro-

gression veranlasst worden ist, die bei derselben angewandten

analytischen Grundsätze auch für andere zahientheoretische

Aufgaben, insbesondere für die Bestimmung der Anzahl nicht

äquivalenter Classen von quadratischen Formen einer gegebenen

Determinante zu verwenden. Wir gehen jetzt dazu über, von

dieser berühmtosteu Dirichlet 'sehen Arbeit, welche von ihm

selbst im 19. und 21. Bande des Crelle 'sehen Journals mit-

getheiit*) und in Dedekind's Darstellung von Dirichlet 's

zahlentheoretischen Vorlesungen mit mancherlei schon von

Letzterem gemachten Vereinfachungen aber auch mit verschie-

denen werthvoUe}! Ergänzungen reproducirt worden ist, eine

Darstellung zu geben. Es muss jedoch bemerkt werden, dass

schon längere Zeit vor Dirichlet von Gauss die gedachte

Olassenanzahl bestimmt worden ist**). Was darül^er in seinem

Nachlasse sich vorgefunden hat, sind zwar grossentheils nur

kurze, abgerisaene Notizen, doch enthalten dieselben nicht nur

die gleiche Formel für die Classenanzahl, welche Dirichlet

*) In der bereits früher bemerkten Abhandlung: recherches sur

diverses appHcations de Tanaljee infinitöBimal© ä la thcorie des nombres.

**) S. die Mittheiiungen aus seinem Nachlasse, welche unter dem
Titel de nexu later inaltitudineai classium, in quas formae binariae

Becundi gradus distribuuntai-, earumque determinantem im Bd. II .seiner

Werke von p. 269 bis p, 291 nebst daran ansühlieeaenden Bemerkungen

von Bedekind Aufnahme gefunden haben: darnach stammen die ünt^r-

suchungeu vron Gauss bereits aus dem Jahre 1801,
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gefundeu, sondern sie lassen auch, wie sie Dedekind auf

scharfsinijige Weise in Zusammenhang gebracht hat, erkennen,

dass Gauss zur Herleitimg seiner Resultate im wesentlichen

derselben analytischen Hilfsmittel sich bedient hat, wie jener;

und es tritt in seiner ßehandlungsweise die eigentliche arith-

metische Bedeutung der angewandten analytischen Mittel

noch deutlicher heraus. Nach Dirichlet sind dessen Me-

thoden theils von ihm selbst, theils von vielen. Andern ver-

werthet worden, ähnliche zahlentheoretische Aufgaben, insbe-

sondere diejenigen analogen fragen zu erledigen, die in höheren

Gebieten, in der Theorie allgemeinerer Formen oder in der

Lehre von den complexen Zahlen verschiedenster Art sich

finden. In diesem Werke beschränlcen wir uns ledigiicli auf

solche Fragen, welche an die Elemente der Zahlentheorie

sich knüpfen, also auf die Betrachtung der binären quadra-

tischen Formen ausschliesslich. Bezüglich dieser letztem aber

ist von Kronecker in einer interessanten Mittheilung*) ge-

zeigt worden, wie die Dirichlet'schen Methoden noch weiter

ausgenutzt weiden können, um fast die ganze Theorie dieser

Formen, abgesehen von ihrer elementaren arithmetischen Grund-

lage, aus rein analytischen Gesichtspunkten zu entwickeln. Es

wird hiernach unsere Aufgabe sein, die Untersuchungen von

Dirichlet, Gauss und Kronecker zu einem einheitlichen

Ganzen zu verarbeiten.

2. Uas Grundpriucip dieser Untersuchungen be-

steht in einer zwiefachen Abzahlung aller derjenigen

positiven ganzen Zahlen, welche durch die eigentlich

primitiven Formen einer gegebenen Determinante D
darstellbar sind.

Wir geben vor allem die arithmetische Grundlage

dieser doppelten Abzahlung.

Die sämmtlichen eigentlich primitiven Formen der Deter-

minante I) lassen sich bekanntlich in Classen vertheilen der

Art, dass alle Formen derselben Classe unter einander (eigent-

*) S. Monatsber. der Berliner Akademie 1864 p 286: üeber den

Gebrauch der Dirichlet'schen Methoden in der Theorie der quadra-

tischen Formen.
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lieh) äquivalent, Formen vernK-Jiiedener QJassen nicht äquivalent

sind; und es lasst sich dectuach ein sogenanntes Formensystem

(\) ax'^-[-2hxy-{- cy^^ a^-\-2h'xy4~cy^, o^'x" -\-2b"xy-{-c"y^,- -

denken, indem man aus jeder Classe nach Belieben je eine

Form als ihren Repräsentanten auHwählt. Wir beschränken

uns, wenn die Determinante negativ ist, auf die sogenannten

positiven Formen; die Coefficienteu a, a', a' , , . . sowie

gämmtliche durch die Formen des Systems darstellbaren Zahlen

sind in diesem Falle positiv. Aber auch im Falle einer posi-

tiven Determinante D denken wir uns, was erlaubt ist, die

Repräsentanten der Classen so gewählt, dass die C^oefficieriten

a, a', a", . . . positiv und zudem iu beiden Fällen ao, dass

sie relativ prim sind zu einer beliebig gegebenen Zahl II*).

Mit Hilfe der reducirten Formen wird in den Elementen der

Zalilentheorio gezeigt, dass für jede Determinante die Anzahl

der Classen eine endliche ist. Wir wollen diesen Umstand

jedoch hier nicht als bekannt voraussetzen, werdeji ihn viel-

mehr nachKrouecker's Vorgange gleichfalls durch analytische

Hilfsmittel erst erweisen.

Sei nun m eine positive ganze Zahl, welche durch die Form

ax' -{ 2hxy -{- cy"^

eigentlich also mittels relativ primer Werthe x = a
, y = y

darstellbar ist. Solche Darstellung gehört bekanntlich**) zu

einer bestimmten Wurzel n der Congruenz

(2) s^^D (mod. m)

und zwar zu einer solchen Wurzel derselben, für welche die

Zahlen

ohne gemeinsamen Theiler sind, weil die Form im, n,
j

der Form {^a, &, c) äquivalent und daher eigentlich primitiv

*) Vgl. in Betreff der Zulässigkeit dieser Wahl z. B. meine Ele-

mente der Zablentheorie, 4. Abschnitt Nr. 4. Wir werden diese Zahl IJ.

je nach Bedarf verachiedentlich wählen.

**) S. ebendas. S. 177 und 204.
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ist, wie diese selbst. Alle eigentlichen Darstellungen x, y

der Zahl m durch die Form (a, h, c), weiche zu derselben

Congvuenzwurzel n gehören, bilden aber eine Gruppe von Dar-

stellungen, welche alle aus der einen a, y mittels der Formel

(4) ax-\-by-\- y^D -= {au -f- &y + y VB) {t -\~ %i ^l))

hervorgehen, wenn darin für t, n alie ganzzahligen Äuflösiingen

der PeU'schen Gleicbuög

(5) t' — Du' =1
eingesetzt werden. — Andrerseits wird, sobald n eine solche

Wurzel der Congruenz (2) bedeutet, für welche die drei Zah-

len (3) ohne gemeinsamen Theiler sind, die Zahl m durch

irgend eine der Formen (1) eigentlich darstellbar sein, denn

die Form im, n, — ) ist mit einer bestimmten dieser

Formen äquivalent. Zu jeder der gedachten Congruenzwurzeln

n gehört demnach eine Gruppe von Darstellungen analog der-

jenigen, weiche bei (4) angegeben worden ist. Ist also m eine

beliebige positive ganze Zahl, und bedeutet ^(m) die An-

zahl derjenigen Wurzeln der Congruenz (2), für welche

die Zahlen (3) ohne gemeinsamen Theiler sind, sc

giebt es t/;(w) Grupp<;n von Darsteliujigea der Zahl m durch

das Formensystem, welche die sämmtlichen eigentlichen

Darstellungen der Zahl m durch dieses Formensystem
ausmachen*).

Jede dieser Gruppen enthält aber genau so viel Dar-

stellungen, als es ganzzahiige Auflösungen der Pell 'sehen

Gleichung giebt. Die Anzahl r dieser Auflösungen ist be-

kanntlich für eine negative Determinante /) endlich, nämlich

T = 4 , wenn Z) = — l , dagegen r = 2 für jeden andern

negativen Werth von 2); ebenso gross ist also auch die Anzahl

der Darstellungen in der Gruppe (4). Für eine positive Deter-

minante ]} hat dagegen die PeU'eche Gleichung, wie in den

Elementen der Zahlentheorie gezeigt wird, unendlich viele

*) Dies ist nach richtig für den Fall, daes m gar nicht dur'

h

Formen der Determinante jD eigentlich darstellbar ist, denP- aladann hat

die Congnjena (2) keine Wurieln der angegebenen Art, rp(ifi) also i?t Null.
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Lösungen; jedocli wollen wir auch diesen Umstand hier nicht

als bekannt voraussetzen, sondern nach Kronecker's Vor-

gange aus analytischen Betrachtungen erst herleiten.

Wir verfolgen zuerst den Fall einer negativen Deter-

minante. Aus dem bereits Gesagten gebt hervor, dass die

Anzahl idler eigentlichen Darstellungen der Zahl i)i

durch das Formensystom genau gleich x . fp{»i) ist.

Wenn wir demnach einerseits sämmtliche positive ganze Zahlen

m, jede genau r . tp{m) Mal, geschrieben denken, andererseits

die sämmtlichen Werthe, welche die Formen (1) durch Ein-

setzung aller relativ^ primen Werthsysteme x, y annehmen

können, so erhalten vvir beiderseits dieselbe Gesammtheit von

Zahlen, und dasselbe wird der Fall sein, wenn wir diese Zahlen

nicht selbst, sondern irgend eine eindeutige Funktion derselben

beiderseits zählen. Und somit geht nachstehende Gleich-

heit hervor:

(60) r. -^i^im) . Fim) ^^F{ax' -f 2hxy-^cf) + • •,

in welcher links über sämmtliche positive ganze Zahlen 111,

rechts in jeder der Summen, die den einzelnen Formen des Sy-

stems (1) entsprechen und von denen zur Abkürzung nur eine

geschrieben steht, über alle relativ prime Systeme x, y

summirt werden muss.

3. Wenden wir uns nun zum Falle einer positiven

Determinante, so ist einleuchtend, dass, so oft die Peirsche

Gleichung (5) eine endliche Anzahl t von ganzzahligen

Lösungen hat, genau dieselben Betrachtungen, und demgemäss

auch die Gleichheit (6^) in Geltung bleiben werden, mit dem

emzigen Unterschiede, dass auf der rechten Seite der letztern

nur über diejenigen der bezeichneten Werthsysteme x, y zu

summiren sein würde, für welche der Werth, der entsprecheu-

deu Form positiv wird, was zuvor nicht auszusprechen war,

da die Formen von selbst nur positive Werthe erhielten.

Hat aber die Pell'sche Gleichung unendlich viel ganz-

zahlige Auflösimgen t, u, so lassen sich diese, wie in den

Elementen gezeigt zu werden pflegt, sämmtlich durch die so-

genannte Fundamentalauflösung T, U mittels der Formel
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ausdiüclcen , and ferner danu au« jeder Gruppe (4) von Dar-

stelluugen eiüe ein-i^ige Darstellung^ iaoliren*/^ wenn man die

darstellenden Zahlen x, y den üng!ei%?hheiten unterwirft:

(7) 6~Zax + hy-\~yVD < 6 iT+UyB),

wo unter <? ein für jede Gruppe beliebiger poaitivisr Werth zu

verstehen ist, oder allgemeiner: es lassen sicii gena-J l

Darstellungen isoliren, wenr x, y de» üngleicFiheiten

(&) 6 <> ar -f 6f/ 4- y VD <6 U -huYJj)

nnterworfen werden, in denen

(9) t f u yj) = [T -f UVW
ist. — Offenbar w^ttrden nnn wieder dieselbeb Betrachtungen

Platz greifen, wie bei Herleitung der Gieichnag (6^); wenn

man nur Sorge trägic auf der linken Seite t ==*" X zu setzen,

rechts aber in der ersten der Summen nur alfe diejenigen

relativen Priaiaahlen x, y zu berücksichtigen, welche, ausser-

dem dass sie der quadratischen Form ax- -\-2hxy -j-cy'^ einen

positiven Werth geben, auch noch den Ungleichheiten (8) ge^"

nügen, und die Zahlen x, y bei den anderen Summen den

analogen Beschränkungen zu unterwerfen. So erhält man,

entsprechend der Gleichung (6^) die folgende:

(6i) r-^ il>{m) F(w) = ^F(ax^ -\- 2bxy -4r cy-) -f • • •

,

wo t: == A ist und die Summationen rechts den eben ausge-

sprochenen L'mfang haben, während Knka wieder über sämmt-

liche positive ganze Zahlen m zu ?ummiren ist.

Die Ungleichheiten (S) können jedoch durch andere, ge-

ei<njetere ersetzt wei'dcn. Zunächst schliesat man aus ihnen

die folgenden:

02 -^ {ax -h hy f y^W < ^' {t + u y'W .

in denen statt (t -\- fr]/i))' auch ~——^ geschrieben werden
t — H yD

kann. Ist nun tu die positive ganze Zalil, welcher die Dar-

ßtellungsgruppe (4) entspricht, so dass für die darstellenden

*) S. Elemente der Zahlentheorie, S. 198.
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Zahlen x, y, insbeßcndere also auch für die durch die Ungleich-

heiten (8) aus der Gruppe isolirte Darstellung ,r, y die Gleich-

heit erfüllt ist:

am = (az -\- hy + y VD) • (ax -\- hy — y ]/!)) ,

so werden für die letztern Zahlen x, y die beiden irrationalen

FaktiOren positiv sein, der erste wegen der ersten der Ungleich-

heiten (8) und dann der zweite, weil das Produkt am positiv

ist. Wird demnach für 6 der Werth -f j/aw und dann 'für

0* der vorstehende Ausdruck für am gewählt, so nehmen die

obigen Ungleichheiten n3<;hstehendt; Form an:

(10) a2:+&i/~yV'Z)<«a;H-&t/+ t//5<(öa;+ 6y-v/X>) —--!'

Fügt man ihnen dann noch die Ungleichheit

(10) fla*H-&y — t/]/X>>0

hinzu, so ersetzen sie nicht nur die Ungleichheiten (8), sondern

die sie erfüllenden x. y leisten auch noch der Bödingjong Ge-

nüge, der quadratischen Form (a, h, c) einen positiven Werth

zu geben. Man darf demnach den Umfang der ersten

Sumraation zur Rechten der Gleichung (0,) dahin

fassen: dass dabei über alle, die Ungleichheiten (10)

erfüllenden relativen Primzahlen x, y zu stifemiren

ist: für die anderen Summen gelten die analogen Be-

stimmungen.

Bndlich üadet man durch eine einfache Diskussion der

Ungleichheiten (10) die folgenden:

(11) ?/>0, x>yy
wo y znr Abküraimg steht für

t~bu

und rückwärts aus diesen wieder die Ungleichheiten (10)

setzt man aber

(12) ax* -}- '^hxy -f- ^y' = ^{^ — «y)(-J^ — ßv) ?

nämlich _ _

a * " "^
a '

so ist

«<ß<y,
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das erste, weil n positiv ist, das zweite, weil

t - u vi)ß-
a u

ist. Demnach wird der Werth der Form {a. h, <•) für alle,

den Ungleichheiten (11) genügenden :r, y von selbst positiv.

Der Umfang der ersten Summatiou in (Gj) kann also

einfacher auch so ausgesprochen werden, dass dabei

über alle, die Ungleichheiten (11) erfüllenden rela-

tiven Primzahlen r, y zu summiren ist; für die anderen

Summen gelten die analogen Bestimmungen.

4. Einer nicht eigentlichen Darstellung x,y von m
durch eine Form («, h, c) d. h. einer solchen Darstellung, deren

darstellende Werthe x, y einen (grössten positiven) gemein-

schaftlichen Theiler ^ haben, sodass

(12) X = ixüc'
, y ^= ^y

gesetzt werden kann, wo nun x\ y' relative Primzahlen sind,

entspricht eine eigentliche Darstellung von —, durch die-

selbe Form mittels der Werthe x', y'\ zudem leuchtet ein,

dass, svenn x,y den Ungleichheiten (11) genügen, x', y' den

Ungleichheiten von gleicher Form

2/'>0, x'>yy'

Genüge leisten. Aber auch umgekehrt: wenn a', v eine

eigentliche, den letztern genügende Darstellung von -^ durch

(«,fe, c) bedeuten, so werden die Werthe (12) eine solche, den

Ungleichheiten (11) genügende uneigentliche Darstellung von

ni durch dieselbe Form sein, welcher der grösste gemeinsame

Theiler /i zukommt. Da Gleiches mit Bezug auf die übrigen

Formen gilt, so wird schliesslich die Anzahl aller solcher,

den Ungleichheiten (1 1) resp. den mit ihnen analogen, auf die

andern Formen bezüglichen Ungleichheiten genügenden Dar-

stellungen von m durch das Formensystem genau gleich

T • ^ ( i j sein. Dies gilt für jeden der möglichen quadratischen

Theiler /u.^ von m inclusive /4^=1. Also wird im Ganzen
genommen die Anzahl der sämmtlicheu eigentlichen
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oder uncigentlichcn, Darstellungen der Zahl in durch

das Formensystem, (welche im Falle unendlich vieler

Auflösungen der Pell'schen Gleichung den beschrän-

kendenUngleichheiten unterworfen sind), genau gleich

r • /"('») sein, wenn

(13) n^)-2^{^')
gesetzt und die Summe über alle quadratischen Thei-

1er ^'- von m ausgedehnt wird.

Entsprechend den Gleichungen (6q) und (G/j wird man
demnach auch die folgende Grundformel aufstellen können:

(6) r -^ f(m) F{w) =^ £ {ax' + 2lxy + cf) + • • •

,

in welcher t die bei jenen Formeln angegebenen Werthe be-

zeichnet, während links über alle positive ganze Zahlen m, rechts

aber jetzt über alle angegebenen gaijzzahligen .r, y zu summiren

ist, welche, falls die Pell'sche Gleichung unendlich viele Lö-

sungen hat, für die Form (a, h, c) den Ungleichheiten (11), für

die übrigen Formen analogen Beschränkungen genügen. —
Zum Schluss mag ausdrücklich hervorgehoben werden,

dass den gefundenen Gleichheiten, welche für alles Folgende

die Grundlage bilden, zunächst nur eine rein formale Bedeu-

tung zukommt, nämlich der Sinn, dass jeder Werth, der auf

der einen Seite der Gleichheit geschrieben oder gedacht wird,

genau ebenso oft auch auf ihrer anderen Seite gezählt wird,

und dass somit beiderseits dieselbe Gesammtheit von Zahlen,

nur in anderer Weise geordnet und zusammengefasst, vor-

handen ist. Damit diese Gleichheiten gewöhnliche Gleichungen

werden, durch welche ein Werth einem andern gleichgesetzt

wird, müssen wir Sorye tragen, die bisher unbestimmte Funk-

tion F so zu wählen, dass jede der beiden Seiten einen Werth

darstellt d. h. convergirt. Bevor wir jedoch dazu übergehen,

wollen wir die mit ^ (w) und f(ni) bezeichneten zahlentheore-

tischen Funktionen genauer imtersuchen.

5. Wir haben mit 4' (in) die Anzahl derjenigen Wur-
zeln der Congruenz (2):

z^ ^ D (mod- w)

bezeichnet, für welche die drei ganzen Zahlen (3):

Bacbmana, Analytische Zableatbeorie. 7
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m, 2«, —-

—

ohne gemeinsameü Theiler sind 5 c. (m) bedeute die Anzalil

aller ihrer Wurzeln. Ist r», in Primfaktoren zerlegt,

m = jjPi -^'o' • p"(ö" . . .

^

so ist stets, wie wir zeigen wollen,

(14) ^(w) = ^(po) .^{p'ia') ....

Einerseits ist nämlich jede Wurzel n der bezeichneten Art

auch eine Wurzel v, v\ v", . . . der Congruenzen

(15) z^^D (mod. pra)
,

g^ ^ D (med. jp'®') ;
'

• *

von der Art, dass

weder |)5', 2v,

noch p'^'
, 2v'

,

'GJ

einen gemeinsamen Theiler haben; denn hätten z. B. die

erstem drei Zahlen einen solchen d. h. wären sie gleichzeitig

theilbar durch p, so würde dies, der Voraussetzung zuwider,

auch gelten von den drei Zahlen (3). Jeder der gedachten

^(m) Congruenzwurzeln « entspricht daher eine Com-
bination von Wurzeln der Congruenzen (15) von der

eben bezeichneten Art.

Bilden andererseits v, v', v", . . . irgend eine Combination

solcher Wurzeln der Congruenzeji (lö), so kann bekanntlich

eine Wurzel n der Congruenz (2) gefunden werden, welche

die Bedingungen erfüllt:

« ET V (mod. ^)'ö), n'z:^v' {m.odi.p'^\ ....

j,2 T) .

Da aber j)®, 2v, nicht gleichzeitig durch p aufgeheu
pSi

„t j)
sollen, so werden es auch nicht gleichzeitig p° , 2n, —-—

;

denn entweder ist dann 2v und folglich auch 2n durch p

nicht theilbar; oder 2v ist theilbar, dann aber — nicht

theilbar durch j?, aus der Congruenz n ~£ v (mod.^o) d. i. aus

der Gleichung n =--= v -|- p^y folgt dann aber
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d. i.

und daher ist dann auch - nicht theilbar durch p: hieraus

foj^t weiter, dass dann auch die drei Zahlen (3) nicht gleich-

zeitig durch p aufgehen. Da man gleicherweise sich überzeugt,

dass sie auch weder durch p', noch durch p" u. s. w. aufgehen,

so findet man, dass jeder der angegebenen Combina-
tiouen von Wurzeln der Congruenzen (15), deren es

il,{pta).^(^p'a')...

giebt, eine der il>(?n) mit n bezeichneten Wurzeln der

Congruenz(2) entspricht. Und dico Hesultat, verbunden mit

dem zuerst erhaltenen, beweist die Richtigkeit der Formel (14).

Ist nun p zunächst eine nicht in 2D aufgehende
also ungerade Primzahl, so hat bekanntlich*) die Congrueuz

(loa) &^ EEiJ) (mod. ^)

keine Wurzel, wenn T j = — 1, zwei Wurzeln, wenn

( )
= -j- 1 ist, so dass man allgemein für f=!olche Primzahlen

setzen darf

(16) «(;,«)==1-|-(|).

Man hat zudem in diesem Falle

(17) ^(^s) = a(pffl),

da jede Wurzel der vorigen Congrueuz relativ prim zu p,

für keine ihrer Wurzeln also die drei Zahlen

z' — D

gleichzeitig durch p theilbar sind

Ganz anders verhält es sich, \7eiin p eine in 21)

aufgehende Primzahl bedeutet. Ist alsdann v eine Wurzel

der Congrueuz (loa), also

*) S. Elemente der 7.ahlentbeovis P ilO.
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v^ ^Jz J) (mod. 2'^^)

,

so ist aucli

(2^)2 = 4D (mod.ps)

und denmaeh geht p auch in 2 y auf. Ist daher v eine der

t/; (^^s) Wurzeln, für welche die Zahlen

(18) ps,, 2v, '^--^

^2 J)
ohne gemeinsamen Theiler smd, so darf nicht mehr

iß
durch jp theilbar, v also keine Wurzel der Congruenz

(15b) z^-^D (mod. ;>«>+')

sein, Ist dagegen v eine Wurzel -der Congruenz (15 a), für

welche die Zahlen (18) einen gemeinsamen Theiler haben

d. h. gleichzeitig durch p aufgehen, so ist v auch eine Wurzel

der Congruenz (15 b) und zugleich mit ihr die jj — 1 anderen

Werthe

:

y + V^y für 1/ = 1 , 2, 3, ... 2) — 1

,

für deren jeden man findet:

{y -j- y^myf —B^v' — B^ 2vyprö -j- ^ys

d, i. ££:^ (mod. 'p^+ ^). Jeder Wurzel der Congruenz flSa^

für welche die Zahlen (18) einen gemeinsamen Theiler haben,

entsprechen daher p, und oJßFenbar auch nur p verschiedene

Wurzeln der Congruenz (15 b). Da aber auch umgekehrt: eine

Wurzel V dieser letztern Congruenz eine solche Wurzel von

(15 a) sein muss, für welche jene drei Zahlen einen gemein-

samen Theiler haben, so vertheilen sich alle Wurzeln der

Congruenz (15b) in Gruppen von je p Wurzeln, entsprechend

den bezeichneten Wurzeln der Congruenz (15 a), sodass die

Anzahl der letztern gleich ««(f^^ + O ^^^" muss.

Aus dieser Betrachtung ergiebt sich zunächst, dass die

Gesammtheit aller Wurzeln der Congruenz (15a) gleich

^ (pO) -| • a (p^+
') , oder

(17a) i^- (?)©) = a(j)5>) — * «(j;a+ i)

sein muss.
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Wir beweisen hier noch den bemerkenswertben
Umstand, dass die Anzahl «(j;5))> sobald oT eine ge-

wisse Grenze übersehreitei, für jedes iTi ein und den-

selben Werth behält.

Sind p" und // die höchsten Potenzen von p, welche in

I) und in v enthalten sind, und setzen wir

so fol^t aus (loa) für e = v

p'^'v"^ — p^D' theilbar durch p'^ .

Ist daher ai'>a, so müsste 2& ;> « ^^^

p-b—a. j; ' -'— j)' theilbar durch p^ — "

sein. Dies wäre unmöglich, wenn 2fe > n wäre, und erfordert

also 2h = a und folglich a gerade. Somit ist im Falle

eines un.geraden «

(19*) « (p©) — für m > a.

Ist dagegen a gerade, so muss r'^ :^r D' (mod. i)^—") sein.

Betrachten wir zuerst den Fall eines ungeraden /'.

Dann findet man wieder

(19-) (x(p^) = für (S>a, wenn (^)^ — 1.

Ist aber (~-) .-=:r -|- i , so hat die Congruenz zwei (ruod. j)53-a)

incongruente Lösungen v' , deren jeder p'*'^ (mod. p^) incon-

gruente Lösungen der Congruenz (15 a) nach der Formel

V = 2^*^
' (f' -|- p^—^y)

für «/ = 0, 1;2, 3, ...r»- '

entsprechen. Alsö ist

(19^) ß(/)5)) = 2j/''' für ü5 > <7, wenn \ I = -{- 1 ist.

Bedeutet aber j.» die Primzahl 2, so hat die Congruenz

v'^iE^.I)' (mod. 2®-«),

wenn w > ö + 2 vorausgesetzt wird, nur dann eine Lösung,

wenn T/ =%h~\- 1 ist, \md 4 Wurzeln v', v/elche (mod. 2ß^—
«)

incongruent sind, falls diese Bedingung ertüUt ist; jeder von

diesen entsprechen dann nach der Formel
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V = 2"/' (v' -\- 2^-"ij)

für 2/
= 0, 1,2, 3,...2'/. —

1

2"/» nach dem Modulus 2^ incongniente Lösungen der Congruenz

v^=D (mod. 2o).

Hieraus findet man also schliesslich:

j«(2.) = 2«/^+M ^^^ ^^

je nachdem D' :-: 1 (mod. 8) ist oder nicht.

Hiermit ist der Nachweis, den wir führen wollten, ge-

leistet. —
6. Wenden wir uns nun zur Funktion f{ni), welche durch

die Formel

(20; /'('w)=2^t")

definirt war, in der die Summation sich auf alle quadratischen

Theiler von m, inclusive der Einheit, bezieht.

Ist m=p^, so folgt sogleich

(21) f{pB)^-,},{pta) ^^(pa-2)J^ ,/;(p«-i)-j
,

welche Reihe soweit fortzusetzen ist, als der Exponent nicht

negativ wird, und wobei für t/;(l) die Einheit gesetzt wer-

den muss.

Ist dagegen

(22) ,H =2>® -i^'^'-i'"®" •
••

und bildet man, der vorigen Formel gemäss, das Produkt

so gewinnt man für dasselbe die folgende Entwicklung:

in welcher 2«, 2«', . . . alle geraden Zahlen zu durchlaufen

haben, welche resp. die Grenzen sr, u) ', . . . nicht überschreiten,

d. i. aber nach (14)

wenn
^2 ^^,2<r^/2a-^"2a-

. . .
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gesetzt wird, eine Formel, welche die sämmtlichen quadratischen

Theiler von m repräsentirt. Hiernach findet sich sogleich:

(23) f{m) = f{v^)f{p'^')f(,p"^'") '•

Ist nun zuvörderst p eine nicht in 2Z) aufgehende also

ungerade Primzahl, so hat jeder Summand auf der rechten

Seite der Gleichung (21), bei welchem der Exponent positiv

ist, nach (17) den Werth 1 -f- ( )> woraus

fip) = 1 + (~)

,(,.)= i + (|)
= (-) + (!)

also im Falle eines ungeraden e5

«^)=i(?)

hervorgeht. Im Falle eines geraden a> findet sich in gleicher

Weise
«(jpO) = l

.(p')==l+(l)=(l)+(,^)

.(p')=l+(l)=(l)+(i!)

also wieder und daher allgemein

(24) «y") =!'(?)•
1=

Hieraus folgt aber mit Rücksicht auf (23) für

jede zu 2D prime Zahl m

(25) f (.'>')"2 i^)'

die Summe über sämmtliche Theiler n von w erstreckt.
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T^'ir wollen liier uoch die Reihe betrackten

55=0 '

Wenn (— ) == — 1 ist, so folgt aus der Formel (24) sogleich.

dass f{p^) = ist für jedes ungerade a, dagegen / (j>«j = 1

für jedes gerade w. In diesem Falle wird demnach

(27
1)

^^. =^ p255
"

"
1

Ist dagegen ( ) = -|- 1, so wird nach (24) f{p^)=oi-{- l

also

(270 ^0-2
""i' ^- ' -At'

«5= p.

(^-i-r

Nunmehr aber sei p eine in 2D aufgehende Frim-

zahL In diesem Falle folgen aus (17 a) zunächst diese Glei-

chungen:
1 =- 1

p p p-

p^ p* p^

deren Addition mit Rücksicht darauf, dass a (p)= 1 gefunden

wird, die Gleichung

tKiO , ^L(£l) , ^tSP^ _i. . . . = 1 4. 1

ergiebt*). Wird aber diese convergente Reihe mit der anderen:

*) Dase die Summe der rechten Seiten gleich 1 -{— ist, ergiebt

sich daraus, dass die Summe dieser Peiten bis zu einer hirureicheud

späten Gleichung hin sich von dem angegebenen "Werthc nur um e:'n

Glied von der Form ^^^ unterscheidet, d. i. (uach der Sch]a?9-
p^

bemerkung von Nr. 5) um einen Werth, der mit wachsendem ö beliebig

klein wird.
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multiplicirt und dann nacb Potenzen von — geordnet, so er-

hält man mit Rücksiclit auf (21) als Produkt die Reiiae 0^.

Man tJudet demnach in diesem dritten Falle

Die drei erhaltenen Formeln lassen sich folgender-

massen in eine einzige zusammenfassen:

wo £=i 1, wenn p nicht in 2 7) aufgeht, dagegen

£ = zu setzen ist im entgegengesetzten Falle.

Da hiernach in allen Fällen die unendliche Reihe ^,, (un-

bedingt) convergirt, so gilt dies umsomehr von der Reihe

(28)
0^y,tij^.,

Sv=o ^'

sobald 6' > 1 ist, und zwar ist diese für alle solche 5 gleich-

massig convergent, da ihr Rest von einem beliebigen n**" Gliede

ab für jedes solches s kleiner ist als der entsprechende Rest

der Reihe Ö>,, , also bei hinreichend grossem n beliebig klein

ist. Nach dem Aberschen Principe (3. Absch. Nr. 3) ist daher

Q> für alle s > 1 eine stetige Funktion von s und demnach

(29) lim. ^ --- %
.?= !

7. Wir kehren nunmehr zur fundamentalen Gleichheit (6)

wieder zurück und vpählen für die Funktion T den Ausdruck

wo s > 1 sei. Die Formel (6) nimmt damit die Gestalt an

:

wo links über sämmtliche positive ganze Zahlen m. rechts
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aber, je nach den beiden Fällen, weicbe die Formel (6) um-

fasst, über sämmtliche ganze Zahlen x, y, für welche (o,h,c)

positiv wird, oder in der ersten Summe nur über die durch

die Ungleichheiten (11) beschränkten ganzen Zahlen x, y
und in den übrigen Summen analog zu summiren ist. Wir

weisen zunächst nach, dass die unendliche Keihe zur Linken

convergirt, womit dann das Gleiche auch für die rechte Seite

nachgewiesen ist, da diese dieselben positiven Werthe nur in

anderer Anordnung enthält; übrigens werden wir uns von der

Convergenz der einzelnen Summen rechts noch später über-

zeugen*). — Zu diesem Zwecke bemerken wir, dass offenbar

alle positiven ganzen Zahlen m gefunden werden, wenn man in

m = fi • m'

für (t alle positiven Zahlen, inclusive der Einheit, setzt, welche

aus den in 2D aufgehenden, für m' alle diejenigen, inclusive

der Einheit, welche aus den in 2i> nicht aufgehenden Prim-

zahlen zusammengesetzt sind; m' ist daher dann relativ prim

sowohl zu 2D als auch zu (i und deshalb ist nach (23)

und

(30) /('^') = 2(^)'

wenn diese Summe auf alle Theiler n von m' bezogen wird.

Hieraus ersieht man leicht die Gleichheit zwischen der Summe

(31) 2 'y

m /72'^7-2':.-^(r)^.

und dem folgenden Produkte:

— ptös '^ „*
p 0=0 ^ a ^' n

wo das, den ersten Faktor bildende Produkt auf alle Prim-

faktoren p von 2Z), die beiden Summationen im zweiten und

dritten Faktor aber auf alle positiven zu 27) primen Zahlen n

sich erstrecken. Denn erstens sind alle, in dieser Formel vor-

kommenden unendlichen Reihen, früheren Bemerkungen zufolge,

*) S. Sechster Abschnitt Nr. 3.
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für s > 1 unbedingt couvergent. Nach Abschn. 1 Nr. ä ist

es daher auch das entwickelte Produkt

und

2"

WO sowohl n als n alle zu 22) primen positiven Zahlen durch-

laufen müssen, was auch als einfache Summe:

tn

geschrieben werden kann, wenn man die Glieder vereint, in

denen nn = ni' ist, und (30) beachtet, und nach derselben

Nr. ißt daher endlich das ganze Produkt (32) oder

^ ^* '^ ^" ^ »»*

Für s>l hat demnach die Gleichung (G) eine

numerische Bedeutung und ihre linke Seite ist gleich

dem Produkte (32), mit r multiplicirt.

Es wird auch hier, wie bei der arithmetischen Progression

wieder wesentlich darauf ankommen, was aus dieser Gleichung

wird, wenn s gegen 1 convergirt; wir wollen dazu, indem

wir s == 1 -f- () setzen, die Gleichung (G) von vornherein mit

Q multipliciren und dann zur Grenze q = übergehen. Be-

achten wir die Formeln (27) und (29), sowie auch die Glei-

chung (18) des 3. Abschnittes, so kann dann die linke Seite

einfacher auch folgendermassen dargestellt werden:

jj^y2ß^-f-„^2„^.

WO nun, ähnlich wie Formel (21) im vorigen Abschnitte,

gefunden wird. Und somit gewinnen wir das Resultat;
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Der Grenzwertli zur Liuken der Gleichung (G) ist

der folgende:.

-2Oh
mithin ist er endlich, und zufolge (G) dürfen wir

schreiben:

(^o) r -^ {^) \ = lim. ,0^ (,^._^26^2/+cy*;i-^ "^ '
'

'

8. Der erste Gebrauch, den wir von diesen Gleichungen

machen wollen, soll, wie es zuerst Kronecker gethan hat,

zu dem Zwecke gemacht werden, nachzuweisen, dass die

Peli'sche Gleichung für jede positive Determinante

unendlich viele ganzzahlige Lösungen hat.

Wenn nämlich für eine positive Determinante D die

Peli'sche Gleichung nur eine endiiche Anzahl r ganzzahliger

Lösungen hätte, so würde für sie in der Grundformcl (G)

oder (G(j) jede der Summationen zur Rechten sich über

siimmtliche ganze Zahlen x, y erstrecken, für welche die

entsprechende Form (a, h, c) positiv wird. Legen wir aber

auch nur in derjenigen dieser Summen, welche der Hauptclasse

entspricht und als deren repriisentirende I'orm die Hauptform

X- — Dy^ gewählt werden kann, also in der Summe

.y i

U" - ThfY

X, y alle jene Werthe bei, so entsteht, wie wir hier nach

Kronecker darstellen wollea, ein Widerspruch gegen die

Gleichung (G^), indem mit unendlich abnehmendem q diese

Summe ujid damit die ganze rechte Seite unendlich wächst,

während die linke Seite endlich ist; dies gilt sogar schon,

wenn man a, y auch nur die sämmtlichen ganzzahligen Werthe

x = 2Dl + \, y = 2r?

beilegt, für welche

(33) (2i)H- \y-~ 'il)if>0,

g, ri aber nicht negative ganze Zahlen sind, d. h. also: es
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gilt schoij von «1er auf alle die hezeiclineteu i, i] erstreckten

Doppelsumme

V L
(34) Q -^((2D^4-l)»— 4Z>/?«)i + P

Um dies zu erweisen, bemerke man zunächst, dass bei

gegebenem tj die kleinste der vorigen Ungleichheit genügende

ganze Zahl ^ _

sein wird, kürzer: | = £(n), wenn

27)m = 2r;l/Z>-i- 27) —

1

gesetzt wird. Ferner ist offenbar, wenn |, rj eina der be-

zeichneten Systeme ist,

i > r ^^~

und demnach die einfache Summe

y \ . > r ^i

wenn die Summation bezüglich l über alle, bei dem gegebenen

7} der Ungleichheit (33) genügende ^ erstreckt wird, und um-

somehr noch grösser als

H
((22)| + l)^-4 7V»i*j' + ?

Dies Integral aber verwandelt sich, wenn

2J[)§-fl=r, 2I)u-\-l ==--v

gesetzt wird, in
00

j_ /' dr

Nun ist

|'2 _. .^Dy-2 _ d' _ ,; _p 2D) (r -V + 2D + ^Vb) ;

wird also 5'

—

v == t" gesetzt, so geht das Integral weiter

über in die Form
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_i_ /* dr

weiche lehrt, dass es eine mit wachsendem tj abnehmende

Funktion dieser Grösse ist. Daraus folgt aber, dass die

Doppelsnmrae in (34) grosser ist als das Doppelintegral

CO ao

dvdt"

+ 2D)' + ? (r' + 2 D 4- 4tj ]/Z^^+*
'

welches, wenn mit der Integration nach tj begonnen wird.

übergeht in

__j ir «'r

d. i. in

(35)

Aus diesem Resultate würde aber folgen, dass das Pro-

dukt (34) und damit umsomehr die rechte Seite der Grund-

formel (G^) mit unendlich abnehmendem q über jede Grenze

hinaus wächst, was der Natur ihrer linken Seite zuwiderläuft.

Wir glauben hier die Bemerkung nicht unterdrücken zu

sollen, dass man zum Nachweise, dass die Pell'sche Gleichung

für 7> > unendlich viele ganzzahlige Lösungen hat , des

Grenzfalles (Gj der Grundformel (G) nicht bedarf, sondern

mit dieser Grundformel selbst zum Ziele gelangt, wenn man
sich auf einen bekannten Satz aus der Lehre von den Ketteu-

brüchen stützt, denselben Satz nämlich, welcher der be-

rühmten Dirichlet'schen Theorie der Pell'schen Gleichung

zu Grunde liegt.

Betrachten wir wieder in der Gmndformel (G), deren

linke Seite für jedes s > l couvergent also endlich ist, zur

Kechten nur die auf die Hauptclasse bezügliche Summe

welche, falls für die Determinante l) die Pell'sche Gleichung

nur eine endliche Anzahl ganzzahliger Lösungen hätte, auf

sämmtliche ganze Zahlen r, y auszudehnen wäre, für weiche
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ist. Nach jenem Hilfssatze giebt es unendlich viel positive

ganze 21ahlen a*,?/, für welche

0<x~-yVD<j
ist, nämlich die Zähler und Nenner derjenigen Näherungs-

brüche des Kettenbruchs für ]/D, deren Ordnung gerade ist;

für alle diese Systeme ist dann auch

und folglich

0<x'-I)y'<j,-\-2yD< 1 -f 21/:D;

für alle diese Systeme x, y ist demnach

{x'' — l)y*y " (14-2 YD)*'

und da ihrer unendlich viele sind und sie alle zu den Systemen

zählen, auf welche die Summe (36) sich erstreckt, so muss

diese Summe sicher unendlich sein. Da auf solche Weise

aus der Grundformel (G) ein Widerspruch hervorginge, muss

die Pell'sche Gleichung für jede positive Determinante un-

endlich viele ganzzahlige Lösungen haben. —
9. Nachdem dieser Nachweis geführt worden ist, leuchtet

ein, dass für alle negativen Determinanten die Formel (6^)),

für alle positiven Determinanten die Formel (ß^) anzuwenden

ist, und dass dem entsprechend x,y in der Grundformel (6)

sowie in der Gleichung (Gq) für alle ersteren Determinanten

alle ganze Zahlen unbeschränkt, für alle letzteren dagegen

nur die durch die bekannten Ungleichheiten beschränkten

gauzzahligen Werthe anzunehmen haben.

Wir leiten nun zunächst aus (6) noch einige andere For-

meln her, die uns in der Folge vonnothen sein werden.

Indem wir unter dem Zeichen 77 irgend eine positive

ganze Zahl verstehen, können wir in der Formel (6) die

Funktion F{ni) so gewählt denken, dass sie für jedes gauz-

zahlige Argument w, welches einen gemeinsamen Theiler mit

77 hat, verschwindet. Dann erhalten wir eine Gleichung

von genau derselben Gestalt wie früher:
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(6') ^ •^/("O ^'(^>0 ==^'F{ax' + 2lxy + ^t/^) + • • •

,

M'o, ebenfalls wie früher, die auf die .^', y bezügliche erste

Summation, falls die Determinante positiv ist, den Bedingungen

(11) und die übrigen Suramatiouen analogen Bedingungen

unterworfen sind, wo aber der Umfang aller Summa-
tionen jetzt ein beschränkterer ist, insofern das Argu-

ment der Funktion F als relative Primzahl zu 77

vorauszusetzen ist.

W ird insbesondere angenommen, dass 77 alle Prim

faktoren, aus denen 27) sich zusammensetzt, in sich

enthält, so dass jede zu 77 prime Zahl >;/ es auch ist gegen

2Dj so gilt für jede solche Zahl m die Beziehung

n

die Summe auf alle Theiler n von in bezogen; man kann in

diesem Falle die Gleichung (6') auch folgendermassen schreiben:

(6") T-2'(^')F(nn')=2>(a:t' + 2M + ^/) + ---,

worin links über alle positiven Zahlen n und n' zu summiren

ist, welche relativ prim sind zu 77.

Ist noch specieller 77 das Produkt der verschie-

denen Primfaktoren, aus denen 2Z> besteht, so stimmen

die relativen Primzahlen gegen 77 mit denjenigen gegen 2 7)

überein. Wird zudem die Funktion l\>n) näher dahin be-

stimmt, dass sie für jede Zahl m, welche relativ prim ist zu

22), den Ausdruck

bedeutet, so erhält man aus (C ) die Dirichlet'sche

Fundamentalgleichung:

worin n, n' alle relativen Primzahlen zu 2 7) zu durchlaufen

haben und auch die Werthe der quadratischen Formen relativ

prim sein müssen gegen 27). Die Convergenz beider Seiten

für Q > geht ohne weiteres aus derjenigen beider Seiten

der Gleichung (G) hervor.
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Denkt man sich hier beiderseits die Glieder nach der

Grösse des Nenners geordnet, indem man diejenigen mit glei-

chem Nenner zusammenfasst, so kann man die Gleichung auch

iolgendermassen schreiben:

beide Suramationeu über alle positiven relativen Primzahlen

zu 2Z) erstreckt; und es ist dann

wo die Summe sich auf alle Theiler n von m bezieht, und

C'rn bezeichnet die Anzahl aller Darstellungen von m durch

das Pormensystem der Determinante D, und zwar, falls diese

letztere positiv ist, mittels solcher Zahlen Xf y, welche den

bekannten Ungleichheiten unterworfen sind. Die Auvrendung

des Satzes in Nr. 6 des 3. Abschnittes auf die Gleichung (37)

ergiebt nun sogleich die Gleichheit der Coefncienten C« und

Clny also,

wenn wir zunächst negative Determinanten betrachten,

folgenden Satz:

Die Anzahl aller Darstellungen einer zu 2Z) priiuen

positiven Zahl m durch das Pormensystem der nega-

tiven Determinante V ist immer

d. i. gleich dem T-fachen üeberschusse der Anzahl

derjenigen Theiler r« von w, für welche (— j==l, über

die Anzahl der übrigen, für welche r-)== — 1 ist.

Dieser Satz lässt sich, wie Dirichlet ausgeführt hat*),

auch auf rein arithmetischem Wege beweisen; in der That ist

er nur die Bestätigung der in Nr. 6 gewonnenen Formel (25),

und die dort zur Herleitung der Formel angewandten Betrach-

tungen stimmen im wesentlichen mit den Dirichlet'schen

überein. Heben wir nur die beiden einfachsten und prägnan-

*) S, Crelle's Journal Bd. 21 p. 3.

Bachmana, Analytische Zabloiiihaorle.
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testen Fälle dieses allgemeinen Satzes noch hervor, welche

den Werthen D = — 1 und D = — 2 entsprechen.

Für 1) = — 1 besteht das Formensystem nur aus der ein-

zigen Form x^ -j- ''ß ^^"^^ zugleich ist r = 4. Der allgemeine

Satz nimmt daher hier folgende Gestalt an: Die Anzahl der

Darstellungen einer positiven ungeraden Zahl m
durch die Form x^ -\- y^ ist gleich dem vierfachen

Uel)erschusse der Anzahl derjenigen Theiler von m

,

welche die Form 4Ä' H- 1 haben, über die Anzahl der

übrigen, welche die Form ATc -f- 3 haben*).

Auch für D = — 2 besteht das Formensystem nur aus

einer einzigen Form, nämlich der Form x' -j- 2y^
;

hier ist

aber t == 2. Die Anzahl der Darstellungen einer posi-

tiven ungeraden Zahl in durch die Form or + '2y' ist

demnach gleich dem doppelten Ueberschusse der An-

zahl derjenigen Theiler von m, welche eine der For-

men 8/t -j- 1 oder 8/.; -\- 3 haben, über die Anzahl der

übrigen, welche von einer der Formen 8Z: -j- ^ oder

S/c -f 7 sind.

Für positive Determinanten gelten analoge Sätze,

doch haben sie weniger einfache Gestalt; man muss nämlich

den vorher ausgesprochenen allgemeinen Satz auf solche

Darstellungen beschränken, welche den ob#n näher

bezeichneten Ungleichheiten genügen.

Ist z. B. 7) = -{- 2 , so giebt es im Formensystem nur

eine einzige Form, nämlich die Form x- — 2y^ . Versteht man

nun in den Ungleichheiten (11) unter /, u die Fundamental-

auflösung 7' =3, 11=2 der Pell'schen Gleichung

^'_2i/^= 1,

so hat man r == A = 1 zu setzen und die Ungleichheiten (11)

nehmen die Gestalt an

(38) y>0, 2x>3y.

Der diesem Falle entsprechende Satz lautet daher folgender-

massen:

*) Diesen speciellen Satz bat bereits Jacobi aus der Theorie der

elliptischen Funktionen erscblos!.en und in Crelle':? Journal Bd. V2 p. IG"

auf arithuictischem We^e bewiesen.



Die Claflaenaazahl quadratiBcbcr rorii\( n. — Grundformel. 115

Die Anzahl aller Darstellungen oc^y einer posi-

tiven ungeraden Zahl «» durch die Form x^ — 2»/-,

welche den Ungleichheiten (38) genügen, ist gleich

dem Ueberschuss der Anzahl derjenigen Theiler von

w, welche von einer der Formen 8^* + 1 sind, über

die Anzahl der übrigen, welche eine der Formen
8^ 4 5 haben. —

10, Hieran schliesst sich eine andere bemerkens-

werthe Anwendung unserer fundamentalen Glei-

chungen. Wir haben, um, (6"') zu erhalten, die Funktion F
in der Weise specialisirt, dass wir F(m) = —r ,— setzten;

in
'^'•

verstehen wir unter II zwar dieselbe Zahl wie zuvor, setzen aber

F{m)^q"',

ßo entsteht statt (0 ") die Gleichung

(6"") t .^'{Ir)qnn'^^\..^+ ...,+ .,, ^ . . .

^

von welcher sich wieder nachweisen liesse, dass ihre beiden

Seiten unbedingt convergiren, so lange q einen Werth bedeutet,

dessen Modulus kleiner ist als 1. Aus ihr fliessen interessante

analytische Folgerungen.

Sei zuerst />= — 1; dann hat man zur Rechten nur eine

Summe, wofür man ^, q^^+y'' wählen darf, diese Summation

ausgedehnt über alle x, t/, für welche x- -\- y" ungerade wird;

da hierzu eine der Zahlen z, y imgerade, die andere gerade

sein muss und da die Summe der Quadrate sich nicht ändert,

weim beide Quadrate vertauscht werden, so darf man

^gx^+y 2.'^ä(2.'+ir . 'V«4.;

setzen, wenn nun über alle ganzzahligen ^, ?j summirt wird,

d. h. man findet

Wird andererseits zur Linkea von (6""), wo »?, n ungerade

sind, die Summation nach «' ausgeführt mittels der Formel

8»
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und beachtet, dass

r aber gloich 4 ist, so kommt links

^2'^-
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Aufgabe stellt, die Anwendungen der Theorie der elliptischen

Funktionen auf Zahlentheorie zu entwickeln.

Hier bemerken wir nur noch, dass auch für posi-

tive Determinanten sich ähnliche analytische Resul-

tate ergeben, die insofern noch beachtenswerther
sind, als sie sich nicht aus der Theorie der elliptischen

Funktionen bestätigen lassen, mithin auf Transscen-

denten höherer Art hinweisen. Z. B. nimmt für D = 2

die linke Seite von (6"") die Fofm an:

2ii) q*"*
, wo n^n' ungerade sind,

d. h. sie ist gleich

(n ungerade) »j

und somit giebt jene Gleichung den folgenden Sats:

y ^:r--2v* ^ _1 t 9l_ , _j£_ ....^ 'i 1—4» 1 — 3* l—glu^l—gH-r ;

wenn links die Summation auf alle x,. y sich bezieht,

welche die Ungleichheiten

ySO, 2x>^y

erfüllen und für welche x^ — 2y^ d. i. x ungerade ist.



Sechster Abschnitt.

Bestimmung der ClassenaRzaiil durch eine nnendliche Reihe.

1. Die Anwendungen, welche wir in den letzten beiden

Nrn. des vorigen Abschnitts von ^tnseren Fimdamentalglei-

chungeu gemacht haben, lagen abseits von dem eigentlichen

Ziele unserer Untersnchung. Indem wir uns nun diesem, der

Bestimmung der Classenanzahl, wieder zuwendeu, beginnen wir

damit, einen aligemeinen Ililt'ssatz herzuleiten, aufweichen

sowohl Gauss als Dirichlet sich haben stützen müssen, und

welchem, obwohl er an fcich analytischer Natur ist, am besten

geometrische Fassung gegeben wird.

Sei in einer Ebene durch eine geschlossene Linie C ein

Flachenstück F begrenzt, das sich nirgends ins Unendliche

ausdehnt, und durch ein System gleich weit von einander ah-

stehender Parallelen zu den auf einander senkrechten Coordi-

natenaxen in quadratische Stücke zerlegt-, von den Schnitt-

punkten des quadratischen Netzes wird eine gewisse Anzahl,

die wir mit N bezeichnen wollen, und weiche offenbar um so

grosser sein wird, je kleiner die Q,;mdrate oder ihre Seite 5

gewählt werden, theils im Innern von F, theiis auf seiner Be-

grenzung liegen Der Hilfssatz behauptet nun, dass bei

unendlicher Abnttbme von s

(l) lim. AV = F
1—

sei.

Um dies zu beweisen, bemerken wir, duss das Flachen-

stück F durch nie. zur y-Axe gezogenen Parallelen in Streifen

voii der Breite o zerlegt Avird. Wir setzen zunächst voraus,

dass jeder dieser Streifen die Begrenzung des Flächenstückes

nur zweimal sciineido
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Wir dürfen die Coordinatenaxen so gelegt denken, dass

das Fliichenstück im Winkel der positiven Halbaxen liegt.

Wir betrachten dann einen beliebigen der Parallelatreifen ; die

Stücke der ersten der ihn begrenzenden Parallelen, welche

Y
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welche etwa auf die ßegreüzung von F falien; dann besteht

Iß
aus w — l Stücken von der Länge s und möglicherweise aus

zwei Stücken, welche kleiner als s sind, sodass man sicher

setzen darf

y =:t ns -\- ®s,

wo ein positiver oder negativer echter Bruch ist. Multipli-

cirt man mit s und addirt dann über alle durch F gehende

Parallelen zur y-Axe, so wird die Summe aller n die Ge-

sammtmenge von Netzpunkten sein, die wir unter N verstanden,

und man findet also

Die Summe auf der rechten Seite ist aber gewiss nicht

grösser als die gesammte Breite aller Parallelstreifen, d i. als

die Ausdehnung des Flächenstücks F in Richtung der x-Axe,

weiche X heisse, und daher darf man schreiben:

(3) i:ys^Ns'-\--&"'Xs,

wo d-" einen echten Bruch bedeutet. Durch Addition dieser

Gleichung zur Gleichujig (2) ergiebt sich olme weiteres

(4) F==iVV + @-v45,

wenn wieder & einen für jedes s endlich bleibenden Werth,

A aber den grösseren der beiden Werthe X, Y d. i. die grösste

Ausdehnung von F in Richtung einer der Axen bedeutet.

Da diese zufolge unserer Voraussetzung über das Fiächenstück

F endlich ist, so ist in der That

Um. ^s='=F.

Würde im Gegcntheil die Begrenzung des Plächenstücks

durch die I'arailelstreifen mehr als zweimal geschnitteji, ao

könnte man es in mehrere andere zerlegen, für welche die

vorige Annahme zutrifft, und da folglich der Satz für jeden

dieser Theiie von F stattfinden würde, bleibt er offenbar auch

für das ganze Fiächenstück richtig.

Bekanntlich wird F gemessen durch das Doppelintegral

JJ dxdy,
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ausgedehnt über alle Punkte x, ?/, welche innerhalb ¥ sind.

Somit darf man der Formel (4) auch die Form geben:

(5) I j dxdy =^ Ns^-i-OAs,

unter welcher wir später von ihr Gebrauch machen werden.

Die Form, in welcher Dirichlet diesen Hilfssatz zuerst

ausgesprochen*) und welche auch Gauss ursprünglich gewählt

hat**), ergiebt sich aus der vorigen gewissermassen, indem

mau die Figur unendlich vergrössert. Es ist offenbar der-

selbe Satz, wenn wir sagen: Denkt man sich die unend-

liche Ebene durch äquidistante Parallelen zu den Coordinaten-

axen in gleiche Quadrate s^ zerlegt, und eine Curve (7, welche,

indem sie sich dabei stets ähnlich und zur Anfangslage

ähnlich, liegend bleibt, fort und fort sich ausdehnt, und nennt

man N die dabei gleichzeitig unendlich wachsende Anzahl von

Netzpunkten, die in das Innere von C oder auf C selbst fallen,

so convergirt das Verhältniss -p- gegen die EinJieit.

2. Sei nun
ax^ -j- 2bxy -{ cy^

eine (positive) quadratische Form zunächst von negativer

Determinante ß = — /J. Die Gleichung

ax^ -|- 2bxy -{- cy"^ = 1

stellt dann bekanntlich eine Ellipse vor, deren Mittelpunkt

der Anfangspunkt der Coordinaten ist und deren Halbaxen

durch eine einfache Coordinatentransformaticn gleich

-i/a-f-c — ü t/a-\-c-\-lt

V ¥d ' V 2l

gefunden werden, wenn R zur Abkürzung gesetzt wird für

der Flächeninhalt F einer Ellipse aber ist gleich dem Pro-

dukte ihrer beiden Halbaxen in n. Demnach findet man
ohne Mühe

(6)
-P-

fj
'^) S. seine Abb. recherches swr diyerses applicaticms u. 8. w.

**) S. Gauss' Werke Bd. 2 pag. 271.
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Diejenigen Punicte ferner, welche im Innern oder auf der Be-

grenzung der elliptischen t^läche F liegen, werden durch die

Ungleichheit

ax^ -\- 'Ihxii + *^y^ < 1

bestimmt.

Denkt man sich nunmehr unter M eine beliebige positive

ganze Zahl und zerlegt die elliptische Fläche durch äquidi-

stante Parallelen zu den Coordinatenaxeu, zu welchen diese

Coordinatenaxen selbst gehören sollen, in gleiche Quadrate,

deren Seite ^' = 1/ «r i^^? so werden die Coordinaten x, y

der Schnittpunkte die Vielfachen von s sein:

(7) x^is, y=^r]s,

unter |, ?; ganze Zahlen verstanden; und die Coordinaten der-

jenigen ZV Schnittpunkte, welche auf die Ellipse oder ins

Innere von F fallen, werden der Ungleichheit

genügen, umgekehrt aber auch jedem ganzzahligen Systeme |, »/,

das diese Ungleichheit erfüllt, nach den Formeln (7 1 einer

jener Schnittpunkte entsprechen. N bezeichnet demnach
auch die Anzahl derjenigen ganzzahiigen Systeme .r* ?/,

für welche der Werth der quadratischen Form

ax^ -f- 2hxy -f cy'

nicht grösser ist als M. Bei unendlich wachsendem M
wird aber s unendlich klein, und durch Anwendung des Hilfs-

satzes finden wir dann mit Rücksicht auf die Glei^himg i>' =^Tf

für diese AnzJihl N folgende Bozieiiiing:

Ist zweitens a.r^ -f- 2bxy -\- cy^ eine quadrati.'^che Form

von positiver Determinsinte Z>, deren erster C;)eflicient, wie

früher festgesetzt wurde, positiv ist, so bedeutet di«* Gleichung

ax^ + 2hxy -f er -- 1

eine Hyperbel, -deren Mittelpunkt im Coordinat-enanfange liegt;

die Punkte .r, y. welche die Ungleichheit
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(9) ax^ -f )ihxy + cif < 1

erfüllen, sind die Punkte der unendlichen Ebene, welche zwi-

schen den beiden Hyperbelarmen liegen. Die Gleichung y=
bedeutet die u:-Axe; fügen wir jener Ungleichheit die weitere

Bestimmung hinzu:

(9) ySo,

so beschränkt sich jene Punktmengo auf diejenigen Punkte

derselben, die oberhalb der x-Axe liegen. Ferner bestimmt

die Gleichung x == yy d. i. die Gleichung

n(ax -\-hy)^ty

,

in welcher i,n die früher defiuirtc Auflösung der PelTscheR

Gleichung bezeichnen, eine durch den Anfangspunkt gehende

Gerade, und die Ungleichheit

(9) u{<ix -j- ^y) > h'

alle Punkte x, y auf einer Seite dieser Geraden. Die drei Un-

gleichheiten (9) oder die entsprechenden Linien susammen

genommen begrenzen ein endliches Fiüchenstttck F der Ebene.

Aus der ersten folgt nämlich sogleich

(ax + hyf <^a + Dy«,

und da den beiden andern zufolge ax •\' hy positiv ist,

ax-\- hy'^y'ä'^Df,

während zugleich

ax-\-hy^ ^y
sein soll; beides ist nur möglich, solajige

^y^Var-fW
ist, woraviS, mit Rücksicht auf die zweite der Ungleichheiten

(9) für y die Beschränkung

(^^0 < y -^ 11 y~a

hervorgekt. Ym jeden dieser Werthe liegt dann x zwischen

den endlichen Grenzen

(1.0) \ (^ -b)v<^< 1 0^'^ -hW
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Das Flächenstück F ist also durch die Ungleichheiten (10)

definirt und kann auch durch das Integral

F =
I
Idx dy

ausgedrückt werden, wenn es zwischen den angegebenen Gren-

zen für X, y genommen wird. Beginnt man mit der Integration

nach' X, so kommt zunächst

und die einfachen noch übrigen Integrationen geben für JP

den folgenden Werth:

Denkt man sich nun diese Fläche wieder, wie vorher, in

Quadrate von der Grösse 6^ zerlegt, so wird die Anzahl der

Schnittpunkte (?), welche im Innern oder auf der Begrenzung

von F liegen, mit der Anzahl N derjenigen ganzzahligen

Systeme §, i^ identisch sein, welche den Ungleichheiten ge-

nügen:

oder, was dasselbe sagt, mit der Anzahl N derjenigen

ganzzahligen Systeme x, y, für welche der Werth der

quadratischen Form ax"-\-2hxy''tcy' positiv und nicht

grosser als M ist, und welche den in vor. Abschnitt

mit dl) bezeichneten Ungleichheiten genügen. Bei

unendlich wachsendem M oder abnehmenden .> ergiebt der

voraufgeschickte Hilfssatz mit Rücksicht auf die Gleichung (11)

dieses Resultat:

(12) lim. 4 = -^ ' log (' + « V^)

Die beiden Formeln (8) und (12) lassen sich aber —
nach Kronecker — in eine einzige zusammenfassen. Nach

(Oj vor, Abschü. kann für
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log (t 4- « VD) auch X ' log (r+ uVd)
gesetzt werden, und unter ajlen Auflösungen der Pell'schen

Gleichung hat die Fundamentalauflösung T, U die Eigenschaft,

dass für sie der Ausdruck t ~{- tt yD den kleinsten positiven

Werth grösser als Eins und deshalb —=.\o^^\t-\- 11^!)) den

kleinsten positiven reellen Werth annimmt. Da zudem

im Falle einer positiven Determinante das Zeichen t = A war,

ist die rechte Seite von (12) nichts anderes, als „- Mal der

bezeichnete Werth. — Ist dagegen B = — z/ negativ, so

nimmt log (^ -]- w].//)), falls ^> 1 also t = 2 ist, für die

Auflösungen ^ = 1 , if = resp. i = — 1 , w= die Werthe

und %i an: der kleinste positive reelle Werth von

—::log {t + H Vi)) ist also ~,

die rechte Seite von (8) also
,, Mal dieser Werth. Ist end-

lich ^ = — 1, also T = 4 , so wird för die dann noch vor-

handenen Auflösungen if = , «==1 resp. ^ = , m= — 1

die Werthe

resp. erhalten; der kieingt-mögliche positive reelle Werth des

Ausdrucks ist daher —= und die rechte Seite von fS) also

^,
Mai dieser Werih. Demnach kann man endlich allgemein

sagen:

Bedeutet ^ den kleinsten positiven reellen Werth,
den der Ausdruck

~ log (t 4- u VB)

für irgendwelche ganzzahligen Auflösungen der Peil-

schen Gleichung annehmen kann, so ist für jede, po-

sitive oder negative Determinante

(13) lim. -^==^*.
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3. Dies Resultat verbinden wir jetzt mit dem allgemeinen

Dirichlet'schen Satze (Nr. 8 des 3. AbscLnittes). Das Zei-

chen N bedeutete die Anzahl derjenigen, bei der ersten Summe

zur Rechten der Gruudgleichung (Go) zulässigeu ganz-

zahligen Werthsysteme x,y, für welche ax'' -\-2lxy-\- cif' den

Werth M nicht überschreitet. Denkt man sich dieee Summe

(14) S = p •^'(^« + 26x*/-f «jy'V+P

nach den wachsenden Werthen des Nenners geordnet, sodass

sie die Gestalt
ao

/i = l "

annimmt, worin /i„ < ^'« + 1 ist, so drückt N auch die Anzahl

der ganzzahligen Werthe Jci, Ä;^, 1c^, . . . aus, welche die Grenze

M nicht überschreiten. Ist nun t eine stetig wachsende posi-

tive Veränderliche, und T wieder die Anzahl jener Werthe,

welche nicht grösser als t sind, so wird T = N sein, solange

t von 31 bis gegen M -\- l hin wächst, und, wenn N' der

3f -|- 1 entsprechende Werth von N ist, auf N' springen, so-

bald t = M -\- 1 wird, und daher wird bei solchem Wachsen
T . N y

von t der Quotient zunächst zwischen t» und %rT~i ^*''

N' . .

bleiben, aber auf IlTT^^ überspringen in dem Augenblicke,

in welchem t den Werth 3/ -j- 1 erreicht. Aber

N A' M
3f+1 """ M ' M-\- l

K N'
hat ebenso wie „ und ,,

, , bei wachsendem M den zuvorM M -\-

1

angegebenen Grenzwerth , also folgt auch

hm.
^ =-r-

t-—tt>
'

7'
, .

Da hiernach der Quotient für ein unendlich wachsen-

des t einen Grenzwerth hat, wissen wir nach dem Dirich-

let'schen Satze nicht nur, dass die Summe S für jedes

positive Q couvergirt (s. vor. Abschn. Nr. 7 Anfang),
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sondern auch, das.s .si(^ bei unendlich ahne hm(Mi dem (>

ebendemaelben Greiizwcrthc xustr<^bt, d. h. wir finden:

(15) lim. (jy, , V = -„ •

Wir wollen, bevor wir weitergehen, diese wichtige Formel

noch durch ein anderes Verfahren herleiten, welches zwar in

seinen Prineipien das gleiche, wie das soeben befolgte, und

dabei weniger unmittelbar ist, das jedoch eine nähere Ein-

sicht gewährt, die wir uns zu Nutze machen wollen, um eind

später nöthige Formel zu gewinnen.

Sei II eine beliebige positive ganze Zahl. Jedes, bei der

Summe S zulässige Werthsystem x, y lässt (mod. 77) ein be-

stimmtes System von Resten, und solcher möglichen Rest-

systeme (mod. 77) giebt es 77 ^ Die Summe S kann demge-

mäss in 77^ Partialsummen zerlegt werden, indem man jedesmal

diejenigen ihrer Glieder zusammenfasst , bei welchen x, y die-

selbe Restcombination (mod. 77) aufweisen. Wir betrachten

eine beliebige dieser Partialsummen, z. B. diejenige Äj , bei

welcher x, y die Restcombination a, y geben d. h. von der Form

(16) X = IJv 4- « j y = nw -f y

sind, unter r, tv ganze Zahlen verstanden. Letztere sind un-

beschränkt, wenn 7) < ist; für eine positive Determinante D
dagegen haben die ar, y von der Form (16) noch den Un-

gleichheiten

y>0, u (ax -\- hy) > ty

zu genügen. Betrachten wir vorläufig nur diejenigen Zahlen

(16), für welche der Werth der quadratischen Form {a, h, c)

nicht grösser als die positive ganze Zahl 31 ist, so hal)eu

diese die Bedingunsc

(17) ax- -f 2hxy -^cy'<:M

zu erfüllen. Setzt man nun

wobei wieder unter s die positive Quadratwurzel aus ^^ ver-

standen werden soll, und betrachtet ^, jj als rechtwinklige
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Coordinateu eines Punktes, so erhält man für letztere nach-

stehende Bedingungen:

1) I =^ Tis V -\- as , r} = IJs • v: -\- ys

d. h. I, 1] sind Schnittpunkte eines Netzes von Parallelen zu

Jen Coordinatenaxen, welche die Ebene in Quadrate von der

Grösse /Z^s^ zerlegen;

Ungleichheiten, von denen die beiden letzteren nur im Falle

i) > in Betracht kommen, d. h. diese Schnittpunkte liegen

innerhalb des Fiächenstückes, vs^elches in Nr. 2 mit F bezeichnet

worden ist. Heisst N^ die Anzahl all' dieser Schnittpunkte, d. i.

aber die Anzahl aller ganzzahligen /, y von der Form (16),

für welche ax^ -f- 2bxy -f- cy^ nicht grösser als M ist und

weiche im Falle D > den Ungleichheiten

v^O, u(ax -{•hy)>iy

genügen, so convergirt bei unendlicher Abnahme von s oder

bei unendlichem Wachsen von M das Produkt

gegen den Inhalt des Flächenstiicks F, welchen wir dort gleich

-— gefunden haben, und folglich convergirt "^ gegen die Grenze

W 2
'

In Anwendung des allgemeinen Dirichl et 'sehen Satzes ge-

winnt man auf solche Weise folgendes Resultat:

Heisst Si derjenige Bestandtheil der Summe S,

bei welchem die ganzzahligen x,y ausser den übrigen

erforderlichen Bedingungen die Bedingung erfüllen,

von der Form (16) zu sein, in welcher a, y irgend eins

der uiöglichon Restsysteme (mod. TV) bedeuten, 50

findet sich

(15.) '^'^•^^-
iv^' i-
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Es ist wohl zu bemerken, dass dieser Grenzwerth
von dem besonderen Restsysteme a, y, von welchem
wir ausg-ingen, durchaus unabhängig ist. Er ist dem-
nach für die sämmtlichen H- Partialsummen, in welche

wir die Summe *S zerlegt hatten, derselbe. Und somit

bestätigt sich zunächst für lim. S der früher gefundene

W e r t h -- •

4. Aber wir wollen nun diejenigen Restcombiua-
tionen a,y oder vielmehr nur ihre Anzahl festzustellen

suchen, für welche ax'^ -f- '2hxy -\- c\ß relativ prim wird

gegen 11. Diese bisher beliebige ganze Zahl setzen wir jedoch

fortan als die folgende voraus:

(18) /7=2pp'. . . rr'. . .

,

wo "PyP , . . verschiedene ungerade in 2D aufgehende, r, r', . .

.

beliebige andere, unter einander verschiedene ungerade Prim-

zahlen bedeuten. Wir dürfen mit ihr diejenige Zahl identifi-

ciren, welche pag. 91 mit demselben Buchstaben bezeichnet

worden ist, d. h. wir dürfen a bei dieser Betrachtung relativ

prim voraussetzen gegen 77 Die Frage kommt dann, da

ax^ -\- 2hxy -\- cy^ ^ aa^ -{- 2bay -{- cy'^ (mod. 77)

ist, auf die andere hinaus: für welche Restcombinationen
ii, y wird der Ausdruck

(19) {aa -f byy - D/'

prim gegen 77?

Nun lässt jeder Rest a sowohl wie jeder Rest y (mod. 77)

einen der Reste 0, 1 (mod. 2)

» ,, „ 0, 1, 2, ... p — 1 (mod.p)

„ „ „ 0, 1, 2, ... r ~l (mod. r)

und man erhält umgekehrt durch alle Combinationen der

letztern Restsysteme sämmtliche Reste a sowohl wie y (mod, 77).

Ausserdem wird der Ausdruck (19) dann, aber auch nur dann

relativ prim sein zu 77, wenn er durch keine der PrimzatJen

2,P, »', • . **, ^', ... theilbar ist.

BeclimaED, analytische Zahlenthaorie 9
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Soll er durch 2 uicht theilbar, also ungerade sein, so

wird, wenn 7) gerade ist, y jeden der Reste 0, 1 (mod. 2)

annehmen dürfen, dann aber jedesmal aa -\- hy ungerade sein

müssen, also « nur einen der Reste 0, 1 (raod. 2) lassen

dürfen; es giebt in diesem Falle zwei zulässige Resteombina-

tionen a, y (mod. 2). Ist D ungerade, so wird einem geraden y

ein ungerades «, einem ungeraden y ein gerades resp. unge-

rades cc zugeordnet werden müssen, je nachdem h gerade oder

ungerade ist; also auch jetzt giebt es zwei zulässige Rest-

combinationen (mod. 2).

Soll der Ausdruck (19) durch eine Primzahl ^; nicht theil-

bar sein, welche in 7) aufgeht, so darf aa -{- hy nicht durch

p theilbar sein; das giebt für jeden der jf7 Werthe, welche y

haben kann, p — 1 zulässige Reste « oder im Ganzen /)(;; — 1)

zulässige Restcombinationen a, y (mod. p).

Soll endlich der Ausdruck (19) durch eine ungerade Prim-

zahl r nicht theilbar sein, welche nicht in D aufgeht, so

wird, wenn y theilbar ist durch r, wieder au -\- by nicht

durch r theilbar sein dürfen, was r — 1 zulässige Restcombi-

nationen ergiebt. Lässt aber y einen der Reste 1, 2, ... r — 1,

so kann (19) nur dann durch r aufgehen, wenn ( ) = 1 ist.

Im Falle ( -j = — 1 darf also a jeden' Rest (mod. r) bedeuten,

und man erhält daher noch r(r — 1), im Ganzen demnach

(r -\- i) (r — 1) zulässige Restcombinationen (mod. )). Wenn

dagegen ( j = -{- 1 ist, so müssen für jedes durch r nicht

theilbare y diejenigen beiden Reste a ausgeschlossen werden,

für welche aa •}- hy mit einer der Wurzeln der Cougrueuz

e^EEDy'^ (mod. r) übereinstimmen würde; hier erhält man
also ausser den früheren r — 1 nur noch (r — 2) (r — 1), im

Ganzen also (;•— 1)(>"— 1) zulässige Restcombinationen (mod. r).

Nennt man allgemein q die ungeraden Primfaktoren von

n, so dass man schreiben kann

(20) n = 2.n(q),

so darf man, die letzten beiden Fälle zusammenfassend, sagen:

in Bezug auf jeden der Moduln q giebt es
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zuliiasige iiestcombinationen a, y, wenn unter i der Wertb

oder ( - ) verstanden wird, je nachdem q in J) aufgebt oder nicht.

Aus dieser Betrachtung geht nun aber hervor,

dasß die Anzahl der Restsystenie «, y (mod. 11), für

welche
ax^ + 2hxy -\- cy'\

wenn x,y die Form (IG) haben, relativ prim gegen IJ

wird, gleich

2-JJ(«

ist, das Produkt auf alle in IJ aufgehende ungerade
Primfaktoren bezogen. —

Von den so gewonnenen Resultaten machen Avir nun eine

später nützliche Anwendung. Betrachten wir statt der Summe
Ä die Summe

indem wir, wie in Nr. 9 vor. Abschn., die Summatiou auf die-

jenigen zulässigen Werthsysteme x, y beschränken, für welche

die Form (a, 6, c) relativ prim Avird zu 11. Sie ist offenbar

die Summe der

2 .J7(g
- 1)(^ - s)

Partialsummeu B^ , denen die im letzten Satze angegebenen

Restsysteme «, y (mod. 7/) entsprechen, und demnach findet

man mit Rücksicht auf die Gleichung (15i) und auf

die Formel (20) ohne weiteres

Ist insbesondere 77 das Produkt der verschiedenen

Primfaktoren, aus welchen 27) besteht, so ergiebt

sich, wenn /l den Absolutwerth von D bezeichnet,

(15") lim. ()^ r^X^~^~I~«vr+ö = T ^2^^^'

9*
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wenn links die Summation auf alle (im Falle Z) >
den üngleicliheiten

u{ax -\- hy)> ty
, y>0

genügenden) ganzzahligen x, y sich erstreckt, für

welche ax* + 2bxy -{- cy^ relativ prim wird gegen 2D.

5. Sekr wichtig ist der Umstand, welchen die Formel (15)

erkennen lässt, dass der Grenzwerth der Summe S von der

speciellen Form (n,b,c) oder von der Classe, zu welcher sie

gehört, völlig unabhängig ist; er ist demnach der gleiche für

jede der Summen, welche sich auf der rechten Seite der Grund-

formel (G(j befinden. Hieraus ziehen wir mit Kronecker

sogleich den Schluss: dass die Classenanzahl H der qua-

dratischen Formen für jede Determinante D nur eine

endliche ist. Denn sonst würde der Werth der rechten

Seite dieser Grundformel unendlich gross sein, während der-

jenige der linken Seite, wie bereits bemerkt worden, end-

licb ist.

Kronecker macht hierzu eine höchst beachtenswerthe

Bemerkung. Die Formel

durch welche der Grenzwerth der linken Seite der Gruudformel

erhalten wird, und der Umstand, dass dieser Werth ein end-

licher ist, ergab sich, wie aus Nr. 6 des dritten Abschnittes

hervorgeht, wesentlich nur auf Grund des in der Formel (17)

daselbst ausgesprochenen Satzes, der selbst wieder ein gerader

Ausfluss des Reciprocitätsgesetzes in der Theorie der quadra-

tischen Reste ist. Da wir nun sowohl den Kronecker 'sehen

Nachweis, dass die Pell'sche Gleichung für positive Determi-

nanten unendlich viele Lösungen hat, als auch den Beweis

für die Endlichkeit der Classenanzahl durchaus nur aus der

Endlichkeit der Summe {21) erschliessen konnten, so zeigen

die Dirichlet'schen Methoden, „dass dieser Fundamontal-
satz au."? der Theorie der quadratischen Reste merk-
würdigerweise :iuch als die eigentliche Quelle für

jene beiden elomentiiren Haupteigenschafteu der qua-

dratischen Formen angesehen werden kauu".
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Zugleich aber ermöglichen uns die gewonnenen Resultate

auch, für die Classenanzahl // einen Ausdruck aufzustellen,

der sie als Funktion der DeternDinante bestimmt. Setzen wir

nämlich die gefunueuen Grenzwerthe für die beiden Seiten der

Grundformel (G,^) einander gleich, so erhalten wir

1

und hieraus die Classenanzahl

(22) ff=i,.y'(£)i.
1

Diese Form.:;! setzt uns in den Stand, die Lücke

zu ergänzen, welcbe bei der Untersuchung der arith-

metischen Progression (s. Ende von Nr. 4 das 4. Abschn.)

noch geblieben Ist. Es handelte sich dort um den Nach-

weis, dfiss die Summe

i

von Null verschieden ist. Dies geht aber aus der vorstehenden

Formel unmittelbar hervor, denn & ist von Null verschieden,

und, da für jede Determinante mindestens eine Formenclasse,

nämlich die Hauptclasse mit der Form x'^ — Dy- vorhanden

ist, so hat auch II stets einen von Null verschiedenen Werth

6. Bevor wir nun zur weiteren Bestimmung des Werthes

der unendlichen Keihe (21) übergehen, wollen wir näher die

arithmetische Bedeutung der Grundformel (G^) zu er-

kennen suchen.

Die Zahl N bedeutete die Anzahl aller derjenigen ganz-

zahligen Werthsysteme x, y, welche — im Falle einer posi-

tiven Determinante den bekannten Beschränkungen unter-

worfen — der quadratischen Form [a, b, i^ einen der Werthe

1, 2, 3, . . . ^i ertheileu d. h. diese Zahlen durch die Form

(a,?>, c) darstellen. Nennt man daher für einen Augenlilick

f'{l)f /"(2), . . f'i^) die Anzahl möglicher Darstellungen

der Zahlen 1, 2, . . . 3f resp. durch die Form (a, h, c) mittels

solcher Sjsteme x. y, so ist
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und

lim. ,- == lim. -— ^

also bezeichnet dieser Grenzwerth die mittlere Anzahl

der Darstellun^^en einer (positiven) ganzen Zahl durch

diu Form (a^b, c) mittels der Systeme x^y von der an-

N
gegebenen Art. Dieser Grenzwerth von ,^ wurde allein

auf Grund des geometrischen Hilfssatzes durch die

Formel (13) ausgedrückt gefunden und ist folglich für jede

Form des Formensystems von gleichem Werthe; die

mittlere Anzahl aller bezeichneten Darstellungen

einer Zahl durch das Formensystem wird demnach, als

Summe der mittleren Mengen von Darstellungen durch seine

einzehien Formen, allein auf Grund des geometrischen Hilfs-

satzes gleich

gefunden. Da wir aber mittels des Dirichlet 'sehen Satzes

N
die Gleichheit des Grenzwerthes lim. ^ mit dem Grenzwerthe

der Summe S für p = erkannt haben, so bedeutet der zur

Rechten der Gruudformel (G^,) stehende gesammte Grenzwerth

die mittlere Anzahl aller Darstellungen einer posi-

tiven ganzen Zahl durch das Formensystem der Deter-

minante D mittels solcher ganzen Zahlen x,y, welche,

im Falle einer positiven Determinante, für die ein-

zelnen Summen den früher bezeichneten Ungleich-

heiten genügen. Die Bedeutung unserer Grundformel t^G^)

ist also die: für dieselbe mittlere Anzahl einen zweiten Aus-

druck zu liefern, durch dessen Yergleichung mit dem erstem

sich dann die Classenanzahl ergiebt. Jetzt wollen wir der

Dirichlet'schen Methode diejenige an die Seite setzen,

durch welche Gauss, soweit die von ihm hinterlassenen

Notizen erkennen lassen, zur Auffindung des zweiten

Ausdrucks für die genannte mittlere Anzahl gelangt

sein dürfte.

Es bezeichne / (»>i) dieselbe zahlentheoretische Funktion
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wie bisher; ist 2> eine Primzahl und p^ die höchste Potenz

von p, welche in einer Zahl m aufgeht, so soll t (—z) mit

f(m;p) bezeichnet werden, ein Werth, welcher also mit f{m)

identisch ist, sobald )n nicht durch p theilbar ist; desgleichen,

wenn j)' ßi"^ zweite Primzahl bedeutet und p'''-^' die höchste

Potenz von ^)', die in m aufgeht, so werde // ^- v--) mit

f{tn;p,p') bezeichnet, u. s. w. Denkt man sich sodann alle

Primzahlen bis zu einer bestimmten Primzahl p hin,

2, 3, 5, 1, ... Po, p,
so sei

(23)
\Qini) = f[»i; -, 3, 5, ... p,)

ie'(w) = /-(w; 2, 3, 5, ... p^, p),

d. h., wenn p)^ ^ie höchste Potenz von ^> ist, welche in m
aufgeht,

(24) ^'(^'' = ö(^).

Diesen Definitionen zufolge nimmt die Funktion 9(»i) an der

Eigenschaft der Funktion /"(m) Theil, nach welcher, wenn

m = np^ und n nicht weiter durch p theilbar ist,

f{m) = f(n) fip^)

ist, eine Gleichung, welche aus Formel (23) vor. Abschnittes

hervorgeht. Es ist also

(25) e im) == e («i)ö) = e («) • e {p^) = e (w) • f{p^)

oder auch

(26) e(w) = ö'(wO Y0>®)-

Dies vorausgeschickt, betrachten wir sämmtliche ganze

Zahlen
1, 2, 3, ... m.

Diese zerfallen in zwei Kategorien:

erstens diejenigen Zahlen (i^m, welche nicht durch p
theilbar sind, und zweitens die Zahlen

1 .p, 2.p, 3.p, ... w, .p,

wo Wii=JE^(* j sein soll. Diese letztern Zahlen zerfallen

wieder
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erstens in solche Zahlen (i' -^ Hi p , bei welchen |Ux<Wi

und nicht durch p theilbar ist, und zweitens in die Zahlen

1 .p\ 2 .p\ 'd.p\ ... W2-i>%

wo w?j; = i'(''j sein soll. Die zuletzt genannten Zahlen zer-

fallen aufs neue

erstens in solche Zahlen fi" =ffr2 "P^? bei welchen ^2 <^^h

und nicht durch p theilbar ist, und zweitens in die Zahlen

1 .p\ 2 ,p\ Z .p\ ... i}h-p\

wo JWg == E y-.A ist, u. s. w. Schliesslich, wenn p' die höchste

Potenz von p bezeichnet, welche noch kleiner ist als m , sodass

f}i- == E (—\ noch von Null verschieden, aber jf/—j,, J=0
ist, erhält man noch eine letzte Kategorie von Zahlen

H^'^
= ^iP', bei welchen ^i<cmi und nicht durch j) theilbar ist.

Offenbar bilden die Zahlen ft, ft', ft", ... /li^'^ zusammen

genommen die Gesammtheit der Zahlen 1, 2, 3, . . . m.

Bezeichnot jetzt

die auf alle Zahlen ft bezogene Summe, so wird gleicherweise

u. s. w. sein. Da jedoch fi'=iitiP, so ist nach (25)

desgleichen wegen /i" = ^^p^

u. s. w., sodass die vorstehenden Gleichungen auch folgend er-

massen geschrieben werden köunen:

& (w) ^2 e (^)
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Setzt man demnach

(27) (m) --- e (n + (2 ,: 4- e (;')) -| (- e (ju)
,

so findet sich sogleich die Beziehung

^28) &(m)^» (m) + .^ (m,) • f(2>) + » (w,) r{f) + • • • •

Andererseits ist nach Formel (24)

9(^) = e'(itt)

eW-e'(fi2P^) = e'(/i")

sodass die Addition der obigen Gleichungen in ihrer Ursprung

liehen Gestalt die neue Beziehung ergiebt

(29) ®'{m) c= & (w) + ^ (w.,) -f # («?2) H ,

wenn gesetzt wird

(30) ®'{m) == G'(l) -f e'(2j + e'(3) H -f %\m).

Wir werden nun dis Gleichungen (28) und (29) durch m
dividiren und darauf ni unendlich wachsen lassen: den Defini-

tionen (27) und (30) gemäss erhalten wir so die mittleren

Werthe der Funktionen 0(wf) und Q'(rn), welche 9yi6(w) und

3}i6'(w) resp. heissen mögen. Hierbei wollen wir bedenken; dass

m = m-^p -f- T^

ist, wenn ?j eine Zahl <ip ist, desgleichen

wo r^<p^ ist, u. B. f. Daher wird

m in ~^
. 'i P V »'s P*

gesetzt werden können, und, wenn nun m unendlich wächst,

so wachsen zugleich auch m^ , >% , m^ , •
' über jede Grenze

hinaus und die echten Brüche —
, 4, , . . . dürfen diesen Zahlen

gegenüber vernachlässigt werden. Demnach convergiren die

Brüche zur R,echten, welche die ersten Faktoren ausmachen,

sämmtlich gegen denselben Grenzwerth ^, wie —~, Man
findet somit
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und auf ganz demselben Wege

mQ'(m) = g« • [l + ', + ^, + • • •]
•

Durch Verbindung dieser beiden Gleichungen mit einander und

mit liücksicht auf die Formel (27) vor. Abschn. gewinnt man

folgendes Resultat:

(31) 9Jee(»») -- me'(m) --^ •

1 — -
p

Stellt man diese Gleichung für alle Primzahlen 2, 3, 5, 7, . .

.

bis zur Primzahl p hin auf, indem man sieh der Bedeutung

der Zeichen Q(;m) , Q'im) erinnert, und multiplicirt sie dann

in einander, so kommt allgemein:

(32) mf{m) = Wlfim; 2, 3, . . .p) fl--
2 1

P

Nun ist einleuchtend, dass, weil alle ganzen Zahlen bis

zur Primzahl p hin nur aus Potenzen von 2, 3, 5, ... ;> zu-

sammengesetzt sind, für alle diese Zahlen

f{m; 2, 3, . . . p) ^ f{l) = i

sein nmss; je grösser also die Primzahl p gedacht wird, tür

um so mehr Zahlen am Anfang der natürlichen Zahlenreihe

wird die Funktion f{m; 2, 3, ... p) den gleichen Werth 1

haben; und, wenn man sämmtliche Primzahlen umfasst,

so wird
fim; 2, 3, 5, 7,....)

für jede Zahl ni gleich 1, und folglich auch der mittlere

Werth dieser Funktion:

(33) 9JiV(>": 2, B, f., 7, . . .) = 1

sein. Geht man demnach in der Formel (32) zur Grenze über,

indem man die Menge der Primzahlen 2, 3, 5, . . . p unendlich

wachsen lässt, so kann man aus ihr schliesson:

QU) ä«/X,«)=/7--l^,
2 1

p
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d. h. gleich dem üb(;r alle Primzahlen in der natürlichen Reihe

genommenen Produkte, welches niclits anderes ist, als die

gleichfalls in der natürlichen lieihenfolge genommene Suramo

jLmi Vn) n
'

Der Ausdruck (34), noch mit r multiplicirt, ist

aber ein zweiter Ausdruck für die mittlere Anzahl
aller Darstellungen einer Zahl m durch das Formen-
systera der Determinante D, und seine Vergleichung mit

dem Ausdrucke -^H giebt sogleich die Formel (22) für die

Classenanzahl FI wieder. —
Mit Recht hebt jedoch Dedekind in seinen Bemerkungen

zu Gauss' handschriftlichen Notizen (Gauss' W. Bd. II p. 21>6)

hervor, dass der Grenzübergang, den wir in der Gleichung (32)

gemacht haben, nicht ohne Bedenken ist. Denn das Zeichen

mf{m; 2, 3, ...^)

bedeutet den Grenzwerth

VI
'

tu= » "*

und wenn wir daher nun in (32) die Anzahl der Primzahlen

unendlich wachsen lassen, so gelangen wir rechts zu dem
Grenzwerthe

lim. liu:.^««':''^' ^',
in '

während

/•(m; 2, 3, 5, . . .) -= lim. f{m; 2, 3, . . . p)

und demnach

mf(m; 2, 3, 5, . . .) = lim. lim.
^./•("'> 2. 3, .

.^
ist; ohne weiteres ist aber nicht einleuchtend, dass dieser

Grenzwerth dem vorigen mit umgekehrter Ordnung der beiden

Grenzübergänge gleich ist. Aus diesem Grunde fügt Dede-
kind seinen Ergänzungen der Gaussischen Notizen noch eine

weitere Betrachtung über den Weg hinzu, auf welchem an-

scheinend Gauss diese Schwierigkeit vermieden habe; doch

wollen wir hier darüber hinweggehen und verweisen den Leser

auf Dedekind's eigene Darstellung a. a. 0. —
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7. Unsere weitere Aufg'abe besteht nun darin, den ^ cnh

der Summe, welclie in der Formel »22) auftritt, näher zu be-

stimmen und so den Werth der Classenanzahl H, oder, wie

wir genauer sie jetzt bezeichnen wollen, Hl)) unter endlicher

Form anzuheben. Durch eine einfache Bemerkung können wir

uns die Lösung dieser Aufgabe wesentlich erleichtern. Be-

trachten wir nämlich neben den Formen der Determinante D
diejenigen der Determinante D' = D S^ , so würde ihre

Cüassenanzahl jener allgemeinen Formel gemäss

(S5) •a'(^«n = |,.2(-f)i
1

sein, wenn mit %' der zu •O- analoge Werth, nämlich der

kleinste pos^itive reelle Werth bezeichnet wird, welchen der

Aasdruek

^,.iog(r+u'i/i>')

für alle ganzzahligen Lösungen der PelF sehen Gleichung

annehmen kann, und wo statt der Summe auch der Grenzwerth

iiui. y. (— ) , , ,

gesetzt werden darf. Sind nun r, r\ r",... diejenigen Frim-

zahlen, welche in S aber nicht in 27) aufgehen, p, p'
,
p", . . .

die, Primfaktoren von 2Z), so sind p, p', p", ... zusammen-

genommen mit r, r\ r", . . . die sämmtlichen in 21) auf-

gehenden Primzahlen. Nach (22) des \. Abschnittes erreicht

sich aber

jiLJ \n /.,! + <' 11
,

(D'\ 1 '

werm das Produkt auf alle nicht \n 2D aufgehenden, also

auf alle, von den p und von den r verschiedenen Primzahlen

bezogen wird; ebenso ist

1
\k/„i-|-V i i _{JJ^\ _i_

^ W/^i + i
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wena d:is Produkt auf alle, von den )> verschiedenen Prim-

zahlen d. i. auf die vorigen Primzahlen und die Primzahlen r

bezogen wird; da zudem ( )
— i^—j gesetzt werden kann,

80 isl hiernach

2y ai) -' =^y (^) -J- . TT '

' ^ ' \r / r^ + 'j

oder umgekehrt

Durch den Uebergang mv Grenze p = folgt hieraus sogleich

und nun durch Vergleichimg der Formeln (22) und (35) die

Beziehung

(36) UiDS') = §. Hi,D) /J (i -
(!f) f)

r

Wir unterscheiden nun die beiden Fälle einer negativen

und einer positiven Determinante.

Ist D negativ, Z) = — ^ y so ist, wenn ^ > 1 ist,

desgleichen wird dann
'-vr

sein. Man findet also

(361) H(-JS^)^Hi-J)-S-]Jii-{^^)-

Im F:>.lie zl = l dagegen ist

während &' seinen Werth beibehält; da zudem für die Deter-

minante D =^ — 1 nur eine Classe, iiämUch die Hauptclasse
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mit der Hauptform x^ -\- y^ vorhanden, also H (— ^ , = 1 ist,

findet sich in diesem Falle einfach

(36^) i/(-^'o=4^1I(i-(-ir~|)-

Ist dagegen D positiv, so ist

wenn T, U die P^undamentalauflöaung der Gleichung

(37 ) f - Btr = 1

bezeichnet; entsprechend wird

sein, wenn T', U' die Fundamentalauflösuug der Gleichung

(38) t^—DS'-u^==\

bedeutet. Zwischen beiden Auflösungen aber besteht eine

einfache Beziehung. Denn offenbar bilden t = T' , u = U' S
eine Lösung der Gleichung (37) und demnach ist bekanntlich

für einen bestimmten positiven ganzzahligen Exponenten N
T' + r/'Ä.j/I> = (r-f uVi)f,

und zwar i.st diese Potenz die niedrigste Potenz von

T -{- Uyi), in deren Entwicklung der (^oefficient von ^

D

durch Ü aufgeht; denn wäre fi<C N und in

^ + w]/D=(7'+ l'yY)}"

u = n' S theilbar durch S, so wäre offenbar t, u' eine Auf-

lösung der Gleichung (38), aber, da u' < U', wäre dann T', l'

nicht die Fuudamentalauflösung dieser Gleichung. Hiernach

darf man sagen:

Ist N der Exponent der niedrigsten Potenz von

T-{- U]/l), in deren Entwicklung der Coefficieut von

yj) durch S theilbar ist, so ist

T' + ijyiy ^[T-\- vynY
und daher

^'=» ^> -\o^[T-\-Uyi)),
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sodass mit Rücksicht auf (3G) eich folgende Gleichung
ergicbt:

(S6») ff(ßs-') = //(/)). |.77 (i-(")f)-
r

8. Dirichlet hat gezeigt*), wie der hier auftretende

Exponent N mittels der Zerlegung von S in seine

Primfaktoren ermittelt werden kann. Sei diese letztere:

S ^ q" q'"' q"""
• •

,

sodass unter den Primfaktoren q, q, q , . . . auch die mit r

bezeichneten sich befinden. Ist

{T -ir uynf
diejenige kleinste Potenz von T -}- Uyj), in deren Entwick-

lung der Coefficient von Y I) durch S theilbar ist, so ist

dieser Coefficient auch durch jede der Primzahlen q, (l, q",-

theilbar. Sei nun

die niedrigste Potenz, für welche u durch g, t dann also nicht

durch q theilbar ist; zunächst ist dann einleuchtend, dass auch

in jeder Potenz, deren Exponent ^ ein Vielfaches von v ist,

der Coefficient von Yl) durch q aufgehen rauss, deim, ist

{L = V e , so ist in der Potenz

{t + uYW
dieser (Joefficient der folgende:

(39) u [ei^-' -\-'^'~^l^'~h'-^ u^D -\-

ist dagegen ^ kein Vielfaches von v, sojideru

^L = cv -\- k
f

A<r,

so kann der Coefficient von }//^ in der jz*^'" Potenz nicht

durch q theilbar sein, deuu

[T + UYW =^{T+ UyW • [T -f uYW
kann gleich

{t,-\-u,Y'l))-{t'-i-uYD)

G'

*) S. Cr eile's Journal Bd. 63 p. 127.
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gesetzt Werder); worin «^ durch q theilbar, also fj nicht theilbai'

durch q, und auch ii' nicht theilbar durch q ist: daraus folgt

aber als Coefficient von //):

d. i. eine nicht durch q Üieilbare Zahl.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass ^ jedenfalls

ein Vielfaches von v sein muss. Ist aber N ^=^ ve und be-

zeichnen q'^, g' die höchsten Potenr.en von q, welche resp. in

u und iu e aufgehen, so folgt aus dem Ausdrucke (39), dass

der Coefficient von ]/i) in der entwickelten Potenz

d^ t nicht theilbar ist durch 2, genau durch die Potenz 3''+*

theilbar ist"*). Da er nach der Annahme durch '^ also durch

q'' theilbar sein soll, so muss, falls nicht schon d > ist.

e durch q'^~^ theilbar sein ; ist ^ > « , so braucht e nicht

mehr durch q theilbar zu sein; bedeutet s je nach diesen

beiden Fällen a ~ 8 oder 0, so 'i&'^j für die Theilbarteit des

Coefficienten durch q" nothwendig und hinreichend, dass N
ein Vielfaches von vg' sei.

Bezüglich der anderen in ;S^ aufgehenden Primfaktoren

gelten die gleichen Betrachtungen; werden daher die auf sie

bezüglichen analogen Zahlen durch accentuirte Buchstaben

bezeichnet, so findet sich für xV die Bestimmung: dass N das

kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen

vq' , v'q''\ v"q"'", •

sein muss.

Hieraus hat Dirichlet einen sehr interes-sauten Schluss

gezogen. Die Zahlen v, d, v\ 6, . .. sind unabhängig von den

*) In der That, ii;ot/t man e. ^^. e' q' , wo e' nicht »iuroh q tbeilbar

ist, so kOTtimt 4ie Erhebung des Ausdrucks t
-f- u\ D 7,ur Potenz e auf

die successive Erhebung zur Potenz e' und «-maligo Erbehung zur Po-

tenz q hinaus, Der Ausdruck (39) lehrt aber, dass bei der tirhebun>?

von t -\~ u yi) 7Ai eine; Po'enz:, deren Exponeui nicht durch q aufgeht

der Coefficient von yJD iu der Entwicklung keinen ueucn Faktor ^'

gc'.vinncn kann, dass er aber bei jedesmali^ev Erhebung zur g*'^ Po-

tenz den Faktor q gennu einmal gewinnt.
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Werthen der Exponenten a, «', a", . . .; für hinreichend grosse

Werthe dieser Exponenten aber sind die vorstehenden Zahlen

mit den folgenden:

vq'"'^ v'q'"'-'^\ v"q"''"-^", ...

identisch, deren kleinstes gemeinsames Vielfache N von der

Form sein wird

M-q"-^-^P q'^'-^'-^ß' g"«"-<5"+/»"
. . .

^

unter ß^ ß\ ß", nicht negative, von den Werthen der Ex-

ponenten a, «', «",... imabhiingige Zahlen verstanden, wäh-

rend M weder von diesen, noch von den Primfaktoren q, q'^q",---

überhaupt abhängig ist. Demnach wird der Quotient

N M ^ ^
gleichfalls von den a, «', a", . . . unabhängig sein. Da nun

in der Formel (36') das zur Rechten befindliche Produkt zwar

von den zu den Primzahlen q, q', q", ... gehörigen Primzahlen

r, r', r", . . . , aber nicht davon abhängt, wie oft sie in S auf-

gehen, d. h. auch unabhängig ist von den a, a', a",. .., so

zeigt sich der eigenthümliche Umstand, dass aus jeder

positiven Determinante D, indem man für a, «', a", ...

beliebige hinreichend grosse Werthe wählt, unend-

lich viel andere, der Formel

D' ^B S'

angehörige Determinanten abgeleitet werden können,

welchen allen die gleiche Classenanzahl entspricht.

Später werden wir auf dieses Ergebuiss zurückkommen,

um daraus eine neue wichtige Folgerung herzuleiten. Für

den Augenblick schliessen wir diese Betrachtung, indem wir

bemerken, dass es, den Formeln (36) gemäss, genügen
wird, bei der weiteren Berechnung der Classenanzahl

denjenigen Fall zu verfolgen, in welchem die Deter-

minante durch keine Quadratzahl ausser Eins mehr
theilbar ist, eine Annahme, unter welcher die Rechnung

sich wesentlich vereinfacht.

Baohmann, Analytische Zatalentheorl« 10
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Die Oaussischen Snmmen.

1. Um die Classenanzahl als Funktion der Determinante

ausgedrückt zu erhalten, haben wir noch die unendliche Reihe,

welche in der Formel (22) vor. Abschn. auftritt, zn summiren,

d. i. unter endlicher Form darzustellen. Hierzu bedürfen wir

gewisser Summen, welche zuerst von Gauss betrachtet und

bestimmt worden sind und welche daher als Gaussische

Summen bezeichnet zu werden pflegen. Gauss stiess auf sie

in seiuer Lehre von der Kreistheilung. Ist nämlich p eine

unger.ide Primzahl, jw, irgend eine durch p nicht theilbare Zahl,

so ergiebt die Formel

n'~ 2,SU 3t , . . 2 811.«
e = cos —~

f- i sm ---

die sämmtlichen von 1 verschiedenen Wurzeln der Gleichung

wenn darin s die Werthe 1, 2, 3, . . .p — 1 durchläuft. Wir
unterscheiden diejenigen Werthe a von 5, welche quadratische

Beste (mod. j^) sind, von denjenigen Werthen h von >', welche

quadratische Nichtreste (mod. p) sind. Setzen wir dann

(1)
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iafi /ti 2öfi iti

(3) -1=2""
" +2'

a b

oder

(4) = 14- ye ' + ye
a fiJli ib/jJti

ist, da rechts die Summe aller Wurzeln der obigen Gleichung

steht, welche Null ist. Die letztere Gleichung gestattet, die

Summe Sp auch so zu schreiben:

iafi ni

S,:== 1+2-^6 '

oder noch einfacher folgendermassen:

(5) S, =^ee
p

Aus (2) und (3) können die beiden Summen

P

berechnet werden, sobald Sp bekannt ist. Nun bedarf man
ihres Werthes in der Gaussischen Kreistheilungslehre, es stellt

sich aber der eigenthümliche Umstand heraus, dass zwar der

absolute Werth oder, was dasselbe sagt, das Quadrat von

Sp sehr leicht sich ermitteln lässt, die genaue Feststellung des

Vorzeichens, das jenem Werthe beizulegen ist, aber sehr

erheblichen Schwierigkeiten begegnet-, und unsere folgenden

Betrachtungen werden in der That zeigen, dass diese Fest-

stellung einem sehr viel höher gelegenen Gebiete der Analysis

entspringt. Erst nach vielen und mannigfaltigen vergeblichen

Versuchen gelang es Gauss, in seiner Abhandlung summatio

quarandum serierum singularium das Ziel zu erreichen und

den genauen Werth nicht allein der Summe Sj,, sondern der

allgemeinerep Summe

n-l ,2 .i^lÜJ'

(6) Sn =^6
10*
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in welcher n irgend eine positive ganze Zahl bedeutet, zu be-

stimmen. Die Methode, welche er hierzu verwendete, besteht

in der Umformung der Summe in ein Produkt, dessen genauer

Werth leichter angebbar ist, und er erreicht dies« Umformung

mittels einfacher Eigenschaften zweier eigeuthümlicher Reihen,

die beide zu diesem Zwecke verwendbar sind, nämlich der

Reihen

:

(<) fix.m) = 1 — h- M w. —iT-

(l-a;"0(l-a;'"-^)(l-g'^-')

{l — x){\ — x*)(l — iC»)

xvoA

(8) J^ (x,m)= l-\-x ^^ V-x '--.—~r =r--

a;%(l _ x"') (l - a»- ^) (l - a;*"
- ^)

'

(1 - iC) (1 — X*-) {1 — x*i
~

"T • • • >

welche, so oft w eine pof?itive ganze Zahl ist, offenbar nur

endliche Reihen sind.

Später hat Lebesgue zu gleichem Zwecke die beiden

schon in Nr. 1 1 des zweiten Abschnittes eingeführten Aus-

drücke f{z) und F{i!) benutzt. Da die Funktion f{z) mit

dem Ausdrucke f{x, ni) identisch wird, wenn mau in ihr x~^

statt X und x"* statt z setzt, so zeigt sich auf solche Weise,

dass die eigentliche Quelle der Gauasi sehen Methode in der

Lehre von den elliptischen Funktionen zu sehen ist, der jene

Lebesgue' sehen Funktionen zugehören, und die nachfolgenden

Betrachtungen werden dies vollauf bestätigen.

Für den Fall n = p hat übrigens Cauohy einen ein-

facheren Weg angegfben, um die Summe Sp in ein Produkt

zu verwandeln und so ihren genauen ^Verth zu ermitteln*),

und Kronecker hat, den Grundgedanken dieser Methode fest-

haltend, in sehr eleganter Weise dieselbe Gaussische Formel

bewieseji**). Doch sind diese Methoden nicht in gleicher Weise

anwendbar, wenn n von einer Primzahl verschieden ist.

*) M(^tho(.!e sjmpk' et nouvelie pour la dt^tcrmination des sorumes

alterndes, form^ea avec les racines primitives des equations biaömes,

Liouville'a Journal J, 1840, t. 5, p. 154.

**) S. Liovville'a Journal 1866, sir. 11, r. ], p 8t>2



Die GausBiaL'hen Suramen. 149

2. Wir legen uuseren weiteren Betrachtungen die Summe
»— 1 ,!

c(9) gp(n^n)^^

zu Grunde, welche für den Fall einer geraden Zahl )\i = 2fi

mit S„ identisch wird; unter n verstehen wir stets eine posi-

tive ganze Zahl, während m irgend welche ganze Zahl be-

deutet*). Entwickeln wir zunächst die einfachsten Eigenschaften

dieser Summe.

1) Ihr Werth ist ohne weiteres genau angebbar,

sobald m und n zugleich ungerade Zahlen sind. Denn

in diesem Falle darf man schreiben:

V/,.^iii (._,).. !^-\

(p (w, «) = 1 +^ \e " + e " / :

y =1
da aber

.^ 'nni , rnrfi
(n— s)' s^ •

e == ~ e

sich ergiebt, findet man sogleich

(10) q){m,n) = 1 {m,n ungerade).

Wir werden demnach in allem Folgenden wenigstens eine

der beiden Zahlen m, n als gerade voraussetzen dürfen.

2) Für n = 1 ergiebt sich, gleichviel, ob m gerade oder

ungerade ist,

(11) (p{ni, 1
:
= 1

.

3) Für w = 2 findet sich, welchen Werth m auch hat,

(12) <p{ni, 2) = 1 -f i'\

4) Offenbar ist stets

(13) 9? (»»', n) =• 05 (w/, w), wenn m iEE m (mod. 2n)

ist; also ist

*) Kronecker bezeichnet in seiner Abhandlung: üeber den vierten

GauBsischen Beweis des Keciprocitätsgesetzes für quadratische R«ste,

in den Monatsber. d. Berliner Akademie v. 29. Juli und 28. October 1880

die Gaussischen Summen mit Gi "j, doch acheint es ans richtiger,

sie mit Dirichlet als eine Funktion zweier Elemente: m und n zu

bezeichnen.
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(14 j 9 {2fi'j 7i) =« <p 2fi, n), wenn (i ^^^ (mod. n)

ist.

5) Sei Je eine zu n prime Zahl, so wird zugleich mit s

auch Ics alle Reste (mod. n) durchlaufen, demnach wird

'^ ,..2/-" «-1 (*,>.. iiüi^-

sein, eine Gleichung, welche anders geschrieben die Formel

ergiebt:

(15) qp(2Ä;'^/Li, n) =^= (p (2^, n)

(wenn /•, n relativ prim).

6) Bildet man das Produkt der beiden Summen

"— i s' .^""J'L

(p (2ft»', n) == ^^e

n'— l ^'i.'ifl-T''*

so findet man zunächst

<p (2fi?/, w) g; (2|ti», ?i') = ^ e

d. i. gleich einer Doppelsumme, in welcher s die Werthe

0, 1, 2 • • • « — 1 und s' die Werthe 0, 1, 2, •••«'— 1 zu

durchlaufen hat. Den Exponenten von e darf man jedoch foi-

gendermassen schreiben;

(71 s 4- ns y •
—

-, ,

da dieser vom früheren sich nur um ein ganzes Vielfache von

2'iii unteracheidet. Sind aber //, n' relative Primzahlen, so

durchlauft «6 -{- ».s ein vollständiges Restsystem (mod. w«'),

wenn s und .s' alle ihre Werthe durchlaufen, und da für

n s -\- ns im .Exponenten von c .-«ein klriuster Ro>;t (mod. im')

gesetzt werden dp.i.f, findet sich die Doppcls^umrae gleich

^(2ft, «n') d. h. iolgfiude Formel:

(16) fp {2^in ', n } <p (2ji;«, n") = (p (? y. , n n),

wenn '/?, ii relative Friiuzablcn fliüd.
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7) Da, wenn h eine positive ganze Zahl bedeutet,

An— 1,,
Am«« Ä„_i , mni

«uch gleich
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<p(2ii, 2") = 2" .(fCZ'-^ 2a, ]) = 2«,

und, wenn A < a ist,

(p{2a, 2") = 2' .fp{2u, 2«-^)

sein und wir würden auf den vorausgesetzten Fall zurück-

kommen. Wird hiernach also von vornherein u als ungerade

vorausgesetzt, so lässt sich 9(2^1, 2") folgendermassen schreiben:

«—1

.1—0

also, so lange a > 2 ist:

(19) g) {2ii, 2-) = 2 V'' '" •

Andererseits durchläuft der Ausdruck s = 2'''~^ z -j- s alle

Werthe 0, 1, 2, • •
2'' — 1, wenn man s' alle Werthe

0, 1, 2, • • • 2'-' 2_ 1 ^ und £ alle Werthe 0,1,2, 3 annehmen

lässt; demnach darf man

cp (2(1,2^)^^8 2-^

auch als Doppelsumme so schreiben:

9(2^,2'^)=^/' ^-'^-^

3'. z

und führt diesen Ausdruck leicht in den tolgenden über:

solange a > 4 ist. Die auf z bezügliche Summe ist aber, da

/i ungerade vorausgesetzt ist, gleich Null für jedes migerade 5,

dagegen gleich 4 für jeden geraden Wevth s — 2 5", scdass

man einfacher erhält

i"
(f 2(L, 2y) = A'^€

»•=.0

Ist nun (i > 4, so ist a ~ 2^2, mit Rücksicht auf (19) lässt

sich demnach da^ R<^?ultat so ausdrücken:
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(20) (p(2ti, 2°) = 2 (r''2(i, 2"-''),

wenn (i ungerade und « > 4 ist.

Wird demnach a = 2ß -\- y gesetzt, wo y einen der Werthe

oder 1 hat, so gewinnt man aus vorstehender lleductionB-

formel leicht folgende andere:

(p{2ii., 2«) = 2.^-1.,^ (2 .u, 2' +2).

Für y = d. i. für ein gerades a führt diese Formel auf

die Funktion

y(:2^, 4)=J^/'
'^~=2(l+r)

zurück und man findet

(21a) <p (2fi , 2*) = 2-^/^
• (1 + if) (a gerade) .

Für y = l d. i. für ein ungerades « führt die Formel auf

die Funktion
j 2fiTli ,u ni

<p (2^, 8) =^e' ' ~^=
4 . e^

zurück und man findet

(21b) 9(2|it, 2'^) = 2 ^ .e ^ (a ungerade).

Suchen wir nunmehr q)[2^,n) für den Fall, dass n

ungerade ist; wir dürfen dabei voraussetzen, dass fi,n

reiatir prim sind; denn wäre h ihr grösster gemeinsamer

Theiler und
jn •= Äfi', n = hn,

wo nun u , n relative Primzahlen bedeuten, so wäre nach '17)

<p{2^, fi) = h (p (2(1, n)

und letztere Funktion zu bestimmen. — Denken wir uns n in

seine Primfaktoren zerlegt:

und setzen alsdann

p p p

so ergiebt eine einfache Verallgemeinerung der Gleichung (16)

die nachstehende:
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(22) (p (2(1, n) =JJ<SP
(2aP, p")

,

in welcher die Multiplikation zur Rechten sich auf alle Prim-

zahlpotenzen erstreckt, aus denen n besteht. Um ^{2(i, n)

zu ermitteln, genügt es daher, die Gaussischen Summen für

den Fall zu bestimmen, wo n eine Primzahlpotenz p" ist.

Nun ist

<p{2(i,p'')^^e P''
.

Setzen wir

s = pc-'^. 2 -\. s',

so durchläuft s alle seine Werthe, wenn man s die Werthe

0, 1, 2, • • -1)«-^ — 1 und z die Werthe 0, 1, 2, '-p— 1 an-

nehmen l'ässt. Auf solche Weise verwandelt sich die Summe

zunächst in die Doppelsumme

( a— l , ,^- 2 LI n i

2^ --1-.
» , z

die aber, so lange «> 1 ist, der folgenden gleich ist:

hier verschwindet aber für jeden nicht durch p theilbaren

Werth s die auf z bezügliche Summe, während sie gleich p
wird, wenn s durch p theilbar: s = ps' ist. In Folge dessen

kann man schreiben:

<p ('2fi, p'») = 2) •2 ^,
^"~"

d.i.

(23) <p(2^, r')=2>-^(2.a, i>— «).

Setzt man daher « =^ 2/3 -f y, wo y = oder ;> -^ 1 ist, so

führt die vorstehende Reductionsformel zur folgenden Gleichung:

d. i. zur Gleichung
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(24 a) (p{2^, p") = p"^^ (« gerade)

und zur Gleichung
a— I

(24b) 9(2|i*, 2>") =1> ^ -9 (">;/') (« ungerade).

Hiermit ist der gewollte Nachweis geliefert, und

alles kommt schliesslich darauf hinaus, deuWerth von

d. i. von Sp zu bestimmen.

Wie schon bemerkt wurde, ist das Quadrat von

Sp leicht zu finden. Da nämlich, wenn auch l eine wie ft

durch p nicht theilbare Zahl bezeichnet, Xs gleichzeitig mit ö

alle Reste (mod. i?) durchläuft, so kann man

d. i.

(25) cp(2X^,p) = {^).cp(2ii,p)

setzen. Für X = — 1 folgt hieraus

9p(-2^, p)=(=^)-9'(2f*. />)

und folglich

qp(2fi, py'=^ (~y) (p(2fi, p) . 9(- 2a, p)

d. i.

g^(2ii,pf^{-^)-^e

2 KT?«

p

Setzt man iran

r EZ. s -\- /, i ^ s — 6'' (mod. }i)
,

so entspricht jeder Restcombination s, s' (mod. p) eine be-

stimmte Restfombination /•, /, und umgekehrt jeder solchen

eine bestimmte Restcombination :••, s mittels der auflösbaren

Coiigrueiii:en

2s^r-^i, 2 s' ~r—t (mod. v) .

FolgKch kinn man der obigen Formel auch die Gestalt geben:
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die nach t genommene Summe hat aber den VVertli 0, so oft

r von verschieden ist, und für r == ist sie gleich p-^ folg-

lich kommt

(26) <;P'2^,P)''=(~^^-)-/'.

Hieraus! folgt nun gemäas den Formeln (24 a) und (24b)

q>(2ii,p'^Y =r oder <jp (2ft,r)^= (^jp",

je nachdem oc gerade oder ungerade ist, und folglich allgemein

cp(2ii, p"Y =={=--)p%

und nunmehr zufolge (22) für jede ungerade Zahl n, zu wel-

cher /it prim ist,

(27) <p(2f^,n)^= (-^)«-

Somit ist für jede ungerade Zahl n der absolute Werth
der Gaussischen Summe (p(2^,n) ermittelt und es handelt

sich jetzt v^eiter darum, zu entscheiden, ob in der

Formel

9p(2^,^) = ±y(=-^)u

das obere oder untere Vorzeichen zu wählen ist.

4. Wir schlagen zu diesem Zwecke zuerst den Weg ein,

welchen Üirichlet angegeben hat*). Er stützt sich dabei

auf eine an sich interessante Formel, welche der Lehre von

den Fouri er 'sehen Reihen entstammt**).

Sei f(x) eine Funktion, welche für jedes x zwischen den

Grenzen und 2hn einschliesslich endlich und stetig ist und

nicht unendlich viele Maxima oder Minima besitzt. Das Integral

ShJt

(28) J, ~
f fi^) cos sx dXj

*) Dirichlet snr Fusage dee integrales definies dans la eomma-

tion des scries finiep ou infinies, Grell e's Journal Bd. .17.

**) S. Kroneckev's Abhandlung ..Ueber eine bei Anwendung der

partiellen Integration nützhche Formel", Sitzungsber. der lierl. Akad.

1885 p Hil.
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in welchem s eine ganze Zahl bedeutet, kaun folgendermasseu

zerlegt werdeji:

J, "^"^
\ f f{^) COS sx dx -f- / fix) cos sx dx 1;

r— o ^irn (ir\-l)n
^

wird hiei das erste Integral durch die Substitution von

2r% -|- a; an Stelle von x, das zweite durch die Suhstitulion

von (^r -\- 2) 71 — x an Stelle von x umgeformt, so erhält man

Js ==^ /
[/"(2>-7i + x) -t- f {(2r -f 2) TT — a:)] cos sx dx

oder

(29) J] =JFix) cos sx dx

wenn gesetzt wird

i^(:c)= A':r)+ A:2;r-x)-f/(2^-f.T) + /-(47..~^H
^^ + /'(2(Ä — 1) Ä + ^) -{- /•(2/^ jt - ^) ,

Nach der Theorie der Fourier'schen Reihen darf man
aber setzen

F{x) = Y <^o +^ t* cos sx
;

wo allgemein der Coefficient

n

c, =^— / Fix') cos sx dx

ist, und hieraus folgt für .^• = :

OD f

F(0) = I
V^ / J^(a;) cos sx dx .

Somit ergiebt sich die Formel:

/•(O) +2/-(2^) + 2f(4.it) + . . + 2/(2(Ä.- 1 jjr) + /•(2A;r)

(31) = ~^ f f (x) cos so: dXf
^

welche die Dirichiet'sche Hilfsformel ist.
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Nach diesen Vorbereitungen betracliten wir die

Summe

zunächst für den Fall, dass n eine durch 4 theilbare

Zahl, n = 4v ist, wo v positiv gedacht wird: mit A be-

zeichnen wir den absoluten Werth von fi, sodass ^ = t). und

£ = -j- 1 ist, je nachdem /x positiv oder negativ ist. Man
hat also

4 y— 1 , 2 f Jini

wofür auch geschrieben werden kann

iiXni 2 »—
J j

itln i

(32) 9)(2fA,4i/) = 1 + e
' ' '*" +2.2/'"**"".

Setzt man nun
. SJlt

fix) = c
,

so nimmt der Ausdruck zur Rechten die Gestalt au:

2 v—

1

#=1

and folglich ergiebt sich mit Rücksicht auf die Dirichlet-

sche Hilfsformel

fp{2aX,A:v)=—^ I e coisxdx.

Durch die Substitution x == 2v8 geht die vorstehende Glei-

chung in die folgende über:

<p(2£A, 4t') = — ^^ je "
' (Ms2svz (h,

-"*

der man auch diese geeignetere Gestalt geben kann:

9>(2a,4v) = ^2^ /. - -dz

oder auch diese:
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<x Sic *" »Art / , a«««\*

(33) ^(2a, 4.) = '^2/'" "J<r"^^'*''' d.

Wir nehmen nun zuerst A = 1 an. Dann ist

«|p(2£,4i/)= -^ J e -dz,
-°^

was, wie man sogleich übersieht, einfacher:

(p(2s,4v)=-J-J c^" dz
CO

oder, wenn man die Substitution

anwendet, die Quadratwurzel mit positivem Werthe genommen,

auch so geschrieben werden kann:

CS

<p {2 s, 4i/) == + 2y-~
I
e^-^'dx .

Deu Werth des von v unabhängigen Integrals findet man
sogleich, wenn man für v einen besonderen Werth, etwa v =1
einsetzt; denn da alsdauu

<p(2., 4) = 2(1 + ^0 = 2(1 + £0

ist, findet sich

(34; J>w/.r = +]/|-.(l -\- si)

imd nunmehr folgende Gleichung:

(35) tp (2f, 4v) = 4- ]/4^ • (1 + fi) .

^

Kehren wir aber zur allgemeineren Formel (33)

wieder zurück. Setzt man s = Xij -\- r, so wird s alle

positiven und negativen ganzen Zahlen durchlaufen, wenn
auch y es thut, r aber alle ganzen Zahlen 0, 1 , 2, ... A — 1

annimmt. Die einfache Summe zur Rechten geht dann über

in eine Doppelsumme von der Gestalt:
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9(2^A,4v) = '^^2. ' j' ^^'^'

y,»-

wo imn^ ähnlich wie zuvor, die auf y bezügliche SummatioD

von Integralen in ein von — oo bis -(- '^ reichendes Integral

umgeformt und daher geschrieben werden darf

y(2£A,4v)= ^2^e Je ' -dz.

— tx,

Das Integral aber erweist sich bei der Substitution

Ss'= z -\
j— als unabhängig von r, und folglich ergiebt sich

(p{2eX,iv)=^'^~^^e ^ e^"dz.

Wird hier endlich

gesetzt und die Bedeutung der Summe, sowie die Formel (34)

beachtet, so findet sich folgende, die Gleichung (35) als

besonders einfachen Fall in sich enthaltende, seh*'

bemerkenswerthe Reciprocitätsbeaiehung:

(36) cp^28l, 4v) = + ]/*[•(! -f ^0 -^Pi-^ve, /),

in welcher die Quadratwurzel positir zu nehmen ist und

welche auch folgendermassen geschrieben werden
kann:

(37) cpisX, 2v) == (y'y') <pi- 2sv,X),

wenn unter dem Zeichen

irr)
derjenige Werth der Quadratwurzel aus der complexen

Zahl . verstanden wird, dessen reeller Theil posi-

tiv ist. Wählt mau nach Kronecker für die Summe (p(tn,n)

das Zeichen Gi — j, so nimmt diese fundamentale

Gleichung folgende Gestalt an:
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in welcher p statt , steht und —=— unter zu ver-

stehen ist, eine Form der Gleichung (37), der man den

Vorzug grosser Eleganz nicht bestreiten kann.

5. Nachdem wir diese Reciprocitätsbeziehang,

zunächst auf dem Dirichlet'schen Wege, abgeleitet

haben, wollen wir einige wichtige Folgerungen aus

ihr ziehen.

Aus der Gleichung (37) entspringt sogleich, wenn « = — 1

gewählt wird, diese specielle:

wo links die positive Quadratwurzel gemeint ist. Wenn
also V als ungerade d. i. prim zu 2 vorausgesetzt wird, so

folgt nach (16)

9)(~/l,2r)= 9(— 2A,r)g?(—Ai',2) = 9)(— 2;.,v).(l-f i-^0

und die voraufgehende Gleichung nimmt die Form an:

Tti

(39) <p (2r, X) .

]/'f
. e~^ = 9^ (- 2A, i^) (1 + i"'')

Für V = 1 erschliesst man aus ihr

n i

9,(2,A).|/|-.e"^"= (l+i-^).

Ist zuerst X^eI (med. 4), so folgt ^(2, A) = + V^; ist da-

gegen X^S (mod. 4), so ergiebt sich 9(2, A) = + \/X i.

Und demnach ist allgemein, wenn X ungerade ist:

(40) 9(2,A)==+|/X.i^^ ^

Werden A, v nicht nur als ungerade, sondern auch als

Primzahlen: X=p, v = q vorausgesetzt, so lässt sich (39)

mit Rücksicht auf (25) auch folgendermassen schreiben:

if) 9 (2, P) •

|/f
•
*"^ = (^) • f (2, 1) (l + i-")

B » c li m a u n , Analytisobe Zahientheorie. 1 i
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und diese Gleichung mittels (40) sich vereinfachen, sodass

man erhält:

(41j (i-)
. S"^'^ (1 - =

{-f)
S'^^ . (1 + i"«)

.

Man darf dabei p auch gleich 1 annehmen-, dann geht

diese Formel in die folgende über:

(rn=,(^)' M..-

9 -1
3

•9

q / ' 1 — i

und giebt, je nachdem g ^ 1 oder q eez'ö (mod. 4) ist,

(=^) = +l oder -1
d. h. aligemein

(42:, (^)"(-i)"

Hiernach kann dann die Gleichung (41) durch diese

andere ersetzt werden:

(41a)
(-|
)-h>- (1- =

(f) (- 1) '
•
.:^"' '

(1 + .-.")

.

Sind jp, g entweder beide ^e1 oder beide ^3 (mod. 4), so ist:

1 — t

also

(f)
= (f)(-i)'"^.

d. h. im ersten FaUe ( ^-)= (-^-) , im zweiten Falle /^) = -
(
«

)•

Ist dagegen jji: 3, ^ r- 1 (mod. 4)*), so ist

.+.-., . ^ i^y . .(^y

.

—-! r- = t und i ' = i r ,

1 — t
'

also ergiebt sich i—j = (^j- Man darf diese R<?sultate in

die eine Formel zusammenfassen:

*) Welche der beiden Primzahlen p, q man von der Form 4A -j- ^l

:

welche von der Form 4A -j- 3 voraussetzt, ist beliebig, da die Glei-

chung (41 aX wie mftn eich leicht überzengt, bestehen bleibt, -wenn p,q
mit einander vertauscht werden.
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und hat auf solche Weise miitels der Gaussischen

Summen einen Beweis des Reciprocitätsgesetzes ge-

wonnen. Dies ist demi Prinzipe nach der vierte der

Gaussischen Beweise desselben, wie er sich findet im

Art. 33 seiner Abhandlung summatio quarundam serierum sin-

gularium.

Die Formel (42) ist der eine der bekannten beiden Er-

gänzungssätze des quadratischen Reciprocitätsgesetzes. Auch

der andere von ihnen ist aas derselben Quelle zu erschliessen.

Setzen wir in (36) X = s = 1, v == 2q, so kommt

<p{2,Sq)=:=i-ySq-(i+i).

Nach (16) aber kann man setzen

(jp(2; 8g) = qp(2.8,s)- 9(2^,8)

oder mit Rücksicht auf (15) und (21b):

qrti

<p{2,Sq)==<p(2.2,q)-4e^.

Berücksichtigt man endlich die Gleichung (25) und vergleicht

dann beide für (p{2,Sq) erhaltene Ausdrücke mit einander,

so findet sich

{j)<p(2,q)-4?''=^ + VS'q-(l-\-i)

und nun wegen (40)

.m 't
-

1 • ^ ' • €
—

\ 3 / 4- y2

Unterscheidet man die vier Fälle g eh l, 3, 5, 7 (med. 8), so

zeigt sich sogleich, dass ihnen allen schliesslich dieselbe be-

kannte Formel

(44) (i) =, (_ if»-
entspricht.

6. Kehren wir uunniehr zur Formel (22) surück, indem

wir immer fi als relative Primxahi zu w voraussetzen. Njich

(24 a) und (24b) ist

n*
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<p(2}iP, p") = p""'^, wenn a gerade ist,

a—l
2

dagegen

d. i. wegen (25) gleich

p' {f)-'P(.2,P),

wenn a ungerade ist; da man nach (40) hierfür auch schrei-

ben kann

(p(2(iPjP'') = p^ ' i ^ \t) 7 "Wenn a ungerade ist,

so lassen sich beide Fälle folgenderraassen in eine Formel

vereinen. Bezeichnet nämlich ö die positive oder negative
u

Einheit, je nachdem p"^ + 1 (mod. 4) ist, so ist (Yöp") = p ^

wenn a gerade ist; im Falle eines ungeraden a wird {Vöjf)
u u

= p oder i= ip sein, je nachdem ^ ^ + 1 (mod. 4) ist,

(
p—^Y "

d. i. allgemein gleich i ^ • p^ . Somit hat man für gerade

wie für ungerade a-

cF(2aF,p^) = (ydp^).(^^

und folglich

Nennt man nun a die Anzahl der Potenzen p''
, P "

f •••,

welche i_- 3 (mod. 4) sind, so ist

Ferner ist

/7(^)-(;;viT(9 (^;).

wo das letztere Produkt über alle Combinationen zvir<;ier der

Primzahlpotenzen p", p'"\ ;•""",
• . auszudehnen ist; nach

dem verallgemeinerten Reciprocitätsgesetze, welches be-

kanntlich eine einfache Folge des in Formel (43) ausgespro-

chenen einfachen Gesetzes ist, wird sein Werth gleich
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a (a--l)

d. i. offenbar gleich (— 1 )
^ sein , da nur diejenigen

— -g

—

' Combiuationen, in welchen beide Potenzen p", p'"'

congruent 3 (mod. 4) sind, einen ungeraden Bestandtheil zum
Exponenten von ( - 1) liefern. Somit findet sich das Resultat:

2 a(a— 1)

()r(2/,,»0-^"-«'(;;:)(-i) ' •

Ist nun a gerade d. i. n y: 1 (mod. 4), so ist

a («— 1) a'

also

wenn aber a ungerade d, i. « i^^ 3 (mod. 4) ist, so ist

a{a— i) a {a— l)
,
«—

1

n—

1

,

also ist

<p(2i;i,«) = +j/n •(!-)• *

und folglich ist allgemein

(45) ,p(2^«) = + >/«.(^)./"^"^

wo die Quadratwurzel mit positivem Vorzeichen zu nehmen
ist, eine Formel, welche die Gleichung (40) als speciellsten

Fall in sich enthält.

Durch diese Formel ist die Aufgabe, den genauen
Werth von <p(2u,n) einschliesslich des Vorzeichens
zu bestimmen, jetzt auch für ein ungerades n gelöst.

Verfolgen wir insbesondere den Fall, wo n =^pp'p" . . .

d. h. aus lauter verschiedenen ungeraden Primfaktoren zu

sammengesetzt ist, Dann ist nach (22)

qp(2^, n) =« (p(2^P,p) ip{2fAP\ p') . ..

d. i. nach Einsetzung der Summenausdrücke für die Faktoren

zur Rechten:
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p— t 2f4 PiTti p'—
\

1^>?'^7H

C22a) <p (^^, »)=^ (7)
^" '"

' -2 ij) e^''
"

'

wofür man auch schreiben kann:

2i fitti 2»'iuit!

.(^..«)=2(^0^"^-2'(^')

oder, in Gestalt einer vielfachen Summe,

oder auch so:

,(2,,«^.-.^(?f+-i^'^-.).

2"«'(p,+ f.,'.J....)

^^(/'. + P'.-+-.-)

Durchlaufen s, s', . . . ihre vorgeschriebenen Werthe, so durch-

läuft, wie leicht zu sehen, Fs -\~ P' s -\ ein reducirtes Rest-

system (mod. m); man darf die Summe aber auch auf diejenigen

Reste (mod. 7*) ausdehnen, welche nicht prim sind zu n,

wenn man, wie früher, übereinkommt, dem Jacobi'schen Sym-

bole (-
) den Werth beizulegen, so oft 6 einen gemeinsamen

Theiler mit n hat. Demnach kann man die vorige Gleichmig

folgendermassen schreiben;

n— 1 2(ifini

(46) <P(2a,»)=2(l)^~"~
0=1

Mit Rücksicht auf die allgemeine Formel (45) gewinnt

man auf solche Weise die Beziehung:

iafjtii
('-?)

Diese Gleichung ist es, von der wir später zur Be-

rechnung der Classenanzahl werden Gebrauch zu

machen haben. Die Umformung der rechten Seite der

Formel (22a) in die Summe (47) bleibt offenbar auch in dem
Falle bestehen, wo fi und n einen gemeinsamen Theiler haben.

Da aber, wenn z, B. ^l durch p theilbar ist, der Faktor
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t
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wird, verschwindet dann das Produkt. Die Formel (47) bleibt

demnach auch für diesen Fall in Giltigkeit, wenn man
die erwähnte Uebereinkunft in Betreff des Jacobi-

schen Symbols festhält.

7. Im Vorhergehenden haben wir den genauer Werth

der Summe 9p(2jit,n) mit Hilfe des in der Formel (16) aus-

gesprochenen Satzes aus der allgemeinen Reciprocitätsbeziehung

(37) gewonnen, indem wir zuvörderst aus ihr das quadratische

Reciprocitätsgesetz herleiteten und dann von diesem Gebrauch

machten. Diesen Werth der Summe (p{2^, w) kann man aber

auch direkt allein auf Grund der fundamentalen Gleichung (37)

oder (38) in Verbindung mit der Formel (14) mittels eines

einfachen Algorithmus berechnen.

Die Formel (38) besteht für jeden rationalen rein imagi-

nären Werth von q in seiner einfachsten Benennung, wenn

diese einen geraden Zähler oder Nenner hat, vorausgesetzt,

dass sowohl q als — mit positivem Nenner gedacht werden.

Sind also n, tii zwei relative Primzahlen, von denen eine ge-

rade ist, und n positiv, so ist nach (38)

wo die Einheit s^ so gewählt ist, dass w,«i positiv wird.

Nun kann man stets

(49) n =s — 2hl •

**i
— **j

setzen, wo n^ absolut kleiner als ii^ ist und hi das entgegen-

gesetzte Vorzeichen hat, wie der Quotient - ; ausserdem ist

eine der Zahlen w^, Mj gerade. Der Definition zufolge ist

und also wegen (13)

sodass die Gleichung (48) die Gestalt annimmt:



Ißg Siebenter Abschnitt.

m «ft-)(Vl?)-«(":,V)-
Setzt man Dun ähnlich wie in (40)

«1 = — 2h^- n.^ — Wg

(49) «2 = — 2/^3 • «3 — «4

und wählt die Einheiten b^, e^, ... feo^ dass «=,«2, "3^3 ,. • . •

positiv sind, so wird in gleicher Weise

Die Gleichungen (49) enden ^ber. weil n, n^ als relativ prim

vorausgesetzt sind, mit einer Gleichung

in welcher Wi == + 1 ist, und ihr entspricht als letzte der

Gleichungen (50) die folgende:

(60) G (!^=il^)(y^-^) = G (^!i^ii)

.

Da nach (38) aber noch geschrieben werden kann:

d. i. wegen UkSh = 1 gleich g> («_]?*, 1) = 1, so ergiebt

sich durch Multiplikatio)i aller Gleichungen (50) die folgende:

(") «(-;*)-(y";')-(n)-(^nf,)='-

Ist nun ( 1 der Absolutwerth von und £ = + l,

je nachdem dieser Quotient positiv oder negativ ist, so ist

(v^)= + K(;^).;r.

Hiernach nimmt, wie ohne weiteres einleuchtet, die Formel (5 ])

nachstehende einfache Gestalt an:
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j" n i

wenn ^ den Unterschied bezeicliiiet zwischen der Anzahl dor

positiven und der Anzahl der negativen, in den Gleichungen

(49) auftretenden Zahlen A,, h^, h^, . , . % — j. Bildet man diese

Gleichungen für 7?,== - 2^, so erhält man entsprechend:

Jjti
4^

(52) (p(2u,«) = + Kw • ^-

Durch Vergleichung endlich dieser Formel mit der obigen

Gleichung (45) findet sich die folgende:

(53) (-) ~ -T^^-jy y

welche verstattet, den Werth des Symbols (
'

) vermittelst des

in den Gleichungen (49) ausgesprochenen Algorithmus zu be-

rechnen. Man verdankt diese, an die bekannte Eisen-

stein'sche Regel erinnernde Segel Krouecker*).

8. Die fundamentale Gleichung (3?) oder (38). die wir

bisher mittels des Dirichlet'schen Hilfssatzes erhalfcer. haben,

soll nunmehr aus einer anderen Quelle hergeleitet werden, die

man als ihren eigentlichen Ursprung anzusehen hat Nachdem
Dirichlet im Jahre 1837 seine Methode verÖJSf'entlicht hatte,

hat Cauchy in der bereits augeführten Arbeit vom Jahre 1840

den Nachweis geführt, dasB die Bestimmung der G Russischer)

Summen aus einer Formel hervorgebt, die er bereits im Jahre

1817 im Bulletin de la societe philomatique bekaDni ge^cacht

hatte. Nach dieser Formel ist

(54) :

'*'enn „7, ^

ist. Jacobi ha', aber darauf aufmerksam gemacht**), dass

*) S. in der schoa aiigeführteD Abhandlung p. 698.

**) S. Lebesgue note sur utie foi'caule de Cauchy, im Journal de

Lioaville t. Y p. 136.
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diese Formel der Theorie der elliptischen Funktionen angehört,

nämlich nur den einfachsten Fall der linearen Transformation

der Thetafunktionen ausspreche. In der That, wenn k den

Modulus der elliptischen Funktionen, Je' sein Complement, K
und A" die zugehörigen vollständigen elliptischen Integrale

bedeuten und q = e ist, so besteht die Beziehung:

|/'^== 1 4. 2(2 -f 2(y* -f . • • = 1 + 2e-'*' -f- 2e-*«' -f • •

,

wenn x für ^ gesetzt tjü^I; verwandelt man aber 7c in /',

so geht K in K' und demnach x in — über, und aas der

vorigen Gleichung entsteht die transformirte:

fi in

V
2^' = 1 4. 2e " + 2c "" + •••,

welche, durch die ursprüngliche dividirt, die folgende ergiebt:

(55)
Yx tt in

Diese stimmt aber vollkommen mit (54) überein, wenn man

a^ statt itx und daher h'^ statt — setzt. — So geht denn

die Werthbestimmung der Gaussischen Summen oder

die fundamentale Gleichung (38) aus der Formel (55)

für die lineare Transformation der Thetafunktionen

hervor und ist, wie Cauchy's Methode erweist, nur

ein Grenzfall der letztern. Aber es ist sehr merk-

würdig, dass, wie Kronecker (in der oben erwähnten Ab-

handlung) gezeigt hat, auch umgekehrt die Tranaforma-

tionsformel (ö.ö) aus der Reciprocitätsbeziehung (38)

gefolgert werden kann, sodass diese beiden Formeln

als einander äquivalent bezeichnet werden müssen,

was zwischen zwei von einander weit getrennt schei-

nenden Gebieten der Analysis einen innigen Zusammen-

hang offenbart. Wir wollen die vorautgehenden Unter-

suchungen beschliessen, indem wir, im wesentlichen im Anschlüsse

an Kronecker, diese priucipiell so interessante Thatsache

zur Darstellung bringen.
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Zuvörderst leiten wir nach Kronecker 's Vorgange die

Transforraationnformel (55) erst her, indem wir dazu den

bekannten Fundaraentalsatz der Lehre von der com-

plexen Integration zum Ausgangspunkte nehmen, welchen

man ebenfalls Cauchy verdankt. Nach diesem Satze ist, so

oft f{2) eine eindeutige Funktion der complexen Veränder-

lichen z bedeutet, welche im Innern eines vollständig (von

einer oder mehreren Randcurven) begrenzten Flächenstückes

überall endlich und stetig ist, das über die Begrenzung des

Flächenstücks erstreckte Integral

(56) fm di} = *).

Aus diesem Hauptsatze fliesst dann unmittelbar der andere,

nach welchem für jeden Werth ^ innerhalb des abgegrenzten

Gebietes

(57) -^(^) =^J
ist, wenn das Integral (in positiver Richtung) über die Be-

grenzung erstreckt wird; denn umgiebt man den Punkt ^ als

Mittelpunkt mit einer unendlich kleinen Kreislinie, so ist das

über die Begrenzung erstreckte Integral gleich dem über die

Kreislinie erstreckten, da beide Linien zusammen genommen

ein Flächenstück begrenzen, in welchem —— endlich und

stetig bleibt, das über letztere Linie erstreckte Integral aber

hat den Werth 2'jti-f(X). Insbesondere ergiebt sich aus (57)

also bei Integration über die obige Begrenzung

*) Die Grandlage dieses Satzes ist bekanntlich der andere Satz:

"Wenn für eine Fanktion F(x,y) in jenem Flächenstücke die ersten und

zweiten Ableitungen durchweg endUch und stetig sind, 80 ist das über

die Begrenzung erstreckte Integral

fdFix,y)==0.

Für diesen Grundsatz hat Kronecker in der genannten Abhandlung

einen Beweis gegeben und in einer späteren ,,über den Cauchy 'sehen

Satz" im Sitzungsber. der Berl. Acad. 1885, 30. Juli, einen zweiten Be-

weis folgen lassen, der vor jenem den Vorzug hat, besonders einfach

zn sein, während der erstere mir den eigentlichen Kernpunkt des Satze«

deutlicher ins Licht zu stellen scheint.
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p 1 / Gdz
^ — 2^1J T^V

ist demnach die FunktioQ f{z) auf der Begrenzungs-

linie constant, [(/)==€, so zeigt sich ohne weiteres,

dass sie auch im Innern denselben "Werth besitzt.

9. Der angegebene fundamentale Satz von Cauchy ist

bekanntlich eines der ergiebigsten Hilfsmittel zur Ermittlung

der Werthe von bestimmten Integralen, und ist für diesen

Zweck schon von Cauchy selbst sehr ausgiebig benutzt

worden*). Bevor wir hier von ihm Gebrauch machen für den

Zweck, den wir eigentlich im Auge haben, wollen wir mittels

desselben den VVerth eines bestimmten Integrales herleiten,

weiches eins der merkwürdigsten ist und dessen wir später

iiothwendig bedürfen.

Es handelt sich um das Integral

Jiv)
'J

c" <^log z

,

wenn darin g^ = a -{- iy und a ein constanter positiver Werth

ist. Um den Punkt a der reellen Axe denken wir mit un-

endlich grossem, um den

Nullpunkt mit unendlich

kleinem Radius einen Kreis

geschlagen; da die Funk-

tion - nur im Nullpunkte

unendlich ist, so ist sie

-j— sowohl in dem Halbkreise,

in welchem der letztere

liegt, nach Aueschei-

dung des Kreises um 0,

als auch im andern Halb-

kreise um a überall end-

lich und stetig, und aus

Cauchy 's fundamentalem Satze fliessen daher sogleich die

beiden Gleichungen:

*) Z. B, in seinem Memoire sar Ics integrales Jöfinies priaos entre

des limites iniaginaires, Paris 1825.
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(1)

(58) -7(^:^4- /*c-y = 27rt,

WO 3 •-= a -|- y«-'^' zu setzen und i^ von y bis -- veränderlicli

ist, während y unendlich gross werden muss, und

(2)

(59) j(,)™j;-i^=o,

wo im letztern Integrale 7/» von — ^- bis — veränderlich ist.

In den beiden auf die Kreislinien bezüglichen Integralen ist

der Modulus der zu integrirenden Funktion gleich

_ ü ßYVOoatf/ . _._ . ., -__„ .

]/(y - ay^ + 4ay cos''^ ]/ (l - -^)'-f 4 -" coe^ f

Ist demnach r > , so wird die Funktion des ersten Integrales

und damit auch dieses Integral selbst bei unendlich wachsen-

dem y unendlich klein, da darin cos j/; < ist; für y<0
geschieht dies mit dem zweiten Integrale, da in diesem

cos ^ > ist.

Im ersten Falle liefert also die Gleichung (58)

J{v) = 27fi (r>0),

im zweiten Falle die Gleichung (59)

:

Der Fall t? = erledigt sich direkt durch die Formel

QC

m=J'
dz_

z
für z = ci -\- iy

d. i. gleich
so 00

/ i dy . / (a

—

iy) d\

J a + iy J a* + t/*

30 (X

oder einfacher gleich

. r u dy

— 00
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Man darf demnach schreiben:

(2ni] [>0
(60) J{v)={ «'[ je nachdem t? =o ist.

10. Indem wir uns nun unserm Gegenstande wieder zu-

wenden, verstehen wir unter u eine Grosse, deren Modulus

grösser als 1, und unter f{2) die Funktion

/(^)=^«^'°*'^

wo die Summation auf alle unendlich vielen Werthe von log z

bezüglich ist. Ist z == re^'^ so werden diese unendlich vielen

Werthe durch die Formel gegeben:

log z = log r -f- (2mn -\- (p)ij

wenn m alle ganzzahligen Werthe erhält. Da hiernach

ist; so convergirt wegen mod. m > 1 die Reihe und stellt eine,

für jedes endliche z eindeutige und endliche Funktion von z

vor, ausgenommen für z oder r = 0, wo sie unendlich wird.

Ist also R ein positiver Werth > 1 , so bleibt die Funktion

f(z) überall in dem ringförmigen Flächenstücke mit dem

Nullpunkt als Centrum und den beiden Radien R und p- end-

lich, und nach (57) ist für jedes ^ innerhalb dieses Ringes

wenn die Integration über die äussere Kreislinie in positivem,

und über die innere in negativem Sinne au'=gedehnt wird.

Der erstere Theil des Integrales ist nach steigenden, der zweit«

nach fallenden Potenzen von t. entwickelbar, und so findet man
OD

WO die Integrationen für positive Werthe von n über die

äussere, für negative Werthe von n über die innere Kreislinie,

beide in positivem Simio, zu erstrecken sind, statt dessen aber,

gemäss dem Hauptsatze von Cauchy, auch über irgend eine

andere, den Nullpunkt umschliessende Curve erstreckt werden

dürfen. Setzt mau nun
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so bestätigt man ohne Mühe die Beziehung

sodass also

ff{z) Z-* d log ^ = e~ '^''
• if{ez) d log z

oder auch

if{z)sr--d log^ == ^"-^7:^
.Jf(6z)d\og{0z)

gesetzt werden kann. Durchläuft aber js eine den Nullpunkt

umschliessende Curve C, so durchläuft z' == <?5 eine, ihr ähn-

liche, denselben Punkt umschliessende Curye C, und die ü))er

C, C resp. erstreckten Integrale

/ f(z) d log z und / f{z') d log z'

sind nach dem Hauptsatze von Cauchy einander gleich.

Hiernach kann der Coefficient von ^^ in der Formel (ßi)

folgendermassen geschrieben werden:

wo V mit u durch die Gleichung

{Q2) 4 Ä • log tt • log y = 1

verbimden ist

Wählen wir den Kreis mit dem Iladius 1 um den Null-

punkt als die Curve C d. h. setzen wir ;sr = c-**' und lassen

w von bis 1 variiren, so wird

und

d. i. gleich
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Nim wollea wir mit tp -j- ^'* denjenigen Werth der

Quadr.ti würze! ]/4ä log « bezeichnen, dessen reeller

Theil positiv ist. Setzt mau dann

so wild, wenn w von — oo bis -}- oo läuft, z die gerade Linie

tp'x -=^ (py durchlaufen; das vorige Integral aber geht über in

das folgende:

--r——. 1 b-"' dz,

über die eben bezeichnete gerade Linie erstreckt. Der Winkel

«, welchen die letztere mit der x-Axe einschüesst, wird durch

die Formel

tang a == —
bestijümt; da mm

An log M = (cp -|- ;/^i)^ = <p^ — ip'^ -j- 2fpxpi

und nach der über u gemachten Voraussetzung der reelle

Theil von log u. positiv ist, so mus.s (p^ > xj/' , folglich taug a

numerisch kleiner als 1 und a numerisch kleiner als — sein.

Denkt man sich aber das Fiächensttick, welches von der im-

eudlichen Geraden xpx = q>y , von der unendlichen .r-Ase und

den, mit unendlich grossem Radius geschlagenen Kreisbögen

begrenzt ist, so ist das über seine Begrenzung genommene

Tutegral

je -"''de

gleich Null; auf den Kreisbögen aber ist 2 = Re^* , wo R

unendlich gross und q zwischen 4; . ist, und der betreffende

Theil des Lategrales, nämlich

i / ß-«R»(i0825+ .»m8p)
. B,(^*dQf

verschwindet mit R = oo, da cos 2^ > ist Daraus folgt

dann das über die Gerade ilfx = (py erstreckte Integral gleich

dem über die 2.-Axe erstreckten Integrale

J r"^-^ dx.
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Beachtet man endlich, dass nach der bei Formel (37) ein-

geführten Bezeichnung

(p -}- tl'i=^ (y4n log u)

ist, so geht, wenn wir alles zusammenfassen, aus der Glei-

chung (Cl) die nachstehende hervor:

»
1

(]/4^1ög m) • ^n(">8')^ =^^ v-'^'' ^^ J dx.

Der Werth des Integrales tindet sich, indem man für «, v, 3

bestimmte Werthe, etwa ;? = l , v = e, also nach (62)

(1/4«. log m) == 1 setzt; dann geht

über nnd man findet
OS

(63) / e~^-^' dx =--

1

Setzt man diesen Werth in die vorige Gleichung ein und

macht dann ^ = 1, setzt «""*"== rr, v^ = y ^ sodass die

analytischen Moduln von x und y kleiner als 1 sind, so er-

hält man nachstehende Gleichung:

(64) ^-'^-^^A_^^i__==l,

wo die Summationen auf sämmtliche ganzzahlige

Werthe von Ic sich beziehen und

(65) log X log y == 1

ist. Dies ist aber die Jacobi'sche Formel für die

lineare Transformation der Thetafunktionen, denn sie

wird sofort mit ihr identisch, wenn man Xy y setzt statt log

und log — resp., wo dann die neuen Veränderlichen Xj y durch

die Gleichung xy=\ mit einander verbunden sind d. h. y=—
ist. Sie ist demnach auch der Formel von Cauchy
gleichbedeutend.

Bachmann, AnalytiEche ZaLlentheorie. 12



178 Siebenter Abschnitt.

11. Um uun hieraus die Fundamentalgleicliung (37) zu

gewinnen, setzen wir

(66) log j; = — ti;^' — ~,
indem wir unter £ eine Einheit, unter w, X, v drei positive

Werthe verstehen, deren beide letzten ganzzahlig sind, während

der erstere unendlich abnehmen soll. Man findet dann zunächst

k k

Nun wird h alle ganzzahligen Werthe durchlaufen, wenn man

li = Xh -{- r setzt und dann r alle Zahlen 0, 1, 2, ... A — 1

und h alle ganzen Zahlen annehmen lässt. So geht, da

I 1
e = e

wird, die obige Summe in folgende Doppelsumme über:

i—

1

/ ir^t yni ao

; i_ U \ — OD

Wenn nun w unendlich abninjmt, so wird

lim. kiv ^ f.-(h-7.v:+r^yn ^ l e-'^'^dx = 1

und folglich findet sich

(67) lim. Am;^^ a:*''^= Ve "^= (p{-2ev,X) .

Bei der Annahme {}S<6) folgt aber aus (65)

1 _ "" JT
^ -^ log X . , iv*

Da w unendlich klein werden soU, werden wir es bereits so

klein denken dürfen, dass wir mit Vernachlässigung unendlich

kleiner Grössen höherer Ordnung

setzen köimen; wird dann zur Abkürzung

Xw
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gesetzt^ so erhält man, genau wie die Gleichung (67), nur

durch Vertauschung der Buchstaben die folgende:

lim. 4va^ y^''" = <p(2ek, 4v)

d. i.

•r=0

Da aber endlich

lim. ku;^^y'^"'==l<p{2sl,4v).

für w = in {V~r) ^^^^S^^^ ^^ nach (17)

Y(p{2eX, 4v) = <p(€X, 2v)

ist, liefert die Gleichung (64) bei dem Uebergange zur

Grenze m^ = folgendes Resultat:

\V X /' <p(eX,2v)

d. i. aber die Fundamentalgleichung (37) oder (38).

12. Noch interessanter fast ist aber die ümkeh-
rung, nämlich die Thatsache, dass aus dieser Funda-
mentalgleichung wieder die Transformationsgleichung
(G4) hervorgeht. Wir brauchen aber nicht einmal diese

Fundamentalgleichung selbst als feststehend vorauszusetzen,

haben nämlich für unseren Zweck nicht nöthig, den genauen
Werth des Auadi-uckes

(l/¥)-^^
(—2ev,l)

einschliesslich seines Vorzeichens als bekannt anzu-

nehmen, welches sich doch nur durch eine der vorhergeuaimten

Methoden feststellen Hesse, sondern es genügt, diesen Quotienten

seinem absoluten Werthe nach zu kennen, wie er sich

aus den elementaren Eigenschaften der Funktion g) (w, n) er-

giebt. Wir dürfen hierbei 2v und X als relative Primzahlen

vorcussetzen. In der That finden wir dann aus der auf solche

Weise gewonnenen Formel (27)

cp{-2ev,xy ==--{-') k.

12*
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Ferner ist nach (17)

i^ngenommen nun, v sei gleich 2"v', wo v' ungerade ist, so

hat man nach (16)

(p{2sl, 4v) = ^(2« + 3fA, v') 'ff,{2skv', 2^ + ^) .

Nach den Formeln (21a) und (21b) ist

für ein gerades a

9(2£Av', 2«+ ^) = 2- -(l + i"^'')

und

(p{tl, 2v)2 = [9)(2« + 3£A, vj 2« + -- 2i*^»'

d. i. vereinfacht

9, {sX, 2vy == (-^i) • 2^^^'
. 2i'^-' = (=^) . 2i;.-*^-'.

Für ein ungerades a ist

9(2£At/', 2« + 2) = :

also

9(2£At/',2« + 2) = 2 ' -e *

f 2 • TT I

9)(£A,2i/)2 = |9(2« + -^fA,i'7-2« + '^-e '

d. i. vereinfacht

g>{aX,2vy^{-^)-2''-^^v'.i'^^'= {^)2vi''^-.

Demnach ergiebt sich in beiden Fällen

2svi qp (— 2vs,iy -

oder

(68) VK-T;-T(ii72.y -±^'

Die bisherige Beschränkung dieser Formel, dass 2v und A

relative Primzahlen sein sollten, fällt nunmehr mit Rücksicht

auf die Formel (17) offenbar wieder fort. Bezeichnen wir mm
den Ausdruck

wenn darin x, y durch die Relation log x • log «/ = 1 mit



Die Gaufisischen Sammec. 181

einander verbanden sind, mit <P{x), so ist bereits auf direkte

Weise von ans nachgewiesen worden, dass

(60) lim. 0\e '^

^ )

dem Ausdrucke (68) gleich, also ebenfalls gleich -h 1 ist.

Die Funktion 0(x) ist aber im Innern eines um den Nullpunkt

mit dem Radius 1 beschriebenen Kreises mit Ausnahme de.s

Nullpunktes überall endlich und stetig, da, wie als bekannt

vorausgesetzt werden mag, der Nenner ^y^'" darin nirgends

Null werden kann. Untersuchen wir ihr Verhalten im Null-

punkte. Wird X unendlich klein, so nähert sich Hi^'" auf

eindeutige Weise der Einheit, und ^{x) derselben Grenze wie

der reciproke Werth von

Setzt man

(l/'»«l)

so bilden die, den sämmtlichen ganzzahligen Werthen von k

entsprechenden Werthe von u, wenn x unendlich klein gedacht

wird, eine Curve C, welche durch den Nullpunkt hindurch-

ftlhrt, und der vorige Ausdruck geht über in das auf jene

Curve erstreckte Integral je~^'*'dK. Ist aber

u = r (cos a -f- * sin a)

ein Punkt dieser Curve, so folgt aus

. Bin £ a

X =e • e

da für ein festes u gleichzeitig x unendlich klein und k xm-

endlicli gross wird, dass der erste Erponentialfaktor unendlich

abnehmen muss, was erfordert, dass — x^^"^T ^*5 ^^^

Integrationseurve für u wird also innerhalb des Winkels zwi-

schen den Geraden « « -f- . und « = — -j- verlaufen und
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demnach, wie schou gezeigt worden ist, das über jene Curve

erstreckte Integral

Je-"" du

dem über die reelle Axe erstreckten Integrale

I
gleich sein. Man findet auf solche Weise:

/7QX lim. Oix)=—^

— »

also gleich einem wesentlich positiven endlichen

Werthe.

Ist imn ./; irgend ein Punkt im Innern des bezeichneten

Kreises, so folgt nach Can.chy's Hauptsätze

wenn die Integration über die Peripherie des Kj'eises sich er-

streckt. Da § dieselbe beschreibt, wenn man 5 = c'f setzt

und (p das Intervall von bis 2jt durchlaufen lässt, und da

andererseits der Ausdruck —j— für ein unendlich grosses A

und wenn man v, je nach dem Vorzeichen von f , die Werthe

0, 1, 2, ... A — 1 oder 0, — 1, — 2, ... — A + 1 annehmen lässt,

unendlich viel aufeinanderfolgende Theilp unkte dieses Inter-

valles darstellt, so kann man bekanntlich den Integralausdruck

durch den Grenzwerth der Summe

Ac ' )— e lim. , >
i^oo ^ .^ ity/ti

2 ? »•

«

I

e

e ~ X

ersetzen. Nach (68) und (ß9) verschwindet das allgemeine

GVIe«i dieser Summe, imd demnach findet sich überall inner-

halb des Kreises

O (xf ==
1

,

also ^0)^^dil. Da jedoch bereits feststeht, dass 4>(a)

für jü == wesentlich positiv ist, so gilt überhaupt das obere
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Vorzeichen, und man erhält auf solche Weise nicht nur,

mit Rücksicht auf (70), die schon früher gefundene Formel

J e-"^"'dx

wieder, sondern, was gezeigt werden sollte, auch die

Jacobi'sche Transformationsformel (64):

worin log x log y = 1 ist.

Durch diese bestimmt sich dann aber auch endlich wieder

das Vorzeichen des Ausdrucks (G8) als Grcnzwerthes von (69),

nämlich als das positive Vorzeichen, und auf solchem Wege
also der genaue Werth der Gaussischen Summen.

In diesen Betrachtungen besteht das Wesen des

merkwürdigen Reciprocitätsverhältnisses zwischen

den Gaussischen Summen und der Grundiormel der

linearen Transformation der Thetafunktionen, wie

es von Kronecker aufgefunden worden ist.

13. Zum Schluss dieses Abschnittes wollen wir nunmehr

aber auch noch das sehr einfache Verfahren mittheilen,

durch welches Kronecker aliein mittels de.s Haupt-

satzes von Cauchy zur Werthbestimmung der Gaussi-

schen Suramen gelangt ist*).

Unter ii verstehen wir eine positive ganze Zahl und unter

^o) Vx 2^^i positive Werthe, deren erster kleiner als sein

und unendlich abnehmen soll. Wir begrenzen in der Ebene

der complexen Veränderlichen z= x -\- yi das in umstehender

Figur näher definirte Flächenstüek, bei welchem die Punkte

und (^ , Oj durch zwei Halbkrei&e mit dem Radius y^ aus

dem Rechtecke ausgeschlossen werden, während die Punkte

(1,0), (3, 0), . . . durch Kreislinien von demselben Radius um-

grenzt sind. Die Funktion

) Journ. für die r. « v.. Math, Bti. 105 p. 567 „ Saramjrung doi

Gatissisclieii Eeihen > g '« ."
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1 — t'

wird in diesem Fläclienstücke überall endlich und stetig sein,

und folglich ist das über die ganze Begrenzung desselben er-

streckte Integral

(71)

2«f ^

wobei, wenn die äussere Begrenzung im Sinne der Pfeilspitze

durchlaufen wird, die Kreise in positiver Richtung umlaufen

werden müssen. Diejenigen Theile dieses Integrales, welche

(o. v.k-

(o:y^

(o.-yoJ

(0~1J

^v.y,j

den vertikalen Seiten des Rechtecks entsprechen, lassen sich,

wenn 7/0 unendlich abnimmt, wie leicht zu sehen, abgesehen

von den Halbkreisen, in die Summe

(72) lim. iy]{~\Ys I -

tyi iiti

zusammenfassen, in welcher c die Werthe -f- ^ >
— 1 ^^^ "

die Werthe 0, 1 anzunehmen hat, während x^ = 0, .r, = —

zu setzen ist; dosgleichen geben die den beiden horizontalen

Seiten entsprechenden Integrationen die Summe

(73)
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Betrachten wir nun das Integral (71), wenn es um einen

der Punkte (k,0) — wo /.• eine der ganzen Zahlen < ^ be-

deutet — erstreckt wird. Setzt man z = Je -\- y^e^^ , so muss

hierbei (p von bis 2jt wachsen, und bei unendlicher Ab-

nahme von y^ wird

d. i. gleich

— e

Folglich ist derjenige Bestandtheil des Integrales (71), der

von den sämmtlichen inneren Kreisen herrührt, gleich

. n
0<ifc<--

2

wofür man bei gleichem Umfange der Summation auch

schreiben kann

In gleicher Weise findet sich der von dem Halbkreise um
herrührende Integraibestandtheil, indem man z = y^e'P^ setzt

und (p von — - bis -f- -^ wachsen lässt, bei unendlicher Ab-

nähme von y^ gleich —, und der vom Halbkreise um den

Mittelpunkt (y,OJ herrührende Bestandtheil, indem man

= Y "f" Vq^* setzt und qp von ^ bis '— wachsen lässt, bei

2 TTt / n\*

unendlicher Abnahme von
y^^

gleich —o ' ^ " ^
>
wenn —

eine ganze Zahl d. h. n gerade ist, dagegen gleich 0, Avenn n

ungerade ist. Hiernach liefern die von sämmtlichen Kreis-

linien herrührenden Bestandtheile des Integrales (71) zusammen-

genommen, gleichviel ob n gerade oder ungerade ist, die Summe

:

m -iS^,.0
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Da aber das Integral (71) gleich der Summe der drei Be-

standtheile (72), 73), (74) ist, findet sich zunächst die Summe
der beiden Ausdrücke (72) und (73) gleich

n—

1

2 7ti ^

('S) +12'«"^
•

i=

Verstehen wir nunmehr unter Yn den positiven Werth

der Quadratwurzel und substituiren in (72) statt y eine neue

Veränderliche mittels der Grleichung

y = Euyn
f

so geht die Summe, wie aus den Identitäten

1 . l_

e

und

!
]

1 = (_ 1)^ + 1

ohne Mühe zu erkennen ist, über in den Ausdruck

y?

(76) lim. ]/'« (i + i^-") • /
g-ä-^^«' du .

Der auf e = — 1 bezügliche Theil der Summe (73) werde

durch die Substitution von ^ — x an Stelle von x tran.'^for-

mirt; dadurch nimmt die Summe die Gestalt an:

(77) V /:- f.r^^z'J^ii.TvJ) '

^"^

«=
o'

Demnach ist die Summe (75) gleich der Summe der

beiden Ausdrücke (76) und (77), und zwar, wie gross wir y^

auch denken. Lässt man aber Vj über alle Grenzen wachsen,

so nähert sich der zuletzt genannte Theil der Null: denn der

Modulua der Funktion unter dem Integralzeichen ist gleich

e
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wo 6 ein positiver Werth, nämlich sin^ Jix oder cos^ jix ist,

je nachdem 7?« gerade oder ungerade ist, er ist folglich

kleiner als i„—i*yi

das Integral also seinem absoluten Betrage nach kleiner

2" 4«
1 C ~ IT '"''

^-3—7^J c dx d. 1. < n

und demnach unendlich klein, wenn y/^ unendlich gross wird.

Aus dieser Betrachtung folgt schliesslich die Formel

ji— 1 2k'' ni 5°

^ e " =2yn {i-{- i^-'') 1 e-^«--^«" du .

Zur Bestimmung dieses Integrales genügt es, für n den

besonderen Werth « = 4 zu wählen, für welchen die linke

Seite in 2(1 -f-t) übergeht; dadurch findet sich

/^ «W —
2 (1 -I- i)

und folglich
n — 1 2)c^ni

.•1— n+ *'

(78) 2^e • =+V^.^ ,

eine Formel, welche den Werth der Gaussischen Summe
g)(2,w) für jeden Werth der positiven ganzen Zahl n

genau bestimmt. Den im Vorigen entwickelten Sätzen ge-

mäss lässt sich sodann auch der Werth der allgemeineren

Summe ^(2ft. «) für alle ganzzahligen Werthe von ft und n

ermitteln*").

*) Vgl. hierzu die erat kürzlich erschienene Arbeit von Landsberg
„Zur Theorie der Gaussischen Summen und der Thetafunktionen" im

Journ. f. die r. u. a. Mathematik Bd. 111 p. 234:. In derselben wird durch

eine Methode, welche der Kronecker'schea vorv/andt ist, nicht nur die

Transformationsformel der Thetafunktionen, sondern unabhängig davon

auch die Eeciprocitätsbeziehung (38) zwischen den Gaussischen Summßn
hergeleitet, wozu das Kronecker'sche Verfahren, welches nur den Werth

der Samaie c^ (2 , n) liefert, nicht geeignet zu sein acheint.
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Berechnung der Classenanzahl.

1. Mittels der im Torigen Abschnitt gewonnenen Hilfs-

mittel wollen wir nunmehr die Aufgabe lösen, für die Classen-

anzahl der quadratischen Formen von gegebener Determinante

D einen endlichen Ausdruck aufzustellen, indem wir die in

der Formel (22j des sechsten Abschnitts noch auftretende un-

endliche Reihe

1

Summiren. Die Determinante D darf aber jetzt nach dem in

Nr. 7 dort Gesagten frei von quadratischen Faktoren voraus-

gesetzt werden und hat demnach die Form

(2) J9 = ± 2' . P,

WO c einen der Werthe 0, 1 und P eine aus lauter verschie-

denen ungeraden Primfaktoren p, ^'; i> ", • • zusammengesetzte

Zahl bedeutet. Statt die Snipmation zur Rechten der Glei-

chung (1) über alle positiven ganzen Zahlen n auszudehnen,

genügt es auch, sie nur über die sämmthcheu zu 2D d. i. zu

2P primen positiven ganzen Zahlen n zu erstrecken: für aUe

solche Zahlen besteht aber die Formel (5) des 3. Abschnitts:

(3) (?)=;-^'^-.(«),

und man findet ihr gemäss die Gleichheit

so oft n ?~ n (mod. 8P); und für die Formel ( l) die neue

Gestalt:
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(la) s=2'»"^"^'^'g")-:.

die Summatiou in natürlicher Reihenfolge auf sämmtliche po-

sitive ganze Zahlen n ausgedehnt, welche prim sind zu 2 7'.

Zweierlei Wege bieten sich nun dar, die hier ge-

forderte Summation auszuführen, und beide wollen

wir der Reihe nach einschlagen.

Die erste dieser Methoden besteht in der Umformung

des Ausdruckes — mittels der bestimmten Integralforrael
n

1

dx

und in einer dann folgenden rationalen Kitegration. Durch

diese Umformung nimmt die Formel für 6' nämlich die folgende

Gestalt an:

(Ib) S==^d 's"
(I)

• / x—'dx.
"

Denken wir uns nun die Summe zunächst nur über alle die-

jenigen der bezeichneten Zahlen n erstreckt, welche kleiner

sind als 8//P, so kann man die endliche Summe auch folgender-

massen schreiben:

1 n— 1 n*— 1

n aber nimmt die angegebenen Werthe an, wenn man

n = SP g -{- V

setzt und hierin ;? die Zahlen bis h — 1 , v aber die Reihe

der (p(ßP) zu SP primen Zahlen durchlaufen lässt, welche

< 8P sind; da wegen (4)

n—l n*—

1

v— 1 r»—

1

gefunden wird, lässt sich der vorige Ausdruck daher durch

den folgenden ersetzen:
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Zur AT)kürziing sei

*— 1 »»—

1

(5) F{x)==^$'^e~'''{^)x^;
r

(las vorige Integral besteht dann aus den zwei Theilen

/F(x) dx , [' F(x)x^''^ ,

wo die Funktion
F{x)

bei der Integration durchweg endlich bleibt, denn sie könnte

nur an den Grenzen derselben, wo der Nenner verschwindet,

unendlich werden, jedoch hat F{x) nicht nur, wie der Aus-

druck (5) sofort erkennen lässt, den Faktor a;, sondern auch

den Faktor 1 — a;, weil
V— l *»_1

f(i)=2'*' ^'
(^)

also nach Formel (6) Seite 49 gleich Null ist, und folglich

bleibt der Bruch auch an den Grenzen endlich. Hiemach

leuchtet ein, dass der zweite Bestandtheil wegen des Faktors

a:^^* bei unendlich wachsendem h gegen Null convergirt. Und

somit findet sich schliesslich das folgende Resultat: Die un-

endliche Reihe S ist dem ersten Bestandtheile gleich, in

Zeichen:

^^) ^-JxV~-l^'

Es erübrigt also nur, diese rationale Integration

auszuführen, um S zu ermitteln.

Der Nenner der zu integi-irenden Funktion verschwindet

ausser für x = für die sämmtlicheu Wurzeln der Gleichung

Är^^= 1 d. h. fiir die Werthe

(7) j: = c
"'

(Ä: = 0,l,2, ... 8P-1),

nnd somit findet sich durch Partialbruchzerlegung
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8/ —

1

(;-)
x{\-x^^

X — e
HP

WO übrigens der Werth k= auch unterdrückt werden konnte.

Also ist

(8)

(^)

S =
8 ^—1

(.
2 n t\ ^

dx
8ni

" a: — e

Untersuchen wir zuerst den Ausdruck

(,
ini\ f— 1 *»—

1

/-)=2'*'^'"^(?)»"

ir J

Jede der in Frage kommenden Zahlen v wird man durch die

Formel

(10) v = 8Py 4- Pa -I- 8/1*

erhalten, wenn man a die Werthe 1 , 3, 5, 7 und |u die Zahlen

der Reihe 1,2, 3, ...P— 1, welche prim sind zu P, an-

nehmen lässt und die ganze Zahl y jedesmal passend wählt.

Hiernach wird

und
8P ^ «^ 8 "^ P

—-

—

ak uk——

-

8P i ^ P

sein, während mit Rücksicht auf (10)

»— 1 »'—

1

8 8
"2~

(j)=r-e» (1)..

g— 1 a»—

1

2 8

(f)

gefunden wird. Wenn demnach in (9) statt über alle v, über

die bezeichneten Werthe von « und ^ summirt wird, so kommt
ohne weiteres

(11) F\e 'n=S'' , ' (|)-S..-S„,

worin

(12) 5«=^*
«— 1 ö'—

1

, AI
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und 2kti i

gesetzt ist.

Hier kommt nun zur Geltung, was im vorigen Abschnitte

über die Gaussischen Summen gelehrt worden ist. Damach
findet sich für Sf, folgender Werth:

(14) S,. = {^)S~'~Kp;

WO die Quadratwurzel mit positivem Vorzeichen zu nehmen

und Ip
j

, wenn h und P einen gemeinsamen Theiler haben,

gleich Null zu setzen ist.

Um Sa zu berechnen, unterscheidet man am besten die

vier Fälle, welche die Werthe von d, s zulassen.

Für ^ == 1 ^ £ = 1 findet sich

Sa == e r-
1 — t*

d. h. Null, ausgenommen, wenn Ic = 4h ein Vielfaches von 4

ist, wo dann

(150 Ä« = 4.(-iy'
wird.

Für ^ = — 1 , « == 1 kommt
^' «

«

« . .

Sa =^ e ' - r-
1 -I- t*

d. h. Null, ausgenommen, wenn l' =^ 2y und y eine ungerade

Zahl ist, in welchem Falle sich findet

(lÖ'O Sa = 4.i-{~\) ' .

Für ö = \ , £ = — 1 findet man
kn i

5„ = C ' (l - i^y (1 + i')

d. h. Null für jedes gerade /r, prüft man bei ungeradem Je die Fälle

it^l, 3, 5, 7 (mod. S), so erkennt man leicht, dass allgemein

(15') Sa = i-iy '2}/

2

ist.
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Für d = — 1 , f = — 1 endlich ist

d. h. Null für jedes gerade A;; für jedes ungerade h dagegen

findei sich allgemein

•(1^') ^„ = (.-1)
«""^'«

.2iV'2.

2. Diese Werthe von Sa und >S^; müssen nun in (11) und

dann der so gefundene Werth für F\e ^ ^
/ in die Gleichung (8)

eingesetzt werden. Dann ist noch die Hilfsfomiel

zn berücksichtigen, in welcher rp zwischen und 27r voraus-

gesetzt ist.

I. Ist demnach erstens = 1^ £=«=1, also Z)= -}- Pe^ 1

(mod. 4) und

VIT/
"" \p) >

so oft n und 21) ohne gemeinsamen Theilor sind, so findet

man, da nur die Zahlen Ji-= ih der Reihe 0, 1, 2, 3, . . SP— 1

d. h. die Zahlen h der Reihe 0, 1, 2; , . . 2P— i nichtver-

schwindende Glieder der Summe S liefern,

wo

(17) & =2!(- ly
(.|)

(log 2 .i.^1 + (^
_ '^i)

gesetzt ist. Diese Summe kann auf verschiedene Weise weiter

behandelt werden. Man kann sie zuvörderst in zwei Theile

zerlegen, deren erster die Werthe von h<.P umfas^t, während

der zweite sich auf die Werthe von h bezieht, welche von P bis

2P— 1 hin liegen. Diese letztern erhält man aber aas der

Formel P -\- h, indem man h jetzt die Werthe < P durchlaufen

l'asst, und durch eine eisfache Umformung des auf sie bezüg-

lichen allgemeinen Gliedes der Summe gewinnt man die Formel
Saolisnacn, Analytiüohe Zeble&theorle. 13
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^'. -IV- 1)'(^) ('»8 2 sin '- + (1- »,;).)

-Z(--l)'a)K2cös'^-,^|i)
Q

d. h.
P—l

(18) S,. =2^^ (•- iy'(;^) (log tang^ + | i) •

Man kann aber auch so verfahren: unterscheidet man bei

der Summation in (17) die geraden Werthe h == 2g von den

ungeraden, so ist

wo die letztere Summe auf alle ungeraden Zahlen 7* < 2 P zu

erstrecken ist. Da nach (3) pag. 47 die ebenso ausgedehnte
p—i

Summe^ ( y,
J = ist, desgleichen ^ [j^j

•=
, so kann

man etwas einfacher schreiben:

Nun zerlege man die letztere Summe in die beiden Theile,

deren erster die imgeraden ä < P umfasst, während für den

zweiten h die ungeraden Zahlen von P bis 2P— 1 annimmt;

letztere gewinnt man aus der Formel P 4- h' , wenn man A'

die geraden Zahlen < P annehmen iässt. Hiernach findet

sich in einfacher Umformung

s.=-(>)-Z(I-)(h -';-¥.)
"

ung./i P

Z \p) l^«g «°«2P - ip' - yV
gor h'< l
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Wird diese Gleichung aber mit 2 multiplicirfc und danu

die Gleichung (18) davon subtrahirt, so erhält man leicht

'Vi /7t' \ /, 1 lin h'ni n A

oder, da die Zahlen h, h' zusanimengenommeu alle Zahlen

g <. P ausmachen, also nach der oben angeführten Formel

des 3. Abschnittes

ist,

(19) &==(2.(^)-l).|;^(|)(log.inV7-.V%).
-^

Nach Belieben dürfen wir in der Formel für S den einen

oder den andern der beiden Ausdrücke (18) oder (19) für ^S^^

einsetzen.

Ist dann D = -{- P, so wird

«- - ijf (1)-Z < - D' (p)
(log t-g ^1 + h)

oder auch

« = -^(l-i{f))-Z(^)(lo.
kn hn .\

|/p\- 2 Vi','/ ^mmhXFI \ -^ P P /•
sm -.

Da aber 8, seiner Bedeutung (1) gemäss, reell ist, so muss

das Imaginäre rechts für sich verschwinden , . und man findet

demnach endlich

(20.) s =. - -V^(|)2t (- ^y d) i°g ^"6 %
oder auch

(20=) «--,;,.(i-l(^)).Z(^)i»g-^;

dane'ben ergeben sich noch die Formehi
13*
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(20»)

Achter Abschnitt.

p—

i

2'(-')"a)=o 2(^)*='>'

die sich leicht bestätigen lassen.

Ist dagegen D = — P, so wird

p—i
oder auch

und hieraus endlich
p—

1

oder auch

(20,) ^--^,(i-i(|))l{*)";

während daneben sich die beiden unschwer zu bestätigenden

Formeln herausstellen

(20s)

r— i

.(f)^^^s arn-p =0

II. Ist zweitens d-=- 1, £-=1, also D = 4:P. 3

(j3iod. 4) und für jede au 2D prime Zahl v.

so findet man, da nur die Zahlen k von der Form k == 2y,

wo y ungerade ist, nichtverschwindende (xlieder der Summe
S liefern,

2yp ^

p+i /iüiriV

1) i • r

(•- 1)

'

(I)
(log 2 »n !-; + ,(! -',;)),
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wo die Summation über alle ungeraden Zahlen y < 4P zu er-

strecken ist. Da nach (6) S. 49 die gieicherstreckte Summe

2'(-')'^'(i;)=o

ist, kann man einfacher schreiben

y-l

^' '

Unterscheidet man demnach wieder die beiden Fälle einer po-

sitiven und negativen Determinante, so ergiebt sich:

Ist D = -\- P, so wird
Yjr}

(21')

V(_ip-(r)(,„gsin--g,)

während
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ist, kann man einfacher schreiben

Hieraus folgt aber, wenn /> = -f- 2P ist,

(2^''
'^= - ylp2 (- 1)'"^'

(p) '»g ^''
s-;

'

während

(22') 2'(-l)'^'""'(/^)'' =
ist; wenn dagegen 2) = — 2P ist, folgt

'^'"'^ * = - ^;^ • 2"
(-»)'"'"'

(?)^.

während

(22,) 2 (--»'^'(f) '08^-17.= «

ist.

IV. Sei endlich viertens d= — 1, £ = — 1, also

D^ ±2P, +P=o (mod. 4) und für jede zu 27) prime

Zahl n
n— 1 , n»—

1

+ -

(£)^(-,)-^^^(^)-

Da auch in diesem Falle nur die den ungeraden Werthen von

]c entsprechenden Glieder der Summe S bestehen bleiben,

findet sich
p+i /f—

1

\'

1/8 P

wo die Summe über alle ungeraden Zahlen y <iSP auszu-

dehnen ist; und da nach (6) S. 49 die gleichausgedehnte Summe
V- ' + !•-'

2'(-i)'
' (f) = o
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ist, erhält man einfacher

i

''^='-7f^ 2'(-') ' '"(l)(><-«-L"-^;.-)-

Hieraus fliesst, wenn D=-\-2P ist,

während

(23') ^(-l)'^^'^'(-;-)y =

ist; wenn dagegen D= — F ist, folgt

während

(23,) 2'(- l/^*''"(l) '»g ™ B=
ist. —

3. Nachdem wir somit die Summe S in allen Fällen be-

rechnet haben, können wir nunmehr mit Hilfe der Gleichung

(22) des 6. Abschnittes auch den Ausdruck der Clasfeen-

anzahl für jede (durch kein Quadrat ausser Eins theil-

bare) Determinante i) bestimmen. In dieser Gleichung:

hat man, wenn Z) > ist,

^ = ^iog(r+L^}/i>),

dagegen, wenn D < ist,

Mit Rücksicht hierauf sowie auf die in voriger

Nr. abgeleiteten Formeln lässt sich also folgende

Tabelle aufstellen:

I. D>0.
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1) Ist D^P, PI (mod. 4), so ist

was einfacher auch folgendermassen geschriehen werden kann:

wenn y alle ungeraden Zahlen < P Tman darf ^agen: welche

prim zu P sind, denn für die andern ist (l ) = 0) durch-

läuft; oder, da für solche Zahlen (^. j = (—] ist, ist schliess-

lich, wenn man mit a, ß diejenigen unt^r ihnen bezeichnet,

für welche

ist,

an

(240 B(B) = (-1) —7—^ r--^ • log TT !^ •

Einen zweiten Ausdruck ergiebt die Formel (20*), nämlich:

^ l
'^\

. bx
* ~ Vp / TT ''°

P"
(24i) ^(D) -=—

y
—-^-^ • log / / -—

,

worin a, & die sämmtlichen zu P primen Zahlen < P be-

zeichnen, für welche

(;-) = + ». (?) = -!
ist.

2) Ist D = P, P^'6 (^mod. 4), so ist nach {2V)

E(D) = - -^ '
=x- S'C- l/'^dr) log sin ^-'

^
log (r+ tryp) ^^ \p/ «^ 4P

d. i.

(24.) H(D)^ -.— -.log //- -,
log (T+uyp) ^ ^1 a^

ip
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worin a, ß die ungeraden zu F priinen Zahlen < 4 P be-

zeichnen, für welche

(^) = (-ir'(-?) = + '. (f)
= (-i)'^(l) = -'

ist.

3) Ist I) = 2P, Pe^ 1 (mod. 4), so ist Bach (22^)

^ (^) = - u^rr'hf^^ 'I ( -
1)

'
(f)

log -
d. i.

(243) if (z>) = — .—-^— ~, log TT
«TT

worin «, /3 die ungeraden zu P primen Zahlen < 8 P be-

zeichnen, für welche

ist.

4) Ist D = 2P, P=3 (mod. 4), so ist nach (230

d. i.

(24^) F(D) =—j-^ -^. . log 77 -— ,

log(r-f I71/2P) ^-^^eij.5^'
8P

worin a, /3 die • ungeraden zu P primen Zahlen < 8 P be-

zeichnen, für welche

« — 1 . ff-—

1

-t--

(f)=(-l)--^--.(l)=-l
ist, —

Man sieht sogleich, dass die drei letzten Fälle sich in

eine einzige Formel yereinigen lassen, welche in folgendem

Satze auszusprechen ist



202 Achter Abschnitt.

Ist die positive Determinante D nicht =-. 1 (mod. 4),

so ist immer

(25) H{D) ==—.- * c . locr 77
Of TT

WO «, /S diejenigen zu 2D primen Zahlen <4Z) be-

zeichnen, für welche

ist.

11. D<0.
Wir bezeichnen mit z/ den absoluten Werth von D.

1) Ist dann zuerst D = — P, Pf^ 8 (mod. 4), so er-

gieht sich aus (20^)

^(^)=4-(i)f(-i)"a).

wofür einfacher auch geschrieben werden kann

(26) H(ß) = -(-p)2'(F)'

wenn y dieselbe Bedeutung hat, wie im ersten der auf eine

positive Determinante bezüglichen Fälle. Giebt man auch

den Zeichen a, ß dieselbe Bedeutung, wie bei {24q), und sind

51, ^ die Anzahl dieser Zahlen a, ß, so ist ganz einfach

(26o) ^(2)) = (|).(58-.?l).

Wendet man dagegen die Formel (2O2) an, so findet sich

d. i., wenn a, h dieselbe Bedeutung bewahren, wie in Formel

(24,), einfacher

(26,) H{D) = (2 - (Ä)) .
^1---?«

.

Die Formel {2iS^) verdient vor dieser insofern den Vorzug,

als sie sogleich Ii{D) als eine ganze Zahl erkennen lässt.

üebrigens können wir sie noch einfacher schreiben, wenn

wir der Gleichung (2G) die Gestalt geben:
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wo g alle geraden zu F primen Zahlen < P durchlaufen

rauss. Denn, setzt man dann (/ = 2h, so durchläuft h alle

p
zu P primen Zahlen < , und wenn demnach A, B die An-

zahl derjenigen mit a, b bezeichneten Zahlen bedeuten, welche

P< — sind, so ist offenbar

(260 n{D)==^{^):^A~B.

Der in diesen Formeln ausgesprochene Satz ist für den

Fall, dass P eine Primzahl ist, bereits längere Zeit, bevor

Dirichlet allgemein die Classenanzahl bestimmte, von Jacobi

entdeckt worden, der durch eine Induction dazu geführt

wurde*); er lässt sich für diesen einfachen Fall folgender-

massen aussprechen:

Ist die Determinante eine negative Primzahl — p,

deren Absolutwerth die Form 4Ä; -|- 3 hat, so ist die'

Classenanzahl für die zu ihr gehörigen eigentlich

primitiven positiven quadratischen Formen gleich

dem Ueberschuss der Anzahl der quadratischen Reste

über die Anzahl der quadratischen Nichtreste, welche

kleiner sind als y'

2) Ist zweitens D = — P, P ^£ 1 (mod. 4), so folgt

aus (21i)

d. i. bei Anwendung der bei Formel (242) eingeführten

Zeichen a, ß

(26,) ii{D) = ^l^-

3) Ist drittens /)= — 2P, P~3 (mod. 4), so giebt (22,)

fiw=-8^-2'(-')'^(i)''

*) Jacobi, obeervatio arithmetica in Cr eile's Journ. Bd. 9 p. 189.



204 Achter Abschnitt.

d. i. bei Anwendung der bei Formel (243) eingeführten

Zeichen a, ß

(263) jg^(Z>) =^^^
4) Ist endlich D^-2P, P 1 fmod. 4), so ergiebt

sich ebenso aus (23^)

d. i. bei Anwendung der in Formel (24^) eingeführten

Zeichen «, ß

(26,) fl(Z))= ^f/''.

Man sieht, dass auch hier wieder die drei letzten Fälle

sich in eine einzige Formel zusammenfassen und folgender

Satz sich aussprechen lässt:

Ist die negative Determinante D ==» — ^ nicht
=^ 1 (mod. 4), so ist immer

(27) Ä(ö) = 5£^^,

wenn a, ß diejenigen zu 2J primen Zahlen < 4^ be-

zeichnen; für weiche

(^) = + i- (f)--i
ist.

Der Grund, warum der. Fall D^l (mod. 4) sich nicht

unter die allgemeine, den übrigen Fällen entsprechende Formel

fügt, ist darin zu suchen, dass wir unsere Betrachtung nur

auf die eigentlich primitiven Formen der Determinante B
beschränkt haben, in diesem Falle aber auch uneigentiich

primitive Formen vorhanden sind. Lässt man in der Theorie

der quadratischen Formen diesen Unterschied fallen oder viel-

mehr, legt man dieser Theorie nicht die Formen von der Gestalt

ax^ 4- 2hxy -\- a/

,

sondern diejenigen von der Gestalt

ax^ -\- hxy -\- cy^
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zu Grunde, so bedarf man, wie Krouecker gezeigt hat*),

zur Bestimmung der Classenanzahl nur zweier Formeln, eine

für positive, und eine für negative Determinanten.

4. Wir wollen nunmehr den zweiten der erwähnten
Wege zur Berechnung der Summe S einschlagen, auf

welchem wir noch verschiedene andere Ausdrücke für die

Classenanzahl erhalten können, die wir wenigstens für nega-

tive Determin;inten aufstellen wollen. Die Formel (11) bietet

uns, den vier verschiedenen Fällen entsprechend, das nöthige

Hilfsmittel dazu dar.

Ist zunächst ^ = 1, £ = 1, so kommt sie, wie ohne

Mühe erkennbar ist, auf die Gaussische Summenformel d. i.

auf die Gleichung

V(^), ^ =/^"%)l/i'

zurück, in welcher (p) die Null bedeutet, so oft h einen

Theiier mit F gemeinschaftlich hat.

Ist also P^^3 (mod. 4), so findet sich

(28,) ypZ Ip.) ^^ ^ P- - \Tl 5

ist P:u: 1 (mod. 4), so ist dagegen

^282) rk^ (|-) eos ^ '^ = (^

,

' /'

wo die Summationen über alle (man darf sagen: zu F primen)
Zahlen fi < P erstreckt werden müssen.

Ist zweitens d = — 1 , t= 1 , so sei A- = 2y, y aber

ungerade; dann findet sich

v<6P

wofür jedoch einfacher gesetzt werden darf

/ 3^vfV *— l 2«»j't"

»'<4P

* in den Sitznngsber. der Berl. Acail. 1886 „Zur Theorie der

elliptißcaen Funktionen" p. 76S.
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Mit Röcksiclit üuf die Formeln (14) und (15) folgt hieraus,

wenn P zu 1 (mod. 4) ist,

(29.) ^i: (~ o'^' (;) sin r; = (
- ^y (i) -

dagegen, wenn P :s'= 3 (mod. 4) ist,

WO ( p)=^*^ ^" setzen ist, wenn y einen gemeinsamen Theiler

mit r hat, und die Summationen auf alle ungeraden zu P
primen Zahlen p < 4P sich erstrecken.

Ist drittens Ö = i, £ = — 1, so sei k eine nagerade

Zfihl y, dann führen die Formeln (14) und (15) zu folgender

Gleichung:

wenn F ^z ij (luod. 4) ist,

Avenn aber P ::!: 1 (mod. 4) ist,

(^"^) ^p2'(- o'^'a) cos i^? = (- ir 'dj,

wo (n)=0 zu setzen ist, wenn y nicht prim ist gegen P,

und die Summationen auf alle ungeraden zu P primen Zahlen

I' < 8P sich erstrecken.

Ist viertens d = — 1, f = — 1, .so kommt auf gleiche

Weise, wenn P .iE 1 (mod. 4) ist,

wenn dagegen P :iE^ 3 (mod. 4) ist,

wo der Umfang der Summationen der vorige ist. —
Handelt es sich nun um die Berechnung der

Summe
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uusgedehnt über alJo positiven zu 2P primen Zahlen i?,, so

kann man die aufgestellten Formeln benutzen, um
das allgemeine Glied durch eine endliche trigono-

metrische Reihe zu ersetzen und damit die ganze

Summe in eine unendliche trigonometrische Reihe

umzuwandeln, der(!n Werth aus der Theorie dieser

Reihen bestimmt werden kann. Indem wir auf solche

Weise nun die möglichen Fülle durchgehen wollen, uns dabei

auf negative Determinanten beschränkend, dürfen wir absehen

von dem Falle rf = 1 , £ = 1 ^ in welchem das Verfahren

keinen neuen Ausdruck für die Classenanzahl herbeiführen

würde.

Es sei also zuerst d =^ — 1 , £==--1, sodass P :LE 1

(mod. 4) vorausgesetzt wird, folglich

m s^2'(-o""^'(>-)i-

Ersetzt man in dieser Summe den Faktor von - nach (29i)

durch eine trigonometrische Reihe und kehrt dann die Ord-

nung der Summationen um, so findet man

wo die »Summation in Bezug auf n auf alle ungeraden Zahlen

bezogen werden darf, da für diejenigen von ihnen, welche
n—

1

nicht zu P prim sind, der für (— 1) ^

(
J) gesetzte Ausdruck

verschwindet. Nun hat die Reihe
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-j- -
, wenn v zwischen und 2P,

-|, . " . 2P „ 4P

liegt. Und somit findet sich

wenn die Accente den eben angedeuteten Umfang der Summa-

tionen bezeichnen. Bemerkt man jedoch, dass wegen P^eI
(mod. 4) für eine Zahl v = 4 P — v'

gefunden wird, so lässt sich einfacher schreiben

(32,) s^^-^y'i-li^ii),

wo die Summation auf alle ungeraden zu P primen Zahlen

V < 2P sich erstreckt.

Man kann aber in (32), statt den gesammten Faktor von

durch eine triffonometrische Reihe zu ersetzen, dies nur

bezüglich des Symbols (^] mit Hilfe von (28o) thun. Dann

kommt

'1.1 n

wo die Summation bezüglich n wieder auf alle ujigeraden

Zahlen erstreckt werden darf. Die Reihe

cos * 008 3.1? j^ 008 hX
~~\ "

3 ' 5 — • •
•

hat aber den Werth

-}- .-, wenn x zwischen und -^ oder -g- und 2»,

— V , wenn x zwischen - und —
liegt. Demnach wird

«=~^(2"(;-)-2'"(;)+2'"'(^))
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sein, wenn die drei Summen sicli über alle za P primen

P P 3/'
Zahlen erstrecken, welche resp. zwischen und , . und -,

und P sich befinden. Da P i~ 1 (mod. 4), ergiebt sich

leicht die dritte Summe gleich der ersten, und da zudem

ist, darf mau einfacher schreiben

(32,) ^-yT^ (p)'

p
wenn die Summation nur auf alle zu P primen Zahlen |w < ;

erstreckt wird.

Sei zweitens ö= l, «== — 1, während P^3 (mod. 4)

vorausgesetzt wird, folglich

(33) s = 2(-i'P~{:i)i-

Wird hier der gesammte Faktor von nach (SOj) durch

eine trigonometrische Reihe ersetzt, so kommt

wo wieder über alle ungeraden n summirt werden darf. So-

mit findet man

'-wJ.Zi- D^^i;-) -2"(~ i)'"^li; ,.

die erste Summe über alle diejenigen ungeraden zu P primen

Zahlen ^• erstreckt, welche < 4P, die zweite über diejenigen,

welche zwischen 4P und 8P enthalten sind. Da P :ze'6

(mod. 4), so ist für eine Zahl v = 8P — v'

(-ir=(-t)~, (i)=-(^)
und deshalb einfacher

Baohmann, Analytische Zahle&theorie 14
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Wird dagegen in (33) nur das Symbol (^j nach (28^)

durch trigonometrische Funktionen ausgedrückt, so kommt

w daii aiie ungeraden Zahlen durchlaufen. Nun ist aber die

Reihe
sin X siu ox sin Sa; ^^ sin Ix

^

"l 3 ~6
» 7 '

nur dann von Null verschieden, wenn x entweder zwischen

— und -^ oder zwischen - und -— liegt, und sie bat je
4 4 4 4°
nach diesen beiden Fällen den Werth -i -;=. oder 7=

•

2]/2 2>^
Damach ergiebt sieh

p
die erste Summe auf alle zu P primen Zahlen /* zwischen --

o

3 P . 6P
und -^ , die zweite auf alle solche Zahlen a zwischen -^

8 ' ö

7P
und -^- erstreckt, was jedoch wegen P ee: o (mod. 4) ein-

c

facher auch

geschrieben werden kann.

Endlich sei d =^ ~ 1 , s == ~ 1 , während P^l
(mod. 4) gedacht wird, folglich

(34) S = 2(-')"^^""»''(i)v-

Hier bieten sich vier verschiedene Möglichkeiten zur Umfor-

mung. Erstens ersetzen wir den geflammten Faktor von -

nach (31,) durch einen trigonometrischen Ausdruck; dies giebt

und führt zu der Formel
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(1—1 ,
V»— 1 1—1 r»—

i

\

wo die erste Summe alle ungeraden zu P primen Zahlen

<4P, die zweite alle diejeiiigen zwischen 4P und SP um-

fasst. Da P =£:': 1 (mod. 4) ist, wird für eine Zahl v= SP — i-'

y—\ l'—

1

*»—

1

7^»—

1

und i'olfflich einfacher

'~i 4.
!;'~^

(«*) -^"=.,k-2'(-ir" '"(;)

«»—

1

Zweitens lässt sich (—1) "^

\-p) nach (SO«) umformen,

dadurch wird
»-— 1 n— 1

2vn

also
i'-i 1^—1

«-r,y^'(-')M;)-2Vir(i;)
4j/&i^\-*^

>'—

1

+^'"(-i-)"' a.

wo die drei Summen sich über alle ungeraden zu P primen

Zahlen v erstrecken, welche resp. zwischen und 2 /', zwischen

2P und 6P, und zwischen 6P und 8P- enthalten sind; da

nach (6) S. 49

ist, ergiebt eine ähnliche Umformung wie bei (32..) das Re-

sultat:

Drittens kann man (— 1)
""

f-y;] nach (29,) durcli eine

trigonometrische Summe ersetzen und findet dann

« = pb?^-i)'^(?)^(-')' »-'""V/'
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woraus, wie bei der zweiten Behandlung des zweiten Falles,

(2'(-i:r^(;)-^Vi)'"'(-^))

hervorgeht, die erste Summation auf alle zu P primen unge-

P 3P
raden Zahlen zwischen — und — , die zweite auf alle die-

5P 1

P

jenigen zwischen ^ und -— erstreckt; da P r/^ 1 (med. 4),

wird für eine Zahl v = 4P — v'

(_i)^(^)^_(_ip'(^)

sein, also einfacher

Endlich kann man aber auch nur das Symbol \^\ selbst

nach (282) durch eine trigonometrische Summe ausdrücken

und findet dann

Die Reihe

cos X j^ cos 3a; cob 5a! coa Ix ^^_ j

^
_ _ ^ . . .

geht durch die Substitution x = — — x' in die andere über

sin x' sinSip' sin 5a;' ^^ sin 7a;'
^^

j
-3 g- i ^ h • ;

mit Rücksicht auf das bezüglich der letztern oben Gesagte

verschwindet die erstere, ausser wenn x zwischen und --

oder -r und 2ä liegt, wo sie den Werth -\ ^ hat, und

3 TT & TT • • jf

wenn x zv/ischen -r- ^uid -r liegt, wo sie den Werth — —
4 4 * '

2y/2

hat. Demnach wird
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wenn die erste Summation sich auf alle zu P primeu Zahlen

zwischen und — oder zwischen -r- und P, die zweite auf

q P ßp
alle diejenigen zwischen -g- und - erstreckt; wegen Pee 1

(mod. 4) lässt sich dafür noch einfacher schreiben

wenn die erstere Summation auf diejenigen zu P primen

P
Zahlen (i beschränkt wird, welche zwischen und — , die

3P P
zweite auf diejenigen, welche zwischen -- und — enthalten

sind. —
5. Hierdurch vervollständigt sich nun die obigeTa-

belle ftir die Classenanzahl negativer Determinanten,

Ist D ^ ~ P, F z 1 (mod. 4), so folgt aus (32.)

wo V <2r und prim zu 2P-, bezeichnen daher Sl, 99 die

Anzahl der, für diese Determinante n^it «, ß bezeichneten

Zahlen, welche < 2P sind, so ist einfach

(2«.') ff(B)=%-*-

Aus (322) folgt aber

ff(i» = 2 2''(f)
d. i.

(20 E(D)=^2(A'-B'),

wenn Ä'^ B' die Anzahl derjenigen der mit a, h bezeichneten

Zahlen angeben, welche < — sind.

Ist D=^ -2F, Peee3 (mod. 4), so folgt aus (330

WO V < 4P und piim zu 4P; bedeuten Si, S die Anzahl der

für diese Determinante mit «, ß bezeichneten Zahlen, weiche

<4P sind, so wird wieder
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(26;) ^(2>)-=^^'2-;

aus (33./) aber folgt

d. i.

(26;') //(D) = 2(.4'-7r),

"wecri Ä', B' die Anzahl derjenigen mit a, h bezeichnetenPHP
Zahlen bedeuten, welche zwischen — und -— enthalten sind.

' 8 8

Ist endlich 2) = — 2P, P— 1 (mod. 4), so folgt

aus (34i)

kP)

d. h., wenn ?i, 35 die Anzahl derjenigen für diese- Determi-

nante mit (/., ß bezeichneten Zahlen bedeuten, welche <4P sind,

(26/) ^(P0=^^~7®;

die Formel (34^) liefert
r»~ 1

wo V < 21' und prim zu 21'] nach (34,) ist ferner

V— 1

(26;") ^i^y)-^'(~'^^ i^.

P - aP
wo V zwischen - und und priui zu 2P; endlich nach (34^)

d. i.

(26;"') Jl (/)) = 2 (A' - /;' — A" + 5")

,

wo ä'
j B' die Anzahl derjenigen mit a, h bezeichneten Zahlen

bedeuten, die z^7ischeü und—, A', B' die Anzahl der-

oP - P
jenigen von ihnen, welche zwischen -^ und . enthalten sind.

Den drsvl letzten Füllen von Determinanten kommt
wieder eine gemeinsame Formel zu, welche man folgcnder-

70Qagse2i aussprechen kann:
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Ist die negative Determinante J)= — J nicht :?e 1

(mod. 4), 80 ist immer

(27') H{D)='^^-^,

wenn 51, 33 die Anzahl derjenigen Zahlen a, /3 < 2z/

bezeichnen, für welche resp.

(^) = + ^ (f)
= -'

ist.

Die Uebereinstimraung der verschiedeneu für die-

selbe negative Determinante ermittelten Ausdrücke

für die Classenanzahl lässt sich unschwer nachweisen.

Wir begnügen uns damit, diesen Nachweis für den ersten der

unterschiedenen Fälle I)= — P, P~^ 3 (mod. 4) beizubringen*).

Es handelt sich hier um die Bestätigung der Gleichung

(35) (2-(l)).^-.^« = ^_i;,

wo rt, & die sämmtlichen zu P primen Zahlen < P bedeuten,

für welche resp.

(?) = + '> a) = ->
P .

ist und vi, J5 die Anzahl derjenigen von ihnen, welche : — sind.

Sei zunächst (^ ) = -}- ^ ? dann bestimme man zu jeder

Zahl h eine Zahl 6' < P mittels der Congruenz

2h' ^h (mod. P);

ofiFenbar durchläuft gleichzeitig mit h auch die Zahl h' die

Reihe aller Zahlen h <, F . sodass

(36)

sein wird. Ist aber b' <— , so muss 2b — h = sein, und

, P ,

dies geschieht i?mal: ist dagegen h >-^, so muss 2h —h=P

*) Vgl. hierzu Stephen Smith, Report on ihe theory of Numliere

in den Reports of tue British Association for the advaneeinent of Scien-

ces, .Tahrg. 1861.
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sein, und da in diesem Falle T ~^h' <. und ( „ j
= + 1

ist, entspricht jeder solchen Zahl h' eine der Zahlen a und

umgekehrt, ihre Anzahl ist also A. Aus (36) ergiebt sich also

Und da aus ähnlichen auf die Zahlen a bezüglichen Betrach-

tungen sich

p -^
ergiebt, findet man in diesem ersten Falle

i^i) p
— =Ä~B.

Ist zweitens i ^) = — 1 , so bestimme man zu jeder

Zahl & eine Zahl 6' < P mittels der Congruenz

26'-|-&.-"0 (mod-P);

offenbar durchlaufen dann h und h' gleichzeitig alle Zahlen

h <, P und man findet

/QQN 32:6 2;(2i'4-&)

Ist nun &' < Y, was i5mal geschieht, so ist 2&'-|-&==P,

wens dagegen &'>-ö- ist, was nach dem im vorigen Falle

Bemerkten ^4 mal geschieht, so ist 2&'-}-- = 2P, folglich

ergiebt sich aus (38)

und dji aus Jihnlielien auf die Zahlen o bezüglichen Betrach-

tungen

hervorgeht, findet man Mr diesen zweiten Fall

(39) '^.El:z^^A-~B,

kami aber die Formeln (37) und (39) in die eine, für beide

Fälle gütige, zu Beweis stehende Formel
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Zb — Sa

(^-a))->- = ^- B

zusammeiifaascn.

Nicht unerwähnt soll hier bleiben, wie man nach

Cauchy*) die auf den vorliegenden Fall bezügliche

Formel (26i) bestätigen kann.

Ist f(x) irgend eine zwischen und P stetige Funktion

von X, so kann man mit Beibehaltung der bisherigen Be-

zeichnungen

setzen, wenn man die letztere Summe auf alle zu P primen

Zahlen h< P bezieht. Nun ist nach der Theorie der Fou-

ri er' sehen Reihen

p f

f{K) = ij'l ^) dx + 1^Jm cos '""-'^r
^' äx

,

*

und demgemäss, da

ist,

(40) 2na)~2m^'^2 (2'(f)//w-'^~'''4

Da Pe^3 (mod. 4) i.st, folgt aus der Gaussischen

Summenformel

h

d. h.

2 \y) ^^ p-- (p) V^> Z b )
^^^ - p- = ^ •

A h

Löst man also in (40) den cosinus unier dem Integral-

zeichen in seine Bestandtheile auf, so kommt
--« f

^ft \ 'V-Zj.x 2 "^ {m\ r%, X . 2waJ» ,

2a /^(«) -"2' H&) = j7^
• 2/ n. \p)\ i (-) siB -p- ^^^

•

*) S. M^m. de i'Aoad. des Sciencea vol. 17 p. 673.
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Insbesondere, wenn /'(rr) = x gewählt und dann die einfache

Integration ausgeführt wird, findet sich

Hier ist nun

gleich dem Grenzwerthe des Produktes

ausgedehnt iiuf alle nicht in P aufgebende Primzahieri q.

Desgleichen ist S der Grenzwerih desselben Produktes, wenn

es auf aiie nicht in 2F aufgehende Primzahlen erstreckt

wird, man findet daher sogleich

und ioigiich

1

5= -

y(^)i=. \ s

--(-)
'^''AI^-2^)^pyp

was durch Yergleichung mit der allgemeinen Formel (22^ des

6. Abschn. für die Classenanzahl die Gleichung

Ja-(i>)=(2-(F))-^—

°

zurückgiebt. —
Die Ausdrücke, welche wir im Vorigen für die Anzahl

der Formenciassen einer negativen Determiimnie gefunden

haben, und welche sich wesentlich unter der Form gewisser

Differenzen dargestellt haben, beweisen durch den Umstand,

dass stets mindestens eine Classe vorhanden ist, die interessante

Thatsache, dass alle jene Difi'erenzen wesentlich positiv sind.

Z. B. also muss nach Gleichung (26/) die Difierenz A — B
stets positiv sein d. h. unter den Zahlen, welche zu P prim und

P . . .<— sind, ist die Anzahl derjenigen Zahlen o, weiche
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die Bedingung f-jjj = 1 erfüllen, stets grösser als die

Anzahl der Zahlen h, für welche (-p) = — 1 ist; da-

gegen ist wegen (20,) bei denselben Zahlen < F die

Summe aller Zahlen a der ersten Kategorie stets Iclei-

ner als die Summe aller Zahlen h der zweiten Ka-

tegorie,

Es ist sehr bemerkenswerth, dass bisher diese und die

auf die andern Fälle negativer Determinanten bezüglichen

analogen Sätze ebenso wenig auf rein arithmetischem Wege
haben bestätigt werden können, als der höchst merkwürdige

Zusammenhang zwischen der Classenanzahl und den in ge-

wissen Grenzen enthaltenen quadratischen Resten und Nicht-

resten (med. P) näher aufgeklärt worden ist.

0. Noch interessanter fast sind die Bemerkungen, zu

denen die Ausdrücke für die Classenanzahl bei positiver De-

terminante Veranlassung geben. Diese weisen offenbar einen

sehr wesentlichen Unterschied auf von denen t)ei negativer

Determinante, insofern die letztern schon solche Form haben,

dass die Classenanzahl als ganze Zahl deutlich hervortritt,

während die Ausdrücke bei positiver Determinante, zunächst

noch mit analytischen Funktionen vermischt, jenen Umstand

durchaus nicht ohne weiteres erkennen lassen. Hier ist es

demnach sehr wichtig, dass Dirichlet gelehrt hat, wie den

Formeln eine andere viel einfachere Gestalt gegeben werden

kaim, bei welcher dieser Umstand ganz klar zu Tage tritt;

und die eigenthümliche Art, wie es geschieht, ist ein neues,

interessantes Beispiel für den überraschenden Zusammenhang

verschiedenster Gebiete, den so oft die Zahientheorie kund

giebt: das Mittel, durch welches wir hier zum Ziele

gelangen, ist nämlich die Kreistheilung; sie liefert

eine Auflösung der Pell'schen Gleichung, und mit

dieser aus der Kreistheilung entspringenden Auf-

lösung der PelFschen Gleichung ist äi^ Classenanzahl

aiif das nächste verbunden!

Wir wollen uns bei dieser Darstellnug der Kürze wegen

auf den einfachsten, prägnantesten Fall beschränken^ wo die

Determnunte 7) == P eze 1 (mod. 4) ist.
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Wir erinuern zunächst an einen bekannten Satz*). Sei

P aus lauter verschiedenen Primfaktoren zusammengesetzt:PI II^ p p p • . •

und daraus folgende Reihen ganzer Zahlen gebildet:

(0) P

(D - -^ - ...\ / p > p'

)

p"

'

(11) j:. JL ^
^ ' pp' ^ pp" ^ p'p"^

(III)
p p

pp'p" ' pp'
p"

'

u. s. f., bis eine letzte Reihe nur die eine Zahl 1 enthält,

welche durch Theilung von P durch alle seine Primfaktoren

entsteht. Die Zahlen der geraden Ziffern zusammengenommen

nennen wir die Zahlen X, die Zahlen der ungeraden Ziffern

zusammengenommen die Zahlen ^; man sieht leicht ein,

dass die Anzahl der A gleich der Anzahl der ^^, ist.

Der zu erwähnende Satz aber lautet: Jeder Theiler von P,

welcher von P selber verschieden ist, geht in eben-

soviel Zahlen A auf, wie in Zahlen ft. Hiernach wird,

wenn P eine zusammengesetzte Zahl ist, der Quotient

ni ^

sein, denn Zähler wie Nenner enthält nur Primfaktoren, welche

auch in P aufgehen und jeder Primfaktor von P hebt sich

aus Zähler und Nenner heraus. Ist dagegen P eine Primzahl p,

so ist offenbar

ni ^ p

Allgemein dürfen wir daher setzen

indem wir für y den \Yerih 1 oder wählen, je nach-

dem P Primzahl oder zusammengesetzte Zahl ist.

*) S. El. der Zahlentheorie S. 40: vgl. dazu 11. Absclinitt Nr. 4.
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Dies vorausgeschickt, betrachten wir die Gleichung

:cP_l =
mit den Wurzeln
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wo A{x)-^ll{x-e ^
), Bix)^ll{x~e ^

)
n o

ist. Wir suchen zunllchst die aligemeine Form der Coefficienteu

der ganzen Funktionen A{x).^ B (x) festzustellen. Hierzu

erinnern wir daran, dass die Coefficienteu einer Gleichung

mittels der Newton'schen Formeln durch die Summen gleicher

Potenzen ihrer Wurzeln ausgedrückt werden können; suchen

wir demnach die Summen

ikani Ukbni

2je ^ und 2j'^
'

ZU ermittein. Dies geschieht »ber einfach mittels der Sätze

über die Gaus siechen Summen, nach welchen

, ^ 2khvti . 2akn{ . Zhkni
{n\

gleich (A) r ^ yBj hier also, wo Peü 1 (mod. 4) voraus-

gesetzt ist, gleich \~\\'F ist, sowie mittels des allgemeinen

algebraischen Satzes, nach welchem die ganze symmetrische

Funktion

a t,

von den W^urzeln der Gleichung X{x) = zugleich mit den

Coefficienten dieser Gleichung eine ganze Zahl sein muss,

welche m heisse. Hieraus folgt

_ -lakni

H^+i'^^fy''')

und nunmehr zeigen die Newton'schen Formeln, dass die

Coefficienten von Ä (x) zu den entsprechenden Coefficienteu

von B(x) conjiigirt, dass sie nämlich von der Form

^JZAYI resp. « + PV?
2 ^2
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sein inüsserij in welcher u, ß ganze Zahlen bedeuten. Folg-

lich findet sich

2
(4Ö)

Y{z) -{- Z(x)VP

unter Y ix) , Z(x) ganze Funktionen von x verstanden, welche

ganzzahlige Coefficienten haben.

Setzt mau demnach x= 1 , so werden diese Funktionen

ganzzahlige Werthe annehmen:

und diese werden wegen (44) und mit Rücksicht auf (43) die

Bedingung erfüllen

Ist y =r. \ d. h. F eine Primzahl, so muss y durch P theilbar

sein, man kann demnach in allen Fällen

(46) y + zyT=^{y,-{-,,yp)-F'

setzen, wo nun die ganzen Zahlen y^, z^ die Gleichung

y,'~F,:'^A.{-iy

erfüllen. Nun müssen y^ , 0,, entweder zugleich gerade oder

zugleich ungerade sein, und es ist leicht einzusehen, dass das

erstere stets dann gescliieht, wenn P e^ 1 (mod. 8) ist. Sind

erstens v„, ^q gerade, so setze man

(47). (y.±^f^, + .yi>.,

oflfenbar sind t, v dann ganze Zahlen; da aber aus dieser

Gleichung

t2_ p^2===(_l)r(i+y)==l

hervorgeht, so bilden die so bestimmten ganzen Zahlen

T, V eine Auflösung der Pell'schen Gleichung

t'^ — Pm2 = 1
,

und ohne Mühe folgt zudem aus (47)
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Sind dagegen
J/^),

ä'^ zweitens ungerade, und folglich

P^ 5 (mod. 8) , so setze man

nämlich

yi = ^o' + 3y„^o'^» ^1 = 3f/o'^o + V-P»
da

2,o^ +3VP-l + 15= 0, 3yo^ + V^-3 + 5= 0(mod.8)

gefunden wird, so sind y^, £", durch 8 theilbare ganze Zahlen,

und wenn dann

(^^Vlf^' d.i. (^.+Al^f+"=, + „>/p

gesetzt wird, werden wieder t^d eine ganzzahlige Losung

der Pell'schen Gleichung darstellen, denn man fiodet

Zudem lässt sich schreiben

(49) (^+^ d.i. (»±i|zy=(. + „yp)-^

Wir wollen die ganzzahlige Losung r, v der Pell-

scheu Gleichung

welche auf solche Weise gefunden wird, die Kreis-

theilungslösuRg dieser Gleichung nennen.

7. Gehen wir nun zurQck zu dem Ausdrucke der Classen-

auzahl, welcher dem Falle der Determinante D = -f-
7' z ; 1

(mod. 4) entspricht, nämlich zur Formel (24,):

9in p

SO lässt sich darin zunächst das Produkt durch folgende Be-

trachtung umformen. Man hat
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B(x)_ T-r
Ä (c) 1 i

und folglich
26«»>

^^)= TT
^(1) 11

'l - e

wofür nach den einfachsten Sätzen anch

an
P "*"

"P

11-^ -T^-' 11
~~f 2 1 sin -y- 8in

gesetzt werden kann. Nun ist P ee 1 (mod. 4), jedeci Werthe

& entspricht daher ein Werth h' = P— h] ist daher B die

Anzahl der Zahlen 6, welche < — sind, so ist Zb = B - P,

und ebenso ist auch Sa ^^ A • P, wenn Ä die Anzahl der

P
Zahlen a bezeichnet, welche < — sind; der Exponent von c

wird auf solche Weise

jci{B~ A)

d. i. ein gerades Vielfaches von izi, denn B~A ist ebenso

gerade, wie die Summe B -\- A = —^ (-P) • Wir finden also

schliesslich

am -^

Die linke Seite dieser Formel darf aber auch durch

4(1) B(l) — \ 2Pr^. }

ersetzt werden. Somit geht die Gleichung (50) in. die fol-

gende über:
'' 2 \

ap) = 'li?!^ . log (»_+££?)

Beebai»BB, Aaalytische ZahUnihsorie. 15
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d. i., wenn man von den Logarithmen zu den Zahlen übergeht,

(52) (r+t.rpr'" = (''±|Fy('"®^-

Diese Formel nimmt je nach den beiden im Vorigen

unterschiedenen Fällen, welche uus zur Formel (48) oder (49)

führten, die besondere Gestalt an:

(52J (T+UVW'==it + vVF) ^
^'-f

oder, da im zweiten Falle P^ 5 (mod. 8) also 2 — (-p j = 3 ist,

(52,) [T+ U VF^'' = (r + t. ypf-'

an. Nach der Theorie der Pell'schen Gleichimg kann die Kreis-

theiluugsauflüsung derselben durch ihre Fundamentalauflosung

Tj U ausgedrückt werden, indem in der Formel

t-{-vVf = {t+u vT)'"

für den Exponenten « eine passende ganze Zahl gesetzt wird.

Demnach findet sich dann aus (52,) und (522) schliesslich

(53) H (Z>) = (2 - (|))(2 - 7) « resp. H{D) = (2 - y) «

.

Dies sind die Formeln für die Classenanzahl,

welche wir herleiten wollten. Man sieht aus ihnen, wie

sie im letzten Grunde lediglich durch die Kreiatlieiluugsauf-

lösung der Pell'schen Gleichung bestimmt iind. Der merk-

würdige Zusammenhang, der sich zwischen so ganz verschie-

denen Fragen der Zahlentheorie hier ausprägt, blieb einstweilen

noch gänzlich unaufgeklärt, da auch hier eine rein arithmetische

Bestimmung der Classenanzahl noch Niemand gelungen ist.

Wir haben schliesslich hier noch eine Bemerkung
anzufügen ähnlich derjenigen, welche bei negativen

Determinanten zu verzeichnen war, eine Bemerkung
nämlich in Betreff des Vorzeichens der ganzen Zahlen,

welche y, 2 genannt worden sind.

Aus (f)!)) und (51) folgt nämlich

H{D) . log (T4- f^ vT) = (2 - (],))
log f [Jj,
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WO die linke Seite ihrer Betleutung nach positiv iat; dem-

nach ist

ti. h.

y-z yp

Da aber einer oben gemachten Bemerkung gemäss

^ ^ X — e ^ )\x — c /B{x)

2

gesetzt werden können, so sind A(l), jB(1), weil aus paar-

weis conjugirt imaginären Faktoren bestehend, wesentlich

positiv. Hieraus folgt

also auch y > ; die obige Ungleichheit aber liefert

und folglich auch 2^0. Die Zahlen y, z sind al^o we-

sentlich positiv. Auch dieser »Satz irt bisher noch auf

keinem andern Wege bestätigt worden.

8 Die so verschiedenen Formen, welche die Ausdrücke

für die Classeiianzahl im Fall einer positiven und einer nega-

tiyen Determinante darbieten, reizt von selbst zu der Frage

nach dem Verhältnisse, in welchem sie zu einander stehen,

und inwieweit sie einander angenähert werden können. Wir

wollen dieser Frage in dem Falle D = ^P^z.\ (mod. 4)

näher treten

Ist D = -f- P, so fanden wir, dass die Classenauzahi

durch die Funktion

A(,x) 1 i

15^
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bestimmt wird; auf diese lässt sie sich aber auch im Falle

I) == — P leicht zurückführen. Setzt man

(04.) ir(x)-!og^<|

und untersucht das Integral

JdF{x)

so findet sich ohne Mühe dafür der Werth

die Summation auf alle h < P, T^elche prim zu P sind, aus-

gedehnt. Ist zuerst P = 4ft+1, so yerschwindet nach (20^

die Summe^ (p)^ ^^"^^ ^^ ergiebt sich

1 . bn

/cZF(.:)^log]7'-^
«^^ p-

aiso nach (50)

Ist aber P== 4fi -f- 3, so verschwindet nach (2O3) die Summe

2'^(-^) log sin -j^,

folglich ist

d i. nach (26,)

(56) H (- P) = • ~- J dF{x).

"7 «

Da nun im ersten? Falle fiir da.^ früher eingeführte» Zeichen ^

die Gleichung _
io^'(r+L/>a'>) = #-vp,

ipi /w.-^Üpn Falln dit* (rleicliung
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-"r =^»- yp

gilt, lassen sieb die Formeln (ö5) und (56) in die ein-

zige, allgemein giltige zusammenfassen:

(57) H{±P)^-^^^^JdF(x),

durch welche die Classenanzahl auf die der Kreiß-

theilung entstammende Funktion F{x) zurückgeführt

wird.

Noch eine andere hierher gehörende Beziehung soll ab-

geleitet werden. Ist P ^= 4 a -\- o , so ergeben sich nach den

Gaussischen Summenformeln die beiden Gleichungen

(F)l'?-2(?)-'t-". 0-^2(1)
T ~ h

WO die Summation auf alle Zahlen h < P erstreckt werden

darf, während m auch irgend eine dieser Zahlen bedeutet.

Multiplicirt man die er§,te dieser Gleichungen mit cotg -p

und subtrahirt dann die zweite, so kommt

(^)l/Pcotg'^"==.2'(?)
- . sm rih — 1) -^^
h\ Jr

sm -p-

wofSr nach bekannter Formel auch

h ^ ' L
COS •f cos -p 4----i-eos(Ä— l)-p

gesetzt werden kann. Wird nun beiderseits über alle Werthe

von ni summirt, so ist für jeden der Werthe ,« = 1, 2, 3, . . . /i— 1

die Summe zu bilden

cos -p- -f- cos -p "1 -}- cos (P — 1; -^,p

welche gleich

siQ(8P-l)*^
j

ist. und man findet
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in h

(1. i. wegen ^, Vp) ^^ ^ gleich

A

Die Formel (i^6i) liefert hiernach noch folgenden

neuen Ausdruck für die Classenanzahl

(58) ,,(_P)=.^^_;|).2'(j)cotg'V--

Nun ist aber

dF{sr) __ _ sp _\Pj
dx j^ ifÜL!

'

X — e

WO man m alle Zahlen < P annehmen lassen darf, und da

für P=4jt + 3

(^1—-(p). ^

2(F—m)7ti 2mtli

JF"= e

ist, während m und P — m zugleich alle Werthe < P durch-

laufen, lässt sich schreiben

2mjt

dx ^ \pJ , „ 2»««
, ,

f« x* — 2 X cos —p—|- 1

also für X = l

Hierdurch nimmt die Gleichung (58) die Gestalt an:

(59) if(_p)=.,/z|/l).f.(.W,.

Vergleicht man hiermit die Formel (55), der man nach

den Ausführungen der vorigen Nr. auch diese Gestalt geben kann:

m H(+ p) =——- • p(z),=i

,
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so erkennt man den interessanten Umetand, dass,

während die Classenanzahl für eine i)o.sitive Deter-

minante durch den Wcrth bestimuit wird, welchen

die der Krei^theilung entstammende Funktion F {x)

für x= 1 annimmt, sie für eine negative Determi-

nante durch den Werth bestimmt ist, welchen die Ah-

Icitvii;/ dieser Funktion für a; = 1 annimmt.

Diese Bemerkung, sowie die Formel (58), aus welcher

sie gewonnen wurde, entnehme ich einer Dissertation von

Schemmel, welche unter dem Titel: de multitudine formarum

secundi gradus Disquisitiones im Jahre 1863 zu Breslau er-

schienen ist.

Noch zwei weitere Formeln mögen hier Platz linden, welche

an die Funktion l'\x) sich anknüpfen. Bedeutet z eine com-

plexe Veränderliche, so wird die Funktion

Null nur für die Punkte z = e und unendlich nur für die

iani

Punkte z == e , welche auf einem Kreise liegen, der den

Nullpunkt der £; -Ebene in der Entfernung 1 unigiebt. Nach

bekamiter, aus dem Fundamentalsatze von Cauchy folgender

Formel findet sich daher

24fft ian

^e---2'

d. h. nach dem Werthe der Gaus>?ischen Summen: das In-

tegral

(61) ^ CzäF{2) ist - r * ^ • |/7%

wenn es über einen Kreis erstreckt wird, welcher dem
genannten concentrisch ist und dessen Radius die

Einheit beliebig wenig übertrifft.

Betrachtet man dagegen die Funktion



232 Achter Abschnitt. Berechnung der Clagscnanzähl.

77

so verschwindet diese für alle Werthe ;? = -5- -{- w und wird

unendlich für alle Werthe 4! = -^ -f m , wo m jede ganze

Zahl bedeutet; sie verschwindet also innerhalb des genannten

Kreises mit dem Radius 1 nur für die Punkte

5 = -p- und ^ = p-

und wird anendlich nur für die Punkte

a j F — a^= p «öd z == p~-

wird aber P e:^ 3 (mod. 4) vorausgesetzt, so Isissen sich die

negativen von diesen Werthen auch resp. z= ~p- und s = -p-

nennen. Nach der zuvor erwähnten Formel findet sich dem-

nach die Gleichung

—.J.dFye ) = 2--^-

d. i. wegen (26i) die folgende Formel:

4«t J
"

wenn die Integration auf den Kreis ausgedehnt wird,

welcher den Nullpunkt in der Entfernung 1 umgiebt.
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Die Gesclilt'chter quadratischer Formen.

1. Wir werden in diesem Abschnitte die Eintheilung

aller quadratischen Formen derselben Determinate sowie ihrer

Classen in sogenannte Geschlechter (geoera), wie sie Gauss
gelehrt hat, auseinandersetzen, werden die Anzahl dieser Ge-

schlechter mittels der Dirichlet'schen Methode bestimmen und

sodann andere Untersuchungen daran anknüpfen, welche in un-

mittelbarem Zusammenhange damit stehen.

Die Grundlage für die Eintbeilung der Formen in Ge-

schlechter ist folgende Erwägung. Sei (c/, h, c) eine quadra-

tische Form mit der Determinante D, welche wir stets als ver-

schieden von einer positiven Quadratzahl voraussetzen, und sei

/"= ax^ 4" 2>hxy -f- cy'^

jede durch diese Form darstellbare, zu 21) prime Zahl. Sind

dann /", f irgend zwei solche Zahlen, sodass die Gleichungen

stattfinden

f == aa'ä+ 2ha y' -\- cy'\ f" =aa"' -f 26ä>" -f cr"\

so ergiebt sich auf Grund der fundamentalen Gleichheit

(aa- + 2boc'y' -f cy'') (aa"^ 4- 2ha 'y"
-f- cy"')

= la« tt" -\- b{a'y" -j- a" y') -{- cy'y"Y
— B{(t' y" ~ a'y'f

und wenn zur Abkürzung

» «= ac a -f- o{a y ~\- tt y ) -r- <^y Y i y =^ a y — a y

gesetzt wird, sofort die Gleichung

(1) rr-^~ Df-.
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aus ihr aber gebt ein in gewisser Hin.sicht übereinstimmendes

Verbalten aller zu 2 D primen und durch (a, b, c) darstell-

baren Zahlen / hervor.

Denn, ist q eine ungerade in 1) aufgehende Prim-

zahl, so geht aus (1) ohne weiteres

hervor, d. h. für sämmtliche Zahlen f hat das Symbol

i-j gleichen Werth.

Ist D''z3 (mod. 4) so folgt zudem aus (1) die Con-

gruenz

ff" ..-
a:^ + ,f (mod. 4)

und, da eine der beiden Zahlen ir, y gerade, die andere un-

gerade sein muss, folgt

/'/•"^1 (mod. 4)

d. h. für alle Zahlen f der bezeichneten Art hat das
./^

Symbol (— 1) gleichen Werth.

Ist dagegen D^2 (mod. 8), so folgt aus (1 > die

Congruenz

f'f'EEx' - 2y' (mod. 8),

was erfordert, dass x ungerade, also, jenachdem tj gerade oder

ungerade ist,

f' = ± f" (mod. 8)

und folglich

(-1)^ ' =(-1) '

ist. Also hat in diesem Falle für alle jene Zahlen /'

./ ' - >

das Zeichen (— 1) gleichen Werth.

Ist ferner Z) ^e 6 (mod. 8), so wird

ff" = a;2 + 2y« (mod. 8)

also X wieder ungerade und /"/" ^ 1 oder f'f'EES (mod. 8),

jenachdem y gerade oder ^ug^rade ist. Hieraus folgt leicht,

dass in diesem Falle für alle Zahlen /" das Symbol

(— 1) gleichen Werth hat.
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Im Falle 7) 4 (mod. 8) folgt aus der Congruenz

fT^T? -\f (mod. 8),

dass X ungerade und ff" - 1 (mod. 4) sein muBs; also hat

in diesem Falle das Zeichen (— 1)
' für alle Zahlen f

der bezeichneten Art gleichen Werth.

Ist endlich 7)^0 (mod. 8), so findet sich aus (1) die

Congruenz

/V"/ l(mod. 8),

welche mit

r-r (mod. 8)

gleichbedeutend ist. In diesem Falle haben also entweder alle

Zahlen f die Form 8A -f 1, oder alle die Form 8Ä -f 3, oder

alle die Form 87i: -f- 5 oder endlich alle die Form 8/t-|-7-

Einfacher kann mau sagen: in diesem Falle haben die

2
zwei Symhole (— 1) und (— 1) für alle jene Zah-

len /"je ein und denselben Werth.

Der Werth + ^ ; welcher für die quadratische Form f
= (a, h, f) mit der Determinante J) jedem der, in diesen Fällen

in Betracht kommenden, Symbole

1

(f),
(-1)"^

, (-1) ' «-w.

zukommt, soll ein Charakter der Form f genannt werden.

Die Anzahl solcher verschiedener Einzelcharaktere ist nach

dem Vorhergehenden, so oft 7) e^ 1 (mod. 4), gleich der An-

zahl der verschiedenen angeraden Primfaktoren, welche in D
aufgehen, in dem Falle DO (mod. 8) ist sie um 2, in allen

übrigen Fällen um 1 grösser als diese Anzahl c5; wird unter

6, jenach diesen Fällen, 0, 2 oder 1 verstanden, so ist

jene Anzahl jederzeit gleich ixT -j- a. Die Gesammtheit

aller, einer Form zukommenden Eiuzelcharaktere

heisst der Gesammtcharakter der Form. Da nun jeder

der W -^ a EinzelCharaktere entweder den Werth -{- 1 oder

den Werth — 1 haben muss, so ist die Anzahl der hier denk-

baren Fälle d. i. die Anzahl aller überhaupt angebbaren

Gesamnitcharaktere gleich 2®+".
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Alle Formen derselben Determinante nun, denen

ein bestimmter dieser Gexammtch-araktere zukommt,

weiden Formen eines einzigen Geschlechtes genannt,

und nach diesem Gesichtspunkte vertheilen sich sämmtüche

Formen derselben Determinante in eine Anzahl von Ge-

schlechtern, welche sicher nicht grösser, wohl aber kleiner als

2s 4-'' sein kann, nämlich, falls — und wir werden bald sehen,

dass dieser Fall in der That &iatt bat — nicht jedem der

angeb baren Charaktere wirklich quadratische Formen der

gegebenen Deteriuinante eutspr<chen.

Da durch zwei äquivalente Formen stets die nämlichen

Zahlen dargestellt werden können, so leuchtet sogleich ein,

dass allen Formen derselben Classe auch derselbe Gosammt-

charakter entspricht imd dass sie mithiji auch Formen des-

selben Geschlechtes sein werden. Die Eintheiiung der

Formen in Geschlechter übertrügt sich sonach auch auf die

Classen, indem man zwei Classen zu demselben oder zu ver-

schiedenen Geschlechtern zu zählen hat, jeaachdem ihren

Formen derselbe oder ein verschiedener Gesammtcharakter

entspricht.

Wählt man, wie es stets geschehen kann, die repräsen-

tirenden Formen (a, b, c) jeder Classe so, dass ihr erster

Coefficient prim ist zu 2Dy so kann dieser Gesammtcharakter

aus dem Yerhalten der Zahl a, weil diese ja durch die Form

darstellbar ist, sofort ermittelt werden, imd es ergiebt sich

(9 = (f).--(-i)'^=(-i)'^—
2. um für jede gegebene Determinante die in Frage

kommenden Einzelcharaktere leicht angeben zu können, hat

Dirichiet eine Tabelle aufgestellt, welche wir hier zunächst

reproduciren wollen. Wir führen dazu wieder die Bezeich-

nungen ein, welche wir schon in Nr. 1 des 3. Abschnittes und

später benutzt haben, indem wir

setzen und unter p, jt'
,
p"

,

... die verschiedenen in P, anter

r, r, . . . die verschiedenen in S aber nicht in F aufgehenden

imgeraden Primzahlen verstehen. Dann unterscheiden wir nach
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Dirichlet folgende mögliclieu lalle, deuen die zugehörigen

Einaelcharaktere jedesmal uebengestellt sind.

T.

I. i> = 4:P-5% ^^P - 1 (mod.4), <J = 1, s = \.

l)6'^l(mod.2)(|), (X),...|(-0, (/),-.

2) 5=2 (mod.4) (|) , {{,) „ . . .
1
(- 1)"^, (0 , . .

.

3)S-0(mod.4) (^), (4). • l(- !)',(- 1) '",
(t)'

n. ß= + PS% +i'~3(mod.4), *= -l, £=1.

1)S^ 1 (mod. 2) (- ly. (|) , (^) . • I (^) . (,-).•

2)Si^2(mod.4){-l)'^. (^), (4),... l(f), (/:),...

3)S=0(mod.4) (-1) ^
, (^0, (/),... I

(-1) '
, {-Qr-

m,D= ±2P S', 4:P=1 (mod.4), ö= l, « = — l.

f — i

l)SEEEl(mod.2)(-l) '
, ({), (^)--- I iy), ii)'---

2)S=^0(mod.2)(.--l/^, (|), (f),... I(-1)'^,(0'-

IV. i)=4.2P-S% +Ps3(mod.4), *=— i, j=— 1.

2)5EE=0(mod2)(-l)~^, (-1; ' \ (j)v |(|), (t^),---

Der Grund, warum in dieser Tabelle jedesmal die Einzel-

charaktere in zwei, durcli den Vertikalstrich bezeichnete

Gruppen eingetheilt worden sind, wird sogleich aus folgender

Erwägung hervorgehen. Ist nämlich m eine positive zu 21)

prime Zahl, welche durch Formen der Determinante D eigent-

L
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lieh darstellbar ist, so muss bekanntlich I) quadratischer Rest

— ) = + 1 sein, was nach Formel (b)

des 3. Abschnitts mit der anderen Gleichheit

m— 1 TTt^—

1

(2)
*"^*

' (?) = + !

gleichbedeutend ist; ist also f eine derjenigen Formen, durch

welche m so darstellbar ist, so wird das Produkt zur Linken

genau .gleich dem Produkte der Werthe aller Eiuzelcharaktere,

welche in der obigen Tabelle jedesmal zur ersten der unter-

schiedenen Gruppen gezählt worden sind. AVähreud demnach

die Einzelcharaktere in jeder der zweit-en Gruppen uube-

schränkt jede Combiuation der Werthe + 1 bieten dürfen, sind

diejenigen der ersten Gruppen durch die Bedingung be-

schränkt, dass ihr Produkt gleich 1 sein muss. Somit wird

die Auzahl der zulässigen Combinationen der Werthe der

Einzelcharaktere offenbar auf die Hälfte der Ton vornherein

angeb baren beschränkt, und es wird aus der für die Dar-

stellbarkeit erforderlichen Bedingung (2) ersichtlich, dass die

Anzahl der wirklich vorhandenen Geschlechter, in

welche die Formen der Determinante D sich ver-

theilen, höchstens gleich - " 2ö-Ho d. i. 2'^ + ''—^ ist*).

Im Folgenden soll der Nachweis geführt werden, dass .sie

dieser Zahl in der That gleich ist.

Vorläufig bemerken wir, dass, wenn H daa Produkt der

Primfaktoren r, r', . . . bedeutet, nach Nr. 2 des 3. Abschnittes

sämmtliche zu 2 IJ prime Zahlen tn in — (f(pPM) arithme-

tische Progressionen von der Form SPRe-{- a, wo (-
j = -f" ^

*) Auf dieden Umstand hat Gauss in den Disquis. Arithm. seineu

zweiten Beweis dos llecipiooitiUsgeäetzes gegründet; bei dorn Wege,

den wir eingeschlagen haben, würde es ersichtlich nur ein rirculu-s

vltioBus seiti, da'^solbe daraus ableiten zu wollen, d;'. unsere Herleitung

des letzten Kesultatea die Betrachtungen in Nr. 1 des dritten Abschnittes

uud i'ülglich das Iveciprocitütsgesetz wesentlich zur Voraussetzung
haben.
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ist, und in ebensoviel arithmetische Progressionen von der

Form 8 FJie -}- b, wo i-^j = — 1 ist, vertheilt werden können.

Allen Zahlen m einer solchen Progression entsprechen nun

dieselben Werthe der einzelnen bezüglich der Determinante I)

in Frage kommenden (yharaktere, also ein bestimmt.er der an-

gebbaren Gesammtcharaktere. Man überzeugt -sich zudem

leicht, dass immer gleich vielen der Progressionen derselbe

Gesammtcharakter zugehört. Denn die Zahlen a, h entsprechen

allen Oombinationeu der Reste 1, 3, 5, 7 (mod. 8) mit allen

Combinationen der Reste 1,2,3,/) — 1 (mod. p\ mit allen

Combinationen der Reste 1, 2, 3, • • • r — 1 (mod. r) u. s. w.

Einer Bestimmung aber, nach welcher einer der Ausdrücke

m—

1

m' — l wi— 1 j^t»* —

1

(-1)"^, (--1)"^, (-1)"'" "^
einen vorgeschi-iebenen Werth haben soll, genügen nur je zwei

der vier Reste 1,3,5,7, der Bestimmung, dass jeder der

beiden Ausdrücke
I»— 1 m' - 1

(-1) ' und (- 1)

'''

vorgeschriebeneu Werth haben soll, sogar nur einer von ihnen;

ferner genügen der Bestimmung (—j == -}- 1 oder = — 1 nur

'—— der Reste (mod. jm) u. s. w. Wird also -der Gesammt-

charakter für eine zn 22) d. i. zu SPR prime Zahl m vorge-

schrieben, so giebt es je nach den verschiedenen Fällen, welche

7) darbieten kann, je

oder

oder

^•ir(^-?-)-77(^-)«f^-=o)

2-/Tf-i^)-/7(^),^«'-=')

geeignete Restcombinationen (mod. SPlx). Ebensovielen Pro-

gressionen wird demnach auch jedesmal derselbe Gesammt-

charakter entsprechen.



240 Neunter Abschnitt.

Nun erfüllen aber nur die Zahlen m der Progressionen

8 PRu + ß <ii6 Bedingung i—j = -{- 1, welche zur Darstell-

barkeit der Zahl m durch Formen der Determinante D noth-

wendig ist; nur diesen Zahlen m entspricht demnach ein

zulässiger d. i. mit der Bedingung (2) verträglicher Ge-

sammtcharakter, ein solcher, für welchen es möglicherweise

ein Geschlecht von Formen der Determinante D giebt. Diese

— y(8PJ?) Progressionen vertheilen sich also gleichmässig auf

die zulässigen Gesammtcharaktere. Wäre umgekehrt die Be-

dingung (- j = -f- 1 SLUch ausreichend dafür, dass m durch

eine Form der Determinante D dargestellt werden kann, so

würde für jeden dieser zulässigen Geeammtcharaktere auch

wirklich eine Form angebbar sein, welcher er zukommt, und

demnach ihre Anzahl gleich der der Geschlechter oder jedes

der möglichen Geschlechter auch wirklich vorhanden
sein. Die bezeichnete ümkehrung ist aber im allgemeinen

nicht zutreffend, denn die ausreichende Bedingung für die

Darstellbarkeit einer Zahl m durch Formen der Determinante

D ist die Bedingung, dass D quadratischer Rest sei (mod. m),

und letztere ist mit der obigen Bedingung (—y = 1 nur in

dem Falle identisch, wenn m eine Primzahl ist. Wollen wir

uns nun auf den Satz von der arithmetischen Pro-

gression stützen, so dürfen wir weiter schliessen, dass, weil

in jeder der Progressionen 8PB -{- a auch Primzahlen be-

findlich sind, jedem der zulässigen Gesammtebaraktere auch

Primzahlen entsprechen, von welchen D quadratischer Kest

ist, welche demnach durch Formen der Determinante D dar-

stellbar sind, uud damit würde dann der Nachweis ge-

liefert sein, dass die als möglich bezeichneten 2©+"- J

Geschlechter stets auch wirklich vorhanden sind.

3, Wir wollen uns jedoch zu diesem Nachweise nicht

auf den Hilfssatz von der arithmetischen Progression stützen.

ihn vielmehr aus derselben Grundlage herleiten, von der aus

wir die Bestimmung der Classenanzahl gefunden. Wir
schliessen uns dabei der Modißcation des Dirichlet'schen Ver-
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fahiens, wie Kronecker sie angegeben hat*), an, da bei ihr

unseres Erachtens eine deutlichere Einsicht in den eigentlichen

Sachverhalt gewonnen wird.

Kehren wir zu der Grundformel (6") des 5. Abschnittes:

(^) ^ '2 in)
^'('' "') = ^' F(ax^ + 2bxy -f cf) + • •

•

wieder zurück, in welcher wir unter 77 das Produkt der Ter-

schiedenen Primfaktoren verstehen wollen, aus denen 2 D be-

steht, sodass beiderseits die Summationen auf solche Argu-

mente der Funktion F zu beziehen sind, welche prim sind zu

2D. Wir wollen dann versuchen, die bis dahin noch unbe-

stimmte Funktion F{ni) so zu wählen, dass diejenigen Summen
auf der rechten Seite, für welche die darin auftretende qua-

dratische Form einen gegebenen Gesammtcharakter hat, gleichen

Werth, alle übrigen den Werth Null erhalten.

Sind der Tabelle T gemäss

i4) g>'{n, <p"(/),...i^'(n. t"(f),-..

die sammtlichen Einzelcharaktere, welche für Formen der

Determinante D in Betracht kommen, und n irgend eine zu

2D prime Zahl, so wollen wir jedes Glied des entwickelten

Produktes

(5) P(n) = (1 + 9>' W) (l -I-
9" («)) . . . (1 -f ^' (n)) . .

.

,

deren es 2®+«^ giebt, mit Jc(n) bezeichnen. Der Bedeutuiig der

Zeichen q>' («), . s . v' (w), . • • gemäss wird oflfenbar

»1—1 *—

1

(6) h{n)^e' n
'

(^)

sein, wo 0, t^ positive oder negative Einheiten, Q aber ein

Theiler von PR ist. Unter diesen Grössen lc(n) giebt es zwei

ausgezeichnete, nämlich

erstens, entsprechend den Werthen e«=l, i2«=l, ^=1
(6a) *o(«) = l,

und zweitens, entsprechend den Werthen 8 = d, »^ = £,

(6b) i«(„)-d'^V^(j) = (^).

*) S. Monatsber. d. Berl. Aead. v. J. 1864 p. 296.

Bacbmann, Analytisclie Zfthleutbeorie. 16
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Der Natur der Symbole (p'(n), ... tlf'in).... gemäss

hat man für jedes derselben die Beziehung

(7) (p' {nn') = qp' (h) • tp' (n') u. s. w.

und folglich auch für jede der Funktionen k{n) die Beziehung

(8) li{nn')=^lc{n)-'k{n,,

wenn n, n zwei beliebige zu 22) prime Zahlen bedeuten.

Dies vorausgeschickt, nehmen wir nixn einen bestimmten

der zulässigen Gesammtcharaktere als gegeben an, d. h. wir

bestimmen, den Einzelcharakteren entsprechend, gewisse posi-

tive oder negative Einheiten

(9) d', ö\ ...\b', 8",...

der Art, dass

(10) d'd" . . • = 1

ist. Alsdann setzen wir

(11) c^ if) = (l -f d>' (f)) . . . (1 + s'^'(f)) • .

und wählen nun die Funktion F {m) für jede zu 21) prime

positive Zahl m gleich dem Ausdrucke

(12) ^W = «>-^,,

sodass die Grundformel (^)J) die folgende besondere Gestalt

annimmt:

wo rechts im Zeichen 25 (f) unter /' der Werth der quadra-

tischen Form im Nenner zu verstehen ist. Da aber der erste

Coefficient a gegen 2 D prim vorausgesetzt werden darf, so

stimmen die Werthe der Symbole

<P'if)> V"{f), V{f), ...

in der ersten iSumme durchaus mit den Werthen von

(14) g>'(a), <p"(a), ... ^.' (a), ...

resp. und demnach auch ^(f) mit w (a) überein, sodass bei der

ersten Summation der Faktor ö) (/*) = öl (a) als ^emeinsaraor

Faktor aller Glieder heraustritt und die erste Summe durch

<ö («) y 1

^ (a..*-f -J^.iy-f CJ/-/+^'
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ersetzt werden kaiiu. Ist nun die Form {a, h, c) eine solche,

welcher der von uns gewühlt»:' Gefiimmtcharakter (0) zu

kommt, so stimmen die Werthe {\\) durchwog mit den Ein-

heiten (0) resp. überein, jeder Faktor von ä3 {cC) wird d^imuach

gleich 2 und

Ist dagegen die Form (a, h, <•) eine solche, deren Gesammt-

Charakter von dem gegebenen verschieden ist, so muss min-

destens einer der Werthe (14) der entsprechenden Fiinheit ('))

entgegengesetzt sein, imd demnach ist dann

5? (a)-=0.

Auf der rechten Seite der CJleichung (13) verbleiben auf

solche Weise nur diejenigen Summen, welche auf Formen vom
gegebenen Gesammtcharakter sich beziehen; wir nennen ihre

Anzahl f , wo f Null zu setzen yein würde, falls es solche

Formen überhaupt nicht gilbe. Geht man daher in der

Gleichung (13) zur Grenze p = über und erinnert sich, dass

nach (15") des 6. Abschnittes der (xronzwerth jeder der

Reiben

ein mid derselbe, nämlich

t& 93 (2 J)

ist, so wird der Grenzwerth der ganzen rechten Seite

gleich

(15) r.2=.+-^."'-^.

4. Was nun die linke Seite betrifft, so zernUlt die

Summe auf derselben in soviel Bestandtheile, als das eut

wickelte Produkt

IS {nn') = (1 -}- 8' cp' («w')) ... (l + f'V'' (ww')) . .

.

verschiedene Glieder enthält, unter diesen Gliedern befindet

sich erstens das Glied Aq (w«') = 1; ihm entspricht der Be-

standtheil

16^
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der linken Seite, welcher nach den Formeln (6") des 5. und

(15") des 6. Abschnittes den Grenzwerth

hat; zweitens, mit Rücksicht auf (10), das Glied

ihm entspricht die Smnme

d. i.

als Bestandtheil der linken Seite, welcher dem vorigen gleich

ist, also auch den gleichen Grenzwerth hat;

drittens wird jedes andere Glied der Entwicklung von

ar(w«') einer der übrigen 2^+^ — 2 Grössen Ä(nw'), positiv

oder negativ genommen, gleich d, h, gleich 4:Ä;(n)Ä;(w')

sein, wo
n— 1 »»—

1

i(«)=-eN '
(|)

ist; ausgeschlossen sind die beiden Fälle

(16) 8 = 1, i? = l, (2=1,
— dies gäbe nämlich das bereits behandelte erste Glied der

Entwicklung — und

(17) e=-d, i? = £, Q^V,
denn das gäbe das bereits behandelte zweite Glied der Ent-

wicklung. Hiernach lässt sich der entsprechende Bestandtheil

der linken Seite folgendermassen schreiben

:

(18) ±-«'2''(l)*W*(''')(-;^7T..

wo nun statt

einfacher auch
n— 1 »-—

1

(19) Ä,(n)-e. N, '

if)
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gesetzt werden kann, unter 9, ,iy, wieder Einheiten, unter ^,

der Quotient von PQ durch die grösste dwin aufgehende

Quadratzahl und demnach auch wieder ein Theiler von PR
verstanden; ausgeschlossen sind auch hier die leiden Falle

(20) 8,-1, 1/, = 1, Ö, -1,
denn dieser ist identisch mit dem Falle (17), und

(21) e. = rf, 1?, «£, <gi
= P,

denn dieser kommt mit dem Falle (16) überein

Betrachtet man denmach zunächst die, für jedes positive

Q offenbar unbedingt convergente Reihe

ausgedehnt über alle zu 2 7) d. i. zu 8 PR primen positiven

Zahlen n, so kann der Umfang dieser Summation, wenn PR
«= (?2iü gesetzt wird, auch dahin ausgesprochen v^erden, dass

sie über alle zu 8 QR„ primen positiven Zahlen n auszudehnen

sei. Nach Nr. 1 des .3. Abschnittes findet sich, da der Fall

(16) ausgeschlossen ist, die über alle genannten Zahlen n der

Reihe 1, 2, 3, . . . 8^7?o erstreckte Summe

und in Folge davon und mit Rücksicht auf die Betrachtungen

in Nr. 6 ebendaselbst ist der Grenzwerth, gegen welchen die

Reihe (22) bei unendlich abnehmendem g convergirt, ein end-

licher, nämlich
«— 1 n

^eN"^(2)^
1

Gleiches gilt von der für jedes positive g unbedingt con-

vergeuten Reihe

(2») 2\ («');7i^. = 2''«.^'^.'^(if)7^-.,

welche statt über alle zu 2Z) d. i. zu SPR primen Zahlen w'

auch, wenn PR = Q^ B^ gesetzt wird, über alle zu 8 ^, ß,

primen Zahlen erstreckt werden darf. Da der Fall (17) und

mit ihm auch der Fall (20) ausgeschlossen ist, wird
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wenn über alle genannten Zahlen «' der Reibe 1, 2, 3, ...

8 Qi^Ti^ sumniirt wird, und daraus folgt dann wieder, dass auch

die Summe (2oj bei unendlich abnehmendem q einen endlichen

Grenzwerth, nämlich den Werth
n'—l n'^-l

1

hat. Da aber der Ausdruck (18) nach Nr. 3 des 1. Ab-

schnittes gleich dem Produkte

ist, so convergirt dieser Ausdruck mit unendlich ab-

nehmendem g gegen die Grenze Null.

Aus alle diesem geht schliesslich hervor, dass

der Grenzwerth für die linke Seite der Gleichung (13)

der folgende ist;

Durch Vergleichung mit (15) gewinnen wir nun

sogleich die Formel

(24) i/(D)= r- 225i'> 1.

Sie lehrt uns, dass F nicht Null sein kann, dass mithin zu

jedem der zulässigen Gesammtcharaktere Formen vorhanden

sind, welchen er eigen ist d. h. da^s die oben als möglieh
bezeichneten Geschlechter s'ammtlich auch wirklich

vorhanden sind. Die Formel (24) zeigt ferner, dass die

Anzahl der Classen, welche einen bestimmten Gesammt-

charakter besitzen, d. i. die Anzahl Classen in jedem Ge-

schlechte immer dieselbe, nämlich

ist. Die Anzahl (r{D) der Geschlechter selbst ist

(2G) G {D) ^ 2^+o-t

,

5. So haben wir auf zwiefache Weise einen der schönsten

Sätze von (Quadratischen Formen, welche Gauss in den Disquis.
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Arithin. auf rein arithiuctiBchem Wege mit Hilfe der Lehre

von der Zusammeusetzuug der Formen und ihrer CloKsen ge-

wonnen hat, mittels ii.nulytischer Methoden hergeleitet.

Wir wollen nun dazu übergehen, seinen Zusammenhang mit

anderen Sätzen dieser (JoinpositionHlehre aufzuweisen und den

Hauptsatz derselben, welchen Gauss nur mittels Fietrachtungen

einer neuen Art, die nämlich der Lehre von den ternären

quadratischen Formen angehören, zu beweisen vermocht hat,

aus der gleichen Grundlage entwickeln, welche all' unsern

Untersuchungen über quadratische Formen zur Stütze gedient

hat. Dies zuerst gethan zu haben, ist das Verdienst von

Kronecker*).

Wir müssen damit beginnen, einige elementare Punkte

der Lehre von der Zusammensetzung der Formen hier in Er-

innerung zu bringen.

Bedeutet (' sowohl wie C irgend eine Classe von eigent-

lich primitiven Formen der Determinante J[), so können als

ihre Repräsentanten stets auf unendlich viele Weisen Formen

der folgenden Art**) gewählt werden:

(«, B, a'C), («', B, aC),

wo a und a' wieder prini gegen 2Z) und auch unter einander

vorausgesetzt werden dürfen j dann findet die Gleichung statt:

(F) (ax' 4- 2Bxy -\- aCy^) {a'x' -f- 2Bx'y' + aCy'^')

= aaX^ + 2BXY+ CY''

,

wo zur Abkürzung gesetzt ist

(Fa) X=xa'--Cyy\ Y=(ax + By)y' -^ (a'x' -{- By')y

.

Die Classe (7", zu welcher diese dritte zusammengesetzte

Form gehört, ist ebenfalls eigeutlieh primitiv, und, unabhängig

von der besonderen Wahl der beiden bezeichneten Repräsen-

*) S. Kronecker's Abb. im Monatsber. d. Berl. Acad. v. J. 1864

p. 297.

*•) S. zu dem Folgendeo „El. d. Z." von S. 240 bis 251; die dort

der Einfachheit wegen eingeführte Annahme, dass o, a' relativ prim

sind, ist zwar nicht erforderlich für die Theorie der Zusammen-

setzung; da wir aT)er auf dies Buch hier yerweisen, wollen wir die An-

nahme auch festhalten.
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tanten der Classen C und C, nur durch diese C lassen selber

bestimmt. Man nennt deshalb die Classe C" aus den

Classen C und C zusammengesetzt oder das Produkt

aus ihnen:

wobei die Reihenfolge der Faktoren gleichgiltig ist.

Durch Zusammensetzung einer Classe C mit der Haupt-

classe H bleibt C ungeändert; zwei entgegeugesesetzte Classen

setzen sich zur Hauptclasse zusammen, und umgekehrt sind

zwei Classen, welche sich zur Hauptclasse zusammensetzen,

einander entgegengesetzt. Diese Sätze lassen erkennen, dass

alle eigentlich primitiven Classen der Determinante D eine

Gruppe bilden von der Art (eine Abel 'sehe Gruppe) ^ auf

welche der allgemeine Kronecker'sche Gruppensatz anwend-

bar ist Versteht man nämlich unter dem Exponenten,

zu welchem eine solche Classe C gehört, den niedrig-

sten Exponenten, für welchen C" der Hauptclasse

gleich ist, so giebt es gewisse Fundamentalclassen

Cj, C2, . . Ctof

welche zu den Exponenten w^, m^, . . . nii,, gehoreu

von der Beschaffenheit, dass alle eigentlich primi-

tiven Classen derselben Determinante und jede ein-

mal durch das Produkt

(27) (75'C^...C>

dargestellt werden, wenn darin allgemein

hi die Reihe 0, 1, 2, 3, . . . w, - 1

durchlauft, wobei allgemein Cf der Hauptclasse gleich

zu achten ist. Von den Exponenten Wj, m^, . . m^, ist

jeder ein Theiler des vorhergehenden. Man findet

hiernach die Gleichung

ff{D) = m^m^mg ... Wa,.

Der Exponent w, zu welchem irgend eine der

Classen gehört, ist stets ein Theiler von w,.

Die Classe, welche durch Zusammensetzung einer Classe C
mit sich selbst entsteht,
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nennt Gauss die dorch Duplikation von C entstehende

Ciasso. Ist A eine ambige Classe d. li. sieb selbst entgegen-

gesetzt, so entsteht durch ihre Duplikafcion die Hauptclasse:

umgekehrt wird jede Classe, welche dieser Gleichung genügt,

eine ambige Classe sein; denn, nennt man A' die zu A ent-

gegengesesetzte Classe, so entsteht aus jener Gleichung durch

Multiplikation mit A' die folgende

AH^HA' oder A ^ A'

d. h. A ist sich selbst entgegengesetzt. Hiernach können
die ambigen Classen auch als solche definirt werden,

durch deren Duplikation die Hauptclasse entsteht.

Ans der Formel (27) erschliesst man leicht, dass die

Anzahl der ambigen Classen gleich 2'* ist, wenn /* von

den Exponenten mj, %, . . . m«, der Fundmentalclassen

gerade sind. —
Da « eine gegen 2 D prime Zahl ist, welche durch die

Formen der Classe (7, a eine solche, welche durch die Formen

der Classe C (eigentlich) darstellbar ist, so bestimmen die

Werthe der Charaktere

tp'ia), g)"(a), .. .
i

^'(a), ^"(a), ...,

welche für die Determinante D in Betracht kommen, das Ge-

schlecht, zu dem die Classe C gehört, und in gleicher Weise

die Werthe der Grössen

(p'{a'), (f" (a) , . , . \ tp' (a) , ^"(a'),...

das Geschlecht von C"; da allgemein

(28) q)' (aa) = <p' {a) <p' (a) u. s. w.

ist, ergeben sich hieraus ohne weiteres die Werthe der Grössen

<p' {aa') ,
<p" (aa') , . , .

|

^' (c^»')? ^" (^<*') > • •

und somit das Geschlecht der zusammengesetzten

Classe C", durch deren Formen aa' darstellbar ist,

aus den Geschlechtern der Classen C und C, aus

denen sie entsteht.
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Besonders ersieht man hieraus, dass jede Classe,

welche durch Duplikation einer andern entsteht, zum
Tlauptgeschlechto, d.i. zu demjenigen Geschlechte gehört,

dessen slimmtliche Einzclcharaktere den Werth -|- 1 haben

und welchem deshalb die Hauptform x^— Dy^ und die Haupt-

classe H angehört; denn nach (28) wird (p'{aa') = 1, wenn

rp' (a) und (p'(n) die.selbe Einheit bezeichnen.

Ferner findet man auf Grund derselben Formel ; 28), dass,

wenn eine der Classen (', C zum Hauptgeschlechte gehört,

das Produkt CC zu demselben Geschlechte gehört, wie die

andere von ihnen, also zum Hauptgeschlecht, wenn auch diese

dazu gehört. Und hieraus geht sofort der Satz hervor: Die

CUassen des Hauptgoschlechtes bilden eine Gruppe von der-

selben Beschaffenheit wie die Gruppe aller Classen, und dem-

zufolge kami man durch Anwendung des allgemeinen Gruppen-

satzes auch das analoge Resultat herbeiführen: Alle Classen

des Hauptgeschlechtes lassen sich aus gewissen Fun-
damentalclasseu Ä'j, K.^, . . . K^, welche zu den Expo-

nenten «1, «^, = . . tiu gehören, mitteis der Formel

(29) Kt K2' . . . Kt'-

und zwar jede einmal erhalten, wenn darin allgemein

hj die Reihe 0, 1, 2, . . . n, — 1

durchläuft. Von den Exponenten n^, n^, , . . w, ist

jeder ein Theiler des vorhergehenden. Die Anzahl

der Classen des Hauptgeschlechtes ist demnach

(30) Z (2)) = ??!«, .. . n.

Der Exponent «, zu welchem eine Classe des

Hauptgeschlechtes gehört, ist steti; ein Theiler von

«P Die Anzahl der ambigen Classen des Hauptge-
schlechts ist 2', wenn v von den Exponenten w^, n.y,.. Wi

gerade sind.

6. Bevor wir jetzt unserm eigentlichen Vorhaben näher

treten, wollen wir eine Reihe von Bemerkungen einschalien,

welche, obwohl nicht dafür erforderlich, sich naturgeraäss hier

anschliessen und von grossem Interesse sind.
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Zunächst liisst sich der Satz, den wir in Nr. 4 auf ana-

lytischem Wege gefunden, dasa die Anzahl der Formenclassen

der Determinante D in jedem Geschlechte dieselbe sei, aus

der Theorie der Zusammensetzung leicht Ijentätigen. Wir

schicken dazu folgenden Satz voraus:

Der Exponent n, zu welchem eine Classe C gehört,

i.st stets gerade, wenn C nicht eine Cllasse des Haupt
geschlechts ist. Denn, da jede durch Duplikation <'nt-

stehende Classe zum Hauptgeschlechte gehört, werden die ge-

raden Potenzen von (J zum Hauptgeschlechte, die ungeraden

Potenzen zu demselben Geschlecht gehören wie (^] da dies

letztere vom Hauptgeschlechte verschieden gedacht wird, C"

aber der Hauptclasse d. i. einer Classe des Hauptgeschlechts

gleich ist, muss n gerade sein; 6'"~^ d. i. die zu 6' ent-

gegengesetzte Classe gehört also zu demselben Ge-

schlechte wie C selbst.

Sind nun
H, K, K\ K\...

die Classen des Hauptgeschlechtes und C eine davon verschie-

dene, also irgend einem andern Geschlechte G angehörige

Classe, so werden nach Nr. 5 die unter einander verschiedenen

Classen
CH, CK, CK', CK", . . .

s'äramtlich dem Geschlechte G angehÖrig, ausser ihnen aber keine

Classe dieses Geschlechts mehr vorhanden sein; denn, wiire C
noch eine solche, so müsste C'C""^ eine Cla.sse ^ des Haupt-

geschlechts und folglich C" = CK sein, gegen die Voraus-

setzung. Jedes vom Hauptgesehlecht verschiedene Ge-

schlecht enthält somit dieselbe Anzahl von Classen,

wie dieses.

Für die bedeutende Mehrzahl der Determinanten zeigt es

sich, dass alle Classen des Hauptgeschlechtes nur aus einer

einzigen Fundaniontalclasise A'j durch wiederholte Zusammen-

setzung mit sieh selbst erzeugt werden können; für sie alle

ist demnach

Diese Determinanten bezeichnen wir nach Gauss als re-

guläre oder regelmässige Determinanten, zum Unterschiede
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von den irregulären oder unregelmässigen, bei denen mehr als

eine Fundamentalclasse vorhanden ist. Für diese letztem heisst

der Quotient

(31) ^ rr.= n^n, ... n.,

welcher für regelmässige Determinanten gleich 1 ist, der

Exponent der Unregelmässigkeit (exponens irregulari-

tatis). Wenn dieser Exponent durch eine Primzahl p theil-

bar ist, so muss einer der Faktoren rechts, und da jeder im

vorhergehenden also insbesondere in n^ enthalten ist, auch n^

durch p theilbar sein; demnach ist alsdann K (D) durch |>'

theilbar. Hieraus folgt, dass die Determinante zu den

regelmässigen gehört, sobald K (D) keinen quadra-

tischen Theiler hat.

Ist «1 und folglich alle übrigen Faktoren w.^, «3, ... n^.

ungerade, so ist die Anzahl der Ambigen im Hauptgeschlechte

gleich 1; ist «,, aber auch nur «1 gerade, so beträgt diese

Anzahl 2; in beiden Fällen ist D entweder eine regelmässige

Determinante oder der Exponent ihrer Unregelmässigkeit ist

ungerade. Sind mehr als zwei Ambigen im Hauptgeschlechte

vorhanden, so ist von den Faktoren n^, «3, . « . n^ mindestens

der erste noch gerade, also ist D eine unregelmässige Deter-

minante und ihr exponens irregularitatis ist gerade.

Irgend ein Geschlecht enthält nicht mehr Ambige, als das

Hauptgeschlecht. Denn die Classen jenes entstehen aus den

Classen des letztem durch Zusammensetzung mit irgend einer

in jenem Geschlecht enthaltenen Classe. Wählt man aber für

letztere eine darin enthaltene Ambige A und ist K eine Classe

des Hauptgeschlechtes, so kann KA nur eine Ambige sein,

wenn K es ist; denn, da das Produkt zweier Ambigen wieder

eine solche ist, so ist auch die zu Ä inverse Classe Ä' eine

solche, und es müsste auch KÄ • Ä' = K eine sein. Enthält

demnach ein Geschlecht überhaupt eine Ambige, so enthält es

genau so viel, wie das Hauptgeschlecht. — Nun ist die An-

zahl der Ambigen gleich der der Geschlechter — wie wir

später zeigen werden; nehmen wir dies Resultat hier vorweg,

so können wir schliessen: Enthält das Hauptgeschlecht nur

eine Ambige, so enthält jedes Geschlecht eine solche; ent-
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bält dagegen das Hauptgeschlecht genau zwei Ambigeii —
der einzige Fall, welcher ausser dem eben genannten bei regu-

lären Determinanten vorkommen kann — so enthält nur die

Hälfte der Geschlechter Ambigen und jedes von diesen je

zwei. —
Es ist bemerkenswerth , dass die irreguläjren positiven

Determinanten nach Gauss' Feststellungen viel seltener sind,

als die negativen, welche letztem in der wachsenden Reihe

der Determinanten immer häufiger zu werden scheinen. —
Da wir gefunden haben, das jedes Geschlecht dieselbe

Anzahl f von Classen enthält, so ergiebt sich T = K{T))-^

wird also, wie in (26), die Anzahl der Geschlechter, nämlich
263+''—

1, mit G (D) bezeichnet, so findet sich

(32) H{I))^G{D)K{D).

Hiernach kann man die verschiedeneu Determinanten
classificiren. Wenn man nämlich die Classenanzahl für ver-

schiedene Determinanten aufstellt, so wird es nicht genügen,

um diese völlig zu charakterisiren, wenn man diejenigen

Determinanten in dieselbe Kategorie wirft, denen dieselbe An-

zahl von Classen zukommt, sondern diese zerfallen wieder noch

in verschiedene Gruppen, je nach den Faktoren G und Ä', aus

denen das Produkt H besteht. Wir werden vielmehr alle

diejenigen Determinanten D als demselben Typus an-

gehörig bezeichnen müssen, bei denen sowohl G als

A' einen bestimmten Werth haben, und wollen diesen

Typus den Typus ((?, K) nennen.

Nach Gauss' Feststellungen scheint die Reihe der nega-

tiven Determinanten, welche demselben Typus angehören,

stets endlich zu sein; z. B. scheint es im Ganzen nur 85 nega-

tive Determinanten zu geben, deren grösste D = — 1 848 sein

würde, welche einem der Typen (Gy 1) angehören d. h. für

welche jedes Geschlecht nur eine Classe enthält, sodass die

Anzahl der Classen gleich derjenigen der Geschlechter ist.

Für positive Determinanten dagegen ist nicht nur die Classi-

fikation {G, 1) die häufigst auftretende, sondern es lässt sich

auch, auf einem Wege, den Dirichlet angezeigt hat,

der Nachweis führen, dass die Menge der Determi-
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nanten, welche diesen Typen entsprechen, unejul-

1 ich ist.

In der That, in Nr. 7 de.s G. Abschnittes haben wir die

für positive Determinanten giltige Formel (SG'"*) aufgestellt

und bewiesen, dass die Classenanzahl für unendlich viele Deter-

iuiuujiten von der Form Z) • *S- ein und denselben Werth hat.

Durch schickhche Wahl von B und den Primfaktoren, aus

welchen S sich zusammensetzt, lässt es sich aber erreichen,

dass diese unveränderliche Classenanzahl mit der Anzahl der für

jene Determinanten vorhandenen Geschlechter übereinstimmt.

Um dies an einem einfachen Falle zu bestätigen, wählen

wir D = 2 und S = 3", also

7)' = 2 • 32«

.

Die Pell'sche Gleichung t^ — 2m' = 1 hat zur Fundamental-

auflösung T = 3, f/ = 2; da

(3 4-2]/~2')^=17 +12}/2

ist, wo der Ooefficient von ^2 durch den in S enthaltenen

Primfaktor 3 aufgeht und zwar nur durch die erste Potenz

von 3, so haben die iii der angezogenen Nr. mit 8, v, .AT be-

zeichneten Zahlen, sobald a> 1, die folgenden Werthe:

v = 2, (5 = 1, xY=2-3«-i.

Da ferner H{2) = 1 ist, und das in der genannten Formel

auftretende Produkt hier gleich

^ \8/ 3 3

wird, so findet sich

il(2 • 3-^°) = I .

3 =2.

Nun ist aber 7)' = 2 • 3-« = 2 (med, 8), für die Formen

dieser Determinante sind also die zwei Charaktere

«»-1

(- 1) '".
(3)

und demnach zwei Geschlechter vorhanden, die Anzahl der

Geschlechter also in der That der Classenanzohl gleich.
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Somit erweist sich die Vermuthung, welche Gauss be-

reits ausf^esprocheu , als richtig: es gieht unendlich viel

positive Determinanten, für welche jedes Geschlecht

nur eine einzige Classe enthält. Dieser 8atz ist um so

bemerkenswerther, als es dem vorher Bemerkten gemäss

scheint, dass er einen neuen wesentlichen Unterschied zwischen

Formen von positiver und solchen von negativer Determinante

feststellt.

7. Nun seien

(33) (\ C C", .

.

.

die sämmtlicheu Formenclassen der Determinante />; ihre

Quadrate

C\ C"\ C"2, . .

.

müssen dann alle diejenigen Classen liefern, welche durch

Duplikation entstehen. Bezeichnen wir aber mit

(34) A,A',A"r^..^

die sämmtlichen Ambigen unter den Classen (33) und mit

%{!)) ihre Anzahl, so leuchtet ein, dass

(35) CA, CA', CA", ...

nicht nur verschiedene Classen des Formensystems (3;>) sind,

sondern dass auch ihre Quadrate der oben gegebenen Definition

ambiger Classen gemäss sämmtlich gleich C' sind; eine weitere

Classe C , deren Quadrat gleich C^ wäre, giebt es aber nicht

mehr, denn setzt man die Formen (33) mit irgend einer von

ihnen, etwa mit C zusammen, so erhält man wieder ihre ganze

Reihe, darunter also auch C, sodass man stets setzen darf

C'==C-C"; soll nun aber C'^ = C^ sein, so ergiebt sich

(j"i __ ] ^, h,, C" wäre eine der Ambigen (34) und C eine

der Formen (35).

I "araus geht hervor, dass immer je Sl(2)) Classen durch

Duplikation dieselbe Classe erzeugen; heisst also Q{^D) die

Anzahl derjenigen Ciaseen, welche durch Duplikation entstehen,

so ist

(36) H{B)^Q{D) •%{!)).

Die Vergleichung dieser Formel mit (32) lehrt sogleich,

dass, wenn sich zeigen lässt, dass
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(37) Q{D)^K{D)

ist, daraus auch die Gleictbeit

Ö(Z)) =-§((/>)

hervorgeht. In deo Disquisitiones Arithmeticae lehrt Gauss

die Anzahl der Ambigen durch direkte Betrachtungen finden,

beweist dann die Gleichheit (37) und findet so die Anzahl

der Geschlechter, umgekehrt haben wir diese letztere nach

den Dirichlet'schen Methoden bestimmt; wir werden jetzt

nach Kronecker's Vorgange zeigen, wie aus denselben

Methoden auch die Gleichheit (37) entspringt, und

finden damit als eine Folge die Anzahl der Ambigen.

Jedoch müssen wir zu diesem Zwecke für die Classen, welche

durch Duplikatiou entstehen, erst eine geeignetere Definition

aufstellen, und schalten deshalb hier eine Betrachtung ein,

auf welche wir auch an einer späteren Stelle werden zuiück-

zuweisen haben.

8. Wir behaupten folgenden Satz: Ist C eine be.

iiebige Classe von Formen der Determinante D und m eine

zu 2i) prime Zahl, welche durch ihre Formen zur Wurzel

{n, m) gehörig eigentlich darstellbar ist, so ist durch die

Formen der Classe C^, welche durch /:-fache Zusammensetzung

von C mit sich selbst entsteht, m* zu einer Wurzel [N, »«*)

gehörig eigentlich darstellbar, für welche N '^^n (med. m) ist.

Um diesen Satz zu beweisen, nehmen wir ihn als bewiesen

an für alle Zahlen ^=1, 2, 3, ... h und beweisen daraus

seine Giltigkeit auch für h = h -\- \.

Sei also C^ diejenige Classe, welche durch Ä- fache Zu-

sammensetzung von C mit sich selbst entsteht; als Repräsen-

tanten von C und C* wählen wir, wie in Nr. 5 die Formen

(a, B, aC), (a', B, aC),

in denen a, a' prim zu m angenommen werden dürfen. Sei

m durch die erstere dieser Formen zur Wurzel (m, m) gehörig

eigentlich darstellbar; der Voraussetzung zufolge gestattet dann

»»* durch die zweite eine zur Wurzel {N, m'') gehörige eigent-

liche Darstellung, während N^e: n (mod. m) ist. Es bestehen also

für relativ prime Werthe «, 7; a\ y' folgende zwei GLeichimgen:
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(38)
ini==aa'+2Bay-^aCY'

Im* = «'«'- + 2 J5aV' + «C>'^

und die Congruenzen

QiQdi) aa -\- By -\- ny ~ (mod. w?)

(39 b) a'a + By' + Ny' . - (mod. m*)

,

aus deren zweiter auch

(39c) aa -f By' + ny' ze (mod, m)

folgt. Durch Zusammensetzung beider Formen entsteht die

Form
{aa, B, C)

der Classe C'+* und aus den Gleichungen (38) die folgende:

(40) m'' + ^ = aa'^^'-\- 2B-Ar-f Cf^
wo

A = acc' — Cyy' , P == aay' -|- 2Byy' + a'ay

gesetzt ist; m''+ ^ gestattet also eine Darstellung durch die

Formen der Ciasse C^'. Diese Darstellung ist aber auch

eine eigentliche d. h, A, f sind relativ prim; denn, hätten sie

einen gemeinsamen Primtheiler j?, so müsste dieser wegen (40)

auch in m aufgehen, aus den Congruenzen (39a) und (39c)

würde dann aber mit Rücksicht darauf, dass 2^ als ein Theiler

von r vorausgesetzt ist,

2ny'y' e=e (mod. p)

also eine der Zahlen y, y\ etwa y durch p theilbar sein, was

aber der entsprechenden der Congruenzen (39 a) und (39 c)

zuwider ist, da u, y relativ prim sind und a keinen Theiler

mit m gemeinsam hat.

Nun lässt sich aber bekanntlich eine Wurzel N der

Congruenz

N' = Z> (mod. m''^ ')

so wählen, dasa

H^^ N (mod. m^') also auch N :^ w (mod. m)

ist. Schreibt man demnach die Congruenzen (39 a) und (39 b)

folgendermassen

:

ßftchmaau, Aealytiscia ZihieDtheotü^. 17
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aa -\- By + N7 E£S (mod. m)

a'a' -h By' -f- Ny'=^: (mod. w''),

so ergiebt sich aus ihnen

{aa -^ By -{- Hy){a'a' -f By' \- Hy') Ell (mod. m''+ ')

d. h. aa' . A + 2? • r + N • r :: i (mod. m'' + ') .

Da A, r relativ prim und aa' prim ist zu wi, kann V keinen

Theiler mit dem Modulus gemeinsam haben und somit erweist

diese Congruenz endlich, dass die Darstellung von m'*^^ durch

die Formen der Classe (7'+' zur Wurzel (H, w''"^) gehört,

für welche N Li:: n (med. ni) ist.

Da unser Satz für /i = 1 selbstverständlich ist, so ist er

hiermit als allgemein giltig erwiesen. —
Um hiervon zu unserm augenblicklichen Vorhaben zurück-

zukehren, ziehen wir aus dem allgemeinen »Satze die besondere

Folgerung:

Durch jede Classe, welche durch Duplikation ent-

steht, kann eine zu 2D prime Quadratzahi (eigentlich)

dargestellt werden.

Sei nun umgekehrt Q eine Classe, durch deren Formen

eine zu 22) prime Quadratzahl w^ eigentlich darstellbar ist,

und n die Wurzel (mod. »r), zn welcher eine solche Dar-

stellung gehört. Da alsdann auch n^ ^ D (mod. m) ist, so

giebt es eine Classe C von Formen der Determinante I)
,

durch welche m eigentlich zur Wurzel (n, w) gehörig dar-

stellbar ist. Werden nun, was immer möglich ist, zwei Re-

präsentanten dieser Classe (a, B, a'C), (a', Bj aC) so ge-

wählt, dass ni relativ prim ist zu aa', so zeigt die voraufgehende

Betrachtung, dass ?«
' zur Wurzel (n, vr) gehörig eigentlich

darstellbar ist durch eine Form derjenigen Classe, welche

durch Duplikation von C entsteht, eine Classe, welche mit Q
übereinstimmen muss. Also: jede Classe, durch deren

Formen eine zu 2D prime Quadratzahl (eigentlich)

darstellbar ist, entsteht durch Duplikation.

Hiernach dürfen die ilurch Duplikation entstehen-

den Classen schliesslich auch als diejenigen Classen

definirt werden, durch welche Quadratzahlen, die

prim sind zu 27), (eigentlich) darstellbar sind.



Die Geschlechter quadratischer Formen. 259

9. Wir wollen nun die Anzahl dieser ('lassen zu bestimmen

suchen und gehen dazu von der Bemerkung aus, dass eine

jede von ihnen durch <:ine Form repräsentirt werden kami,

deren erster ('oefficicnt eine zu 2D prime Quadratzahl ist,

welche also die Gestalt (A^, Li, (') hat; der mittlere Coefficient

li darf, wie leicht ersichtlich, als ungerade vorausgesetzt

werden. Denken wir uns also das ganze Formensystem (a, 6, c),

(a', h', c'), . . . der Determinante 2>, so dürfen wir annehmen,

dass diejenigen dieser Formen, welche die durch Duplikation

entstehenden Classen repräsentiren , die angegebene Gestalt,

nämlich

(^^7?,C), {A'\B\C'),...

haben. Dies vorausgeschickt, gehen wir zu unserer Funda-

mentalgleichung (6o) bezw. (Gl) des 5. Abschnittes zurück.

Wie wir aus (6) daselbst die besondere Gleichung (C) berge

leitet haben, genau ebenso findet sich aus jener die Gleichung

(41) f^'^{m)F{m)=^^'F{ax''+ 2hx'y'+ cy'^) + -..,

worin die Summation bezüglich m zwar den gleichen Umfang
hat wie in (G), die Summationen in Bezug auf die Unbe-

stimmten der quadratischen Formen aber, was durch den

Accent angedeutet werden soll, auf die relativ prime

n

Werthe derselben zu beschränken sind. Sehen wir von dem
Falle D = — 1 ab, der hier kein Interesse darbietet, so be-

deutet das Zeichen x für jede negative Determinante den

Werth 2; damit dasselbe auch für positive Determinanten der

Fall sei, verstehen wir in den dann die Summationen be-

stimmenden Ungleichheiten imter t, u diejenige Auflösung der

Pell'schen Gleichung, für welche

(42) t-^uYD = {T-\-u ynf
ist. Die obige Gleichung lautet dann bestimmter

(41a) 2'^'i,{myF{m)^^'F{ax''-^2hx'y'-^cy"')^.--.

Diese Gleichung, wie die Gleichung (41), aus der sie herkommt
und wie die ihr analoge Gleichung (6') des 5. Abschn. sind

auf eine beliebig gegebene Zahl 11 bezüglich, gegen welche
17*
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die Argumente der Funktion F prim sein müssen; wir wählen

för diese Zahl jetzt den Ausdiuck

77= 2 pp' • ' • rr'r" ",

wo p, p', • alle verschiedenen ungeraden Primzahlen, aus

denen D besteht, und r, r', r", ... die davon verschiedeneu,

in den ungeraden Zahlen A, A', . . . enthaltenen Primzahlen

bezeichnen sollen.

Nun wählen wir die noch beliebige Funktion F so, dass

sie verschwindet, wenn in keine Quadratzahl ist; links bleiben

dann nur die Glieder von der Form ^(«') • F(n^), wo n jede

zu 77 prime Zahl bedeutet also auch prira ist gegen 2D] da

mithin ^ (h) die Anzahl aller Wurzeln der Congruenz 2^ Z3 D
(mod. n) bedeutet, welche Null ist, sobald n einen Primfaktor

enthält, für welchen I> quadratischer Nichtrest ist, im ent-

gegengesetzten Falle aber nur von der Anzahl der verschie-

denen in n aufgehenden Primfaktoren bestimmt ist, so leuchtet

sogleich ein, dass ^ (w^) == ^ (w) sein wird. Rechts aber kann

ax' ' -\- 2hx'y' ~\- cy'^ niemals eine Quadratzahl sein, ausser

wenn {a,b,c) eine der Formen {A^, B, ('), (A'^, B', C) . . .

bedeutet, mithin fallen rechts alle Summen fort mit Ausnahme

derjenigen, welche sich auf die Repräsentanten der durch Dupli-

kation entstehenden Classen beziehen. Wird demnach die

Funktion /'' weiter noch so bestimmt, dass

ist, so nimmt die Formel (41a) folgende Gestalt an:

(43) 2.2'V(«)^,k.=2"- IS + -,
{A*x--\-2Bxy'-\- Cy'-) 2

in welcher rechts soviel Summen stehen, als die Anzahl QyD)

der durch Duplikation entstehenden Classen beträgt, und der

bisherige Umfang der Summationeu bezüglich der Unbestimmten

cl\ y' »och dahin zu beschränken ist, dass nur diejenigen ihrer

bisherigen Werthe zu berücksichtigen sind, für welche die

unter dem Suramenzeichen stehende quadratische Form qua-

dratische Wertiie erhält.

Gehen ^vir noch einmal zu der Gleichung (41) zurück,
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ersetzen iu dieser das Zeichen m durch )i und wählen nun

zweitens die Funktion

n ~^

SO nimmt sie die Gestalt au

(44) r .^ »W^iTi --^'(-^T-'T^f.y + cy-fTl. +'
in welcher links dieselbe Summe steht, wie in (48), rechts

dagegen so viel Summen stehen, als das Formensystem der

Determinante D Formen enthält, und der Umfang der Summa-

tionea derselbe ist, wie in (41). Verstehen wir unter den

Werthen f, u in den für positive Determinanten zu erfüllenden

Ungleichheiten hier die Fundamentalauflosung 7', U, so wird

dem Zeichen t der Wetth 1 oder 2 zukommen, je nachdem

die Determinante Z> > oder < ist.

Die Vergleichung der Formeln (43) und (44) liefert so-

gleich die Beziehung

(45)2pV' rr;;+ -=T-(>5^' ^
Tür+-

^ •'^ ^ ' (.l'.C « + •••) 2

in welcher wir nun p wollen gegen convergiren lassen.

Was zunächst die linke Seite betrifft^ so haben wir in

(15) des 0. Abschn. den Grenzwerth der Summe

bestimmt, in welcher ar, y denselben Bedingungen, wie die

0,', 1)' unterworfen sind, nur dass sie nicht relativ prim zu

sein brauchen. Da aber die für den Fall einer positiven De-

terminante von x
, y zu erfüllenden Ungleichheiten bestehen

bleiben, wenn sie mit einer positiven Zahl ,u multiplicirt wer-

den, so ist ersichtlich, dass man aus den Zahlen x\ y' die

sämmtlicheu zulässigen Zahlen :r, y erhalten wird, wenn man
jene mit allen zu TT primen positiven Zahlen ft multiplicirt,

nnd dass in Folge davon

V' 1

^ ^ <ax»+ 2 6x1/ -I- c//'V+?

^ .^.^„.y' 1
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sein wird. Nun ist aber nach der Euler'schen Formel des

1. Abschnittes

wenn links über alle jiositive ganze Zahlen w, rechts über

alle Primzahlen q summirt resp. multiplicirt wird, und gleicher-

weise Avird

J^.-HY
,̂22+20/

sein, wenn die Multiplikation sich nur auf alle nicht in 77

enthaltene^ Primzahlen erstreckt. Hieraus folgt sogleich

^ ^2+rQ = ^ ~^J+H' '11 I ^i~
)

'

wenn hier die Multiplikation im Gegentheil auf alle in 77

enthaltenen Primfaktoren sich erstreckt. Convergirt jetzt q

gegen 0, so geht die linke Seite in ^, —^ d. h. nach einer

7t-

bekannten Euler'schen Formel*) in — über und man findet

somit

^2+2e 6 11 {^ r)
lim. 2

oder, wenn wir dem Zeichen q dieselbe Bedeutung ertheilen,

wie wir ihm bei der Formel (15') des 6. Abschnittes beigelegt

haben, gleich

MIO-:.)-
Mit Rücksicht auf diese Formel erglebt sich sodann

Da der gefundene Grenzwerth somit für jede der zur

Linken der Gleichung (45) stehenden Summen der gleiche ist,

*) S. in Euler's Introductio in AnaJysin das Capitel de aeriebus

er evolutione factorum ortis.
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ergiebt sich als Grenzwerth der ganzen linken Seite

dieser Gleichung der Werth:

(47) iim-'-:;n{i^)-

10. Um die gleiche Untersuchung nun auch für ihre

rechte Seite durchzuführen, bedarf es einer näheren Betrach-

tung der bei der Summation zulässigen Werthe von x'
,

y'.

Diese Werthe sollen relativ prim sein, und in der ersten der

rechts stehenden Summen den Ausdruck

Ä^'x"'^ + 2Bx'y' + Cy'^

zu einer zu 77 primen Quadratzahl m^ machen, endlich, falls

die Determinante positiv ist, den Ungleichheiten

(48) y>0, u{Ä'x' + By')>ty'

oder den ihnen gleichbedeutenden Ungleichheiten

A'x'-i- By' ±y'yn>0
(48 a)

A^x'-\-By'~y' yn t — uV'D

genügen. Aus der Gleichung

AH'^ + 2Bxy'. -f C^'2 = w2

folgt zunächst, dass y' und A keinen gemeinsamen Primtheiler

haben dürfen, damit m eine zu 77 prime Zahl wird; und so

wird y' auch mit m keinen gemeinsamen Primtheüer haben,

weil sonst dieser, da x, y' relativ prim vorausgesetzt werden,

auch in A aufgehen ^ A und m also nicht relativ prim sein

würden. Schreibt man nun die vorige Gleichung folgender-

massen:

(49) {A^x' + By' + Am)(A^x' + By — Am) = Dy'\

so ergiebt sich der Unterschied der Faktoren gleich 2Amj
ein gemeinsamer ungerader Primtheiler derselben müsste also

in A oder in m aufgehen, andererseits aber auch in D oder

in y'y was nicht zusammen geschehen kann.

Sind nun erstens I) und y' ungerade, so werden sich

die Primzahlpotenzen, aus denen By'^ besteht, auf die beiden

Faktoren so vertheilen, dass einer von ihnen stets eine der-
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selben ganz in sich enthält, mit anderen Worten: setzt man

J) = dö
, y'==^rit 80 wird

A^x' + lU/ 4- Am = (fe% A^x' + By' - Am = 8ri^

sein, während f?9- und Öif relativ prim sind.

Ist zweitens y' gerade, so müssen beide Faktoren ge-

rade, können aber zugleich nur durch 2^ theilbar sein, und

demnach wird

A^x + By' + ^m = 2de"' , AH' -f- Btj' - Am = 2(Jri=^

sein, worin jetzt y' ^= 2%ri , dQ- und ^tj^ aber wieder relativ

prim sind.

Ist endlieh drittens y' zwar ungerade, aber T) gerade,

so müssen wieder beide Faktoren gerade sein, woraus D als

durch 4 theilbar hervorgeht, sie können aber gleichzeitig nur

durch 2^ theilbar sein; in diesem Falle findet sich also

AH'+ By'^ Äm^^de-, A'H'+By'— Am = Örj-y

wo d8 = D, Qr)=y' sind, während f^ö', dri^ den grössteu

gemeinsamen Theiler 2 haben.

Allgemein ist mithin zu setzen:

(50) A'x'-]-By'-^Am^ydQ\ AH' -i- By'—Am==
l

dri'

,

wo dS = D, 2Qri = ry' und r = 1 oder 2 ist, je nachdem y'

gerade oder ungerade ist; 9, i^ sind stets relativ prim, cf, 6

desgleichen mit Ausnahme des Falls, in welchem T> gerade

und y' ungerade ist, wo sie den grössten gemeinsamen Theiler

2 haben. Da die Zahlen A , m als positiv angenommen werden

dürfen, ebenso auch 9 und t], mid da x' ,y' die Uugleichheitiu

(48) erfüllen sollen, so wird nach der ersten der Gleichungen

(50) d stets positiv sein.

Für jedes diesen Bestimmungen gemässe System ganzer

Zahlen r,d,d werden, wie leicht zu erkennen, die Zahlen

(51) L = drA, M^deB, .Y«=-*-^^—

,

in denen s eine ungerade de*' Congruenz

(52) dF ~ 1 (mod. A)
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f^enügende Zahl sein soll, drei ganze Zahlen sein, welche

die Gleichung erfüllen

(53) M* — LN^D.
Zudem werden aber auch Ij, 2M, N ohne gemein-

samen T heiler sein. Bezüglich jedes ungeraden Theilers

ergiebt sich dies ohne weiteres; die Zahlen können aber auch

nicht alle drei den Theiler 2 haben. Denn, ist erstens r= 1

also y' gerade, so sind d, d relativ prim; ist d gerade, so

wird 6 ungerade, mithin N ungerade sein, ist dagegen d un-

gerade, so ist L ungerade; zweitens wenn r = 2 ist, so ist

zwar ds'^B"^— d durch 2 theilbar, aber nicht durch 4, denn

sonst wäre d — d ^^0 (raod. 4), während in diesem Falle aus

der Gleichung

2Am==dQ'' — dtf
die Congruenz

d — d^ 2Am~ 2 (mod. 4)

hervorgeht, N ist folglicli in diesem Falle ungerade.

Weiter folgt aus (50) die Gleichung

rA^x' = dQ^~ 2Be7i -f örf

also, wie ohne Mühe zu finden ist,

dQ^Bfi (mod. A)

,

was in Verbindung mit (52)

a ~ B-qa (mod. A)

oder eine Gleichung von der Gestalt

(54) e = ^»?£ + Ar%

ergiebt, in welcher | eine ganze Zahl ist, welche offen-

bar zu 1/ prim sein m US s, da sonst i], 6 einen gemeinsamen

Theiler erhielten.

Nun erschliesst man aber aus (50) die Doppelgleichung

(55) r {A^x + By ± y' ^D) ^ d^' -\- ön" ±2%ri y~D
;

wird sie mit 29 dividirt und dann die Gleichung

tAvi dQ^ — Sn^

29 "^ 28

hinzugefügt, so findet sich
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(56) ~ {A'x' + By' ± y' YD -\- Am) = LH- Mt? ± i? 1/:D
;

wird die Gleichung (55) dagegen mit d multiplicirt, so findet sich

dr {A^x' -\- By'±y YD) ^ (L^ -{- Mrj ± rj /5)',

und wenn die beiden in dieser Formel enthalteneu Gleichungen

in einander dividirt und multiplicirt werden, die beiden folgen-

den Gleichungen:

Ä'':v'-{-By'~—y'\/D
~~

Vx |
-f üf t? — t? y 0/

und

A^x'^' 4- 2Bxij' -f Cy' = (L|'^ + 2Mlri + Ntf)\

Für den FallZ)>0 lehren demnach dieBedingungen
(48a) mit Rücksicht auf die Annahme (42), dass die

ganzen Zahlen |, ri dann den nachstehenden Beding-

ungen unterworfen sind;

f Li-\- Mri±rtyB>0
C^"^)

j
Lg 4- .afT] -1-7? 1/5 r + £7 ]/i> _

und die Voraussetzung, nach welcher Ä^ x"^ -{ 2Bx'
y'

-f- Cy"^ prim sein soll zu 77, lehrt, dass die ganzen
Zahlen |, >; den Ausdruck Li^ -\- 2 Mi,i] -\- Is if zu 77

prim machen müssen.

Auch geht aus unseren Betrachtungen hervor, dass jedem
zulässigen Werthsysteme x',y' und 0, >j, wenn, wie es ge-

schehen ist, letztere positiv gewählt werden, ein einziges

System der Zahlen r,d,d und ein einziges System S, /;,

das obigen Bedingungen genügt, zugehörig ist. Lässt maxi die

9, 1] betreffende Voraussetzung fallen, so ändert das zwar

nichts im Falle einer positiven Determinante, da dann durch

die Ungleichheiten (57) // und damit auch 9 als positiv er-

fordert werden; dagegen würde im Falle einer negativen

Determinante auch das System — ^ , — tj mit allen Beding-

ungen, denen x, y genügen sollen, verträglich sein, in diesem

Falle also jedem zulässigen Systeme x'
, y zwei zulässige

Systeme ^; ^ zugehören. Da nun umgekehrt offenbar, sobald
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für die Zahlen r, d, b ein zulässiges Werthsystem gesetzt ist,

für 2) > jedem mit den aufgestellten Bedingungen verträg-

lichen Systeme ^, iy ein zulässiges System x',y', für 2> <
den beiden Systemen |, ^; — ^,

— t] ein solches entspricht,

so übersieht mau die Richtigkeit folgender Gleichung:

wenn in derselben einerseits über alle zulässigen Werthsysteme

x', y', andererseits nicht nur über alle zulässigen Werthsysteme

>•, d, d oder L, 31, N^ sondern auch jedesmal dann über alle

relativen Primzahlen ^, rj summirt wird, für welche der Werth

der quadratischen Form (L, M, N) prim wird gegen 77 und

welche, im Falle einer positiven Determinante, die Ungleich-

heiten (57) erfüllen; t ist wieder gleich 1 oder gleich 2, je

nachdem die Determinante positiv oder negativ ist. Die Summe
auf der rechten Seite der Gleichung steht also an Stelle von

so viel ähnlichen Summen, als zulässige Werthsysteme r, d, d

vorhanden sind, und zwar ist jede von den letzteren genau

von derselben Art wie diejenige*), für welche in voriger Nr.

der Grenzwerth für q = bestimmt w^orden ist. Man findet

demnach

flim.(,^
'

i5= ^-';^JT(|fT)'^'
(i«a:'*+ 2Ba;'y'-fC7y'»)2

wo J die Anzahl der zulässigen Werthsysteme r, d, d be-

zeichnet.

Diese Betrachtung wiederholt sich bei jeder der übrigen

Summen, welche die rechte Seite der Gleichung (45) bilden,

und da wir sogleich zeigen werden, dass z/ für jede von ihnen

denselben Werth hat, und da die Anzahl der genannten Summen

•) Zwar ist L nicht, wie für den ersten Coefficienten a bei Her-

leitung der Formel (15) des 6. Abschn., auf welche wir uns gestützt

haben, vorausgeset^.t wurde, relativ prim gegen 77; doch bleibt diese

Formel offenbar auch bestehen, wenn man diese, nur zu ihrer Herleitung

eingeführte Voraussetzung fallen lässt, da die Summe auf ihrer linken

Seite nur von der Classe abhängt, welche durch die Form (a, b, c) re-

präsentirt wird, nicht von dieser repräsentirenden Form selber.
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Q(D) istj so findet man für den Grenzwerth der ge-

sammten rechten Seite dieser Gleichung den Werth:

11. Die Gleietsetzung dieses Ausdrucks mit dem Grenz-

werthe (47) der linkeii Seite ergiebt also

(58) Q(D)- zJ = 2H{lJ).

Zur näheren Bestimmung der Zahl ^ beachten wir vor

allem, dass die Gleichung

als Congruenz (raod. 4) oder (niod. 8) aiifgefasst sehr leicht

erkennen lässt, dass

r == l ist in den Fällen Z) e^^ 1, 2, 4, ö, 6 (med. 8),

dagegen sowohl y = 1 als auch r = 2 sein kann in den Fällen

D I- 0, 3, 7 (mod. 8).

Nun mussten d, Ö relativ prim sein, so oft D ungerade

ist; bezeichnen wir wieder allgemein mit o5 die Anzahl der

verschiedeneu migeraden Primfaktoren, aus denen D besteht,

so ist 2^ für eine ungerade Determinante die Anzahl ihrer

Zerlegungen in zwei relativ prime Faktoren, deren einer (d)

positiv ist; demnach giebt es

für D^z l,ö (mod. 8) 1 • 2» zulässige Systeme r, d, d
;

für 2) -~ 3, 7 (mod. 8) 2 • 2s> „ „

War I) gerade, so mussten, so oft r = 1 war, die Fak-

toren rf, d der Zerlegung von i) vrieder relativ prim sein,

von welchen Zerlegungen jetzt die Zahl D genau 2ö + i dar-

bietet. Hieraus folgt

für Z> EZ 2, 4, 6 (mod. 8) 2^+» zulässige Systeme r, d, d.

Für
Z) 7£ (mod. 8)

entspringen dem Werthe r= 1 zunäcL^st 2»-^ ^ zulässige Sy-

steme r, (/, ö; da aber in diesem Falle auch r == 2 sein kuim

und d, df wenn D gerade und >== 2 war, den grössten ge-

meinsamen Theiler 2 haben also von der Form d =^ 'Id'

,
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d = 2d' sein mussteii, wo nmi d' • ö' eine Zerlegung von -2-

in zwei relativ prime Faktoren, deren erster positiv ist, dar-

stellt, eine Zerlegung, deren es 2©+» giebt, da . noch durch 2

aufgeht, so liommen in diesem Falle noch einmal 2s>+ i zu-

lässige Systeme r, d, d hinzu, und es giebt demnach

für D ~^.0 (mod. 8) 2a>+2 zulässige Systeme r, d, d.

Allgemein ergiebt sich aus diesen Betrachtungen für die

Anzahl ^ der zulässigen Systeme r, d, ö der nur von der

Determinante, nicht von der besonderen Form {A^, B, C) ab-

hängige Werth
j = 2«5+'^,

wo a dieselbe Bedeutung hat, wie bei der Anzahl der Ge-

schlechter. Alles in allem giebt nun die Formel (58) das

Resultat

H{D)^ ^(/)).2a-}-'^-i

und durch Vergleichung mit (24)

<?(i>) = r

d.h. die Anzahl der durch Dupiikation entstehenden

Classen ist gleich der Anzahl der in jedem (ieschiechte,

also auch gleich der Anzahl der im Hauptgeschlechte

enthaltenen Classen:

(59) QiD)^K{D).

Da aber jede durch Duplikation entstehende Classe, wie

wir wissen, dem Hauptgeschlecht angehört, so folgt hieraus

der berühmte Gaussische Satz*):

Jede Classe des Hauptgeschlechtes entsteht durch
Dupiikation,

Nunmehr folgt dann nach Nr. 7 sogleich auch die Gleich-

heit der Anzahl der Geschlechter mit der Anzahl der

ambigen Classen oder die Formel

(60) ?l(D) = 2ö+—1.

*) Gauss Disquis. Arithm. art. 286.
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12. Nachdem wir so aus analytischer Quelle die schön-

sten Resultate der Lehre von der Zusammensetzung der Formen,

welche Gauss auf arithmetischem Wege gefunden, hergeleitet

haben, wollen wir die bezüglichen Betrachtungen abschliessen,

indem wir eine Bemerkung von Schering anfügen*), welche

aus der Zusammensetzung aller Classen der Determinante D aus

Fundamentalclassen, nämlich aus der allgemeinen Formel (27):

et • o5* • c5' •
. • clr

entspringt.

Es ist bereits bemerkt worden, dass die Anzahl der ambigen

Classen gleich 2" ist, wenn unter den Exponenten Wj, m^, ... m«,

zu denen die Fundamentalclassen gehören, ft gerade vorhanden

sind; auch leuchtet daraus, dass jeder dieser Exponenten im

vorhergehenden aufgeht, ein, dass diese geraden Exponenten

die ^ ersten sein müssen. Ferner ist auch schon bemerkt

worden, dass der Exponent, zu welchem eine nicht zum

Hauptgeschlechte gehörige Classe gehört, immer gerade ist.

Sind demnach y unter den Fundamentalclassen nicht zum

Hauptgeschlechte gehörig, so muss ^i^y also auch 2^ > 2''

sein. Nun bezeichne r/ die Anzahl der verschiedenen Ge-

schlechter r, , fa, ..., in welche diese 7 Fundamentalclassen

sich vertheilen, so wird y>^ also auch 2''>2^ sein. Be-

achtet man, dass Classen des Hauptgeschlechts durch Zu-

sammensetzung mit einander stets wieder eine Classe des

Hauptgeschlechts, dagegen Classen irgend eines vom Haupt-

geschlechte verschiedenen Geschlechts T durch Zusammen-

setzung mit einander oder mit Classen des Hauptgeschlechtes

stets wieder nur Classen des letzteren oder des Geschlechtes f

hervorbringen, so übersieht man ohne Mühe, dass die Anzahl

der verschiedenen Geschlechter, welche durch Zusammensetzung

der Fundamentalclassen oder aus der Formel T^T) hervorgehen

— das ist aber die Anzahl eämmtlicher Geschlechter —
gewiss nicht grösser sein kann, als die Anzahl der Glieder

des entwickelten Produktes

*) Schering, die Fundamentalclassen der zusammensetzbaren

arithmetiöchcn Formen (im 14. Bd. der Al>hb. der K. Ges. d. W. zu

Güttingen, 1869), am Schlusso.
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(1-f ro(i + r,)...

nämlich 2', und somit folgt 2" ^ 2^+ "— K Da wir aber die

CHeiclibeit für die Anzahl der ambigen Classen und der

Geschlechter bereits bewiesen haben, so ergiebt sich

Und hieraus fliessen die Sätze:

Die Exponenten, zu welchen die Fundamental-
classen aus dem Hauptgeschlechte gehören, sind un-

gerade. — Ist y die Anzahl der Fundamentalclassen,

die nicht zum Hauptgeschlechte gehören, so i.st 2'' die

Anzahl der ambigen Classen, sowie die Anzahl der

Geschlechter; y ist c5 -\-

a

— 1, und die nicht zum
Hauptgeschlechte gehörigen Fundamentalclassen sind

die ersten y Classen in der Formel (27). Es ist leicht

einzusehen, dass eine ambige Classe nur aus der Zu-

sammensetzung dieser y Fundamentalclassen hervor-

gehen kann.



Zehnter Abschnitt.

Äasdehnnng des Satzes von der arithmetischen Progression

anf quadratische Formen.

1. Zum Schlüsse unseres Berichts über die Anwendungen,

welche man von den Dirichlet'scheu Methoden auf die

Theorie der quadratischen Formen gemacht hat. wollen wir

den gegenwärtigen Abschnitt dem Satze widmen , durch

welchen Dirichlet denjenigen von der arithmetischen Pro-

gression auf quadratische Formen übertragen hat. dem Satze,

dass jede eigentlich primitive quadratische Form fähig i.st,

unendlich viele Primzahlen darzustellen. In einer, der Ber-

liner Academie im J. 1840 vorgelesenen Arbeit hat Dirichlet

den Beweis seines Satzes entwickelt. Der Auszug dieser

Arbeit aber, wie er sich in den Monatsberichten v. J. 1840

oder auch im 21. Bande des Crelie'schen Journals findet,

beschränkt sich auf den besonderen Fall, dass die Deter-

minante der quadratischen Form regulär und eine negative

Primzahl — p ist, welche absohit genommen die Form 4A--|-3

hat, und lässt auch abgesehen von dieser Beschränkung eine

Ergänzung in einem wesenthchen Punkte der Beweisführung

sehr zu wünschen. Zudem hat Dirichlet selbst seinem Satze

in den Comptes Rendus v. J. 1840 eine nähere Bestimmung

hinzugefügt, nach welcher unter den im Satze genannten

unendlich vielen Primzahlen insbesondere auch unendhch

viel solche vorhanden seien, welche zugleich in irgend einer

mit den Charakteren der quadratischen Form verträglichen

primitiven Linearforra enthalten sind. H. Weber h:it in einer

schönen Arbeit jene Ergänzung des ursj^rünglicben Satzes

und A. Meyer sodann, indem er auf diese sich stützte , für
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Dirichlet's bestimmteren Satz den Beweis beif^ebracht *).

Da mit dem letztern zugleich der ursprtinf^Iiche ditrjjethan ist,

so genügt es ihn zu beweisen, und wir wollen daher, indem wir

der Web er 'sehen Abhandlung nur die Grundlage der Beweis-

führung entnehmen, im Anschlüsse an die Arbeit von Meyer
den vollständigen Dirichlet'schen Satz hier herleiten.

Dieser Satz lautet also: Jede eigentlich primitive

(positive) Form (deren Determinante kein Quadrat

ist), stellt unendlich viele Primzahlen dar, welche

zugleich in einer gegebenen, mit den Charakteren der

Form verträglichen primitiven Linearform Mx 4- N
enthalten sind.

2. Wir beginnen den Beweis mit einigen nothwendigen

Vorbemerkungen. Nach Nr. 5 des vorigen Abschnitts können

alle Classen eigentlich primitiver (positiver) quadratischer

Formen einer gegebenen Determinante D und jede einmal aus

gewissen Fundamentalclaesen mittels der Formel

(1) C^C'i' C^ ... 0>
erhalten werden, weim man darin jeden Exponenten Ä, die

Zahlen 0, 1,2, ... ?«, — 1 durchlaufen lässt, unter m, den

sogenannten Exponenten verstanden, zu welchem die Funda-

mentalclasse C, gehört, sodass die Anzahl aller CJiassen

h = w, »»2 ... m,o

ist. Seien nun tv. , tv.^, ... ti\-j irgend welche Wurzeln der

Gleichungen

(2) «'^ = 1, M^r- 1, •• «'>==1,
80 wollen wir

(3) .S:(C)==^e'J|^4v.. %'.>

setzen und einen Charakter der Classe (.-nennen. Solcher

Classencharaktere giebt es offenbar so viele, als die W^ur-

zeln xi\f tt/g, . . Woi der Gleichungen (2) verschiedentlich ge-

*) H. Weber, Beweis des Satzea, dass jede eigentlich primitive

quadratische Form unendlich viele Primzahlen darzustellen fähig ist,

Math. Ann., Bd. 20 p. 301; Ä. Meyer, über einen Satz von Dirichlet,

im Journal f. d. r. u. a. Mathematik, Bd. 103 p. 98.

Bachmaan, Analytisch« Zahle&iheorie. 18
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wählt werden können, also «?, m.> . . . m„, = k . Hier wieder-

holen sich die gleichen Betrachtungen und Benennungen, welche

gelegentlich der im 4. Abschnitte eingeführten Zahlencha-

raktere X (n) von uns angewandt worden sind. So findet

sich unmittelbar aus der Definition die Gleichung

(4) K(C) K{C') = K{(IC')

für irgend zwei gleiche oder verschiedene Classen C, C.

Sind ferner ^v^y u\^, ... w^^; wl, iv^, . wi zwei Wurzel-

combinationen, die auch identisch sein können, so ergiebt sich

daraus eine ganz bestimmte dritte

U'l = il\ W[ , W'z == W2W2, ... Ww = W-'cu Wo,

d. h. die beiden den erstem entsprechenden Charaktere K(C),

K' (C) setzen sich nach der Formel

(5) K(C)-K'iC) = K"iC),

die dann für jede Classe gilt, zu einem bestimmten dritten

Charakter K" (C) zusammen.

Wir nennen ferner Hauptcharakter denjenigen Charak-

ter, welcher den Wurzeln

Wi = 1, «2 = 1 , ... w„,= \

entspricht, nennen zwei Charaktere entgegengesetzt,

wenn sie zum Hauptcharakter sich zusammensetzen, und einen
Charakter ambige, wenn er sich selbst entgegengesetzt,

oder wenn er, mit sich selbst zusammengesetzt, gleich dem
Hauptcharakter wird. Der Hauptcharakter hat also für jede

Classe den Werth -f 1, jeder ambige Charakter für jede

Classe den Werth -j- 1.

Genau auf dieselbe Weise endlich, wie im 4. Abschnitte

die in den Formeln (10), (10a), (11) und (Ha) au.sgespro-

chenen Sätze, beweist man hier die folgenden: Für jeden

bestimmten Charakter K ist die über sämmtliche
Classen C erstreckte Summe

(6) 2k(C)-^0,
c

ausgenommen den Hauptcharakter, für welchen
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(da) ^ K{C) = //

c

ist; für jede ('lasse C dagegen ist di^ auf säiumtliclic

Charaktere erstreckte Summe

(7) ^K{C)^0,
A

ausgenommen die Hauptclasse JJ, für welche

(7a) ^K{H) = h

ist. —
Heisst K,[C} derjenige Charakter, für welchen w^ eine

primitive Wurzel der entsprechenden Gleichung (2), alle

anderen Wurzeln iv aber gleich 1 sind, so ist sehr einfach

zu erkennen, dass, welches auch die Classe (' sei, alle Cbaralc-

tere K{(!) ähnlich den C'lasaen selber durch den Ausdruck

K{c) = K, {cy^ R\ (oy-' . . . /c(c)*-

gegeben werden, wenn jedes /.-, die Werthe 0, 1 , ... »«, — 1

durchläuft. Und hieraus schliesst man, genau wie in Nr, 5

des vor. Abschnitts für die ambigen Classe n, dass die An-
zahl der ambigen Classencharaktere gleich der der am-

bigen Classen, nämlich 2'' ist, wenn /ii von den Exponenten

)ii,j »»2, . . . iHo,, was dann die ersten fi derselben sein

müssen, gerade Zahlen sind.

Ist nun f{C) irgend eine durch die Classe C ein-

deutig bestimmte, von Null verschiedene Grösse,

welche für je zwei Classen C, C" der Bedingung ge-

nügt:

(4a) f{C')f.ß')=f{C'C"),

so ist leicht zu sehen, dass /"(C) mit einem der

Classencharaktere identisch sein muss. Denn setzt

man zunächst für C" die Hauptclasse H, so folgt aus (4a)

setzt man sodann C = 0, C" = C'"""', wo m den Exponen-

ten bedeutet, zu welchem die Classe C gehört, so folgt aus

derselben Formel

18*
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also rnnss f{C) eine Einheitswurzel des Grades sein, zu

welchem C gehört. Sind deragemäss w. , u.^ , . iv^, die

Werthe dieser Einheitswurzel, entsprechend den Fundamental-

classen d. h., ist

f (C'x) = «t'i , / (Cj) =- IC, ,.../ Ca) = U-o> ,

so folgt aus ( l ; in Verbindung mit der Annahme (4 a)

f(C.) = K{C)
w. z. b. w.

Bezeichnet man aber wieder, wie im vorigen Abschnitte,

mit
9?', (p"

,
g>"'

, •• •
I

^'; ^",

die sämmtlichen, einer Form der Determinante D zukommen-

den Einzelcharaktere, so sind ihre Werthe, wie wir wissen,

für alle zu 2J) primeu Zahlen w, sveiche durch die Formen

einer bestimmten Ciasee darstellbar sind, dieselben; sie sind

daher als Funktionen der C lasse aufzufassen und sollen als

solche durch

<p'(0, ^"(C), ...iti^' ((.'), ^-(c), ...

ausgedrückt werden. Wird jedes Glied des entwickelten Pro-

duktes

PiC)^{i-]-<p'(C)){l + cp"{C)) ... (l + ^p'iCJ) ...

wieder k(C) genannt, so leistet diese Funktion, wie dort ge-

zeigt worden, der Bedingung

k{C/)-]c{C") = k(("C")

Genüge, wir besitzen also in ihr eine Funktion der

Art, wie wir soeben unter f{C) verstanden, und sehen

folglich^ dass jede der Grössen /«'(C) mit einem der Classen-

cliaraktere identisch sein und, da ihr Werth für jede C'lasse

C nur -f; 1 sein kann, zu den 2" ambigen Classencharakteren

gehören muss.

Solcher Funktionen 1{C) giebt es aber 2ö-ff = 2" + ';

da jedoch für jede zu 2 f) prime durch Formen der Determi-

nante T) darstellbare Zahl n das Produkt gp gp" (jp" ... der

Eiiizelcharaktere der ersten Kategorie bekanntlich gleich i ist,

so muss auch für jede (Jlasse das Glied

<p\C)cp'\C)<p"'iC) ...
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des entwickelten Produktes P(C') seinem ersten Gliede 1. und

wie daraus erkennbar, je zwei (irösseu A(6') einander gleich

sein, sodass, wenn aus jedem solchen Paare nur eine der

Grössen k (C) beibehalten wird, insbesondere vom erstge-

nannten Paare nur die Grösse k(C)= 1, von den übrig

bleibenden 2" Funktionen k{C) nicht zwei identisch sein

werden. Da sie nun aber sämmtlich zu den in gleicher An-

zahl vorhandenen ambigen Classencharakteren zählen, stimmen

sie mit den letzteren überein. Jeder ambige Classen-

charakter K{C) ist also einer dieser Grössen f'(C)

gleich d. h. nach (6) des vor. Abschnittes

(8) Ar(C) = 9"^','^(»),

wenn n irgend eine zu 22) prime, durch die Formen
der Classe C darstellbare Zahl, 9, rj Einheiten, Q aber

einen positiven ungeraden Theiler von D bedeutet,

der aus lauter verschiedenen Primfaktoren besteht.

Die Combination

welche der Grösse

kiC)==q>'{C)fp"iC)<p"'(C) ...

entspricht, ist dem Gesagten zufolge hierbei ausgeschlossen.

Für jede zu 2D prime Zahl m, welche die Bedingung

erfüllt, dass
m— 1 »4*—

1

ißt, wird hiernach die Summe

wenn sie auf alle, den ambigen Charalcteren K entsprechende

Werthcombinationen bezogen wird, gleich

1(1+9' («0) (i + 9"W) • • • (1 + ^' (^^0) . • •

d. h. gleich Null sein, ausser, wenn sämmtliehe Grössen

q>'{m), (f"(m), .. . ^'(m), ...

den Werth -f" 1 haben, wo sie gleich 2'* ist.
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i}. Nunmehr verstehen wir unter M eine positive Zahl,

weiche sowohl durch 8 als durch 7) theilbar sein soll: eine

Zahl, welche prim ist zu 31, wird es also auch sein gegen

2/). Wir bezeichnen mit m jede positive gegen M prime

Zahl, von welcher I> quadratischer Rest ist. Führen wir als-

dann nach den Auseinandersetzungen in Nr. 2 des 4. Ab-

schnittes die Zahiencharaktere % (mod. M) wieder ein, so

wird jeder dieser ZahlenCharaktere xOm) für jede der ge-

dachten Zahlen in bestimmt sein. Da aber D quadratischer

Best von m sein soll, so wird jede der Zahlen iu uucb durch

Formen der Determinante JJ eigentlich darstellbar sein; ist

nämlich o? die Anzahl der Primfaktoren von vi, so ist 2*3 die

Anzahl verschiedener Wurzeln der Congruenz

(9) ^!^ r^ D (mod. m)

und jeder von ihnen entspricht eine Gruppe von Darstellungen

der Zahl m durch Formen der Determinante B, d. i. eine

Form.enclasse C, durch welche rn zu jener Wurzel gehörig

darstellbar ist, wobei möglicherweise verschiedenen Con-

gruenzwurzeln dieselbe Classe zugehören kann. Denken wir

uns nun diese sämmtlichen, verschiedenen oder nicht ver-

schiedenen Classen C,„, durch welche m darstellbar ist, ver-

stehen unter K(C) irgend einen der Classencharaktere und

anter 2JK(C„,) die über jene sämmtlichen Classen C'„. er-

streckte Summe, so wollen wir für einen Augenblick

( i 0) f{m) = ,

-

setzen und den Nachweis führen, dass diese Funktion für je

zwei relativ prime Zahlen ni, m' der betrachteten Art die

Bedingung erfüllt:

(11) f{m) - t\r,i'} =- fimm')

,

In der That erhält man für solche Zahlen sämmtliche

Wurzeln der Congruenz

Z''^ ^'. D (mod. mm ')

,

wenn man für jedes Paar von Wurzeln s, z der Congruenzen

z'- ^z, D (mod. v;/), z'"ZJiD (mod. w )

die Zahl Z durch die Congruenzen
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Z, - z (mod. m) , Z z' (mod. w)
bestimmt; die Classe 0,„„,' aber, durch welche mm zur Wurzel

/ geh<)rif5 dargestellt werden kann, lindet sich nach der Lehre

von der Zusammensetzung der Classeu aus den Classon 0,,,, 6*,„',

durch welche resp. »/, m zur Wurzel z^ z gehörig darstell-

bar sind, mittels der Gleichung

Mit Rücksicht hierauf und auf die in Formel (4) ausge-

drückte Eigenschaft der Classencharaktere ergiebt sich offenbar

während andererseits nach den Eigenschaften der Zahlen-

charaktere

X{mm') -= i{m) i{m')

ist. Hierdurch aber ist die behauptete Relation (11) bewiesen.

Da zudem f{\) sich ohne weiteres gleich 1 findet, folgt

nach der allgemeinen Euier'schen Formel (17) des ersten

Abschnittes nachstehende für jedes s > 1 giltige Gleichung:

wo die Multiplikation rechts alle Primzahlen q umfasst, aiis

denen Aie Zahlen m zusammengesetzt sind d. i, sämmtliche

nicht in M aufgehende Primzahlen, von denen D quadratischer

Rest ist. Bedenkt man endlich, dass es für eine solche Prim-

zahl q nur zwei Wurzeln der Congruenz

z^ E£; D (mod. q)

giebt, welche zudem einander entgegengesetzt sind, dass folg-

lich nur zwei und zwar entgegengesetzte Ckssen Cq und C~*

vorhanden sind, durch welche q eigentlich da,rsfceilbar ist, mit-

hin hier

ist, so findet sich

f{q) = -,
—
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und zufolge des Satzes in Nr, 8 des vorigen Abschnittes so-

wie der Eigenscliaften der Charaktere x ^^<^ ^ allgemeiner

TW') ^is
"

•

Der allgemeine Faktor des Produktes in (12) nimmt da-

durch folgende Gestalt an:

d. i.

Lzi9i'Jiz_(i)!

sodass man endlich folgende Gleichung erschliesst

(13) 2j

m
m

xiq)

in welcher linlis über sämmtliche oben bezeichneten positiven

Zahlen m zu summiren, rechts über alle nicht in M auf-

gehenden Primzahlen q, von denen D quadratischer Rest ist, zu

muitipliciren ist.

Man kann dieselbe Summe aber noch auf andere Weise

erzeugen. In der That, })edeuten

f\} fii • ff>

irgend welche Repräsentanten der verschiedenen CJassen C\,

Cg, . • Ca der Determinante D, so bilde man den Ausdruck

(u) /; = x(c,) ^'
'll:>

+ K(c,) -^^
'^ + • .

.

+ A'(r.).2''^.

in welchem allgemein die auf die Form f, bc^züglicbe Sum-

mation sich auf alle ganzzahiigen, relativ primen x, y er-
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strecken soll, welche der Form /i einen zu M priraen Werth
ertheilen und, falls 7) > , den bekannten Beschränkungen

unterliegen:

y>0, x>yy
rp L JJ

(y ist .. , w6nn T, ü die Fundamentalauflösung der Feil-

schen Gleichung und /i = ax^ -f 2&2;y -f- ^y' ist)*, unter xif])

ist der Zahlencharakter der jedesmaligen so durch fi darge-

stellten Zahl zu verstehen. Lässt roau dem Zeichen t die

selbe Bedeutung wie in den früheren Abschnitten, so überzeugt

man sich sogleich, dass unter der durch die Formen in L
dargestellten Zahlen jede Zahl m und keine andere auftreten

wird und dass, wenn alle Glieder der verschiedenen Summen
zusammengezogen werden, in denen dieselbe Zahl rn auftritt,

L' sich folgendermassen sehreiben lilsst:

fn

Und so entsteht durch Vergleichimg mit (13) diese

Gleichung!

(X^\ L ==T TT i-ü~"-x(q)'
^lo; i.

ii(i-fl-*.K«)^fe))(i-g-'-i(?)^((?r'))

Bezeichnet aber p jede der Primzahlen, welche nicht in

M aufgehen und in Bezug auf welche D quadratischer Nicht-

rest ist, so findet sich mittels der schon benutzten Eul er-

sehen Formel die Beziehung:

L TT ^ '^l(«*)

p q n

wenn die Summation rechts auf alle positiven zu M primeu

Zahlen n ausgedehnt wird. Durch Multiplikation der vorigen

Gleichung mit dieser Summe njsp. dem ihr gleichen Produkte

gewinnen wir endlich die Gleichung, die der folgen-

den Untersuchung zur Grundlage dient:

(l 6) L ^ P IJ (TZ,-^ . , (,) KiOTTl-^-'- Z (q) K{C-^))
'

und in welcher P zur Abkürzung steht für
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I7r- X (p*) P'

und

(17) /,= K(C,) ^''^ + K(C,) •^^' +

+ K(C,.) .^^>

ist, weun nun zum Unterschiede von (14) die Summationen

über sämnitiiche ganzzahlige x,y zu erstrecken sind welche

den bei (14) angegebenen Bedingungen entsprechen.

Der Gleichung (16) zur Seite steht eine Grund-

formel, die wir durch ihre Logarithmirung erhalten:

im log l-2^^^'^-±?^^(.)

4. Da es (p{M) verschiedene Charaktere v und Ji ver-

schiedene Charaktere K giebt, so umfasst die Formel (17)

wie (IS) h (p{M) Ausdrücke L. Diese Ausdrücke sind aber

nicht sümmtlich von einander verschieden, vielmehr werden

zwei derselben, welche den Charakteren K\ % ; K", x ent-

sprechen, mit einander identisch sein, wenn für jede der

zu M primeu und durch Formen der Determinante D darstell-

baren Zahlen m und für die Classe C, durch welche die Dar-

stellung erfolgt,

(19) K'{C)-xKm)^K'\C)-x(jr')

ist. Um dieser Bedingung auf die ailgemeinste Weise zu ge-

nügen, führen wir die eindeutig bestimmten Charaktere K, x

ein, für welche

(20) Ä" (C) = K' (C) . Ki^C) , x" 0«) = X '>>0 • X (t")

ist, und welche demnach folgender Bedingung zu imterwerfen

sind:

(21) 71(6') -n*")- 1-

Ist nun zunächst C die Hauptclasse //, also A'(6') = 1,

so kann man ij in der Hauptform x"- — Dy' so wählen, dass
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T)iß durch M theilbar ist, x aber so, dass es bezüglich aller

in M enthaltenen Primzahlpotenzeu vorgeschriebene Reste läset.

Sei p" eine dieser Potenzen und oj die Wurzel der Gleichung

foT^/*") == 1, welche dem Charakter % entspricht, so kann man

also z. B. X so wählen, dass sein Index (mod. //') gleich 1,

seine Tndiccs bezüglich aller übrigen Primzahipotenzen von M
aber gleich sind; dann wird für die so dargestellte Zahl

}>; == rc^ — Dy^ der Indes (mod. p") gleich 2, für alle übrigen

Primzahlpotenzen von M aber gleich sein, also % (m) = o)'\

Die Bedingung (21) erfordert mithin oj- = i d. i. « = -]- 1

;

und da dies für jede der Primzahlpotenzen von M, (auch,

wie leicht ersichtlich, für die darin aufgehende Potenz von 2)

wiederholt werden kann, muss x ^i^ ambiger Charakter

sein. Nach den Auseinandersetzungen in Nr. 4 des 4. Ab-

schnittes lässt sich demnach

m — 1 »4*— 1

(22) ^(»') = e' ' V
"«

(f),

setzen, wenn unter 8', rj' gewisse Einheiten, unter F' das Pro-

dukt derjenigen ungeraden Primfaktoren von M verstanden

wird, denen eine negative Wurzel » entspricht.

Ist aber zweitens C eine durch Dupiikation einer der

Fundamentalclassen entstandene Classe: C= Cr, so ist K(C)
= Wi^; da alsdann unter m eine Quadratzahl verstanden wer-

den darf, für den ambigen Charakter % also x{m) = 1 wird,

erfordert die Bedingung (21), dass Wi- = 1 d. i. tVi = 4-1 ist,

und da dies für jeden Werth von i gilt, so muss auch^
ein ambiger Charakter also

m— 1 m'—

i

(23) ir(6')=:e~^^"^(|)

sein.

Die Bedingung (21) nimmt hiernach folgende Gestalt an:

m—

1

ut-—

1

und soll für jede zu 3/ prime, durch Foi'men der Determi-

nante D darstellbare Zahl m erfüllt sein. Bezeichnet man

durch das Zeichen A den Quotienten von Ä durch das grösste
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in A aufgehende Quadrat, so ist diese Gleichung mit der

folgenden gleichbedeutend:

m— 1 /n'— 1

(24) (90'p"
• ivnf^ • ( -^ )

= 1 •

Nun ist aber, wenn man die Bezeichnungen des vorigen

Abschnittes beibehält, für jede solche Zahl m die Bedingung

erfüllt:
1!,— l «/"~ l

125) fT^ a'~^(^^\.
Ist also nicht

(26) e'-^e, v'-v, ^"^=1,

wo die voräufgehende Bedingung von selbst erfüllt ist, so muss

(27) e' =- G(J , rj' = rif, T' =^PQ

sein. Hiernach entsprechen jedem Werthe des ambigen (.'ha-

rakters K je zwei Werthe von % und folglich ist die An-

zahl der Lösungen der Gleichung (21) gleich 2'"^^

Werden diese Lösungen aber in (20) eingesetzt, so erhält man

diejenigen Charaktere, für welche die entsprechende Reihe L
mit der, den Charakteren K', %' zugehörigen identisch ist.

Deshalb sind je 2*"+^ von den Reihen L mit einander

identisch, und wenn wir die Gesammtheit aller Charaktere

K", welche durch Zusammensetzung eines Charakters K' mit

den ambigen Charakteren entstehen, den Complex von K'

nennen, so dürfen wir sagen: Die Reihen L, welche der, den

Charakteren K' ,%' entsprechenden Reihe identisch sind, wer-

den erhalten, wenn man die einzelnen Glieder des Complexes

von A" mit je zwei passenden Charakteren % verbindet. Die

Anzahl der nicht identischen Reihen L ist demnach

A.A<^(A/).

Auch nicht identische Reihen L sind möglicher-

weise numerisch gleich. In dieser Hinsicht bemerken wir

nur Folgendes:

1) Die Reihe L^, welche den beiden Hauptcharak-
teren K, X entapricht, nämlich
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ist nebst den mit ihr ideutisclien Reihen von allen

übrifjjen verscbiedeu, weil jede andere Keihe L entweder

imaginär o<]or, aus positiven und negativen Gliedern gemischt,

numerisch geringer ist.

2) Der Compiex, welcher einem Charakter K' zugehört,

ist, wenn K' nicht arabige ist, im allgemeinen verschieden von

demjenigen, welcher dem entgegengesetzten Charakter K'~'^

zugehört und der zum erstem entgegengesetzte heissen mag.

Man übersieht unsschwer, dass beide Complexe dann aber auch

nur dann, von der Ordnung abgesehen, mit einander überein-

stimmen, wenn für jede Classe C

ist.

Nehmen wir nun an, die Reihe L entspreche einem solchen

Charakter. Weil K' als nicht ambige vorausgesetzt ist, er-

fordert die Bedingungsgleichung, dass wenigstens eiub der

Wurzeln ii\, w^, ... u\, gleich + ?' sei, wir wollen daher

annehmen, es seien

u\ = u\= • • • = «v == i S ^'!?+ 1
= ' • == «^"(u == + 1 •

Betrachtet man dann in. der Reihe L eins der Glieder,

für welche K' {€) = + i ist. so ist in dem, der entgegenge-

setzten Classe entsprechenden Gliede K (C~^) == ^ i , während

die zugehörigen Summen einander gleich sind, da durch ent-

gegengesetzte Formen dieselben Zahlen dargestellt werden:

auch können die Classen C und C~"' nicht zusammenfallen,

weil ambigen Classen der Charakter + 1 entspricht. Hieraus

geht hervor, dass je zwei Glieder der Reihe L, welche imaginären

Werthen des Charakters K/ entsprechen, sich fortheben and

dass folglich in L nur Glieder bestehen bleiben von der Form

wo K' {(J) = + 1 d. h., der Annahme zufolge,

(± 0'" • (+ 0''^
• • • (-h «?•' • (± ly'-'+i " i± 1)'''- = ± 1

ist, eine Gleichheit, welche erfordert, dass
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//, -}- //,, -f - . -\- hj (mod. 2)

ist. Ist also
m— 1 w'— 1

derjenige ambige Oharakter K, welcher der Annahme

Wj = ^2 == • • -= etv = — 1 , My+ 1 = • • = i^'c, = 1

entspricht, wo weder

noch

sein kann, da dieser Charakter vom Hauptcharakter verschieden

ist, so leuchtet ein, dass für alle in 7> yerbliebf-nen ('lassen T
m— 1 »-»—

1

sein und der Werth von L sich nicht verändern wird, wenn

man den Charakter % in X' 7a verwandelt, unter Xi <iew ^i^"

bigen Zahlencharakter verstanden, weicher durch die Gleichung

m — t ?/<*—

i

^(m) = e, ' Vi
' (^)

bestimmt ist. Da das Gleiche für die mit L identischen

Reihen gilt, so folgt offenbar: Ist K' ein nicht ambiger
Charakter, dessen Complex mit seinem entgegenge-

setzten identisch ist, und L eine ihm entsprechende

Reihe, so werden nicht allein die 2""i * mit J. iden

tischen Reihen, sondern noch (wenigstens) 2^' + ' andere

Reihen von gleichem Werthe sein.

5. Nachdem dies voraufgeschickt, theilen wir nun alle

Reihen L in drei Arten:

Erstens dii- Reihe X„ nebst den mit ihr identischen,

also eine Anzahl 2'+' von Reihen; sie entsprechen offenbar

lauter ambigen Charakteren A* und y.

Zweitens die übrigen Reihen, welche zwei ambigen

Charakteren K, % entsprechen; unter ihnen befinden sich zu-

gleich die mit ihnen identischen; in der That, ist L eine von

/-„ verschiedene Reihe, welche ambigen Charakteren K
, i

entspricht, so werden die Charaktere A "

, x" in (20), welche
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den mit L identischen, also gleichfalls von //„ verschiedenen

Reihen zukommen, auch ambige sein, da sie aus jenen durch

Zusammensetzung mit ebenfalls ambigen Charakteren entstehen.

Drittens alle übrigen Reihen L.

Setzt man nun wieder .s = 1 -|- () und lässt q gegen

convergiren, so wissen wir aus den Untersuchungen über die

Classenanzahl, dass (Formel (15') des 6. Abschnittes)

(29

j

lim. qLq=^ gh

ist, wenn zur Abkürzung

gesetzt und die Multiplikation auf alle ungeraden Primfaktoren

von M erstreckt wird; L^ wird also bei unendlich ab-

nehmendem Q unendlich gross, wie - .

Ist zweitens L eine Reihe der zweiten Art, so kann man

mit Beachtung der Formeln (22) und (23) der zugehörigen

Reihe L' folgenden Ausdruck geben:

Ulf — 1 trif^ — 1

WO die Summation nach w, auf sümmtliche durch die Form /, in

der bei (14) näher bestimmten Weise darstellbare, zu 31 prime

positive Zahlen erstreckt werden muss. Fasst man hier alle

Glieder zusammen, in denen dieselbe Zahl m auftritt, und be-

denkt, dass diese, weil prim zu 31 also auch zu 2D, genau

t ' ip {ni) = T • 2s Mal, wenn 57 die Anzahl der Primfaktoren

von m bedeutet, durch das Formensystem in der angegebenen

Art dargestellt werden kann, so findet sich einfacher

m— 1 m' — 1

ausgedehnt über alle positiven zu 31 primen Zahlen in, von

welchen D quadratischer Rest ist.

Zur Abkürzung setzen wir F' Q = F^; diese Zahl ist

dann ein ungerader Faktor von 31 ohne quadratische Theiler.
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Bezeichne! S^ flas Produkt aller verschiedenen Primfaktoren

von My welche nicht in 2 P^ aufgeben^ so werden P^ imd S^

zusammengenommen sämmtiiche ungerade Primfaktoren von

M enthalten. Wenn wir also setzen

A = ± -Pi S^^ - 1 (»lod. 4), wenn 66'= 1,
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wofür man auch schreiben kann

L^rJJ
_

wenn man die Multiplikation über sämmtliche nicht in M
aufgehende Primzahlen / ausdehnt, oder endlich

L'

\ r f j.^ \ r I y*

^^ 2j \_^ > ^ ^^ ^' ^*

wenn die Summationen auf alle positive, gegen 2DD" prime

Zahlen n ausgedehnt werden.

Aus L' erhielt man die zugehörige Reihe L durch Mul-

tiplikation mit

eine Summe, welche liier, wo i als ambiger Chsrakter voraus-

gesetzt alfcso X 0^0 = i ^'^h ™^^ /". T. identisch igt. Deamacii

findet sich aus der Gleichung für 1/ diese für L:

ü^un bemerke man aber, dass weder DD noch D" eine

positive Quadratzahl sein kann. Denn das Eisteie würde

erfordern, dass Z>. eine solche also

sei, dass zweite hingegen, wie leicht zu erkennen, dass

oe'-=d, n%=f^> Pi==-'I'

sei, beide Fülle sind abec für die Formel (30) ausgeschlössei),

da, wenn sie stattfänden, L mit L^. identisch also gtjgen die

Voraussetzung eine Reihe der ersten Art wäre. De-nnäci*!

werden die beiden Summen, welche in (31} auftreten, genau

>! acbn)»-.; n, An.a'!yiUehc Zahlsaihsorie iÖ
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diejenigen Summen sein, welche zur Bestimmimg der Classen-

anzahl fiir die beiden Determinanten D' D" und D'-D" dienen,

und werden folglich, wenn s = 1 -j- (> gesetzt und q der Null

unendlich genähert wird, endliche von Null verschiedene

Grenzwerthe haben.

Aus diesev Betrachtung folgt für alle Reihen der

zweiten Art der Schluss, dass sie mit unendlich ab-

nehmendem Q gegen eine endliche von Null verschie-

dene Grenze convergiren.

6. Wir haben nun dasselbe nachzuweisen für alle

Reihen der dritten Art.

Zu diesem Zwecke denken wir uns in Gleichung (18; für

K einen bestimmten Charakter gesetzt, für i aber successive

alle verschiedenen Charaktere, und addiren alle q>{M) so ent-

stehenden Gleichungen. Erinnert man sich der Formeln (11)

und (IIa) des 4. Abschnitts, so sieht man sogleich die Richtig-

keit folgender Formel ein:

in welcher die erste Summe links auf alle Primzahlen q der

früher bezeichneten Art "auszudehnen ist, welche selbst ^ 1

(mod. 31) sind, die zweite auf alle diejenigen jener Primzahlen,

deren Quadrate es sind u. s. w
Ist K{C) ein ambiger Charakter also identisch mit einer

der Grössen /c(C), so sind in jeder der genannten Summen
die beiden Charaktere einander und mit der positiven Einheit

gleich, da jede Claase, durch welche Zahlen ni z- 1 (mod. M)
darstellbar sind, zum Hauptgeschlechte gehört. In diesem

Falle nimmt die vorige Gleichung also die Form au:

Da es aber für jedes A' zwei Charaktere x f^^^^^t ^ür welche

zwei Reihen L identi.sch werden, und da für diese, nur um
einen ambigen Faktor verschiedenen Charaktere %' also auch F
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denselben Wertb bat, so kann man vorsiehende Gleichung

einfacher so sclireiben:

(33) ^w{2'i;+'2';.+-]-2'''»gT.

wo man nun die Summation zur Rechten nur noch auf nicht

identische L zu erstrecken hat.

Lässt mau ferner in (32) K sämmtliche Charaktere an-

nehmen und addirt alle so entstehenden h Gleichungen, so findet

man mit Hilfe der Formeln (7) und (7a) folgendes Resultat:

(34) 2A..p(«).[2\;.+ 22','.+ -] =2" '»ST-

wo links die erste Summe auf alle diejenigen der Primzahlen q

bezüglich ist, welche - 1 (mod. M) und durch die Hauptclasse

darstellbar sind, die zweite Summe auf diejenigen, deren Qua-

drate diese Bedingungen erfüllen u. s. w.

Auf Grund dieser Formeln gelingt der Nachweis,

den wir fähren sollen, wenn wir uns noch auf den Um-
stand stützen, der eines besonderen Beweises bedarf, den

wir aber vorläufig hier voraussetzen, dass nämlich die Reihen

der dritten Art nebst ihren nach q genommenen Ab-
leitungen für alle Werthe von 9 > endliche, stetige

Funktionen von q sind. Für die mit P bezeichnete Grösse

ist dasselbe nach den Grundsätzen der ersten Abschnitte un-

schwer zu erkennen, und da diese Grösse für p > einen

endlichen, von Null verschiedenen Werth hat, gilt Gleiches

dann auch von ,, • Da zudem dieser Quotient nach (16) einem

Produkte gleich ist, dessen allgemeiner Faktor offenbar eine

rationale Funktion von xili) ^^ reellen Coefficienten ist, so

werden die beiden Ausdrücke ^ , p , welche demselben Cha-

rakter K, aber entgegengesetzten Charakteren Xf X~^ entspre-

chen, wenn sie identisch sind, reell und gleich, wenn sie aber

nicht identisch sind, im allgemeinen conjugirt imaginär sein.

Setzt man im ersteren Falle „ = /'((>) , so darf mau in

Folge des vorausgesetzten Umstandes
19*



292 Zehnter Abschnitt.

y-m + 9 f'M
schreiben, wo 9 ein positiver echter Bruch ist, und folglich

L
Pwürde, wenn ^ für q == verschwände,

also

log p =- log p + log r

8ein, wo P bei unendlich abnehmendem g endlich

bleibt.

Im anderen Falle setze man

J =/((>) + »/;((>);

dann kann man in Folge des vorausgesetzten Umstände«

schreiben:

I == f(p) + if,{0) 4- Q [r(ep) + if,' e,p)]

,

wo 0. 01 positive echte Brüche sind, und daraus folgt dann

h _ ^(0) _ ,7^(0) + o [r (ep) - ifa^Q)]

So oft demnach L mit unendlich abnehmendem q gegen

Null coövergirt, wird

|=p[r(9p)-f t7;'(0,p)]

^:'=(»!/"lep)-^/•/(e,())]
-' 1

also

sein, wo der Faktor voji q- mit unendlich abnehmendem q

eine endliche Grenze hat. Demnach wird dann

log p + log p' =- 2 log Q f log r

sein, wo f bei unendlich abnehmendem p endlich

bleibt.

1) Die.^ vorausgeschickt, nehmen wir nun erstens .m\ dass

eine Reihe L der dritten Art, welche einem ambi^eu Cha-
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rakter K enispricht, für p ^^ verscliwiade. Wir stützeii uds

dann auf die Formel (-i'^), indem wir in derselben .s = 1 -f- p

setzen und q gegen convergiren lassen. Auf der linken

Seite nähern sich dann die sämmtlichen »Summen endlichen

Werthen, ausgenommen die erste, welche nach Nr. G des 4. Ab-

schnittes über jede Grenze hinaas wächst, und somit wird die

linke Seite positiv unendlich. Rechts haben wir unter den

Reihen L
zunächst die Reihe L^, aber keine ihr gleiche; das ent-

sprechende Glied der Summe wird unendlich gross wie log q ;

sodann die Reihen der zweiten Art, welche gegen end-

liche, von Null verschiedene Grenzen convergiren; die ent-

sprechenden Glieder zur Rechten bleiben endlich;

schliesslich Reihen der dritten Art. Hätte nun ein sol-'

ches // Tjiit unendlich abnehmendem q die Null zur Grenze,

so wtir<ie, da unter den Reihen zur Rechten keine ideutischeii

vorhanden sind, neben dem Ausdrucke ^ der Ausdruck .'
,

je nachdem der erste oder der zweite der zuvor unterschiedenen

Fälle stattfände, nicht auftreten oder auftreten; man hätte im

ersteren Falle rechts ein entsprechendes Glied log j^, welches

unendlich gross würde wie log p, im zweiten Falle zwei

Glieder, deren Summe log p -j- log -yr unendlich gross würde

wie 2\ogQ. Tritt also ein Fall der ersteren Art genau n^ ein

Fall der zweiten Art genau m Mal ein, so kann die rechte

Seite der Gleichung (33) gleich

(2m -f- n -— 1) log 9 -4- log P

gesetzt werden, wo f endlich bleibt, sie wird also entweder

endlich bleiben oder negativ unendlich, wenn nicht m, n

beide gleich Null sind. Da dies dem Verhalten der liiiken

Seite widerspricht, müssen ?w,n beide Null sein, keine Reihe

der dritten Art also, die einem ambigen Charakter K
entspricht, kann mit o zugleich verschwinden.

2) Nehmen wir zweitens an, dass eine Reihe der dritten

Art, die einem nicht amhigea Charakter K entspricht, föj

^ = verschwinde; dann stützen wir uns auf die Gleichung (34).
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Auf ihrer rechten Seite finden sich genau 2'' + ', nämlich die

mit L^ identischen Reihen von gleichem Werthe mit dem der

Reihe L^^, die Summe der ihnen entsprechenden Glieder log p-

wird bei unendlich abnehmendem q unendlich gross wie

— 2'"+^Iog9. Ferner finden sich die sämmtlichen Reihen

der zweiten Art^ denen endlich bleibende Glieder log p ent-

sprechen Endlich die Reihen der dritten Art, von welchen

nach dem soeben Bewiesenen diejenigen, welche ambigen Cha-

rakteren A" entsprechen, endlich bleibende Glieder log -^ liefern.

Hätte nun eine Reihe der dritten Art, die einem nicht ambigen

Charakter K entspricht, bei unendlich abnehmendem q die

Grenze Null, so würde zunächst dasselbe gelten von allen

2 '
*" ^ mit ihr identischen Reihen , welche dem Complexe von

K entsprechen. Sei dann L^ die Reihe, die dem entgegen-

gesetzten Charakter A'-^ entspricht-, dem allgemeinen Aus-

drucke (16) für die Reihen L zufolge hat sie nebst allen ihren

identischen, dem entgegengesetzten Complexe entsprechenden

2^+^ Reihen den gleichen Werth wie die Reihe L und dem-

nach auch die gleiche Grenze. Sind also die beiden entgegen-

gesetzten Complexe verschieden von einander, so werden die

entsprechenden 2^'+^ Glieder log p auf der rechten Seite von

(34) unendlich gross werden wie log q : sind sie beide mit

einander identisch, so entsprechen ihnen zwar nur 2"*^^ Glie-

der log p , doch wissen wir nach der zweiten Bemerkung am

Schlüsse von Nr. 4, dass wenigstens noch 2" + ^ andere Glieder

vorhanden sind, für welche L denselben Werth und demnach

auch dieselbe Grenze hat. Wenn also jener Fall sich m, dieser

dagegen sich ii Mal ereignete, so würde überhaupt die rechte

Seite der Formel (o4) gleich

2'+i
{2m -Y 2v -- 1) log p -f log V

<resetzt werden dürfen, wo f bei unendlich abnehmendem o

endlich bleibt. Während aber die linke Seite dieser Formel

wesentlich positiv bleibt, wie klein q auch werde, würde

hiernach die rechte Seite negativ unendlich, sobald wenig-
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ptens oine der Zahlen )n^ n von Null verschieden wäre, ein

Widerspruch, aus welchem folgt, dass keine der Reihen
der dritten Art die Null zur Grenze haben kann.

7. Nachdem dieser Punkt klargestellt worden ist, macht

der Beweis des L) i ri chl e t'schen Satzes keine weitere

Schwierigkeit.

Wir haben die Linearform Mx -\- N sh eine primitive

d. h. N als gegen 31 prim vorausgesetzt, dieser Zahl entspricht

also für jede Wahl des Charakters x ^^^ bestimmter Werth

x{N) desselben. Multipliciren wir nun die Gleichung (18)

mit X~~'i^')f wählen % ^nf alle zulässige Weise und addiren

die fp{M) so entstehenden Gleichungen, so finden wir auf

Grund der Formeln (11) und (IIa) des 4. Abschnittes zunächst

folgende Gleichung:

(35) ^CT L

X

wo die erste Summe links auf alle diejenigen der Primzahlen q

bezüglich int, welche ^^ N (mod. M) sind, die zweite auf alle

diejenigen, deren Quadrate es sind u. s. w. Nuu sei C eine

beliebig gewählte Classe; multipliciren ^vir vorstehende Glei-

chung mit K(ß), wählen K auf alle zulässige Weise und

addiren die so entstehenden h Gleichungen, Beachten w4r

hierbei, dass, wenn C irgend eine Classe und C'~' die ent-

gegengesetzte bezeichnet, nach (7) und (7 a') die Summen

2 K{C) K{C')
, ^ K(C) K (C'-O

K K

beide verschwinden, wenn weder CC'~^ noch CC die Haupt-

classe d, h. wenn Ü von C und von C'~^ verschieden ist, dass

dagegen eine jener Summen gleich h, die andere Null wird,

wenn C mit einer jener Classen übereinstimmt, und endlich

beide Summen den Werth /; haben, wenn C sowohl mit C als

mit C'""^ übereinstimmt also ambige ist. Mit Rücksicht hierauf

führt dann die angegebene Addition zur folgenden Formel:
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-2 IT' ^^)K(C). log ^,
K.y

in welcher c == 2 oder e = J ist, je nachdem C eine ambige

Classe ist oder nicht, während die erste Summe links auf

alle diejenigen ^&[ Primzahlen q bezüglich ist, weiche ^^ ^
(mod. 3i) und durch die Classe 6' darstellbar sind, die zweite

auf alle diejenigen, deren Quadrate diese Bedingungen er-

füllen, u. s w.

In der so gewonnenen Gleichung setzen wir nun s =^ 1 + p

und la^ssen q unendlich klein werden. Rechts bleiben dabei,

dem vorher bewiesenen zufolge, sämmtliche L zweiter und

dritter Art von Null verschieden und geben endliche Glieder,

die 2" + ^ Reihen aber, welche mit Z/„ identisch sind, geben

zusammengenommen ein Glied von der Form

wo die Summation über alle ambigen Charaktere K d. h.,

wenn n irgend eine duich die Classe C darstellbare zu 2i>

prime Zahl bedeutet, über alle Werthe

und über die beiden zugehörigen ambigen Charaktere

und

erstreckt werden muss; der Faktor von log Xq iässt sich daher

schreiben:

wenn man die Summe auf alle, den ambigen Charakteren ent-

sprechenden Werthsysteme 8^ ?/, Q ausdehnt.
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Ist folglich .V mit den Geschlechtseliarakteren

der Classe C vertrilglich, d. h. finden die Gleichungen statt

tp' (^) = (p' (n) , <p"{N) = (p"in) ,'.
, . tjj' (N) ^ t' («) , • • •

,

80 ist zunächst
A7 1 V» 1

und die sämmtlichen Grössen

9;'(»iA'), (p''(nN), . . . tp'(nN), . . .

sind der positiven Einheit gleich. Ferner ist dann die tSuiumo

zufolge der Schlussbemerkung von Nr 2 gleich dem Produkte

l{l+(p' (nN)) (1 -f- <f>" (n N)) •••(! + tp-' in N)) • •

.

Der Faktor von log L^, wird mithin 2^ + ^ In diesem Falle

enthält demnach die rechte Seite der Gleichung (3G) das

Glied 2"^-^ log L.^ und wird mit ihm für 9 = unendlich

gross vrie — 2'' + Mog(); die linke Seite muss folglich auch,

wenn q gegen Null convergirt, über alle Grenze hinaus wachsen,

und da die Summen von der zweiten an dabei endlichen Grenzen

sich nähern, muss die erste Summe unendlich werden also

auch aus einer unendlichen Menge von Gliedern bestehen.

Die Anzahl d^T Primzahlen q. weiche von der Linear-

lorm 3Ix -\~ N und durch eine Form der Classe C dar-

stellbar sind, ist also unendlich gross, was bewiesen

werden sollte, —
8 Damit die vorstehende Beweisführung aber ohne jedes

Bedenken bleibt, ist nun der Umstand noch zu beweisen, den

wir bisher vorausgesetzt haben: -dass die Reihen der dritten

Art — und die der zweiten verhalten sich gleichermasseu —
für p > endliche und stetige Funktionen von q sind mit

ebensolchen Differentialquotienten. Es ist dies gerade die

anfangs erwähnte Lücke in der Darstellung, welche Dirichlet

von seiner bezüglichen Arbeit gegeben hat, und die Abhandlung

von Weber ist hauptsächlich dazu "bestimmt, sie in dem Um-
fange, wie seine Aufgabe erheischte, zu erledigen; ihre Aus-
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füllung in dem weiteren Umfange der hier behandelten Auf-

gabe aber ist von A. Meyer im wesentlichen auf die Web er-

sehen Resultate zurückgeführt worden. Leider jedoch stützt

sich nicht nur der so gewonnene Nachweis theilweise auf ein

sehr hoch liegendes Gebiet der Analysis, auf die Transforma-

tionslehre der Thetafunktionen von zwei Veränderlichen, son-

dern er ist auch ausserordentlich umständlich, sodass der

Wunsch nicht ungerechtfertigt ist, er möge durch einen ein-

facheren ersetzt werden können; und so müssen wir uns damit

begnügen, die Hauptpunkte desselben hier zu entwickeln, den

Leser, der für seine Einzelheiten ein Interesse hat, auf die

Origina,larbeiten verweisend.

Gehen wir aus von der Summe

(37) Y^^S' .

in welcher die Summation auf alle ganzzahligen x, y bezogen

sei, welche der quadratischen Form /' einen positiven, zu 21)

primen Werth ertheilen und im Falle 7) > den bekannten

Ungleichheiten unterliegen:

(37a) y^O, ^> -^^' tf^yy.

Setzt man 5 = (? -j- s', wo beliebig wenig über der

Einheit liegt, so kann man schreiben:

wo nun ^ a = ^\ — endlich ist. Mithin ist (ST) für

jedes s ^ (S d. i. offenbar für jedes s> l nach Nr. ö des

3. Abschnitts eine stetige Funktion von s, welche einen

gleichfalls für jedes n > 1 stetigen Differentialquo-

tienten

besitzt. Auch wissen wir, dass

bei unendlicher Abnahme von q gegen einen endlichen
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Werth // convergirt, der für alle Formen / derselben

Determinante der gleiche ist. Setzen w'iv hiernach

und

so handelt es sich in erster Linie darum, uuohzu weisen,

dass ^(p) und ^ (9) bei unendlicher Abnahme von q

endlich bleiben. Wir wollen dies nach Weber für i}i<iw

ersteren Ausdruck zeigen, für den zweiten geschieht es dvirch

genau entsprechende Betrachtungen.

Wir dürfen zuvörderst die quadratische Form so wählen,

dass a positiv und prim zu 2/9, h aber theilbar durch I) und

im Falle eines ungeraden 2) ungerade ist, sodass da)\n c

gleichfalls theilbar durch D aber stets gerade ist. In der

That, wären ^, c in der Form (a, ^, c) nicht so beschaffen,

so könnte eine Zahl V durch die Congruenzen

6'= & (med. a) , &
'= (^mod. IS)

bestimmt werden, denen sich, wenn D ungerade ist, die dritte

fe'= 1 (mod. 2)

hinzufügen lässt, sodass dann fc' eine ungerade durch T> theil-

bare Zahl wird; wegen der Congruenz (mod. d) findet sich

h"^^=h^^D (mod. rt), also aus der Gleichung h"^— D = ac'

ein durch J) theilbarer stets gerader Werth für c' \ die Form

(a, h\ c') wäre aber der Form (a, h, c) äquivalent u)id dürfte

statt ihrer gewählt werden. — Bei solcher Wahl der quadra-

tischen Form kommt die bei der Summe (o7) geltende Be-

schränkung der Zahlen x, y, wonach f prim sein sollte zu 27),

offenbar darauf hinaus, dass x prim zu wählen ist gegen 21).

Dies vorausgeschickt, denken wir uns einmal im Gegen-

theil die Summe

auf sämmtliche ganzzahlige x erstreckt, für welche, falls

Z) > ist, X '> yy ist. Die Glieder dieser Summe lassen sich

dann in Gruppen fassen, je nach dem grössten gemeinsamen
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Thoiler von x und 2D, soda,ss> wenn d sämmtliche Theiler

von 2D bedeutet,

{x > yy) [dx > yy]

wird, falJF, man zur Abkürzung

ax- -f 2hxy + c\f -= (x, y)

setzt und durch ein ^ öbne Ac<;cnt eine Summatioii bezeich-

net, bei nelciifT x alle mit der für den Fall einer posi-

tiven Determinante hinzugefügten Ungleichheit verträglichen

ganzen Zahlen, durch das 2; jnit Accent eine solche, bei der x

nur die zu % primen, mit der beigefügten Ungleichheit

verträglichen ganzen Zahlen durchläuft. Ebenso ist, W(3nn

rechts ugj über die zu , , primen x summirt wird,

y _ JL -. ^. yiy i \

(ax> yy) (ddx> yy)

wobei (/ irgend einen Theiler vor 2/) und d alle Theiler von
2 />

bedeutet. Nach dem Umkehrungsprincipe, welches wir in

Nr. 4 des ibigenden Abschnittes erörtern werden, rindet sich

hieraus unter Anwendung der dort eingeführten Funktion {l(u)

sogleich die Beziehung:

{x>yy) (dx>y^)

wo die Sunimation nach d auf sämmtliche Theiler d von 2D
erstreckt werden muss. Hier ist

dx, y) -- (( • ^".r- -f 2.^ dx,y'{- c y^=(P' a(x— a'y)(x — ß'y)

und die beigefügte Ungleichheit dx ^' yy mit

x > y'y

identisch, wean «, j^ dieselben Werthe bezeichnen, wie in

Nr. 3 des 5. Abschnitte» und

^ ~~ d> '
~ d ' ^ ~ d
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gesetzt wird, ao -la&s

oc' <i ß' <C y'

ist. Lässt sich also zeigen, dass

/39>) V J_ £

für irgend einen constanteu von der Classe, zu der die Form

((7, hj c) geliüi't, unabhjingigeü Werth g' bei unendiich ab-

nehmendem Q endlich bleibt, so wird vermöge der Gleichung

(38) der Nachweis für die Differenz *^(q) und für eine gewi.sse

Constante (/, die dann keine andere sein kami, als die oben

angezeigte, gleichfalls erbracht sein.

Nennen wir a(x-~«'y){x — ß'y) kurz ili(x,y)f benutzen

die bekaimte Formel

und setzen

J

'f,— fU'{x,v)(40) Jo = ß' ät -^€

wo die Summe in gleicher Bedeutung zu nehmen ist \fie zuvor,

so genügt es, wie unschwer zu erkennen, wenn man, statt für

den Ausdruck (39), für den Ausdruck

den Nachweis beibringt, dass er bei unendlich abnehmendem q

endlich bleibt. Hierbei muss man aber die Fälle einer posi-

tiven und negativen Determinante unterscheiden.

U 1) D < und

wo die Summation auf alle ganzzahligen x, y bezüglich ist,

ausgenommen x = y = 0, so lässt sich aus einer Rosen-

hain'schen Formel, die der Transformationslehre der Theta-

funkticutn zweier Veränderlichen angehört, die Beziehung ent-

nehnieu

:
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^o 7'= -^^=:_ ist, und mit ihrer Hilfe
^ V-D '

^ ^ ti'dt(40) J„=jQ(t)

in die Form bringen

wo die Integrale, wie einfach zu übersehen ist, endliche und

stetige Funktionen von q sind; man findet demnach

lim. (/, - ^') = log g' -g'+ g'ß{gt) [\^\)dt

d. i gleich einem endlichen Werthe.

Ist 2) /) > , so ist

(41) 9(0 =»^^e-'"(*-«'y)(*-^'j'),

während «'<^'<y' ist. Da, wenn y einen festen Werth

bedeutet, die Funktion

ff—ta{.x~a'y)ix-~ß'y)

mit wachsendem x abnimmt, und die Fmiktion

y y

eine mit wachsendem y gleichfalls abnehmeude Punktion ist,

so liibst sich die Doppelsumme (41) mittels des Doppel-

integrales

/ / g-/a(^-«'y)(*-,^'.v) . ^lx dy
,

desseu Werth ohne Mühe gleich

'
1

2^^(f^ — a )

gefunden wird, in Grejizen schliessen

1 ,
y' — o'

2^^(f^ - a )
'^ y' — p
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<x

hierbei steht //' zur Abkürzung für die — wie durch Substitu-

tion der Werthe für «', /j', y' sogleich einzuselieu — nur von

der Determinante D abhangige C'onfltaute

1^ 1 y' — a'

Da nach bekannter Formel

00

die auf y bezügliche Summe aber eine Thetareihe ist, welche

mittels der im 7. Abschnitte hergeleiteten Transformatious-

gleichuug in die Gestalt

2i/ty/a(y' — Ä')(y' — ß') v^^y'— ^Jir'—ß')) 2

gebracht werden kanji, darf man statt obiger Ungleichheiten

die folgende Gleichung setzen:

(42) e(0 = f -f,7--^(0,

in welcher ^(f) für jedes positive endliche t, z B. für alle

Werthe von f von bis i , in zwei endliche Grenzen einge-

schlossen bleibt.

Andererseits wird, wenn A kleiner ist, als der kleinste

positive Werth, den t{x,y) für die ganzzahligen a,y annehmen

kann, nicht nur die Funktion 9(0 selbst, aondeni auch nocli

das Produkt e^'9(r) eine mit wachsendem t unendlicli ab-

nehmende Funktion sein, sodass, wenji

(43) e(0 = e-^'^(0

gesetzt wird, für alle /> 1 die Funktion '*P'{t) zwischen den

Grenzen und & Q{\) verbleibt.

Zerlegt man demnach in (40) das lutegrationsintervali in

die Theile bis i und 1 bis 00, imd ersetzt B(^j in diesen
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Theilintervalleu bezüglich durch die Ausdrücke (42) und (43),

so erhält man
1 -jc

J^ =-j\^j -f ^- 4>(0) t^ dt -hj e-'-^ W(t) P dt

d. i.

1

J^ =s.
^'

-i- 1 (0 ^- '"- dt \-i<^-'' ^{t) t^' dt.

1

Nun ist das letzte Integral wieder für jedes positive und nega-

tive 9, das erste für jeden VVerth von j) > — V2 endlich und

stetig, und somit filidet sich sogleich

Ol
d. i. gleich einem endlichen Werthe, w. z. b. w.

9. Nachdem dieser erste Punkt erledigt vrordeu, be-

trachten wir nun für irgend einen Werth des Charakters 1

die Summe

^ /•!+ ?'

auf alle ganzzahligen Xy y erstreckt, welche der Form

einen gegen M primen Werth verleihen und für den Fall ebier

positiven Determinante die Ungleichheiten (o7a) erfüllen. Diese

Systeme x, y können, wie in Nr. 3 des 6. Abschnittes, ip eine

endliche Anzahl von Gruppen vertheilt werden, wobei die

Systeme derselben Gruppe die Form haben:

X = Mv •\- t,, y = Mw -f- Yi ,

während ^, rj gewisse nicht negative ganze Zalileu <^ M be-

deuten. Da hiemach für alle Systeme derselben Gruppe

(.X, y) - (I, »?") (mod. M)
ist, so wird
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und die für dfiii Fall einer positiven Determinante hinzu-

zufügenden Ungleichheitou nehmen die Gestalt an

(;57 b) U' > , Mv -{- ^>y {Mw -f r/) .

Die letzte Summe in der vorstehenden Gleichung kann durch

diese andere ersetzt werden:

2+ 2« .^ /„ . fc ,„.

wenn

gesetzt wird.

Lässt sich nun zeigen, dass der Unterschied

y i y'—^—

mit unendlich abnehmendem q sich einer endlichen Grenze

nähert, so muss für denselben Werth der Conatanten g,
welcher in der voraufgeheuden Betrachtung galt,

sowie auch

eine Funktion von p sein, die bei unendlich abneh-

mendem Q endlich bleibt, und demnach gilt mit Rück-
sicht auf (4-1) dasselbe auch für die Differenz

(45) x(,)^^^^^--j^._|',a,).

In welcher Weise jener Beweis gewonnen wird, bei welchem

wieder die Fälle einer positiven und einer negativen Determi-

nante auseinandergehalten werden müssen, dies weiter aus-

einanderzusetzen müssen wir uns hier versagen, vielmehr den

Leser auf die Meyer' sehe Abhandlung selbst verweisen.

Nachdem er geliefert, handelt es sich allein noch um die Be-

stimmung der auf alle zulässigen Systeme ^, rj bezogenen

Summe
Bachmanri., Analytische Zahleiitlieorle. 20
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s1

Ee wird daselbst gezeigt, dass diese Summe immer verschwindet,

ausgenommen, wenn % ^^^ emem der ambigen Classencbaraktere

A" übereinstimmt, in welchem Falle

(46) ^ x{^,V) -K'iC). Mcp{M).[J {l~ (P)'^)

ist. wenn C die Classe bezeichnet, zu welcher die Form

{x, y) = ax' -f 2hxy -\- ctf

gehört, und das Produkt auf alle Primfaktoren p von M be-

zogen wird, weiche nicht in 21) aufgehen.

Für solchen Charakter x geht hiernach aus (45) fol-

gende Gleichung hervor:

wo M zur Abkürzung steht für das Produkt

cp(M)

M 11 y \p } P }
j' ^ '

und die Constante <y, wie hervorzuheben ist, nur von der Deter-

minante D abhängig also für jede der Formen / dieselbe ist;

für jeden andern Charakter x ist einfacher

(47 b) ^'^.Tc-'^W-

Diese Betrachtung gilt aber für jede der Summen, aus

denen die Reihe L zusammengesetzt ist, und demnach wird

man folgende Formel erhalten:

im Falle der Gleichung (47 a)

im Falle der Gleichung {-ilWf

wo die Funktionen X(p), die den verschiedenen in L auf-

tretenden Formen /' entsprechen, durch den Index ('. welcher

die zugehörige Classe bezeichnet, unterschieden wordeu sind.
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Nu« verschwindet aber nach Formel (0) die Rumme

a

weun nickt A'((')A"i/') dem Hauptcharakter, d.h. da K(C)
ein ambiger Charakter ist, wenn nicht K{C) =^ K' {(') = xQ)
und folglich L eine Reihe der ersten Art ist. Für jede Reihe

/. der zweiten oder dritten Art ergiebt sich also

/. =-^Z(6')Xc(p)
(;

d. h. sie sind stetige Funktionen der positiven Vei-

änderiicben q, welche bei unendlich abnehmendem o

gegen eitie endliche Grenze convergiren.

Für ihre nach q genommenen Differeutialquo

tienten kann derselbe Umstand auf ganz analogf

Weise hergeleitet werden, wenn man statt der Summe

die Summe
j^ ^-i-f e

^
f^
+ Q

der Betrachtung zu Grunde legt*),

*) Zu diesem Abschnitte sei noch bemerkt, dass der Dirichlet-

sche Satz schon von Schering bewiesen worden ist (s. seine Abb.: Die

Fundauaentalclassen der zusammensetzbaren arithmetiachen Formen,

Göttingen 1869 S. 5), sein Beweis ist aber niemals veröffentlicht worden.

20*
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Zalilentheoretische Fauktioneu.

1. Ist F{n) eine Grösse, welche für jeden ganzzahJigen

Werth von n oder auch nur für alle ganzzahligen Werthe

von näher bestimmter Art einen bestimmten Werth hat, so

heisst sie eine zahlentheoretische Funktion. Wir sind

solchen zahlentheoretischen Funktionen in den vorigen Ab-

schnitten schon mehrfach bescegnet, z. B. zählen dahin die

Summe aller Theiler einer Zahl, sowie auch die AiL^ahl aller

Darstellungen einer Zahl durch die quadratischen Formen

einer gegebenen Determinante, u. a. m. Die Untersuchung

dieser zahlentheoretischen Funktionen und ihres Zusammen-

hangs unter einander bildet ein besonderes, weites Gebiet der

Wissenschaft, das von höchstem Interesse, aber noch längst

nicht genügend durchforscht ist*); gleichwohl sind es gerade

die analytischen Methoden, welche auch auf diesem Gebiete

schon manches interessante Ergebniss geliefert haben, und so

wollen wir diesen Abschnitt der Darstellung einiger der wich-

tigsten Untersuchungen widmen, welche sich auf diesen Gegen-

stand beziehen.

Wir nehmen dabei unsern Aasgangvon einem sehr

einfachen Satze der Combinationslehre. Sind nämlich

(1) p, p', p", . . .

irgend welche Elemente in beliebiger Anzahl, so ist stets die

*) Vielleicht nicht mit unrecht spricht Cesaro in seiner später

näher bezeichneten Abhandlung die Meinung aus: pour noi:- ravenir

de rarithmetique est dans une habile combinaison de fonctious hahile-

ment choisies.
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Anzahl all" ihrer Combinationeu iu (jcrddir Menge
(/u denen auch der Fall gerechnet wird, wo gar kein Ele-

ment genommen wird) gleich der Anzahl all' ihrer Com-
biuationen in ungerader Menge. Denn, ist tJ die Anzahl

der Elemente, so ist die erstere Anzahl

. , G (G5 — 1) , ea (ffl — 1) («3 — 2) («3 — 3i
,

-j _-^
I

____^_ _
-f-

. •
•

,

die zweite Anzahl

ea «3 (ß — 1) (a — 2)

T ' 1 2 3
'' ' '

'

und beider Unterschied nach dem binomischen Lehrsatze

(1_ 1)5) = n.

Auf diesem Satze beruht es, dass, welche Zahlen die

Zeichen '1) auch bedeuten, in dem entwickelten Produkte

(2) (i_j,)(i_y, (!._/') ...

die Anzahl der positiven Glieder gleich der Anzahl
der negativen ist.

Versteht man nun unter den Elementen (1) verschiedene

Primzahlen und setzt dann

(3) P=pp'p"...,

so sind die Glieder des entwickelten Produktes (2) die sämmt-

liehen Theiler von P, die positiven diejenigen Theiler, welche

aus einer geraden, die negativen diejenigen Theiler, welche

9.US einer ungeraden Menge verschiedener Primfaktoren zu-

sammengesetzt sind.

Wir führen hier eine Funktion ein, die. soviel ich sehe,

zuerst von Mertens benutzt worden ist*) und sich bei diesen

Untersuchungen als sehr bequem erweist. Wir verstehen

nämlich unter ^(n) die positive oder die negative

Einheit, je nachdem ii das Produkt aus einer geraden

oder aus einer ungeraden Menge verschiedener Prim-

faktoren ist, wobei wir die Zahl 1 stets zur erstcren

Kategorie zählen; dagegen setzen wir jti(n)=0, so oft

*) Joamal für die reine und augewandte Mathematik Bd. 77 p. 289

„Ueber einige asymptotische Gesetze der Zahlentheorie".
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n gleiche PrinifaktorcD, also noch ausser der Eini?

quadratische Theiler enthält.

Aus den voraufgeschickten Bemerkungen folgt dann sofort

wenn diese Summe auf alle Theiler d von F ausgedehnt wird.

Setzt man aber

(4) N=^p" »'">"«".
. .

,

so gehören die Theiler von F auch zu denen von A. alle

übrigen Theiler d von N aber haben wenigstens zwei gleiche

Primfaktoren, für sie also ist iJt.(d) =- 0. Demnach dürfen wir

idTenbar den allgemeinen Satz aussprechen: Es ist

(5) ^u(d)==0,

v.enn die Summation über alle Theiler einer von l

verschiedenen Zahl ^V, sie selbst und die Einheit unter

den Theilern mitgerechnet, erstreckt wird.

2. Auf dieser fundamentalen Eigenschaft der

Funktion a(ii) beruht ein Umkehrungsprincip, welches

die mannigfaltigsten Anwendungen gestattet, und aus

dem wir hier eine ganze Reihe von Folgerungen herleit^en

werden.

Seien t{n), F{n) zv/ei zahlentheoretische Funktionen,

welche rüit einander in der Art verbunden sind, dass für jede

positive ganze Zahl n die G'^^ichung stattfindet

f{n) = F(n) -f F{2n) -j- FCiv) -j

abgekürzt

:

(ö) ./(n)=^F(/.-n),
k

mit anderen Worten, nehmen wir un, es bestän<len die Glei-

chungen

f\\) = F{1) -f F{2) + F(3) + FiX) -f- F(5) -f F(00 -}- •
•

/•(2)^ Fi2) +F(4) 4-F(iOH---

m= F(3) -fF(6)-f-
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Hieraus folgt daun

(7) 2 ^ {n) f\n) =^ II (n) Fikn) ,

n k, n

WO rechts eine Doppelsumme steht, welche auf alle positiven

ganzen Werthe sowohl von k als von n sich bezieht. Dem-
nach bedeutet auch Jen jede positive ganze Zahl m, und wenn
man alle Glieder der Doppelsumme zusammenfasst, iu denen

Jen = in ist, erhält man rechts die einfache Summe

WO (J,n =^,V00, ausgedehnt über alle Theiler n von m, und
n

folglich C,n == ist, ausser wenn m =1 ist, wo C,n = 1 ge-

funden wird. Dadurch nimmt die Gleichung (7) die Gestalt an:

OD

n= l

und diese Gleichung stellt das ümkehrungsprincip
vor Augen.

Setzen wir im besonderen voraus, dass die Funktionen

f(n), F{n) nur dann einen von Null verschiedenen Werth

haben, wenn n nicht grösser ist als eine gegebene positive

ganze Zahl Nj so nimmt die letzte Formel die einfachere Ge-

stalt an:
N

(8 a) Fi\)^yii{n).f{n).

Als erste Anwendung dieses Princips wollen wir die vier

Sätze entwickeln, welche zuerst von Lipsehitz*) ausgesprochen

worden sind.

1) Sei X ein positiver Werth > 1 und iiß) = 1 , wenn

^ > 1 , dagegen t (z) ==
, wenn e <. l ist. Steht femer [x]

zur Abkürzung für die Funktion E(x), welche das grösste

in X enthaltene Ganze bezeichnet, so ist offenbar

*) Ltpgchitz in den Comptes Rendus der Pariser Akademie v. J,

1879 p. 948.
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[T]=-'(T)+^(f) +'(:')+••.

eine Reihe, welche nur soweit fortzusetzen ist, als das Argu-

ment von £ noch > 1 ist; und allgemeiner ist

Versteht man also unter den oben mit /(^?), F{'n: bezeich-

neten Funktionen resp. — | und ff— ), so ergiebt sich

nach dem ümkehruugsprincip sogleich die Formel

(9) 1=2'''« •[-«]•
n= l

2) Sei T{ti) die Anzahl aller Theiler von n und
N

(10) t(N)^^T{k).
k= i

Diese Gleichung iässt sich zunächst nach Dirichlet folgender-

massen umformen. Alle Theiler der Zahlen 1,2,3, ... iV

sind selbst Zahlen dieser Reihe, und umi^ekehrt zählt jede

Zahl k dieser Reihe auch zu den Theilern, feie zählt aber

genau so oft, als es Vielfache von /. in derselben giebt, d. h.

I yJ mal. Hiernach wird offenbar

(loa) niv)=i'[fj.

Nun ist

T-ffl+F. (0<..<7,;

bedeutet also N das grösste Ganze, welches in r enthalten ist,

N =- \ß] d. h. X = N -\- Q (0 < (>< 1 )

,

so ist

X N
k

wo ^-' noch kleiner ist als 1, und demnach findet ;iich

k + Ä -LtJ + nfc"

'

it als Ij und
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eine Formol, aus welcher, wenn x durch ersetzt wird, die

folgende hervorgeht:

(11)
LÄnJ

KJ r[^J

Man erhält daher aus flOa) die allgemeinere, für

jeden positiven Werth von x giltige Formol

(12) -w=2'[t]
i= l

und

m
*=1

und wenn demnach unter den Zeichen f{n), F\ri) resp. die

Funktionen t I
—

j
und i

J
verstanden werden, so ergiebt

sich mittels des ümkehrungsprincipes ohne weiteres

die Formel

(13) w=2^w-4l-]-

3) Nunmehr sei S(ri) die Summe aller Theiler

von n und

(14)

Da dem zuvor Bemerkten gemäss in dieser Summe jede Zahl k

der Reihe 1, 2, 3, ... 2V so oft als Theiler zählt, als es Viel-

fache von Je in 'dieser Reihe giebt, also
1 yj ^aal, so liefert

sie zu der Summe aller Theiler den Beitrag

und somit wiid mau schreiben können

(Ha) »w=2'''m-
und, wenn man N= [x] voraussetzt, allgemeiner
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(15) 4^0 =2" /^-[fl
4= 1

und

indem also unter den Zeichen /(»), F{n} jetzt resp. nö\
|

und n — verstanden werden, liefert das Ümkehrungs-

princip ohne weiteres die mit (13) analoge Formel

[X]

(16) W=^^('0-'^4-n]-
n= l

4) Sei endlich ^){n) die bekannte zahlentheoretische

Funktion, welche die Anzahl der zu n primen Zahlen

< n angiebt^ ußd
N

(17) «»(.Vj^^g, (/.:);

eine gpätere Betrachtung wird zeigen, dass diese Gleichung
in die folgende übergeführt werdeu kann:

N

(17 a) ^^^)='^^[ftj'
in welcher

(18) Ä(^')-'^'^

ist. Bedeutet daher wieder N das grösste Ganze, das in x

enthalten ist, so kommt man zu den allgemeineren

Formeln
:*]

(19) ^W^^^Fy]
und
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aus dt'uen tlas UmkehruDgsprincip die folgende er-

schliessen lässt:

(20) *w=2/^('0-4^]-

3. Das allgemeine ITrakebruugspj jwcip niiumt

einige besondere Formen an, welche wichtig rrenug

sind, um sie zu bemerken.

Gesetzt zunächst, die Funktionen /(«), F(n) seien

nur dann von Null verschieden, wenn n ungerade ist,

mit andeien Worten, es bestehen zwischen ihnen die Glei-

chungen :

/•(!)== i^(l)+ F(3)4-F(5)+i^0)+i^(9)+i^(ll)+ -

/X3)= i''(3)+ F{9) 4-7.-(I5)+ ...

/•(5)- F{b) 4-F(15)+ --.

oder die Beziehung

(5a) /-('O-^^iy»^)
y

nur für alle positiven ungeraden Zahlen >', y, so wird daraus

die andere

(6a) ^ (i (v) fiy)=^ II (v) F(yv)

hervorgehen, das Argument von F aber, wenn y, v alle ihre

Werthe annehmen, jeder ungeraden Zahl gleich werden;

man erhalt daher mit Rücksicht auf die Fundameutaleigen-

schaft der Funktion (u («) sogleich die Umkehrungsformel

(7 a) F{l)==^(iiv)f{v),
V

die Summatiou auf alle positiven ungeraden Zahlen v oder,

falls f(v) verschwindet, sobald v ~> X ist, nur auf alle die-

jenigen erstreckt, welche < N sind.

Werden statt der Funktionen f(i'), F{v) durch die Sub-

stitutionen

f(v) == (- 1)"/; (v) F(v) == (- lf^I\ (v)
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zwei andere Funktionen /i(i'), F^ (v) eingeführt, zwischen denen

die allgemeine Beziehung

1 1 vy — l

(5 b) (- l)"~/i {v) =^ (- 1)~^
• F, (yv)

r

d. i. die Gleichungen

/,(1) = F,(l) - F,(3) + F,(o) -F;(7)-fF,(9) -• ••

/;(5)= F,(5) -i^x(15) +
oder auch die allgemeine Beziehung

(6b) f^{v)^^(~l)^F,(yv)
r

besteht, so ergiebt sich die Umkehrungsformel

(7b) F,{l)=^(i(v).(-li'~f,(v).
V

Hier fallen diejenigen Glieder in der Summe aus, bei welchen

V gleiche Primfaktoren enthält; dagegen ist

u(l.)-(-l) ' c=+l,

wenn v aus einer geraden Anzahl verschiedener Prim-

faktoren besteht, unter denen eine gerade Anzahl solcher von

der Form 4Ä -j- 3 also auch eine gerade Anzahl solcher von

der Form 4Ä -}- 1 vorhanden ist, oder wenn v aus einer un-

geraden Anzahl verschiedener Primfaktoren besteht, unter

denen eine ungerade Anzahl solcher von der Form 4/^-1-3

also eine gerade Anzahl solcher von der Form 4Ä -f- 1 vor-

handen ist; d. h. es ist

V— 1

wenn v aus lauter verschiedenen Primfaktoren besteht, unter

denen eine gerade Anzahl von der Form 4Ä j- 1 ist; da-

gegen ist

> —

1

^(r).(-l) ' =-1,
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7

wenn unter ihnen eine ungerade Anzahl von d<'r Form
4/t -f 1 ist.

Wählen wir beispielsweiae F, (f) =^ , wo s > 1 sein

soll, 8o wird

und die Formel (7 b) nimmt die Gestalt an

wo die Summe auf der rechten Seite, ausführlich geschrieben:

IH- 1 _ ^ _L V . 1 _ J_ _ 1. + 1 -J- ^

offenbar das entwickelte Produkt

/]

P-i

1 _(-i).

darstellt, wenn es auf alle ungeraden Primzahleji p ausge-

dehnt wird. Somit gelaugt m;'ti zu der schon von Euler*)

angegebenen, in der allgemeinen Formel (18) des 1. Abschn.

als specieller Fall enthaltenen Gleichung;

1— 1

/7/_^^__A_V(-.)A

4. Nehmen wir ferner an, dass f(n), F'^ii) nur dann
von Null verschieden sind, wenn n Theiler einer ge-

gebenen Zahl P ist, d. h. setzen wir voraus, es bestehe die

Beziehung

k

für jeden Theiler ./ von P, während die Summe auf alle

*) Introductio in analyein infiiritorma 1 p. i-il. Vgl. Tschebi-
scheff, note sur dilferentes serits in Liouville'^: Journal Bd. lö p. -387.
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p
Theiler k von -^ sich bezieht. Alsdann folgt

(6c) ^ li(d)f(ä) =2 u{d) . Fikd),
et t. •'

wo nun links über alle Theiler d von P, rechts über eben

P
dieselben und über alle Theiler h von j zu summiren ist.

Offenbar wird dconn Jcd jedem Theiler von P gleich werden;

und wenn alle Glieder der Doppelsumme vereint vverden, in

welchen kd gleich demselben Theiler ö vöh P ist, so geht

sie über in die einfache, auf alle Theiler von P bezogene Summe

WO Co = -^'/«OO '-^^-^ diese Summe auf alle Theiler von 6

erstreckt, also Null ist mit Ausnahme des einzigen Falles

(5 =^ 1 , wo Cj = 1 wird. Somit gebt die Fmkehrungs-

formel hervor:

(7c) F(l)=^^(e?)./'(«^).,

WO die Summation alle Theiler <i von P umfasst.

Offenbar kommt es nur auf eine Vertauschung des Funk-

iiouszeichens F hinaus, wenn wir dem verigen Satze folgenden

Ausdruck geben: Besteht für jeden Theiler d von P
die Beziehung

p
die Summe über alle Theiler k von ; erstreckt, so

ist umgekehrt

(7d) FiP)^^iJi(d)f{d),

wenn rechts über alle Theiler d von P summirt wird.

Von diesen Formeln wollen wir nun eine Reihe

interessanter Anwendungen lüachen.

1) Sei zuerst x ein positiver Werth und [x] das darin

enthaltene grösste Ganze; seien ferner 7), p'
,
p" , ... be-

liebig gegebene von einander verschiedene Primzahleu und

P ^^- pp' p" . . . Die ganzen Zahlen
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(21) 1, 2, 3, ... [x\

könueiJ in Gruppen vertheilt werden, indem man stets die-

jenigen in eine Gruppe vereint, welche mit P ein- und den-

selben gri>ssten gemeinsamen Theiler haben, und offenbar ge-

hört dann jede ganze Zahl < x zu einer, aber auch nur zu

einer dieser Gruppen. Neunen wir also die Anzahl der Zahlen

<-r, welche mit l* den grüssten gemeinsamen Theiler k haben,

i' {Xy P, /.), SO ergiebt sich sogleich die Beziehung

(22) W-=-^^(^, i", /O.

die Summation auf alle" Theiler k von P ausgedehnt. Ist nun

p
d ein bestimmter Theiler von P und k ein Theiler von ^ ,

so ist kd ein Theiler von P. Diejenigen Zahlen < x , welche

den grösston geaieiniijameo Theiler kd mit P haben, befinden

sich sänimtlich uat«?r den folgenden Zahlen

:

l-d, 2'd, 3-d, ...
i

j]-o!

und ihrer sind soviel, als es unter den Zahlen < -j solche

giebt, welche den grÖssteu gemeinsamen Theiler k mit —

haben; daraus folgt die Gleichheit

ipix, P, k^)==t{^, f , k)',

und da, eTitsprechend der Gleichung (22), die folgende besteht:

Ir

die Summation auf alle Theiler k von , erstrecVt, so findet

sich für jeden Theiler d von P die Beziehung:

p
die Summation ausgedehnt auf alle Theiler /.• von , . Die

Umkehrungsformel rTc) ergiebt als Folgerung dieser Formel

ohne weiteres die folgende:
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(24) t{r,P, l)=2t^(d)-["^],
u

wo die Suuimation sich auf alle Theiler (/ von P erstreckt,

d. h. die Anzahl aller Zahlen <a;, welche prira zu P
d. i. durch keine der gegebenen Primzahlen theilbar

sind, ist

a

oder, ausgeführt geschrieben, gleich dem Ausdrucke

(25^ w--2'K]+^[.;]-^feV]+-'
wo die erste Summe auf alle die gegebenen Primzahlen, die

zweite auf alle Combinationen von zweien, die dritte auf alle

Combinationen von dreien derselben u. s. w. ausgedehnt wer-

den muss.

Hiernach wird ferner, wenö y ein positiver Werth
> X ist, die Anzahl aller Zahlen >x aber <t/, welrhe

durch keine der gegebenen Primzahlen theilbar sind,

durch den Unterschied

,,,,
M-2[^]+^[pW-2'[#,-]+---

r2b)

-(w-2'[y]+^[^]-2'[,w]+--)
definirt sein*).

Bedeuten p, p, p", . . . die sämmtlichen Primzahlen

< X , so ist jede Zahl < x bis auf die Einheit aus ihnen zu-

sammengesetzt, unter diesen Zahlen giebt es aiso nur die Ein-

heit, welche durch keine der gedachten Primzahlen theilbar

ist. In diesem Falle wird also der Ausdruck (25) oder (24)

gleich:

(27) Ht'W-i'A-^'
d

wenn die Summation auf alle Theiler von ppp" . . . oder auch

auf alle Zahlen <^ a:, welche nur aus verschiedenf^n Prim-

*) Zsigmomly: Zur VerallgL-meinerung der Funktion f !n^- iu der

Zahlentheorie, im Jouin. f. d. r. u. a. Mathematik Bd. 111, p. 344.
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faktoren bestehen, ausgedehnt wird. Da aber für jede audero

Zahl n < a: die Funktion [i (n) verschwindet, darf man offen-

bar auch schreiben

n = l

und gelangt auf solche Weise zu der Formel (9) von Lip-

schitz wieder zurück.

Nehmen vixr an, in der Formel (26) bedeute x eine Prim-

zahl q und p, jp', p'\ . . . die särawtlichen Primzahlen 2, 3,

5, . . . bis q, so wird dem soeben Gesagten gemäss der Sub-

trahendus gleich 1; bedeutet dann y die nächstfolgende Prim-

zahl a, so giebt es nur eine Zahl, eben diese Primzahl SJ,

welche > x und < y und durch keine der Primzahlen 2, 3,

6, . . . q theilbar ist. Demnach ergiebt sich aus (26)

folgende merkwürdige Formel

oder, abgekürzt, die auf alle Theüer d von 2.3.5 ... q be-

zogene Summe

(28) 2' ''('*) [!]=" 2,

durch welche die auf q folgende Primzahl US charak-

terisirt ist.

2) Ist ferner N eine gegebene positive ganze Zahl und

P) P} P) • • • ^^^ verschiedenen Primfaktoren, aus denen sie

zusammengesetzt ist:

]^ :^ pfi p'a p"c^' ...
^

so stimmen diejenigen Zahlen < N, welche prim sind zu P,

mit denjenigen von ihnen, welche prim sied zu N, überein.

In diesem Falle ist also

wenn, wie üblich; g? (N) diese letztere Anzahl bezeichnet. Da

zugleich jeder Theüer d von P auch in N aufgeht, so giebt

in diesem Falle die allgemeine Formel (24) den be-

kannten Ausdruck für die Funktion (p{N), nämlich die

Gleichung:
3achiEa.au. An»lytische ÄableathecTi!? 21



322 Elfter Abschnitt.

(29) ^(N>-N-^ ^ +-^f.-2 J..
+

= .-(l-;l)(l--f)(l-f)-

3) Ist q eine der Primzalilen, welche < x, p, p, p", . . .

die übrigen, und ist

so gilt die Formel

(30) /.^+t = [^i-2^[;i+^K.]--;

denn unter den Zahlen < x sind die einzigen, weiche durch

keine der Primzahlen //, p', p' , . . . theilbar sind, die Potenzen

1? Ö"? 3^ •• • (?*? deren Anzahl gleich A -f- 1.

Bei gleicher Bezeichnung sei z die Menge der Primzahlen

> a; aber <^qx, dann ist nach i26)j wenn darin y ^^-qx ge-

wählt wird, mit Rücksicht auf das eben ausgesprochene Re-

sultat

(31) . + ;. + 2 »mS ! 7 J+2 iJJ - • •

Denn unter den Zahlen > ä und -^qx sind die einzigen

durch keine der Primzahlen jy ,
p'^ p''\

. . . theilbaren Zahlen

zunächst die Potenz q^'^ '
j während wegen

3*+^ schon über qx liegt, ausserdem die z Primzahlen zwischen

den angegebenen Grenzen, sonst aber keine Zahl: deim jede

andere Zahl zwischen diesen Grenzen, welche durch keine der

Primzahlen p, p, p'\ . , , theilbar ist, würde, weil zusammen-

gesetzt, nur aus q und jenen z Primzahlen zusammengesetzt

sein können, aber schon jedes Produkt aus zweien solcher

Paktoren würde '> qx sein; die Anzahl der gedachten Zahlen

zwischen x und qx ist also ;: 4- 1.

Die beiden Formeln (oO) und (31) gab Cesaro*).

4) Aus derselben Quelle fliesst ein Satz, welchen
im Anschluss an Legend re (theorie des nombres 4. partie

*) C^saro, sur diverses qucstiouH d'arith!uetLjv.e, in den M4m. de

la Soci^te Royale des Scießces de Liöge, 2. s^rie t. 10 p. 28:>.
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§ XI) Jonqliieres und demnächst Lipstliitz. gegeben

haben*). Sind nämlich in (2ß) x =^ |/y und ^), //, ;/', . . .

alle Primzahlen <a:, so ist zunächst der Subtrahendus gleich 1,

ferner aber sind alle Zahlen > x d. i. > |/j/ und < y , welche

durch keine jener Primzahlen theilbar sind, nur die zwischen

|/y und y enthaltenen Primzahlen, denn jede andere solche

Zahl müsste nur aus den letzteren zusammengesetzt sein,

aber schon jedes Produkt von zweien derselben wäre grösser

als y. Hieraus folgt, dass der Ausdruck (26) ira vorliegenden

Falle gleich der Anzahl der letzteren Primzahlen ist; wird

diese mit i» bezeichnet, so ist also

Bei dem Interesse, welches diese Formel darbietet, wollen

wir sie aufs neue auf dem Wege herleiten, welchen Lipschitz,

auf seine Formel (0) sich stützend, dazu eingeschlagen hat.

Der letztern gemäss ist

(33) 1 =2'''« [!:]

Bezeichnen nun 2, 3, , . . ^< die Primzahlen, welche < ^y^

q^, (J2, ... q, diejenigen, welche > Yy und < y sind, so kann

man sämmtiiche Zahlen <; y in zwei Classen theilen: in die

Classe K' derjenigen, die nur aus Primfaktoren 2, 3^ . . 2>

bestehen, u)id in die Classe K' der übrigen, welche auch

Primfaktoren g^^ g^, ... g,; enthalten. Da aber die Zahlen

der zweiten Kategorie nicht gemeinsame Vielfach«? zweier

dieser Primzahlen sein können, w^eil sie sonst grösser als y
wären, so sind die Zahlen der Claaae K'' die folgenden:

*) Jonquiöres, Formiüe pour detertuiuer, corabieu ü y & de nom-

bres Premiers E'excedant pas un nombre doane, Cöijapt.e3 Kendua Bd. 95

p. 1144 und Anmerkung dazu p. 1343. Lipsächitz ebecdas. p. Vili eur

Qiie communication de Mr. de Jouquieres rel. anÄ noinbres premier.^.

LipscLitz C. R. 96 p. i!4 addition ä une note sur 3gs aombres preruiers;

Jonquieres ebend. uat-er dem gleio.ben Titel. Vgl. dazu auch Syl-

vester ebendag. p. 463 note sur le tht'iort'me de Legendre cite dans

une xiote iusero« dans le.s Compteji Kendus.
21'^
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1-^1, 2^',, ••
IJ-J -g.

^'Qi> 2^2, ••• l-f] ^2

Die Gleichung (33) lässt sich demnach folgendermassen

schreiben:

(33a) !«2'''("')-[n']+2 (''^)[|J

WO die erstere Summation auf alle Zahlen n der Classe K',

die zweite auf alle Primzahlen q^ q^, ... q^ sich bezieht.

Nun ist aber, der Definition der Funktion fi gemäss,

IL(nq)-=~(i(ny,

denn n kann dem zuvor Bemerkten zufolge nicht durch q

iheilbar sein; enthält n quadratische Faktoren, so werden beide

Soitexj Null, im entgegengesetzten Falle wird die Anzahl ver

sehiedener Primfaktoren für nq um 1 grösser als für n,

die Funktionen ^(nq) und /*(n) also entgegengesetzte Ein-

heiten sein. Andererseits ist nach (11)

Ln qJ

[fj-

und daher ergiebt sich aus (9), wenn ~ statt x gewählt wird,

c(«ä)[,5,] = -')fpj - 1.

In Folge dieser Bemerkung verwandelt sich nun die

Formel («^'Sa), wenn man in der ersten Summation rechts die

verschwindenden Glieder auslässt, d. i. nur auf diejenigen Zahlen

w <^ y sich beschränkt, die aus verscbledenea PriiHfaktoren

2 , 3 , . . . j? züsamiuongesfttst sind, in die Gleichung (31).

A.^jf genau dfimselben VTcge gewinnt- mfm aus den drei

anuern Lip^chitz'scihen Gieichimgen (lU), (IG) iind (20) die

folgeiideu Formr !n

:
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(34) -^m-H'ifhS^i^]---

(36) == «[y) -^p c^]+2pP 4,^0 - • •
•

*W + *[|) + *[|;J+ +*[|:]

-^w-^" 4,^1+2'4^]- •'*)•

5. Die Funktion fi{n\ welche uns bei den voraufgahea-

den Betrachtungen so werthyolle Dienste geleistet, steht nun
auch im allernächsten Zu&ammenhange mit der ana-

lytischen Funktion ti^); weiche wir schon im 1. Ab-

schnitt« eingeführt und für alle s, deren reeller Bestandtheil

grosser als 1 ist, durch die Formel (5) daselbst, nämlich durch

die Gleichung
CO

oder, nach Formel (20) ebendaselbst, auch durch die folgende:

(37 a>
^^''^'^^

(tZI)'
\ g - /

in welcher die Multiplikation auf sämmtüche Primsahlen q
ausgedehnt werden muss, dennirt haben. Bilden wir nämlich

hiernach den reciproken Werth

tis) ll{^ ga).'

SO wird der entwickelte Ausdruck dieses Produktes offenbar

nichts anderes sein, als folgende Summe:

*) LipscLitz hat in einer weiteren Arbeit : eur une commTUiication

de Mr, de Joaquiöree rel. u,us nombres premicrs C. R. 86 p. 58 seine

Untersuchung verallgemeinert, indem er die Priruzalilen ^ y stuxb durch

Einschaltimg der Grenze Yy, durch Etnscbaitimg der GJreiize y^ in z^rei

Claesen theilt
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(38)
JF)
= ?**W-,?-

Mit flieser fundamentalen Funktion ^(s. lassen sich aber

auch die verschiedensten inidern zahlentheoretischen Funktionen

in Verbindung bringen. Dies hat Lipschitz für die von

uns mit T(;i')y S{n) imd (p(^n) bezeichneten Funktionen

gezeigt*), indem er die folgenden drei Formeln gab:

00

(39) 5(s)-Us)-2-.!?

(40) e(.v)-U»"l)=J'''^?
1

^'*^-^ '

tis) -^ n'
'

deren beide letzten voraussetzen, dass der reelle Bestaudtheil

von s grösser als 2 ist. Diese Formeln sind leicht zu be-

stätigen. Zunächst hat man

und wenn nun in der Doppelsumme alle Glieder vereint wer-

den, für welche nv' ein und denselben ganzzahligeu Werth m
hat, so wird ]nan solcher Glieder so viele erhalten, als m
Zerlegungen in zwei Faktoren gestattet oder als die An-

zahl ihrer Theiler beträgt, d. i. T{m). Dies bestätigt die

Formel (39).

Ferner ist

«(.,.5(.-i)-2".-2' .^.=2"'',.;
1 " 1 " T^ {>' n )

vereint man daher in der DoppeUumme alle Glieder, für

welche nn = m ist, so geben sie zusammen

*) Lipschitz in Comptce Rendus de 1' Acad. de Fraiice 1879

p. 985.
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d. i.

5 (Mt)

und damit die Bestätigung der Formel (40).

Endlich ergiebt sich mittels (38)

W)'^^ '^ 4^ n' 4'n-^-^, inny-

Werden hier die Glieder der Doppelsumme vereinigt, in

denen nw' = m ist, so erhält man als ihre Summe

die Summe ausgedehnt über alle Theiler n von >«; denkt man
sich aber m in Primfaktoren zerlegt:

m = p"
p'

<*'
p" '^"

. . .,

so kommt sogleich

y Ml»> ^ ^ _ yr 1 yr j^ ... ^ fM
.^J n JmJ p ' .^J pp' ' m '

folglich - — als Gesammtheit der gedachten Glieder, und da-
m*

mit die Bestätigung der Formel (41). —
Aehnliches hat G. Cantor*) bezüglich verschie-

dener anderer zahlentheorefcischer Funktionen nach-

gewiesen.

Wenn ;/, in Primfaktoren zerlegt,

(42) n =r=;>«|>'«'|)"«"
. ..

ist, so definiren wir die zahlentheoretischen Funktionen

«(n), ß{n), y{n)

durch folgende Gleichungen:

(43) «(«) = aa'a" ...

(44) /3(w) = (- iy+a'+a'+-..

(45) y (») = 3 +_(-zi)" . i±i=L^' . 3+1- it' . . .
^

2 2 2

*) G. Cantor Math. Annalen 16 p. 583; zur Theorie der zahlen-

theoretißchen Funktionen.
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Man überÄeugt sich nach dieaea Definitionen sofort, dass

die Funktionen den Beziehungen

a (nn") = a{n) et (n')

ß{nn')^ß{n)-ß{n')

y(nw') = y (n) • y («'j

genügen, so oft n, n relative Primzahlen sind. Demnach
liefert uns die Euler'sche Formel (17) des 1. Ab-

schnittes, wenn wir sie zunächst auf die Punktion

«(«) anwenden, indem wir /'(")==—V setzen, das Resultat:

d, i. gleich

Der allgemeine Faktor dieses Produktes ist aber gleich

1

'+7
c-^r (-7y(-i)

a''

0-^)('-?)(-7^)
und demnach

00 ^ a -.

^ tr
1 ^H)e}ic^-)'

wofür man mit Rücksicht anf die Bedeutung (37 a) der i^onk-

tion £;(}?) als unendliches Produkt die folgende Beziehung

setzen kann:

In gleicher Weise findet sich
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, »

d. i. gleich

also

Und ebenso drittens

2^?=-i70+^ + -!?+)
1 w "^^-^ ^ 9 9

-^

d, i. gleich

der aUgemeine Faktor dieses Produktes ist aber gleich

(l+,7+T. + 4-.+ ) + i(i+^ + i + ---)
^ i 9 2 y 9. \ T <£ '

1

^ 1 ^ vi, _J_ . ^ZiL

and so kommt

(45 a) y-^y(«) £(«)&:('«! 8)

Jede solche Beziehung liefert einen Satz, durch

welchen eine charakteristische Eigenschaft der be-

treffenden z.anlentheoretischen Funktion ausgespro-

chen wird. Aus (44a) s, B, folgt bei Rücksicht auf die

Formeln (37) und (38)

^ * ' ^ n^ ^ m'^ 4^ ^:'

d, i. gleich der Doppelsumme
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fasst man aber in der letztern alle Glieder zusammen, für

welche m^m' den gleichen Werth n hat, und bedenkt, dass,

wenn ni, m' alle ihre Werthe durchlaufen, ni-m' jeder po-

sitiven ganzen Zahl n gleich wird, so kann man sie folgender-

massen schreiben:

1
" m

WO die zweite Summation auf alle quadratischen Theiler m'^

von n auszudehnen ist, und durch Vergleichuug mit der linken

Seite von (46) ergiebt sich nach dem Satze in Nr. 6 des 3.

Abschnittes

m

Der hierin ausgesprochene Satz ist übrigens sehr

leicht zu bewahrheiten, denn, da "die Funktion jw gleich

ist, so oft das Ai'gument quadratische Theiler enthält, wird

jedes Glied der Summe verschwinden bis auf dasjenige, bei

welchem m'^ das grösste in n aufgehende Quadrat bezeichnet,

und för dieses ist fi (-^jj = (— 1)", wenn v die Anzahl der

Primfaktoren von -^ ist, d, i. fi ( A =ß\-^)\ zugleich aber

lehrt die Definition (44), dass ß (n) sich nicht verändert, wenn

die Exponenten a, «', a", ... um gerade Zahlen vermindert

d. h. wenn aus n ein quadratischer Faktor weggehoben wird;

das einzige übrigbleibende Glied der Summe ist also gleich

Zu den Formeln und Sätzen dieser Art zählen u. a.

auch diejenigen, welche Gegenbauer in seiner Abhandlung

„Asymptotische Gesetze der Zahlentheorie" in den Denk

Schriften der Wiener Academie Bd. 49 S. 37 mitgetheilt hat.

Aus der Gleichheit

1
1 —

/j^3x=^o+7+;+-+?^.)'
2
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in welclier /• irgend eine positive gajize Zahl bedeutet, ergiebt

sich sogleiih die andere:

a= l

wenn man unter dem Zeichen ^rin) die Null versteht, so oft

n durch eine r*"' Potenz (ausser der Einheit) theilbur ist, sonst

aber die Eins.

Aus dieser Gleichung folgt, wenn mau mit l{}'^) mul-

tiplicirt,

Zj «' 2li 'r{' 'Zj n'

d. i. gleich

oder, wenn man in dieser Doppelsumme diejenigen Glieder

vereint, in denen n'n"'' denselben Werth n hat,

Zj n' Zj n''

worin

ist, weim die Summe auf alle diejenigen Theiler n' von n er-

streckt wird, deren complementäre Theiler —, r'^ Potenzen

sind. Man erhält für diese Summe also den Werth

d. h. unter den Theiiern einer Zahl, deren comple-

mentäre Theiler r*" Potenzen sind, ist nur ein ein-

ziger vorhanden, der durch keine r*** Potenz aufgeht.

Schreibt man die obige Gleichung aber foigendermassen:

Z «• ^^*^"^rs) Zn'Zin'r
d. i. gleich



332 Elfter Absohiütt.

so findet man durch Vereinigung derjenigen Glieder dieser

Doppelsumme, in denen n'n"' denselben Werth n hat^ die

Gleichung

wo

und die Summe wieder über alle diejenigen Theiler n' von n

•zu erstrecken ist, deren compiementäre Theiler — r^^ Potenzen

sind. Mithin besteht fü? diese Summe die Besiehung:

^,{y^)^,.(«y

6, Hat man umgekehrt Beziehungen, wie die hier be-

sprochenen, direkt gewonnen, wie z. B. die Formeln (39), (40),

(41), 80 wird die Anwendung des Euler'schen Satzes

dazu führen, cliarakterisiische Eigenschaften der betreifenden

zahientheoretischen Funktionen zu gewinnen. So liefert uns

die Formel (39) zunächst die Gleichung

(r^J-
d. i, nach der für jedes * < 1 giltigen Formel

gleich dem Produkte

bei der Entwicklung des letztem entsteht aber im Nenner

offenbar jede positive ganze Zahl m in ikre Primfaktoreu

zerlegt

:

(47) - »n = (?j^i^*g^'...,

und sie führt den Coefficienten

(«1 + 1) («. H- 1) («s + 1) • •

,

die Gleichung (39a) nimmt demnach die Gestalt an:
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^ r (n) y (<v+ 1)^, -\-m"nJ- iL-_-

und da sie für jeden Werth 5 > 1 besteht, giebt der allgememe

Satz in Nr. 6 des 3. Abschnitts die Beziehung

(48) T (m) ^ («, 4- 1) («, 4- 1) («3 + 1) • •
•

d. h. den Saiz: Ist eine Zahl m, in Primzahlfaktoren

zerlegt, durch die Formel (^7) dargestellt, so ist die

Anzahl ihrer Theiler gleich

Die rechte Seite der Formel (39 a) kann aber auch auf

folgende Weise umgeformt werden. Man darf zuerst den all-

gemeinen Faktor des Produkts durch

14-1

ersetzen; nun ist

1 i_.l

IT VA
1 V »»*'

2*'

und, wenn man den ersten Faktor nach der für jedes ;sr < 1

gütigen Formel

i + 2)? -f-
2ä!» -}- 2<sr3 ^1 - e

umwandelt, so wird

<? 1 q 1 s

die Esiiwicklitag dieses Produktes liefert aber offenbar im

Neuner jede positive gainze 2ahi m in ihre Primfaktoren zer-

legt (47). m\d sie führt den Cöefücieaten 255(3)^ wenn man
mit ^(m) die Anzahl der verschiedenen Primfaktoren
bezeic'uiet, weiche in dieser Zerlegung auftreten. Auf solche

Weise roimmt die Glaiehung (39a) diu Gestalt an:
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i
'

1

d. i. gleich der Doppelsumme

welche, wenn diejenigen Glieder vereint werden, für welche

mn' derselben Zahl M gleich ist, auch so geschrieben wer-

den kann:

wobei die auf n bezügliche Summation alle quadratischen

Theiler ii^ von M umfasst. Die Anwendung des allgemeinen

Satzes in Nr. G des 3. Abschnitts führt dann zu der zweiten

Formel für die Funktion T:

(49) T{M)-=^^2 -*'.

n

Nun bezeichnet 2®^'"', der Formel (48) zufolge, die

Anzahl der Theiler der Zahl

(h <h «3 • •
•

d. h. die Anzahl ihrer Zerlegungen in zwei Faktoren, nnd

folglich auch die Anzahl der Zerlegungen von m in

zwei relativ prime Faktoren. Führt man diese Anzahl

als besondere zahlentheoretische Funktion P(w)- durch die

L>efinitionsgleichung

(50) T{m) = 2«>('«)

ein, so lautet die vorige Gleichung:

(49a) ^(^)=2"'^(")

imd spricht den Satz aus: Die Anzahl aller Zerlegungen

einer Zahl in zwei Faktcreu ist gleich der Geaammt-
menge der Zerlegungen alF derjenigen Zahlen, weiche

aus der ersteren »liirch Unterdrückung iluer quadra-

tischen Theiler entstehen, iü zwei relative Fri'.u-

fakturcn.
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Zweitens »erhalten wir aus der Formel (40), wenn

wir diirin .s in .s -j- 1 verwandeln, «odass sie dann für jedes

s > 1 Bestand haben wird,

^ Sin) r-j l __

Um die rechte Seite zu entwickeln, stellen wir den allgemeinen

Faktor des Produktes folgendermassen dar:

9 1

5-H,_l , 1

./ + »

das Produkt wird dann gleich

und giebt, entwickelt; die reciproke (s -\- 1)*" Potenz jeder

positiven ganzen Zahl m {'\1), in ihre Primfaktoren zerlegt,

mit dem Coefficienten

gj^-^l ql-^^'-l q"^'j-l

«i - 1 1t
—

^

«s — 1

multiplicirt, sodass die Anwendung des seht»n mehrfach be-

nutzten Hilfssatzes uns sogleich zu der bekannten Foriaei

führt

:

durch welche die iSumme aller Theiler einer Zahl m
mittels ihrer Zerlegung in Frimfaktoren bestimmt
wird.

Schreiben wir endlich die Oleichung (41), wie folgt:

(imiJ ni' Ar n' »j* (fcww' m'
1

'•
1

'
I

•*

d. i, gleich der Dopnelsuiumo
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so kazm die letztere auch durch die einfache Summe

2^'

wo der Suiumationsbuchstabe d alle Theiler der Zahl m zu

durchlaui'eQ hat, ersetzt werden, und nunmehr folgt mittels

des obgenaiinten Hilfssatzes sogleich die Formel

(52) rn^2<p(d),
ä

welche ©ine bekannte FuDüamentaleigenschaft der

Punktion (p{n) zum Ausdrucke bringt, und aus welcher

umgekehrt der bei dem Beweise der Formel (41) benutzte

Ausdruck (29) für q>(;n) mittels des Ümkehrungsprincipea her-

fiiessen würde, —
7< G. Cantor hat gezeigt, wie die Formel (52) einer

wesentlichen V^erallgemeinerung fähig ist. Setzen wir

in (41) statt 5 successive s ~\- 1, s -{- 2 , ... s -j- r — l und

raultipiiciren dann die Gleichungen

unter sich sowie mit der Gleichung

00

i(.s + r ~ i) =, 2!;r.+~r-i,

so lässt sicli das Resultat in folgender Form geben:

r~J _/_ \„r-J

1 ^ ^^
(^«"l»H •••*»r-l*r)
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ein Kesaltat, welches fiir jedes s > 2 giltig ist und in wel-

chem die Summe zur Rechten eine vielfache Summe i»t, die

alle positiven ganzzahligen Werthe von n, n, , Wj, . . . «r um-

fasst. Denkt man sich nun in dieser Summe alle diejenigen

Glieder zusammengefasst, in welchen das Produkt «
• m, -n^ ••« n^,

welches jeden positiven ganzzahligen Werth annimmt, derselben

Zahl m gleich ist:

(53) nn^n^ . . nr_i w,- «= «n,

80 ergiebt die Anwendung des obigen Hiifssatzes sogleich die

Verallgemeinerung der Formel (oä) in der Gleichung:

(52 a) ^ tp(n)<p(n^)... g>(>v-i) • W-^ «;;-•... n^-g =» «r,

wenn die Summation auf alle Lösungen der Gleichung

(53) erstreckt wird>

Ist m' eine zu in prime Zahl, und

(54) n' n^' n^' . . . w'r_i»r = »«'

eine Zerlegung von m' m r -\- l Paktoren, so ist

(55) ^fhlh • • • (^i-—if'r = »^»>'

eine solche Zerlegung des Produktes mm', wenn man setzt:

(56) (i = nn,
|^i
= Wj«,', ... (ir ^ nrUri

aber auch umgekehrt gewinnt man aus jeder Auflösung der

Gleichung (55) ein System von Gleichuogen wie (5ß), in

denen die ersten Faktoren Theiler von m, die zweiten Theiler

von m' sind; welche die Gleichungen (53) resp. (54) befriedigen.

Nennt man daher /r(?«) ^^^ Anzahl gauzzahiiger

Lösungen der Gleichung (53), so genügt diese Funk-
tion der Bedingung

(57) fr{m)-fr{m')=^frimm'),

so oft ?», m' relative Primzahlen sind. Durch Anwendung
der Euler'schen Formel gewinnt man also die Gleichung

Baohmsaa, AsftlytUche ZAhlentheorie. 22
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Nun ist aber, wie unmittelbar einleuchtet, fr{fi^)

d. i. die Anzahl ganzzahliger Lösungen der Gleichung

nn^n^ ... nr = q''

gleich der Anzahl '^ri}^) der Zerfällungen von A- in

r -\- 1 nicht negative Summanden oder der Lösungen
der Gleichung

in nicht negativen ganzen Zahlen. Da femer oflFenbar

(59) (1 -f ^ + ^2 + . .
.y+i =^ ^,(A-) ,^

ist, so ist T^, (/.} nichts anderes, als der Ooefficient von z* in

der Entwicklung von ^r^ nach steigenden Potenzen

von z, d. h.

Hieraus folgt

n-^ +^ + --— i + ^4^+ -; + •••

und also mit Rücksicht auf (59) gleich

1

('-?)
IN^+i'

und durch solche Vereinfachung gewinnt man aus der

Gleichung (58) folgende interessante Formel:

(61) E(..+.=J;^i:>,
1 «

in welcher der Werth des Coefficienten fr(n nach den

Gleichungen (57) und (60) leicht angebbar ist.

8. Die Funktion i,{s), welche wir von Anbeginn an eine

fundamentale Rolle in der analytischen Zahlentheorie spielen

sahen, hat diese Rolle in den zuletzt dargestellten Untersuchungen

vollauf behauptet und auch fernerhin werden wir sie als be-

sonders wichtig erkennen, insbesondere bei den Untersuchungen
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von Riemann*! über die Häufigkeit der Primzahlen, die wir

im nächsten Abschnitte auseinandersetzen wollen. Wir be-

schliessen daher diese Betrachtungen mit der näheren Erörte-

rung der analytischen Natur dieser Funktion. Wir haben i«ie

im ersten Abschnitte durch jede der beiden Formeln (37 i oder

(37a) für alle diejenigen Werthe von s definirt, deren reeller

Bestandtheil grösser ist als 1, aber auch nur für solche, da

die unendlichen Ausdrücke in diesen Formeln nur für solche

convergent sind. Hätten wir uns bei den bisherigen ünter-

suchimgen auf reelle Werthe von s beschränken dürfen, so

wird dasselbe in der Folge nicht mehr der Fall sein, wo wir

^(s) als Funktion der beliebig veränderlichen complexen

Grösse s aufzufassen haben. Wir müssen also vor allem eine

Definition von ^{s) suchen, welche auch für die bisher aus-

geschlossenen Werthe besteht, d. i. wir müssen zeigen, wie

diese Funktion nach dem Gesetze der Stetigkeit über das bis-

herige Gebiet von s hinaus auf die ganze unendliche Ebene

der complexen Veränderlichen fortgesetzt werden kann.

Riemann hat dies in der obengenannten Abhandlung

gethan und ist auf diesem Wege zu der charakteristi-

schen Eigenschaft der Funktion ^(s) gelangt, welche
in der folgenden Formel:

2 sin SÄ • r (s) e (s) == 2 • (2jty sin '| • ^ (1 — s)

d. i.

(G2) t{l-s) = ^l -cos'-:- r(s)-t(s)

sich ausspricht. Zwei ähnliche Formeln hatte bereits

1849 Schlömilch**) gegeben. Setzt man nämlich

1
n

*} Riemann, Deber die Anzahl der Primzahlen unter einer ge-

gebener» Grösse, in den Monatsber. d. Berliner Acatl. Nov. 1859 oder

auch in den ges. Werken p. 136.

**) Zeitschrift für Mathematik und Physik Jahrg. 3 p. 130.

22*
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so bestehen die analogen Beziehungen

(63) /(l-s)-(|)'sm'|r(s)7(s)

(64) 9>(i - 5) = ^r:7 (2;)r ^^« y ^ <^^) • 9^ (^)--

Unmittelbar erkennt man die Uebereinstimmung der letztern

von ihnen mit Riemann's Formel, wenn man bedenkt, dass,

solange der reelle Bestandthcil von s grosser als 1 ist, die

positiven Glieder in ^(s) getrennt von den negativen eonver-

giren, man also schreiben darf:

^W = (i + ^ + 7.+ -)~(7, + 7.+ ;-; + •)

= S(.s)-2.(i + i + i + -)

oder

die stetige Fortsetzung der Funktionen, wie wir sie geben

werden, gestattet hieraus die Gleichung

zu erschliesseu; und somit erhält man (64) aus {^'iy

Später haben Hurwitz*) und Lereh**) die Riemann'sche

Untersuchung auf allgemeinere Funktionen ausgedehnt und

sind zu den entsprechend allgemeineren Grundformeln geführt

worden; alle diese Formeln aber umfasst eine Transforma-

tionsgleichung, welche von Lipschitz gegeben worden

ist***). In der sehr interessanten Abhandlung, in der er sie

entwickelt, wendet er sie auch an auf die öämmtiichen von

Dirichlet in seiner x^rbeit über die arithmetische Progression

*) Harwitz, einige Eigenachaffceti der Dirichle fachen Punktionen

^(8)= ^ |.ri| L
, (He bei der Bestimmung der ClÄSsenzahlen binärer

quadratischer Formen auftreten, in Zeitschr. f Mathematik u. Physik.

Jahrg. 27 p. 86.

**) Lerch, sur la fonction ^v*'^^.s). Acta Math, 11 p. m.
***) Lipschitz, üntexsuchun^a der Eigenschaften einer Gattung

von unendlichen Reihen, .Journal f. d. r. u a. Math. 105 p. 127, sowie

auch ebendaa. 54 p. 813.
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benutzten Reihen und bringt sie so in eine charakteristische

Beziehung zur Kreistheilung, welche ihm dann ein Princip an

die Hand giebt, um sämmtliche Zahlen, insbesondere alle

Primzahlen in gewisse Classen zu theilen. Leider ist es un-

möglich, an dieser Stelle von seinen bemerkenswerthen Unter-

suchungen, die wohl noch der Vereinfachung fähig sind, nähere

Ivechenschaft zu geben. Wir müssen uns darauf beschränken,

denjenigen besonderen Fall der genannten Dirichl et 'sehen

Reihen zu betrachten, welchem die Abhandlung von Hurwitz
gewidmet ist; indem wir seine Untersuchung recapituJiren, um-

fassen wir zugleich die Riemann'sche, deren Methode sie sich

aufs engste anschliesst und deren Resultat sie als einfachen

Fall in sich begreift.

9. Unter a, m verstehen wir positive ganze Zahlen, deren

letztere nicht kleiner sein soll als die erstere, und unter dem
Zeichen t,(s,a,m) die für jeden Werth von s, dessen reeller

Bestandtheil grösser als 1 ist, convergent« Reihe

(65) Us, a, m) = i^ + —i-- + ---A-- + . .
.

.

o' (a+ mf (a -j- 2 m)'

Diese können wir zunächst mittels der bekannten Tnte-

gralformel

n' J

unter der Form eines bestimmten Integrales darstellen; in der

That ergiebt sich so

d. i.

CO

(66) e(.s, a, m)=^~-l • sc^-'dx .

Betrachten wir nun nach dem Vorgange von Riemann
das complexe Integral
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wenn es liings einer Linie genommen wird, die sich beliebig

enge der positiven x-Axe anschliesst und den Nullpunkt be-

liebig nahe umscliliesst, wie in beistehender Figur die Linie L

e

<ii

ZhjU

Dies Integral ist in Folge der Potenz (_ ^;y-i = e(*-i^'«'8<-->

unendlich vieldeutig; damit es eindeutig werde, wählen wir

den log (— z) so, dass er für ein negatives z reell wird;

in Folge davon wird, wenn ~ ^ == re"^' gesetzt wird, während

— Ä <; ^ < 3r ist, log (— ^!) = log r + ^'i, folglich für ein

positives z auf der oberen Seite der iC-Axe ^ = — jr, auf

der unteren il;
=^ jc sein. Alsdann hat das Integral (67) für

jeden complexen Werth von s einen ganz bestimmten end-

lichen Werth, da die Funktion auf der Linie L nirgends un-

stetig wird. Wird aber zunächst der reelle Bestandtheil von i.

wieder grösser als 1 vorausgesetzt, so darf die Integration

auch unendlich nahe au den Nullpunkt geführt werden, da

alsdann

(_ ~y«-l = ^X*-l)log(-.) ^ ^(»-l)(lt»gr-fi|'.)

für r = unendlich klein wird. Wir werden in diesem Falle

alwü das Integral (157) auf folgende zwei Bestandtheile zunick-

führor* dürfen:

/M »• —<i)x / *,(ot— a)I

J «'«*-

1

' J e'"^- 1

und finden somit, indem wir

setzen,

1*« sin sn
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00

(— z)' -^ds = — 2i sin sx •

I
— x'-^ dx

,

folglich mit Rücksicht auf (66) und auf die bekannte Formel

(08) r(.).r(i -.)«.„"-,

die Gleichung:

(60) t;{s, a, m) = i^^^ 'j'^ • (" ^)^-^ ^^'

Wird nun diese, für jedes s, dessen reeller Bestandtheil

grösser als 1 ist, aus der ursprünglichen Definition der Funk-

tion ^{s,n,ni) hergeleitete Formel zur Definitiousgleichung

dieser Funktion auch für alle übrigen Werthe von s ge-

nommen, so erhalten wir damit eine Funktion, welche in der

ganzen unendlichen Ebene der complexen Veränderlichen

überall endlich bestimmt ist, mit Ausnahme des Punktes 5=1,
wo sie unendlich wird. In der That bleibt, wie bemerkt, das

Integral zur Rechten für jedes s endlich, und demnach hat

auch ^(s, a, tn) für jedes 5 einen bestimmten endlichen Werth,

ausgenommen etwa die Werthe von s, bei denen r(l — s) un-

endlich wird, d. b. die Werthe ^ == 1, 2, 3, 4, . . . Ist aber n

einer dieser Werthe, so kann man setzen

r(i_.,) = iÄ,

wo J{s) für s == ii endlich bleibt. Mittels (68) findet man
nämlich

(s - «) r (1 - 5) = =^, •
—

—

^ -' ^ ' r(s) am Sff

also

lim. (s - «) r(l — s) - p^, __L_
^_j, ^ -' ^ -' r (n) «cos»«(n)

d. i.

(-1)"

"r(«)

Demnach wird

lim. t{s, a, m) ^ V-p-V^ • um. -^ /
^- (—^y-idg.
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Nun ist

und man kann demnach das mit —37- multiplicirte Integral,

nach den steigenden Potenzen von s— n entwickelt, folgender-

massen schreiben:

Da hierbei n eine positive ganze Zahl bedeutet, so ist die

unter dem ersten dieser Integralzeichen stehende Funktion

überall eindeutig und mit Ausnahme des Nullpunktes auch

endlich, man darf daher dem Cauchy'schen Fundamentalsatze

zufolge die Integration, statt sie über die Linie L auszudehnen,

auf einen den Nullpunkt nahe umgebenden Kreis erstrecken.

Dann wird für n = 1

m&a erhält demnach

lim. (s - l)l{s, a, m) == —

d. h. g(s, a, w) ist im Punkte 0= 1 unendlich rou der

ersten Ordnung.

Für jeden ganzzahligen Werth « > 1 aber verschwindet

das Integral

und folglich hat ^5, a, w) dann für 5= m einen endlichen,

durch das zweite Glied der Entwicklung gegebenen Werth.

Nachdem dies festgestellt ist, denken wir nun unter s

einen Werth, dessen reeller Bestandtheil negativ ist, so dass

derjenige von 1 - s grösser als 1 ist, mid betrachten jetzt

das Integral

ausgedehnt ü])er die gesammte Begrenzung des Flächenstücks
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Ff welches von der unendlichen Kreisfläche um den Nullpunkt

nach Ausscheidung des von L begrenzten Streifens übrig

bleibt. Innerhalb dieses Flächenstücks ist die Funktion überall

endlich, mit Ausnahme der Punkte, in denen der Nenner Null

wird d. h. der Punkte für alle ganzen Zahlen h ausser

Null. Auf der imendlichen Peripherie aber verschwindet das

Integral; denn der Modulus des Integralelementes ist, wenn

s = 6 -\- ri gesetzt wird,

p— (m

—

a)r<io%\f)

WO dem zweiten Faktor auch die Gestalt gegeben werden kann:

^ r coe rp

1/(1— f^raotifl^^ \^^mrootxt> ^^:^^%
mT ^ ip

je nachdem nun cos i/» > oder < ist, zeigt der erste oder

der zweite dieser Ausdrücke, dass mit unendlich wachsendem r

der zweite Faktor endlich bleibt oder gar, wenn tn^ a ist,

unendlich klein wird, welches letztere für den ersten Faktor

immer der Fall ist, der Modulus wird also für r = oc ver-

schwinden. Aus dieser Rücksicht folgt mittels des Funda--

meutalsatzes von Cauchy, dass das über die Linie L erstreckte

Integral (70) auch gleich der Summe all' derjenigen Integrale

gesetzt werden kann, welche — und zwar im negativen Sinne

— unendlich nahe um die Punkte z == —— erstreckt werden.m

Da aber das um so erstreckte Integral gleich

(

2hnt \

e — 1 y_ihfH I 2 _.!1Z_:

iahni ,

= — 2m- e *"
{

)

d. i. gleich
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ist; so findet man

j^;(_.,-...=-,.(^)'.2'(--^)—(---")'.

Nach der von uns getroffenen Bestimmung ist aber

lasst mau daher je zwei Glieder der Summe, welche gleichen

aber entgegengesetzten Werthen von h entsprechen, zusammen,

so findet man einfacher

j-^3i;,_.)....=_2..(^^y.|'..-.cose-=i.+-,-).

Hier dürfen wir endlich, damit h alle angezeigten Werthe

durchlaufe, h == km -{- n setzen, wenn wir n alle Zahlen

1, 2, 3, ... m, Ä aber alle ganzen Zahlen 0, 1, 2, 3, . . . an-

nehmen lassen; da

/fi — 1 , 2ahn\ /s — 1 , 2an7t\
cos [-^ n 4- -^) = cos (- -2- ^ + — j

gefiuiden wird, so ergiebt sich die rechte Seite obiger Glei-

chung dann gleich

wo die auf k bezügliche Summe, da der reelle Bestandtheil

von 1 — s grösser als 1 ist, nichts anderes ist als die Funk-

tion ^1 — s,n, in)

.

Durch V^ergleichung mit der Definitionsgleichung

(60) findet man also endlich für jedes s, dessen reeller

JBestandtheil negativ ist, die folgende beachtenswerthe
Beziehung:

(71) 5(,a,m)= (^-t-
'*'-~--2«'--'.«-'»)--('-i« + "-:")-

n= l

Vertauscht man hier i> mit 1 — s, so lässt sich diese

Beziehung auch folgenderraassen fassen: Für jedes s, dessen

reeller Bestandtheil grösser als 1 ist, hat man

(72) tu- ., „, ») = (l^)-'. '^ ^t(s, n, ».) . 00« (=?;-' - '-^) .
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Für a = m = 1 wird ^[s,a,m) mit der Funktion ^^)

id»Mitiscb, vorstellende allgemeine Formel aber verwandelt sich

in die speciello Gleichung (62), welche Riemann für diese

Funktion aus gleichen Betrachtungen hergeleitet hat.

10. Machen wir nunmehr die Anwendung dieser Resul-

tate auf die Funktionen, welche bei der Bestimmung der

Olassenanzahl auftreten, und zwar zunächst für den F^all, dass

die Determinante, die wir ohne quadratischen Theiler voraus-

setzen, 7) == -h P £££; 1 (mod. 4) ist.

Wir haben schon in Nr; 5 des 8. Abschnittes die Glei-

chung bemerkt:

wenn links die Summation auf alle positiven zu 2P, rechts

auf alle solche zu P primen Zahlen erstreckt wird. {Setzen

wir also für den vorliegenden Fall

SO können wir dafür auch schreiben

w» aber durchläuft alle seine Werthe, wenn man in der Formel

m = K -\- hP für X die relativen Primzahlen zu P, welche

< P sind, für h alle nicht negativen ganzen Zahlen setzt.

Demnach kann man auch schreiben:

(73) F^s,D)^^{^)-^{s,X,P)

und erhalt dann durch unmittelbare Anwendung der Formel (72),

sobald der reelle Theil von 6- grösser als 1 ist, die Gleichung

(74) f (1 -.,dW^ (¥)"""
•2'«'-.''.^)2'{F)«-f-^:"- Vi'

n X

WO die Summation bezüglich n auf alle Zahlen 1, 2, 3, ... P
zu erstrecken ist. Nun folgt aber aus der Gaussischen

Summenformei
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2
wenn zunächst Z) > also P:~l (mod 4) ist,

und daher

2 (p) *^«« V-P---2) == b)>^- ^«^T

'

dagegen, wenn D < also P =fe 3 (mod. 4) ist, umgekehrt

^ (^) cos '-'p =-
, ^ (i) aü, i^ = (^) /?

und daher

(p) cos (-p- - -^-j = (j,) VP . sm - .?
Die rechte Seite der Gleichung (74) nimmt also je nach diesen

beiden Fällen die Gestalt

n

oder die Gestalt

^>(-¥)-VFsi„¥.2'(J)U^,«.P)

an, wo die Summation nach n auch nur über die zu P

primdn Zahlen < P ausgedehnt zu werden braucht, da (-^j

für die übrigen verschwindet. Mit Rücksicht auf (73) erhält

man demnach die Beziehungen:

Wenn D > ist:

(75a) F(l-~s, D) = '-f{^~§yVF- cos
^f

F{s, D),

wenn D < ist:

(75 b) F(l - s, D) =
''f {"^y

~Vp • sin -'^ . F (5, D)

.

Ganz analoge Betrachtungen finden aber statt in den drei

übrigen Fällen, welche die Determinante P darbieten kann.

In ihnen verstehen wir unter F{s, D) den Ausdruck

^(^•^)-2i^Z.:
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ausgedehnt über aUe positive relative PnmzalileB zu 22). Im
Falle D = 4: -P == ^ (mod. 4) kommen wir auf die Funktion

t(s, üj m) zurück, weun wir n == APk -f- ^ setzen und l die

zu 4P primen Zahlen < 4P durchlaufen lassen, in den beiden

andern Fällen, wenn n^=SPk-\- X gesetzt wird nnd k die

zu 8P primen Zahlen < 8P durchläuft; statt auf die G.aussi-

sehen Summen haben wir uns in diesen Fällen resp. auf die

Formeln (29), (30) oder (31) des 8. Abschn. zu berufen. Die

Formeln, zu welchen wir so in diesen drei Fällen geführt

werden, sind den Formeln (75) vollkominen analog and sie

können zugleich mit diesen letzteren in zwei Gleichungen zu-

sammengefasst werden, welche demnach für jede Determinante

D ohne quadratische Theiler (einschliesslich D = 1) Giltig-

keit haben.

Sei ^ der Absolutwerth der Determinante D und bedeute

h den Werth l im ersten der vier Falle, den Werth 4 in den

drei übrigen, so ist

wenn D > ist

(76a) F(l -s,m^ ~ (ö)'"V«^^ • eos f • /•(•', I>),

wenn D < ist

(76h) F(l - s, D) ^ '-^ (o)'"V^ • sm '^ Fis, D) .

Die zweite dieser Formeln umfa^st die erete dei Schiö-

milch'schen als eijien specielien, der Äunahme i)= — 1 ent-

sprechenden Fall, wie sogleich daraus zu ersehen, dasa f(s) auch

geschrieben werden kann, wenn die Snmme auf alle ungera-
den positiven Zahlen erstreckt wird.

Dem aligemeinen Ergebnisse kaos jedoch eine bemerkens-

werthe andere Form gegeben werden. Erinnern wir zu diesem

Zwecke an zwei bekannte Formeln aus der Lehre der f-Funk-

tionen:

^ ' ^ ''sin nx
und

r {x) r (a; 4- ^) = (2jr)V. • 2'A-2^ • T (2ic)

,
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welche letztere uur einen besonderen Fall des Gaussischen

Multiplikationssatzes ausmacht. Setzen wir in letzterer a: = .sy 2,

so kommt

'"(Y)-rC4') = (2«)"--2'--r(*),

und die erstere Formel liefert die folgenden zwei:

r(')-r(i-|)"T^

mid
K
sn

C08 —

r

r(4')r(^-1 =

Mit Benutzung der ersten und dritten dieser Hilfsformehi

überzeugt mau sich ohne Mühe, dass

wenn 7) > ist, wegen (76a) der Ausdruck

(TTa) i^(.,Z)).r(«)(*^r,

mit Benutzung der ersten und zweiten der Hilfsformeln, dass,

wenn 7) < ist, wegen (T6b) der Ausdruck

bei der Vertauschnng von s mit 1—5 ungeändcrt

bleibt.

Insbesondere also ergiebt sich für den Fall /) = 1 , in

welchem F(SjD) mit ^ (s) identisch ist, der schon von

Riemann ausgesprochene Satz, dass das Produkt

(77 c) g(5).r(i-).;r-'/.

bei der Vertauschung von 5 mit 1 — s sich nicht ändert.

Wir fügen diesen Sätzen über die Funktion F(s, D) noch

die Bemerkung hinzu, dass den analytischen Eigenschaften

zufolge, welche wir für die Funktionen t,{s, a,wj) nachgewiesen

haben, für jede Determinante D, welche von 1 ver-

schieden und frei von quadratischen Theileru ist,

die Funktion F{s, D) für jedes 5 eindeutig und auch

für jeden endlichen Werth von s endlich ist. Denn

der einzige Werth, für welchen letzteres bezweifelt wenlen

könnte, wäre der Werth s — 1, in welchem wir fanden
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lim. (s - 1)^5, a, vi) = --;
.t=i "'

dementsprechend fände man hier, wenn wir zuerst den Fall

/) == + Pr. 1 mod. 4) behandeln, nach (713)

\im.{s~l)F(s,D) = j,^{y)
ir=l

X

d. h. aber, wenn D nicht 1 ist, gleich Null (s. Formel (3) des

3. Abschnitts). In gleicher Weise fänden wir für diesen Grenz-

werth im zweiten Falle

iP ' j^ \T./

'

und in den beiden andern Fällen

bT ^ VT/

'

diese Summen in demselben Umfange genommen, wie in der

Formel (6) ebendaselbst, entsprechend den hier betrachteten

speciellen Formen von D, und folglich gleich Null. Hieraus

ist also ersichtlich, dass F(s, D), solange D von 1 verschieden

ist, auch für s = 1 endlich bleibt. Da somit F{s,D) überall

endlich ist, so folgt aus den Beziehungen (76), dass die Werthe

von s, für welche P (s) cos „ resp. f (s) sin -r- unendlich sind^

Nullpunkte der Funktion F(Sf JD) sind.

Ist also i)>0, so verschwindet F(s,D), wenn
s 3= oder eine negative gerade Zahl ist,

ist dagegen i) < 0, so verschwindet F(s,D)y wenn
s eine negative ungerade Zahl isi

Dagegen wird für D *= 1

F(s,D)^t{s)

und man weiss nach Abschnitt 3, dass diese Funktion für

5 = 1 unendlich wird in der Weise, dass

lim. (s-l)t(s) = l

ist
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öie Häufigkeit der Prinu;ahlert,

1. Die Wahrscbeiaiichkeitarecimung, deren Ergebnisse um
80 zuverlässiger zu sein pflegen, je grosser die Anzahl der

Fälle oder Ereignisse ist, ans denen sie erschlossen werden,

hat längst schon das Bedürfiaiss empfunden, die mit jener An-

zahl immer wachsende Complicirtheit der Ausdrücke, mittels

deren die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen sind, vermeiden,

diese nämlich durch einfechere ersetzen zu können, welche den

angenäherter Werth der ersteren ergeben. Damit dies zu-

lässig sei, müssen sie ihnen mit der wachsenden Anzahl der

Fälle stets näher und näher kommen, gan^ ahnlich wie die

Asymptote einer Curve sich unendlich der ietrteren annähertn

wenn man immer weiter auf ihr fortschreitet. Man darf da-

her diese einfacheren Ausdrücke auch als asymptotische
Ausdrücke oder Gesette fOr die zusammengesetzteren be-

zeichnen, muss dies aber im allgemeinen in etwas weiterem

Sinne thun als in der Geometrie: denn die Ajmäherung besteht

hier im allgemeinen nicht sowohl dariii, das der Unterschied
zwischen den Ausdrücken und ihren asymptotisahen Gesetzen

gegen die Null, sondern meist nur daria, dass das Verhält-

niss zwischen beiden gegen die Einheit eonvergirt.

Bei den Berechnungen dieser Art spielen zwei berühmte

Formeln eine grosse Rolle, die wir hier als bekannt voraus-

setzen müssen. Die erste ist die Euler'sche Sucamen-
formel, von welcher wir jedoch nur den speciellen Fall ge-

brauchen, der in nachstehender Gleichung sich ausspricht:
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-= C+Jf{n)dn 4-
\ fin) + /^

/" (») - • •

wo C eine, von der Natur der Funktion f abhängige Con-

stante bezeichnet. lat insbesondere f'(x)= -, so nimmt sie

die besondere Gestalt an

n

worin E die sogenannte Euier'sche Constante ist; welche

den Wertli des Integrales

E

ergiebi. Ist femer fix) -==
.^

, so erhält man die Gleichung

(Ib) VJ,_!i'_-'- + ,-L._J-., +...
1

Von diesen zwei Formeln werden wir mehrfach Gebrauch

machen.

Die andere der gedachten Formeln ist die aus der Euler-

schen ableitbare Formel von Stiriing; welche selbst als ein

asymptotisches Gesetz angesehen werden darf. Die Stiriing

sehe Formel*) besagt, dass, wenn n eine positive ganze

Zahl ist,

(2) log 1-2-3 ••• n^in-f-D log h - ,2 + log y'2^ -f yf-

gesetzt werden kami; unter verstehen wir hier und in

allem Folgenden einen positiven echten Bruch, dessen

*) Serret ha.t die StirÜDg'Bcbe Fonnel auf sehr einfache Wyis'S

nur durcli üraformung der bekannten Gleichung, durch welche Wall ig

die Zahl k als unendliches Produkt detinirt (in seinem Handbuch der

höheren Algebra, deutsch yon Wertbeim, 2. Bd. ?. 151, oder auch

Lehrbuch der Differensial- u. Integrai-R^obnuiig, deutsch tou liamack»
2. Th. S. 108 ff.) hergeleitet.

Bachm.inn, Aualjtiscbe ZahleDibeork. 23
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Werth aber von einer Gleichung zur anderen wech-

seln kann.

Mit Hilfe dieser Formel lässt sich z. B. sogleich der

Coei^cieut des mittelsten Gliedes in der binomischen Entwick-

lung von (a -f 6)-", nämlich

n (2 )? - 1) •
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ihre Häufigkeit sich bestimmt. Bevor ein solches gefunden,

sah man sich naturgemäss zur Autstellung eines Ausdruckes

aufgefordert, welcher wenigstens annähernd a)ul je Weiter man

zählt, um so angenäherter die Menge der vorhandenen Prim-

zahlen anzugeben vermag Legeudre hat zuerst durch

Induction ein solches aj^ymptotisches Gesetz filr die

Häufigkeit der Primzahlen ausfindig gemacht und ihre

Menge unterhalb der Grenze x durch die Formel

^^> ^' ^"^^ "^
log 5; — 1.083G6

bestimmt. Dirichlct hat sodann in einer Arbeit, welche

für die Untersuchung der asymptotischen Gesetze in der

Zahlentheorie den eigentlichen Ausgangspunkt bezeichnet, von

der aber nur eine kurze Notiz erschieneji ist*), u. a. auch die

Legendre'sche Formel, wie er angiebt, hergeleitet. Unab-

hängig von ihm hat Tschebischeff sich mit der gleichen

Frage beschäftigt**). In seiner bezüglichen Arbeii leitet er

zunächst aus Integralbetrachtungen folgenden llau}>tsatz her:

Ist ll{j) die Anzahl der Primzahlen unterhalb der

Grenze x, so werden die Ungleichheiten

n(x)>fr^-~~ -"^ und n(x)< 1'/^ + '^-

jede für unzählige Werthe von x zwischen 2 und 00

erfüllt, wie klein das positive a und wie gross die

positive ganze Zahl n gedacht werden.

Aus diesem Satze zieht Tschebischeff sodann den

Schluss, dass 7= log a; für x = oc keine von — I verschie-
' lix "

dene Constante zur Grenze haben und hiernach Legendre's

Formel nicht unbegrenzt zulässig sein könne. Wenn man

sagt, eine Grösse A sei von der Ordnung „— > wenn
iog^iC

bei unendlich wachsendem x das Verhältniss von A zu —- -

10g" ,c

*) Dirichlet in den Mouatsber der Beil. Acad. t. J. 1888.

**) Tschebischeff, siir la totalit^ des nouibres preioiers inferieuia

ä uue iimiifc douiiee, in Liou villi. 's .Toui-nal l'd tl p. 341.
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für rw > « unendlich gross, dagegen für m < n unendlich klein

wir<l, so lässt sich zeigen, dass Legendre's Ausdruck nicht

genau ist bis zu den Grössen von der Ordnung
^ j^ ein-

schliesslich, dass vielmehr unter allen F'inktionen von der Form

—r-,— T. dies nur die Funktion t— ist. Man bemerke,
A log x + Ii log a; — 1

dass zufolge der, durch partielle Integration leicht zu erhal-

tenden Gleichung

./
dx ,r.

I

^ • ^
I

1 • 2 • a;
,

1 • 2 • 3 •• • (n — l)x

iogÄ iogj; ' log^ar ' log^x "*" '

log"x

die Ausdrücke die successiven Entwicklungsglieder des
log"'^

Integrals
X

2

sind. Dieser Umstand in Verbindung mit dem vorher gege-

benen Satze veranlassen Tsc he bi sc heff, statt des Legen dre-

schen Ausdruckes das Integral (0) als asymptotisches Gesetz

für n {x) einzuführen. In der That zeigen die Tafeln der

Primzahlen, wie schon Gauss bemerkt hatte*), dass es zu

solchem Zwecke sich annähernd mit gleichem Erfolge eignet,

wie die von Legendre vorgeschlagene Formel. Zwar weicht

die Lijgeudre'sche Formel innerhalb der drei ersten Millionen

weniger von der wahren Anzahl der Prim7.ahlen ab. als das

Integral, aber die Zählung innerhalb dieser Grenzen ist zur

Feststellimg, welche der beiden Formeln der andern überlegen

ist, nicht zureichend; erst eine Vergleichung weit genug über

diese Grenzen hinaus könnte darüber entscheiden. Es ergiebt

sich dies aus der einfachen Bemerkung, welche Tschebi-

scheff macht, dass der Unterschied

*) Gauss' Brief au Encke v. •24. 1-2. 1849, g. ges. Werke Wd. JI

V 4.44
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*-*^ loga;"— 1,09366
"

J logj

2

mit der Ableitung

, , . 0,08366 logy — (1,08366'.^

^ W — logx (loga-— 1,U8366)« '

welche für
(1,08366)*^

,
(1,08366)'- j . p., o,Ü8866~ i 0/j7ryi('

loff ;/; --= -~^-x-^ d. 1. für ic = c ' =1 247 64() . .

.

o 0,08366
'

verschwindet, während J" ix) altsdaun positiv ist, für diesen

Werth von x ein Minimum ist und von ihm an bei wachsen-

dem .' fortdauernd zunimmt, da ^' (x) dann positiv bleibt.

Neuerdings hat Meissel*) die Anzahl der Primzahlen nach

einer besonderen Methode sehr viel weiter, nämlich bis an die

Grenzen der ersten Milliarde berechnet, es scheint aber, dass

er der eben besprochenen Frage dabei keine Erörterung ge-

widmet hat. —
Vermittelst der Formel

i7(x)-^J
i' dx
log;

2

hat Tschebischeff zwei asymptotische /ausdrücke bestätigt,

weiche auch schon Legen dre aus seiner Formel für die bei-

den Ausdrücke
:t 1

21 -<' iT(riv)

wenn sie über alle Primzahlen unterhalb einer gegebenen

Grenze erstreckt werden, hergeleitet hatte. Diese interessanten

asymptotischen Gesetze wollen wir hier ohne jede Annahme

eines Aasdruckes für JJ-{x) auf völlig strengem Wege be-

weisen, indem wir uns einer Arbeit von Mertens**) an-

*) Meissel: Deber die Bestimmung der Prinizableuiuengfc iaaiir-

halb gegebener Gronzeu; Berechuung aer Menge det Primzahlen, weiche

innerhalb der 1. Million natöilicher Zsliien vorkomnieu ; Berecbnuüg

der Menge der Primzahlen, welche innerhalb der ersten Müüarde natVU-

licher Zahlen vorkoDimen, in Math Annalen Bd. 2, 3, 25, «. auch Bd.

21 u. 23.

**j Hertens, ein Beitrag ?.ur analytischen ZahlentUeoriej .Touroal

f. d. r. u. a. Mathematik, Bd 78 S. -16.
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schliessen, die auch noch andere beachtenswerthe Resultate

enthält. Sie beruht auf derselben Grundforiuel, wie eine zweite,

die Menge der Primzahlen betreffende Abhandlung von Tsche-

bischefl*), von der wir zu sprechen haben. Diese Grund-

formel wollen wir demnach zuerst beweisen, indem wir dabei

eine Funktion zu Hilfe nehmen, welche Cesaro eingeführt

hat**j.

3. Wir schicken einen allgemeinen Satz voraus,

den wir auch später gebrauchen werden.

Sei X ein positiver Werth und [x] das grösste darin ent-

haltene Ganze, f\x) und I' (x) seien Funktionen, zwischen

denen für jedes positive x die Beziehung besteht:

(7) F{x) = /•(!) + /(2) + fCS) + • • • + fix] ***).

Aus dieser Annahme folgt für jede positive ganze Zahl i

F {^) = /-(l) + /\2) + n.3) 4- • • + /-[y]

und daher auch

1^-(t)=2(/-(o+/ (2) +•+/(•;:])•

Ist nun J: eine Zahl <[.r], so kommt in der Summe

rechts offenbar das Glied /(Ä) so oft vor, als Ä" < d. h.

|- j,
-1

i <:^ y ist, also i
.-

j
Mal, und die Gleichung lässt sieh demnach

auch folgenderniassen schreiben:

1 1

In dieser zuerst von Dirichlet gegebenen Formel

besteht der gedachte allgemeine Satz.

*) Tschebischeff, memoire sur leb nombres premiers, Liou-

ville's Journal Bd. 17 p. 366.

**) Ctjsaro, sur une fonction v, in seiner bereits erwähnten Schrift

sur diverses questions d'arithm^tique.

'**) f[x] steht hier, wie im Folgenden in ähnlichen Fällen, kurzer

für i{[x]).
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Nnnmchr bezeichnen wir mit Tschebischeff durch das

Zeichen B(.r) die Summe der iiatürlichen Logarithmen
aller Primzahlen q < a:. Sei alsdann für eine solche Prim-

zahl q" die höchste Potenz, welche noch nicht grösser ist al«

X, also

und folglich
1 i_

so findet sich log q einmal als Summande vor in jeder der

Funktionen 9 (x), \x ^
/ , ... ö \a; "

/ , aber nicht mehr in den

Fmiktionen BVv" ) , 9 \x*"^V; • • •; log(7 findet sich dem-

nach in der Summe

(9) ^-(:r) = H^)-\- eU- V + 9(0: V 4- • •

,

welche fortzusetzen ist, bis das Argument der Funktion 9

kleiner als 2 wird, wo dann die Funktion den Werth hat,

genau a Mal als Summande vor.

Ferner setzen wir mit Cesaro v{n) = 0, so oft n eine

aus mehreren Primzahlen zusammengesetzte ganze Zahl ist,

dagegen v (n) ==logq, wenn w = 5* eine Primzahlpotenz ist;

r (1) wird entsprechend gleich log 1 d. i. gleich gesetzt.

Da nun in der Reihe 1 , 2 , 3 , ... [x\ von q nur die Potenzen

g, q^, q^, ... q^ vorkommen, so findet sich in der Summe

a.(l) + t;(2) + ^(3)+ ' +v[x\

logq genau a Mal vor.

Da dieses, wie das vorige Resultat, für jede der Prim-

zahlen q'<C^ gilt und alle Zahlen < x nur aus solchen zu-

sammengesetzt sind, so ergiebt sich sogleich die Ueberein-

stimmung der bezeichneten beiden Summen, nämlich

(10) il,{x) = v{l)-^v(2) + 1/(3) + ..- +v[äc]

für jeden positiven Werth von x. Hiemach folgt aber aus

dem voraufgeschickten Hilfssatze die Gleichung

ix] [X]
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in welcher man die linke Seite auch durch die Summe

fortgesetzt, bis sie abbricht, was geschehen wird, sobald das

ArguQient von t/; unter 2 herabsinkt, und die rechte Seite

durch

2'iog4f]+[^]+[f.]+-.)

ersetzen kann, da v{k) nur für solche Werthe von /, . welche

Primzahlpotenzen sind, von verschieden, für alle Potenzen

derselben Primzahl q aber gleich log q ist. Somit nimmt die

vorige Gleichung die Gestalt an:

(11) V'(^) + ^(f) + '/'(|-)-i- •• -^''{^y (/)-l0gS,

wenn zur Abkürzung gesetzt wird

(12) .(x,y) = [i-l + !-j,-] + [^"'. ;+...,

die Reihe fortgesetzt, bis sie abbricht.

Nufi bezeichnet aber der letztere Ausdruck genau, wie oft

die Primzahl q in dem Produkte

1 2 • a • • • [j]

aufgeht oder wie oft log q in dem entwickelten Logarithmus

log 1 2 3 • . • [x\

als Summande auftritt; und da andere Primzahlen als die mit

q bezeichneten in diesem Produkt nicht enthalten sind, so

findet sich offenbar die Beziehung

(IB) \ogl -2 ?,•• \x]^i,^x)\ ^•(-^) + t{^) 4- •
•

Dies ist die Grundformel von Tschobischtff. —
Diese Grundformel benutzt nun Tschebischeff lu der

eben genannten Abhandlung, um für die Meng(> der Prin-

zahlen in einem gegebenen Intervall der natürlichen Zahlen-

reihe zwei Grenzen aufzu.stelleii. Er leitet zunächst aus ihr

für xl' {x) zwei Ungleichheiten her:

*{^)>T(x)+r{l) - tI;^ )
- r(^) _ r(-J )^».(x)- ,.({.),
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in denen zur Abkürzung

log l • 2 • o • • . \x\ == T(^:)

gesetzt ist. Schliesst mau aber T(x) selbst durch die tStir-

ling'sohe Formel in Grenzen ein (a. folgende Nr.), so nehmen

diese Ungleichheiten die Form an:

t {x)> Ax ~ 2 log a; — 1

t (ar) — t (^) <Ax-\r
l

log a;,

wo

.1 -=log r- -
30'»«

ist. Ans ihnen leitet Tschebischeff für die Funktion 9(^)

die beiden Grenzen her:

(14) %x)<e{x)<Bi{x),
wobei

(15)

ß f» fi

Öl (^) — y '^ -^ — Ax''-- + ^^— log^ X -i-
2 log a: + 2

Q,(x) --Äx~'; Ax'- - ^j^g lor o: - ^ log;. - 8
8 log 6

ist. 8ind aber /, L > l gegebene positive Werthe und //t die

Anzahl der Primzahlen > l und < Z-, so wird

m log i < e (L) — e (/) < m log L
3 l.

(16) »i^)-^ < m < ii^^i«
^ ^ logL ^ ^ logl

sein. Durch Umformung dieser Ungleichheiten mittels der

Ungleichheiten 1 14) erhält man die zwei Grenzen, in welche

Tschebischeff die Anzahl der innerhalb des Intervalls / bis

L enthaltenen Primzahlen beschlossen hat. Ihre Ausdrücke

sind aber so arg complicirt, dass sich aus ihnen irgend

welcher Schluss auf die Häufigkeit der Primzahlen nicht

ableiten lässt. —
4. Indem vi,ii- uns daher nun den Untersuchungen von

Mertens zuwenden, ziehen wir zuvorderst aus der Grund-

formel von Tschebischeff in Verbindung mit der Stirliug-

schen Gleichung den ersten der beiden Mertens'scheu

Hilfssätze.
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Durch eine leichte Uniformurig nimmt nämlich letztere

Gleichung die Gestalt an:

log 1 •2-3-- • u = logl/2«r + i- + («+ l)
flog« ~ 1) + 12"^

und, wenn man x in >i -(- 1 verwandelt, auch die folgende

Gestalt:

logl 2-3 •
. •n= log)/2'7t _ V

-f (n + 1 - })
(logrn+ 1) - l)

+ __^
' 12 (n -f 1)

Bedeutet nun wieder x einen positiven Werth imd [y]

das grösste darin enthaltene Ganze, so folgen aus diesen bei-

den Gleichungen die folgenden Ungleichheiten:

log 1.2-3 ••• [x]<logy27t -I- 1 + (^ + ^) (logx- 1) + l^

d. i.

<log]/2Ä+a;log.i; - a: -f -^ log a: -f- ^
und

logl-2.3-{.Tl>log|/2';^-- l-\-[x-\)(\ogx- 1)

d. i.

> log ]/2 7t -{- X log X — X log U\

Durch Verwandlung von x in , ^^ ^^^ letzteren und

durch zwiefache Subtiactiou der so entstehenden Ungleichheit

von der ersteren geht die nachfolgende hervor:

logl.2.3 ••• [x]-2 1ogl.2.3 • [^j

<^log2+|log:i~ log]/2^-log2 + ^
d. i. < vT. wenn x gross genug gedacht wird; eine genauere

Rechnung zeigt, dass dies schon der Fall ist, wenn .r > 4 ist.

Man findet daher alsdann die Ungleichheit

*w-*(f)+v'(i) -*(:)+ <x

und da die Funktion 9 (a;) und somit ofienbar auch «/(j) zu-

gleich mit X abnimmt, einfacher noch



Die HiUißgkeit der rriinzahlen. 363

i^.(A)-^(|)<a;.

In gleicher Weise aber ist

woraus durch Additiou endlich

wo die Reihe uuendlich fortgesetzt werden darf, d. h.

il'(x)<2x hervorgeht, ümsomehr also findet die Un-

gleichheit statt:

(17) Q(x)<2x
oder

(18) i^'^^S^^^-

Nachdem wir dies festgestellt haben, kehren wir zur De-

finitionsgleichung (12) zurück, in welcher wir jetzt unter x

eine positive ganze Zahl n verstehen wollen. Zufolge der Be-

deutung der Symbole zur Rechten ergeben sich aus ihr un-

mittelbar die Ungleichheiten

(19) i_l<.(„,5)<«(i + _^- + >+...)

und nun weiter die folgenden:

„
'°f-

- log i<e(n,a) log <! < n (!^'- + '^^+-- •)

also auch, wenn über alle Primzahlen q ^ n summirt und (11)

wie (13) beachtet wird,

"^'°ä "-2 log J < log 1 2 . 3 «

Ersetzt man nach der Stirling'schen Formel das mittlere

Glied durch

(« + y) log n-n + log ]/2ff + j^
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und theilt die Ungleichheiten durch n, so führt man sie ohne

Mühe in die folgenden über:

1 6
Nun ist 1 — s \osr27in — -—ö->0, wie sich erpebt

wenn man erv.iigt, dass, da n "^2 gedacht ist,

\<i'^.-lTtyi log2-t j^ icgTT log 4 , log 4

und

<log2

12.-i* ^48
also

'"''"'
+T^-<'°g^ '

2 H 48

ist*). Andererseits ist

3_ / -^ lüg^ ,_ -^ logj^

aus der Euler 'sehen Formel

n^ -Vi

aber folgt durch logarithmische Differenzirung nach .<

"Vlüg^« log»/

alvo für ^' ^= 2

*. Diese Heinerkung, tlwrrh welche die Beschränlcuug auf" die

W^^rtlie n -^ 6 , die in der Merten8">cben Arbeit eeiuen Kesullafen

aulerlogt wird, aiü'gehcbeu wird, verdanke ich einer brieflichen Mit-

theilung von seiner Seite,
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5. Von diesen Sätzen ausgehend kann man nun nach

Mertens die Summe

q < X

ermitteln, indem man hierzu die Summe

ZU Hilfe nimmt. Das Princip dieser Mertens'schen Er-

mittlang besteht in einer eigenthümlichen Umfor-

mung, welche mittels der einfachen Bemerkung, dass

An) - A« - 1> ^ „j,, i
log n n

ist, je nachdem n eine zusammengesetzte oder eine Primzahl

ist, vorgenommen werden kann. Aus der oben benutzten

Eni er 'sehen Formel folgt nämlich zunächst, wenn s = \ -\- q

gesetzt und der im 3. Abschnitte gegebene Dirichlet'sche

Satz vom Grenzwerthe der Summe Q^ ~i+q ^^ (> = in

Erinnerung genommen wird, ^

n 1 Q

unter {q) eine Grösse verstanden, welche zugleich mit q un-

endlich klein wird. Durch Uebergang iu den Logarithmen

erhält man also diese Gleichung:

Imieni er nun genau folgert, "wie wir es gethan habon. kommt er zu

Grenzen für den Unterschied

y? iog_3
log

'-' < '''

welche das störende Glied

TT («) log n

n

enthalten, und scblieest hieraus, dass bei Hrn. Hertens dies störende

(lliod durch einen fehlerhaften Sohlusts elimicirt werde. In "Wahrheit

aber liegt die Schuld, duss es überhaupt auftritt, nur in dem Umetaude,

dass Hr. Cesaro statt der Ungleichheiten (19), die wir benutzt habeu,

von den ungeeigneten ünglei-'^hlieüen (lya) Gebrauch macht.
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(22) ^-r+v = '»« 7 + («>-'''

wenn zur Abkürzung

(^'3) i2:^+Y2i^+ —"
gesetzt wird. - Mit Hilfe der voraufgeschickten Bemerkung

aber kann mau die auf alle Primzahlen 3 > i^ + l erstreckte

Summe

d. i. gleich

_ „M ._ + y ^•(„) / ^ „ _i
)

ifj + 1)^ log (g + 1) ^ ^ Vn'' log n (n + ^i" log (n+ 1)7

setzen, wobei ry die positive ganze Zahl [x] sei. Dieser Aus-

druck kann mit Rücksicht auf (21) durch den andern

-JMl
{g + 1)> log (g f

d. i.

f 1) ^ W log r' {n + 1)? log (n + l)/

+ 2z^ V f^-1
'

)^ Vnf log w (n+ 1/ log (n + 1)/

\ ^
(g + D? log (y + 1) ' ^ ° V«^ log»^ (n + If log (rj + 1)/

ersetzt werden, in welchem ^j d positive oder negative echte

Brüche sind Hier ist

, / 1 1 \ 1 1
log n (

—
I
== —

^

:
^ \ni' log n (n -[- If log (w + 1)/ n^ (n + 1)^'

(n+ 1)" log(w + 1)

und mit Rücksicht auf die für jedes x < i giltige Formf-1
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darf man für jedes positive p bis q == hin

-iog(i -^^
) 1 _, e__

(n+l)^'lüg(n + l) (n-}-l)^+Mog(n + l) ^ «^ log n

schreiben, wenn 6, wie immer, einen positiven echten Bruch

bezeichnet, der mit dem vorigen Ö nicht identisch zu sein

braucht und in den folgenden Gleichungen wieder ein anderer

seLti kann. Hiemach wird

^. \o^ n (
~

1^ " W log n (» -(- 1)'-^ log (n -f 1)/

__i L y ^ i_e.y'—i -

(9 + If
"^

fri [n + 1)9+' log (« + 1)
"^ ^^ «' log «

oder, da maa sich leicht überzeugt, dass

(^^*) «Mög"« *^ (n— 1) log^~ i)
~ n 1..';.? n

ist, i^leich"? o'

_i___ 4. Q 4. y i

^ 4- 1)?
"^

.7 log
f,

~f"^ (n 4 !)('+! log (n+ 1)

Hiernach wird der Ausdruck (24) sich in den folgenden ver-

wandeln:

2(^-*)+log(<7+l)-log^--^ ^
^ ^ ^ "log ,;

"T"
(g ^ i)C log (5, -f- 1

,

^ M^' log n

'

dessen beide erste Glieder zusamnieng(mommen für jedes

positive Q bis p = hin die numerische Grenze

(27) —
I

^—
^ ^ g ^og g ' log (jj -\- 1)

nicht überschreiten. Man erhält demnach endlich

WO R numerisch kleiner ist als der Ausdruck (27), der mit

wachsendem g unendlich abnimmt.

Weiter aber eriimern wir au die Ungleichheiten (39a)

und (39b) des dritten Abschnittes:
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aus welchen

hervorgeht. Wird diese Gieichniig nach q zwischen den Gren-

zen Q und 1 integrirt, so findet sich

V L y_„L_==/'iii_(_e/ 1 L\

oder auch, wenn das n = g entsprechende Glied der Summe
von links nach rechts geschafft und (25) beachtet wird,

(29) y~ V _ _ i'd^^
. _ 9 _ . / _.i L \

.

^»i^+^Iogn J gg^ ^ g^ogff \g^+^ log g g^^oggj

Hier kann aber endlich das Integral, dessen Integrationsvariable

lieber nun x genannt werde, durch die Differenz

OS

f
dx i' dxI dx

r -rn*xg %j T q

zweier Integrale ersetzt werden, deren erstes, wenn statt

X log (j einfach x eingeführt wird, in

J e' - 1 J \^ — \ a; / ^
^

(»log»; (''og<7

verwandelt werden kann. Nun ist

00 on

JB<J^ d.i. gleich
-^l-^,

CD

1 9

1 €~

Ke' _ 1 X / ' ^^>'

(,'iogy

(/logj^ (,'logp

Baohmann, Anal;ti*che Xahlentheorie. 24
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und da log q — log (1 — ^~'«^) = log -
^--zr für q =

1—9 '-'

rleich lug^ ) wird,

— log (1 — i/-«^)
-= log i — log (log g) + (i>) .

Durch alle diese Bemerkungen nimmt die Gleichung (29)

zuletzt folgende Gestalt an:

WO ^ ein positiver oder negativer echter Bruch ist. Durch

Verbindung dieser Formel mit der Formel (28) kommt nunmehr

(^1) ^ x + . = i«g 7 - log (log g)-E+y^{Q),

wo y eine leicht angebbare, mit unendlich wachsendem // un-

endlich abnehmende Grenze nicht überschreitet
*J.

Wird diese

Gleichung aber schliesslich von der Gleichung (^22) subtrahirt

und dann q seiner Grenze unendlich genähert, so findet man
die Summe, welche ermittelt werden sollte:

(32) ^\ =log.log[x]-|-E-//-y.
<y ^ X

Ferner ist aber

q

"^^ 7j
-^ ^ '-

2 ^ q' ~ 3 ^ q~' '

WO /y
= [x] gedacht ist, und ganz analog den Betrachtungen

der Nr. (5 des 4. Abschnittes findet man

*) Die hier gegebenen Grenzen weichen in titwas von den genaueren

ab, welche Mertens gegeben bat; zur Vermeidung (omplioirton-r Be-

trachtungen haben wir hier auf die grössere Gfnauigkeit verzichten zu

sollen gemeint.
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Folglich wird

(33) ^''^l l
^

1
=- lop • i«g 1^1 + ''^' - y'^

wo auch, y' eine mit unendlich wachsendem ff
unendlich ab-

nehmende augebbare Grenze nicht überschreiten kann, oder,

wenn von den Logarithmen zu den Zahlen übergegangen wird,

entsteht die folgende Gleichung:

(34)
17 -^ 1-==«''"' •log[2;]

1

Die Formeln (32) und (34) treten als genau erwiesene

Gleichungen an die Stelle derjenigen, welche Legen dre aus

seiner Formel für die Häufigkeit der Primzahlen abgeleitet

hat*), nämlich der Formeln:

^ 1 = log (log [x] - 0,08366) -f C

11 \ q) ^ log [o;] — 0,0836G '

in denen A und C Constanten bezeichnen. —
6. Diese Mertens'sche Untersuchung gestattet eine inter-

essante Erweiterung, vermittelst deren es gelingt, die Summe

ü-

auch unter der Voraussetzung zu ermitteln, dass die Summe
sich nicht über sämmtliche Primzahlen <ic, sondern imr

über diejenigen erstreckt, welche eine vorgeschriebene Linenr-

form haben, beispielsweise in der im 4. Abschnitte untersuchten

arithmetischen Progression Mx -f N enthalten sind.

Wir behalten dieselben Bezeichnungen bei, wie in jenem

Abschnitte, verstehen also insbesondere unter dem Zeichen a,,

den Charakter x(^) ^^^'^' ^li^ Null, je nachdem « prim ist zu

31 oder nicht. Nach den dort entwickelten Eigenschaften der

Charaktere wird dann

*) Legendre, theorie des nombres, 2. edition p. 396 u. 397.

24*
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(i35a) (7„ = a„', wenn n :::^ n' {mod. M

)

ist, imd

(B5b) a,4-i + fl„4-2 -f • • • -I- ttn^^if = 0,

wenn 3f(w) vom Hauptcharakter verschieden, dagegen

(35c) «„+1 + a„+ 2 H 4- «« + Är === fp(''^)>

wenn %(/?) dem Hauptcharakter gleich ist; ferner ist

(35 d) a„ ' a„' = ttnn'

und endlich wird die auf alle Charaktere bezogene Summe

(35e) ^a„
X

gleich Null sein für jede Zahl n, mit Ausnahme derjenigen

Zahlen u , welche ^^. 1 (mod. M) sind, für welche sie den

Werth fp(M) hat.

Wir verstehen nun unter x (»0 einen vom Hauptcharakter

verschiedenen Oharakter. Von jpder Reihe von der Form

V ".,

11 = 1
"

gilt dann wegen (35b), was dort bezüglich der Reihen der

dritten Kategorie hervorgehoben wurde, offenbar aber auch

auf die der zweiten Kategorie anwendbar ist, dass sie sowohl,

wie auch ihre nach s == 1 -f- « genommene Ableitung, nämlich

die Reihe

für jeden positiven Werth von ,9 endlich und stetig ist.

Demnach coavergiron auch die bpiden Reihen

^J n J^ n

und es ist ieicht, dies auch direkt 7U zeigen. Z. B. lässt sich

für die erste Reihe schreiben:
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wegen der Gleichung (;V)b) wird aber der Modnlur> vou be-

liebig vielen aufeiiiaud erfolgenden n^, da zudem mod. f(„ gleirh

1 oder ist, je nachdem n prim ist zu ^F oder nicht, nie-

mals die Grenze (p{M) überschreiten, aus der vorigen Glei-

chung folgt also die andere:

'j

(36) mod.^ ^^<<piM);

und auf gleiche Weise rindet sich

^1 flj, log n
Aus der Convergenz der Reihe >^ folgern

2

wir jetzt die Convergenz der nur auf Primzahlen be-

zunächst die endliche Reihe

^1 a log q
schränkten Reihe ^^ -^

• In der That, betrachten wir

XTT a« log n

•i

und verstehen unter q jede Primzahl < </, so lassen sich durch

Auflösung des log n in seine Summanden diejenigen Glieder

zusammenfassen, welche in log q multiplicirt sind. Diese ent-

stehen aus den Vielfachen

\q, 2 q, 3-5, ••• [|j.^

der Reihe 1, 2, 3,...^, aber diejenigen dieser Vielfachen,

welche durch q^ theilbar sind, nämlich die Zahlen

1 . ^2 9 . ^2 ^ . ffi ... rJ' 1 . ,.2

geben den Summanden log// zweimal, diejenigen der letztern,

welche durch $' theilbar sind, nämlich die Zahlen

!•«', •2<l\ 3.j\ ...
[|,]

noch einmal öfter u. s. f. Vereinigt man also diejenigen Glie-

r
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der der Summe (38), welche log q zum Faktor haben, so er

hält man log 5 raultiplicirt in die Summe:

Kl Ü]

oder auch in die Summe

3 1̂
"f+«.

wenn

9J

gesetzt wird. Folglich ist

Aus den Ungleichheiten (36), (37) aber, nach deren z\veiter

oa 2"- <.-:;-<
[.].. 1-,]+'

ist, wird mod. 1\ kleiner als

^m ( J-

+ 1 + i, + . .

.)
== ^(.U)

(J
+ ^-l--,j),

folglich

mod.^ /^ log
.i < w (M)

(-J
^ log

<i +2 ^-^l^j ^ .

Hier ist nach dem ersten Hilfssatze ^ log ^^< 2 7. femer ist

2

d. i. kleiner als

2

und demnach
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mod. ^ H log 7 < 3 (p (M)

.

7

Da in (39) also dj.s letzte Glieil rechts uud die Reihe zur

Linkeii, werui g uneudlich wächst, endlich bleibt, während den

Sätzen des 4. Abschnitts zufolge ^^ '" ein von Null ver-

1

schiedener endlicher Werth ist, so folgt, duss auch der Modu-

lus der Jijumrae

(40) i-v)-!"-^'-
<J ^ X

bei unendlich wachsendem x eine endliche (Tren/e G nicht

überschreitet, oder dass, was bewiesen werden sollte, die Reihe

-^ % log «

convergirt.

7. Nunmehr verwenden wir wieder die Summe (40)

zu einer analogen Umformung, wie in voriger Nr., in-

dem wir bemerken, dass

?>)_-Z(ü^.') = \ oder (I

log n q

sein wird, je nachdem n eine der nicht in M aufgehenden

Primzahlen q oder eine von diesen verschiedene positive ganze

Zahl ist. Aus diesem Grunde darf man , wenn y ></-}- 1

ist, schreiben:

Ja^ Q "^ J^ log n
p+ 1

*
J-fi

^

-l-^!i^L _!_ ^^^ll _ .1. '^ Ff' ' ( - - ~~\
OS in 4- 1) los (y + 1)

'^^ ^'^'' Uok n loff (n + 1)1 'log {<j -f 1) log (y -f 1) ' -4J ^' Mog n log (n + l)^
tf + i

also ist

^^^.Z' r/
*^ ^(log

(;y + 1) + log (y+ li +^ (log« iog(n4- i .))
S+1 ^ 3+ i

d. i.

ilso, wie weit y auch über ^' iainaus liege, für ein hinreichend
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grosses .9 beliebig klein, mit andern Worten: die unondlicbe

auf alle Primzahlen (j sich erstreckende Reihe

ist convergent und man darf schreiben:

(«) 2't=2'v +

wo mod. / < 1 ist.

Nebenbei schliessen wir hieraus, dass gleicherweise

für jedes 9 > die Gleichung gilt

aus deren Verbindung mit der vorigen oflenbar die folgende

hervorgeht:

(42) li- y-ä— i"'^-

Und da nach der Eul er 'sehen Formel

J7 '

3
also auch

2 1 5_ - "

1+e

ist, so findet man beim üebergange zur Grenze q = mit

Rücksicht auf die Ergebnisse des 3. und 4. Abschnitt:*

oder
OD QC

(43) Uh^r^^:
2 1 ? 1
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Kehren vrir aber /u uasenn Gegenstände zurück, so rjürten

wir die Gleichung (4!j aucli so deuten: Für jeden vom
Hau])tcharakter verschiedenen Charakter % besteht

die Bezieliung;

wenn wir die nur vom Charakter % abhängige Summe

2
'i

setzen.

Ist aber % ^ß'' Hauptcharakter 1, so ist o^ = 1 für jede

der niclit in M enthaltenen, a^ = für jede der in M auf

gehenden Prirazahien und demnacii ist — sobald g grösser als

die grösste der in M aufgehenden Primzahlen gedacht wird —

unter (f die Summe der reciprokeu Werthe aller in M auf-

gehenden Primzahlen verstanden, was, mit Rücksicht auf (32)

sich auch so aussprechen lässt: Ist ;|r der Hauptcharakter,

so ist
9

(44a) ^ ^^= <og(log^) J^E-H-6-y.

Nun sei vN.E:£ 1 (mod. 3/); wird darm ^44) nait o^ multi-

plicirt, darauf über alle vom Hauptcharakter verschiedenen

Charaktere summirt und endlich die Gleichung (44a), in wel-

cher mit Rücksicht auf (35 d) und darauf dass für den Haupt-

charakter a,. = 1 ist, a<jr statt a, gesetzt werden darf, hinzu-

gefügt, so ergiebt sich

^ i^ «./' = log (log g)J^E — H-6-y
•i

wo r eine mit unendlich wachsendem g unendlich abnehmende

Grösse bedeutet: die Summe



378 Zwölfter Abschnitt.

^ «7-

bezieht, sich dabei auf sämmtliche Charaktere und ist wegen

(35ej für alle Primzahlen q gleich Null, mit Ausnahme der-

jenigen, welche der Congruenz

vg ^^ 1 oder q ^:: N (mod. 3/)

genügen d. h. in der arithmetischen Progression Mx -[- JV ent-

halten sind, für welche letztere sie gleich qc (J/) ist. Und

somit erhalten wir das Resultat:

Die auf alle in der arithmetischen Progression

M X -f- N enthalteneu Primzahlen q < g erstreckte

Summe

2 ^

ist gleich

^^^^^
CfiM)

"•"
q){M)

Heben wir deji Fall hervor, in welchem 3/ ^= 4 ist.

Wir haben zwar im 4. Abschnitt die Annahme festgehalten,

dass 31 durch 8 theilbar oder die dort mit c bezeichnete Zahl

>3 sei, jedoch bleiben die Eigenschaften der Charak-

tere, welche unter dieser Annahme dort entwickelt worden

sind, auch für den Fall c= 2 oder in der Annahme, dass

31 nur durch 4 theilbar sei, wie leicht einzusehen, in

Giltigkeit; die gemacht« Annahme kam nur zur Verwendung

bei der Umformung der Reihen der zweiten Kategorie, von

letzterer kömieu wir aber in dem besonderen Falle M == 4

gänzlich absehen, da der hier allein in Betracht kommende

Umstand, dass ^ -'' von Null verschieden sei, ohne weiteres

einleuchtet. Im Falle M == 4 sind nämlich nur zwei Charak-

tere vorhanden, der Hauptchara'^ter %{") ^^ ^ ^^^ ^^^ Cha-
»— 1

rakter x 0'^ = '— "^
?

^^^^ demnach ist

jiLj ,1 ..^ 2h 4-1 3 ~ 5 7 '10
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d. i. grösser als Null. Die vorige Formel ist also auf den

besonderen Fall M = 1 anwendbar.

Für die arithmetische Progression 4x -{- 1 aber wird
1 — 1

V ~: l (mod. 4) also ay = (— 1 )
- = 1 > für die arithme-

tische Progression 4 x — 1 wird v "^ 3 (mod. 4) also

«, == (— 1) '' == — 1 sein; ferner ist a = und

Die obige Formel giebt also, wenn man mit q' die Prim-

zahlen von der Form 4.t -|- 1, mit q" diejenigen von der Form
4:X — 1 bezeichnet,

(46)

2y- Y log(log^) + 2-^—+ G'

Zy^-I log (log y) -F ^ + ö",

wo

(47) 'i-2^:
G' y G" aber zwei Grenzen bezeichnen, welche mit unendlich

wachsendem // unendlich klein werden.

Aus der allgemeinen Euler'schen Formel folgt für jede

positive ganze Zahl m > 1

9— 1 .d^ /^9 7)-LlV*

^^;

und diese Gleichung besteht auch noch für w = 1 , da sie

alsdann mit der Gleichung (43) für den hier betrachteten Fall

ilf= 4 identisch, ist. Setzt man nun

Ott CO iZli;
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ao findet man durch Logarithmirung der voraut'gehenden Glei-

chung für jede positive ganze Zahl m

also auch
*=i

-^ log S„«=^^- (;,,„. .

Durch Yergleichung mit der Formel (6) vorigen Abschnittes

und mittels des ümkehrungsprincips (8) daselbst ergiebt sich

hieraus
a>

'STT fi (n)
,

<^- ^=^ -^- log Snn.

n—i
d. i. entwickelt:

a„,= log s,„ — log 52,,. — ö log ^^3«.— -r ^og s^,,

(48)
^ ^

+ f,
log 56 m —

insbesondere für w = 1

(48a) Q =^ t^J-^- = log 5, -
l

log 6^, - I log 53 .

Nun haben die successiveu s folgende Werthe:

*i = X ' ^^
""

's ' ^» ~ 32 '

«^ 6Tr^ »*
^* ~ 96 > "^5 — 1536 } *6 — 96Ö ^ • •

•

und daraus berechnet sich der Werth der Constanten Q gleich

— 0,33498182529 ...*).

S. Wir beschliessen die Folge dieser Betrachtungen mit

(>inem Reihensatze, welcher sich bei Tschebischeff findet**).

Dieser Satz lautet: Wenn /'(x) eine Funktion der reellen

Veränderlichen x ist, die für jedes über einen posi-

tiven Werth hinausliegende x positiv bleibt, während

*) S. Tschebischeff, notc sur diflferenttis series, in Liouville'a

Journal Btl. 16 p. 3ä7.

**) S. die oben angefühlte Arbeit iu(5inoirc sur los uombres iaemiers.
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i—— mit unendlieti wachsendenj x uueudlich abi)inimt,
log X '

90 ist die Couvergeuz der Reihe

nothwendig und hiureicbend zur Convergonz dor übt-r

alle Primzahlen ^ ausgedehnten Reihe

(50) ^/-(^y).
2

lat nümlich

i

die auf alle Primzahlen q zwischen / und L > / inclusive

ausgedehnte Reihe, so kann man diesen Ausdruck wieder

umformen durch die einfache Bemerkung, dass

(n) — (j (n — 1

1

. , ^
^ '

,
—!^ =: 1 oaer
log H

ist, je nachdem w eine Primzahl ist oder nicht; denn sonach

kann man schreiben:

r-

Wendet man hierauf aber (iie Ungleichheiten (14 1 an, so

ßndet mau nach den über f{x} gemachten Annahmen sogleich

(öl)

f^>e«('-i)-i^-e.('-i)-£^H2(^(»=W-«.(«-i^)

f''<e.('--i)-,f-e.('-i)-S+2,og!.(«.W-8.("-i))-

Ist nun erstens die Reihe (49) convergent, so wird, wie

weit L auch l übersteige, für ein hinreichend grosses l
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beliebig klein sein; da andererseits diu Differenzen

a;'A _ (a - 1 )\ ^ log X - log (a- - 1) , log-^ X - log'-^ (^ - 1)

mit unendlich wachsendem x unendlich abnehmen, so nähern

sich nach (15) die Difi'erenzen

%{x) — %{x-\), e,(,x) e,(a--i)

alsdann unendlich den Grenzen A resp. — A 5
daher werden

wegen der unendlichen Abnahme von
'

mit wachsendem x

die Grenzen für ö und somit U selbst für hinreichend grosses l

beliebig klein d. h. die unendliche Reihe (50) convergent sein.

Ist aber zweitens die Reihe (40) divergent, so niuss sie.

da ihre Glieder von einer hinreichend grossen Stelle ;? ==^ / an

positiv sind, über alle Grösse hinaus wachsen, also

y /Xn)_

^M log' n
i

mit L unendlich werden; dies gilt dann aber nach der ersten

der TJngleichbeiten (51) auch von U d. h. die Reihe (50)

divergirt auch. —
9. Die im Vorigen angeführten Untersucliungen von

Tschebischeff, soweit sie sich auf die Bestimmung der An-

zahl der Primzahlen unterhalb einer gegebenen Grenze be-

ziehen, sind, 80 interessant sie an sich sein mögen, doch über-

holt worden durch die —
- nach einem Ausspruche von

Lipschitz „an neuen Aufschlüssen und au neuen Räthseln

reiche" Untersuchung, welche Riemaun derselben Frage ge-

widmet hat und mit der wir uns nunmehr näher bescliäftigeu

müssen. Riemann ist es gelungen, das verwickelte

Gesetz für die Häufigkeit der Primzahlen wirklich

in eine strenge analytische Formel zu fassen, die

freilich, was nur natürlich ist. in entsprechender Weise ver-

wickelt ist,

Heisst wieder 77 (.r) die A)iz.ahl der Primzahlen, welche

kleiner sind als der positive Werth ;f, so wird diese Funktion

jedesmal unstetig, sobald ,r durcb eine Primzahl /• hindurch-

geht^ lind der Sprung
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n(p + o) - nir ^0

ist gleich 1. Wird hiernach die Funktion ^''(-t) mit U{x)

gleich gewählt, so oft x von einer Primzahl verschie-

den, dagegen für jeden Primzahlwerth j=p

7r/«\ n(i) + 0)-f- JI(7)-0)

so ist für jeden solchen Werth

F{p) = II{p)+l

lind es besteht allgemein die Gleichung

(52) ;.-(^) = ^J^^£trJ).

Wir setzen alsdann für jedes positive x

(53) f(x) ^ F{x) + \ F{xi^) -f { F(^l^
-f-

. .

;

die vorige Eigenschaft der Funktion F{x) überträgt sich

augenscheinlich auf die Funktion f{x), und die eine vi^ie die

andere verschwindet, sobald das Argument x kleiner als 2 ist.

Diese Funktionen stehen nun wieder in nächster

Beziehung zu der in der ganzen analytischen Zahien-

theorie herrschenden Funktion ^(s). In der That, ihrer

Definition als ein unendliches Produkt gemäss, findet sich für

jeden Werth von s, dessen reeller Bestandtheil grösser als 1 ist,

log e(^) --^P- + \^P-'' + \^P-'' + •••

.

wo die Summen auf sämmtliche Primzahlen p bezüglich sind,

und diese Gleichung verwandelt sich, wenn man sich der

lutegralformeln
cc

CT

p—^^' == i> j a"*"' (Ix



384 Zwölfter Abschnitt,

bedient, in die folgende:

- OD -« •>; V

P n B» 1
' "^

(54) ^
.^

Betrachten wir hier zuerst die Summe

und denken un^s das Litegral durch Einschaltung aller Prim-

zahlen, welche grösser als p sind, zerlegt, so wird ersichtlich

die Summe gleich

1

I
x-'~^iix '\-2-j x-'-Ulx-\ \-A(p)-j x-'-^dx-\--

sein, wenn q die auf ]> iolgendo Primzahl und A {p) hozeichnet,

die wievielte Primzahl 2> ist; für die Werthe x zv^ischen />

und /y wird also F(x) = A{p), also

A{p) • 1 x-'~UIx = / F{x)x-'-^(ix

p

und jene Summe gleich

/ F(x)x- '-^dx

sein, wofür man auch, da F(x) für ,r < 2 verschwindet, un-

bedenklich

/ F(x)x-^-' dx

setzen darf.

In gleicher Weise ist

^jx-'-^dx

\ j x-^-hJx-\-2J x-'-Uh-
-\

\-Ai^p)-jx-'-'dx-\-
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oder, da A{p) = F{x*'^) ist, solange x''' zwisclien p und q

also X zwischen p' und g' liegt, gleich

OD

/F{x'l*)x-'-''dXy

wofür auch wieder
00

/ F{x''*)3r-'~'^dx

gesetzt werden darf, u. s, w.

Man findet mithin zuletzt

(55)
l£g_5i£)

==Jf{x) or-'-^ dx.

Diese Formel lässt sich leicht umkehren, nämlich

f\x) ausdrücken durch i;(.s). Multipliciren wir sie zu diesem

Zwecke, indem wir unter y einen positiven Werth verstehen,

beiderseits mit y^ d log .s und integriren bezüglich <; längs der

zur imaginären Axe parallelen Geraden, welche den positiven

Abstand « > 1 von ihr hat, oder zwischen den Grenzen

a — oo t und a + oo • / , so entsteht die Gleichung

a— »•/ a— n • i

Hier tritt aber die Integralformel in Kraft, die wir im 7. Ab-

schnitte (>S. 174) hergeleitet haben: für jeden Werth von »,

welcher > y ist, verschwindet rechts da^s innere, nach s ge-

nommene Integral, während es für jedes x <y den Werth
2ar^ hat. Demnach geht die rechte Seit« in den einfachen

Ausdruck

2,ti-i'^-^'-dxJ Ol;

über, und die Differenzirung der so entstehenden Gleichung

nach y ergiebt weiter

o+ oo»

J s
y'-'^ds^2Ki'^^^

a— «:

Bftohmftnn, Aaelytikciie Zahlentheorie.
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d. h., wenn wieder x statt y gesetzt wird,

(56) m^^^_fSm.^ä..
a— ac

«

Durch partielle Integration erhält man für das unhestimnit«

Integral den Ausdruck

log X 8 log X ,J ds "" '

da ^(s) für s = a-^yi einen endlichen Werth behält, wie

gross y auch gedacht werde, dagegen

mod. = —

mit wachsendem y unendlich klein wird, so giebt der üeber-

gang zur bestimmten Integration die Formel

ds '

a— <xii

mit deren weiterer Umformung wir uns beschäftigen

wollen.

10. In dieser Absicht erinnern wir uns des Riemann-

schen Satzes (Formel 77c vor. Abschnitts): das Produkt

m-^{-l)-^'

ändert sich nicht bei der Yertauschung von s mit 1 — s.

Der Definition der T- Funktionen gemäss lä^st sich

OD

dx

setzen und demzufolge für jeden Werth von s, dessen reeller

Bestandtheil grösser als 1 ist, für jeden Werth von s also,

der bei der Integration in (57) in Betracht kommt,

OB

(58) (;(s)
r (|-) Jt~ ' ^JH'^) x'

"'
dx

,
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wenu man znr Abkürzung schreibt

(59) ^e—'"--^(a;).
n—

1

Hier greift noch einmal die Jacobi'sche Transformations-

gleichimg aus der Theorie der elliptischen Funktionen, die

wjr im 7. Abschnitte, Formel (ö*)), hergeleitet haben, in unsere

Betrachtungen ein: ihr zufolge ist

' + '" il)
also

(60) ^ ix) = x-'i^ V' (I) + 2 ^ •* - I •

Mit Hüte dieses Resultates aber iässt sich das Integral

in Gleichung (58) folgendermassen schreiben:

1

und, wenn nun das mittlere Integral durch Einführung von

— an Steile Ton x trausformirt, das letzte berechnet und der

entstehende Ausdruck statt des ganzen Integrales in (58) ein

geführt wird, so erhält diesio Gleichung folgenden Aus-
druck

(61) l{s) . r
(; )

= n" -^ = ^^^^ +ft (Mx'^~''-T x'^^^^ix,
1

einen Ausdruck, der in der That ungeändort bleibt,

wenn man s in i — s verwandelt.

Dasselbe gilt von der Funktion

S(S— 1) o / ^ r / S' \ ~ T

führt man also durch die Substitution

(62) s ===
l

-\-ti

eine neae Veränderliche t ein, nennt den eben geschriebenen

Ausdruck, als eine Funktion der letztem aufgefasst, l^(t) und
.-. *25*
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])eiDerkt , dass der Vertauschung von s mit 1 — s die Ver-

tauschung von t mit — t entspricht, so verändert sich die

Funktion

nicht bei der Verwandlung von t in — t, was durch

ihren aus (61) hervorgehenden Ausdruck

00

(04) I (0 -= I -- 0' + ])f^
(^)^'^^ ^«^ (i^ ^^g ") ^^

bestätigt wird. Man überzeugt sich endhch leicht mittels

partieller Integration, indem man

f cos
(I Heg a:) = — 4a:2 . __ ^os (i

i log x)

~4x.~cos{\t\ogx)

setzt und zugleich die Beziehung

4^'(1) + ^(1)+ l
=0

verwendet, Avelche durch DiflFerenzirung der Gleichung (60)

zu gewinnen ist, dass man die voraufgehende Formel auch

durch diese andere ersetzen kann:

(63a) ^ (/) :^ 4 / y,\ \il}' (x)x " ) X *eos ( - t log x) dx •

Bei der Herleitung dieser Formel war der reelle Bestand-

theil von ,« grösser als 1 oder, da 5 mit 1 — 5 vertauscht

werden darf, negativ vorauszusetzen. Denkt man daher, ge-

mäss der Subvstitutionsformel (62), in der Ebene der oomplexeu

Veränderlichen t die zwei Parallellinien zur reellen Axe, welche

den Abstand 4- - von ihr haben, so wird das letzte Inte-

gral in dem Theile der Ebene, der nach Absonderung des

Parallelstreifens übrig bleibt, überall die durch '^Ch^^ de-

finirte Funktion 1(0 darstellen, aber auch ihre

stetige Fortsetzung übrr den Parallol.^treifen. da
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das Integral, wie unschwer zu erkennen, für jeden endlichen

Werth von i endlich und stetig ist. Die Nullpunkte dieser

Funktion |(<) liegen sammtlich in dem bezeichneten
Parallelstreifen; denn, bildet man

log ^ (t) = log "^^^^ + log t(s) + log r
( ; )

- I log ^,

so bleiben die einzelnen Bestandtheile zur Rechten für jedes 5,

dessen reeller Bestandtheil grösser als 1 ist, endlich, und l^(t)

kami für keinen dieser Werthe also auch für keinen der ent-

sprechenden Werthe 1 — s verschwinden.

Riemann berechnet nun die Anzahl dieser Nullpunkte,

deren reeller Bestandtheil zwischen und T liegt, bis auf einen

Bruchtheii von der Gr(')sse ^ genau auf

T , T^ T

und folgert alsdann hieraus, dass man setzen dürfe

log I (0 =^ log 1(0} +^ log (1 ---
^,)

,

wenn die Summe auf die sämmtlichen Nullpunkte a der

Funktion |(<) mit positivem reellen Bestandtheil erstreckt

wird. Das nur sehr andeutungsweise gegebene Räsonnement

Riemann's versuchen wir durch die nachfolgende Betrachtung

zu ersetzen.

Denken wir uns um den AnfaGgsi)unkt durch Parallelen

zu den Koordinatenaxen im Ab.stande T von denselben ein

Quadrat mit der Seite 2T abgegrenzt, indem wir dabei Sorge

tragen wollen, dass die zur reellen Axe senkrechten Seiten

durch keinen Nullpunkt der Funktion |(/) hindurchgehen, so

bleibt
%-Y~

auf der ganzen Begrenzung dieses Quadrates über-

all endlich. Da ferner im Endlichen liegende Unendlichkeits-

punkte der Fmiktion |(f) nicht vorhanden sind, so ergiebt

sich mittels des Cauchy'schen Fundamentalsatzes leicht fol-

gende Formel:

no__j_ r^^),j± -V—\niji{t) 2«i J 1(5) z-t ^ a-V
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in welcher die Integration iil positiver Richtung über die Seite

des Quadrates und die Summation auf alle in demselben ent-

haltenen Nullpunkte der Funktion |(<) zu ersstreeken ist, jeder

von diesen und zugleich mit ihm das entsprechende Glied ——-:

der Summe so oft gezählt, als seine Ordnungszahl beträgt.

Wie gross nun auch t sei, man wird das eben bezeicluieie

Quadrat so gross wählen können , dass in . jedem Punkte der

Begrenzung mod. h > mod. i ist und demnach

^nij 1(2) z-t 2niJ |(^)
' z '^^^-iTtiJ i{z) /+i

gesetzt werden darf. Hier verschwindet aber das erste Inte-

gral, denn | {z) und folglich auch ^^,- - — ist eine gerade

Funktion, die in symmetrisch zum Anfangspunkt liegenden

Punkten der Begrenzung gleichen Werth hat; da in solchen

aber die Integrationsrichtungen einander entgegengesetzt sind,

heben die zwei entsprechenden Integralelemente einander auf.

Um das Integral

zu untersuchen, leiten wir aus der Gleichung (63) durch loga-

rithmische Differenzirung nach s die folgende her:

•og^ +H + l
nl)

und lassen s und damit auch t unendlich werden. Da hierbei

"^' ° 2"-
ebenso wie die beiden ersten Glieder zur Rechten endlich

bleibt, während

gesetzt werden kann, wo 9; (s) für i.-
-^ 00 endlich und von Null

vorschieden bleibt (vgl. Stirling'scho Formel, oder Il.uikel:
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die Euler'schen Integrale bei unbeschränkter Variabilität des

Argumentes, Leipzig 1863, auf Seite 20), also

r^{s) _ _ 1 <p'(.s)

mit s unendlich gross wird wie log s, so schliesst man sogleich,

dass .
• mit t unendlich gross wird wie log t und dass folglich

reo 1

bei unendlich wachsendem t gegen Null convergirt*). Sonach

wird das Integral

''^'{z) _1_ dz

I
bei unendlich ausgedehntem Quadrat« verschwinden also auch

{z) z-t ^

und

sein, wenn diese Summe auf die sammtlichen gleichen oder

verschiedenen Nullpunkte von |(^) ausgedehnt wird. Hierbei

ist jedoch zu bemerken^ dass wegen \ (— t) = \ i't) jedem Null-

punkte a mit positivem reellen Bestandtheile ein solcher mit

gleichem negativen Bestandtheile und von derselben Ordnung ent-

spricht, 30 dass die zugehörigen Glieder der Summe zusammen-

gezogen werden können, und dass die Summe nach den

wachsenden Werthen dieses Bestandtheiles geordnet

zu denken ist, da die Wurzeln in dieser Reihenfolge bei

der Ausdehnung des Quadrates nach und nach auftreteiL

Aus dieser Gleichheit folgert man weiter durch Inte-

gration nach t

logm - log 1(0)=^ (log (1 - l) + log(l + 1)),

*) Hier bleibt streng genommen eine Lücke, insofern es fraglich

scheinen kaain, ob dieser Umstand anch für die unendlich fernen Theile

des Parallelstreifens zutreffend ist. Die Eiern ann'sche Formel (6;Ja),

die wir sonst nicht brauchen, dürfte die Beetimmimg haben , sie zn er-

gänzen.
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wo die Summe nun nur noch alle Nullpunkte a mit posi-

tivem reellen Bestandtheile umfasst.

11. Hiernach darf man setzen

log W) = log 1(0) f^log (1 - '-J),

die Summe auf alle Wurzeln u der Gleichung |((') =
erstreckt, deren reelle Bestandtheile positiv sind,

und nach den wachsenden Werthen derselben ge-

ordnet. Da man

log(l-^) = .og(l+<^F)
leicht in

i»g (i + 1) + log A - T-^;^ .') + i"g A - -r^.")

umformt, nimmt diese Gleichung auch folgende Gestalt an:

\o^Ut)==c+^(\og A -
-^-^_\ + log/'i - r-^.^Y

\ ' /

wo C eine endliche Constante.

Auf diese Funktion lässt sich aber die Funktion
log ^,s) mittels der Definitionsgleicbung (63) zurück-
führen und so findet man

log l{s) ^ C + I
log 7t - log {s - 1) - log r (1 + l)

Nun ist nach dem Gaussischen Multiplikationssaize der

T- Funktionen

r(' + l)= lim. , .. ,- "'^--,
,

-'('+.̂ )('+l-)-('+Ä)
also

und

iogr(^- + i)",iL^.(ij'«g(' +2^ - l'og")
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ot> d

-2ds ^j ds

Mit Hilfe dieses Resultates kommt

,,log^s)
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au den Greczen verschwindet, in die einfachere

a+ xi

O— CiC !

verwandelt. Nennt man für einen Augenblick dies Integral,

&h eine Funktion von ß aufgefasst, <p {ß), so wird nach der

leicht zu bestätigenden Formel

a— xi

sein, und diese Gleichung, wenn der reelle Bestandtheil von ß

mit h bezeichnet und a — b ==- a' gesetzt wird, durch Ein-

führung der neuen Integration«variabeln s' = 5 — ß in die

folgende übergeführt:

a'-'i- 00

!

9''W- + -JrjVdiogs'.
a'— OS »

Sobald demnach a' > d. h. der reelle Bestandtheil von

s grosser ist als der von ß, findet sich

also, wenn der reelle Bestandtheil von ß negativ ist,

X

und

<p(ß)=±jijldx+c,

dagegen, wenn der reelle Bestandtheil von /3 positiv ist,

X

<p\ß)^±Jx^-'dx

und entsprechend
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X

ü

Man hat mm in ((iO) successive für ß die Werthe zu

setzen, welche für die Formel (ü5j in Betracht kommen.

Ist zuerst /i =-^ 1 , so ist a =^ a — 1 > 0; es tritt der

zweite Fall ein uml der zugehörige Beataudtheil der Formel

(ö7) wird

Ist zweitens ß = — 2m, so ist «' = a + - "^ > ^5 ßs

tritt der erste Fall ein vmd der zugehörige Bestandtheil der

Formel (57) wird
X

2 m— 1

.

-/ log X "^
'

die Gesammtheit aller, den verschiedenen Werthen von in

entsprechenden Bestandtheile aber, da a:> 1 gedacht ist, gleich

00

.
/* ^ 4.
^ (a:* — 1) X iög X '

Ist endlich drittens ^==^ -f-a?*, so wird, weil der

Coefficient des imaginären Bestandfcheils von a numerisch

kleiner als ^, ist, der reelle Bestandtheil von ß positiv und

kleiner als 1, also a' > sein; es tritt der zweite der obigen

Fjille ein and man findet als den zugehörigen Bestandtheil

der Formel (57) den Ausdruck

J Yogx

1

der durch die Substitution x = x' sich in

.iC^*-)— LiV^ " 7 + c

verwandeln lässt. —



396 Zwölfter Abschnitt. — Die Häufigkeit der Primzahlen.

Alles in allem ergiebt sich hiernach die Rie-

mann'sche Formel:

fix) = + Li {x) -~^i u[x' ^") + Li \x^
""')

)

(67)
" ^ ^

+J (.x*-"i;

X

) X log X '

und aus dieser so bestimmten Funktion f{x) gewinnt

man endlich die gesuchte Funktion i^(a;), durch welche

die Häufigkeit der Primzahlen bestimmt ist, durch

Umkehrung der Beziehung (53), nämlich mittels der

Formel

(68) i^(^)-^^(«)|/V V.

Sieht man von den periodischen Gliedern des Ausdruckes

fix) ab, so wird augenscheinlich, von Theilen abgesehen,

welche mit x nicht unendlich wachsen können,

(69) F{x)^'^^i^n)-\ LiGv
n

d.i. aber kleiner als der Integrallogarithmus Li (x),

der vor Riemann als asj^mptotischer Werth für F{x) ge-

nommen zu wer<len pflegte; und in der That hat die wirkliche

Zählung der Primzahlen durch Gauss und Goldschmidt

diesen Umstand schon ausser Zweifel gestellt* . Weitere

Zählungen erst können aber den Einfluss erkennen lassen,

welchen die periodischen Bestandtheile von fix) ausüben,

indem sie stellenweise Verdünnungen oder Verdichtungen

deutlich machen, welche in der Reihe der Primzahlen statt-

finden und auch bei den bisherigen Zählungen, wie Riemann
sagt, bereits nicht unbemerkt geblieben sind.

*) Vgl. Gau3B' Brief an Encke im 2 Bd. seiner Werke p 445
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Die mittleren Wertlie zahlentheoretischer Fnnktionen.

1. Die zahlentlieoretischen Funktionen sind, wenn über-

haupt, meist doch nur sehr schwer und umständlich durch

einen analytischen Ausdruck zu definiren, wie wir dies an der

Menge der Primzahlen unterhalb einer gegebenen Grenze im

Vorigen erkannt haben. Gleichviel aber, ob ein solcher Aus-

druck vorhanden ist oder nicht, sind sie stets von einer grossen

Unregelmässigkeit. Betrachtet man z. B. die Anzahl der Thei-

1er einer Zahl 7i, die sich zwar mittels der Zerlegung der Zahl

in ihre Primfaktoren, nicht aber unmittelbar als eine Funktion

von n durch einen allgemeinen Ausdruck bestimmen lässt,

so sieht man sehr bald, dass bei wachsendem n diese Anzahl

im allgemeinen ebenfalls wächst, doch aber auch immer wieder

sehr kleine Werthe — insbesondere, so oft n einer Primzahl

gleich wird, den Werth 2 -- annimmt. Dieser Umstand führt

naturgemäss zur Betrachtung der sogenannten mittleren

Werthe dieser Funktionen, in welchen, indem die Un-

regelmässigkeiten sich ausgleichen, das Gesetz der wachsenden

Funktionswcrthe sich deutlicher ausprägen muss, um so mehr,

je grösser die Menge der im Mittel zusammengefassten Funk-

tionswerthe ist.

Sei f{n) eine zahlentheoretische Funktion, so ist der

Quotient

Vi

)

/(i) + fi^) + f{i) + ••• +/•(»)

das Mittel der n aufeinander folgenden Funktionswerthe, und
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m lim.
AD +m ++/(.)

der mittlere Werth der Funktion f{n) überhaupt.

Wir wollen diesen letztern durch WfXn) bezeichnen.

So haben wir in Nr. 6 des 6. Abschnittes die mittlere Anzahl

der Darstellungen einer positiven ganzen Zahl durch eine qua-

dratische Form, sowie die mittlere Anzahl aller ihrer Dar-

stellungen durch das E'ormensystem der Determinante /) be-

trachtet und ermittelt. Meist aber ist dieser mittlere Werth

nicht angebbar oder doch nur in der Weise, dass sich für den

Ausdruck (1) ein asymptotischer Ausdruck i/'(») angeben lässt.

der geeignet ist, ihn mit stets wachsender Genauigkeit zu er-

setzen, indem das Verhältniss zwischen beiden mit wachsen-

dem n sich der Einheit nähert.

Neben dem mittleren Werthe einer Funktion f(n) über-

haupt kann man aber mit Gauss*) noch einen andern
Mittelwerth definiren. Offenbar darf mau den Quotienten

(3)
/- (n-i-l) 4- /-(n^2) 4- • • ^f(.n-\-m)

m
nt — 1

als den Mittelwerth der Funktion f{n) an der Stelle n-\ -—

ansehen und ^.war mit um so grösserem Rechte, je grosser m
gewählt werden kann. Wird aber n so viel grösser gedacht

als ?n, dass -— gt^g«» w verschwindet, so bestimmt der

Quotient (3) auch den Mittelwerth der Funktion fyn)

an der Steile w, den wir mit Mf{n) bezeichnen wollen,

und dies wird um so zutreffender sein, je grösser n gewählt

wird, weil dann auch ?n entsprechend grösser genommen wer-

den darf. Geschieht das gleichzeitige Waciiseii von n und m
in der Weise, dass ;» unendlich viel rascher wachst als w, so-

dass dabei unendlich klein wird, so bestimmt der Ausdruck

(3) mit .stets wachsender Genauigkeit den Mittelwerth der

Funktion f(n) an der Stelle n.

So giebt Gauss an den angeführten Orten d.ia asympto-

tische Gesetz für die mittlere Anzjihl der Geschlecliter, sowie

*) S. Disquiaitioues Arithmeticae art. 301—303.
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für die mittlere Anzahl der Classen quadratischer Formen

einer gegebenen Determinante 7). Da.s erstere lautet:

(4) >, (log D + 2E+ '-^-f
- I log 2)

,

NVO

E^2 ( \
- log (l + >-)) = 0,5772156649

die schon im Vorigen betrachtete Euler'sche Constante und

08

F =^^^^ =» 0,9376482543
2

ist. Das asymptotische Gesetz von Gauss für die raittlere

Anzahl der Classen lautet, wenn D = — z/ negativ ist,

(^)

wo

ist. Für positive Determinanten stellt Gauss dasselbe nicht

auf, er bemerkt nur*), dass für solche die mittlere Anzahl

der Classen viel lang.samer zanehice wie V^, dass jedoch ver-

schiedene Gründe es deutlich machten, wie für solche Deter-

minanten nicht sowohl die Classen anaabi selbst als vielmehr

ihr Produkt in log (T-{- VYI)) das xAnalogon zur Clnssf^a-

anzahl negativer Determinanten sei, wie die Ausdrücke für

die Ciassenanzahl, die wir gefunden, vollauf bestätigen, und

dass in der That für den mittlereu Wertli dieses Produktes

sich das analoge Gesetz ?n yHb — n herausstelle.

Indem wir später auf diese Fragen zurückkommen, be-

merken wir hier nur noch im Allgemeinen, dass, wenn für

den mittleren Werth einer Funktion /"('') überhaupt, oder,

WSÄ auf dasselbe hinauskommt, für ihr sogenanntes summa-

torisches GKed

(6) Fin) - f{\) + f{2) 4- . .
. -f r (>)

*) Ebeudaselbat art.. 304 Ecdu.
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ein asymptotischer Ausdruck ^(n) gefunden worden ist, so-

dass sich setzen lasst

(7) Fin)^i,(n){l + d),

wo 3 mit unendlich wachsendem n unendlich abnimmt, dar-

aus auch der asymptotische Werth von f{n) an der Stelle n

unmittelbar sich herleiten lässt. Denn da alsdann auch

(8) F(n -f m) = ^ (« + w) • (1 -f ö')

sein wird, ergiebt sich für (3) die Gleichung

(9)
F (n -\- m) - F in) ^ i/>(n -f m) — »(n) q , ^n

wo J zur Abkürzung steht für

/'lO)
3'iij(n-\-m) — Sip(n)

^ '' T^ (« -f m) — ^ («)

2. Nächst Gauss ist es Dirichlet, welcher der Auf-

suchung der mittleren Werihe zahlentheoretischer Funktionen

und ihrer asymptotischen Gesetze seine Kräfte gewidmet hat.

indem er auf dieses neue fruchtbringende Gebiet seine ana-

lytischen Methoden ausdehnte. Seine erste Untersuchung dar-

über, von welcher die kurze, bereits früher erwähnte Note in

den Berl. Monatsber. v. J. J838 Nachricht giebt, ist leider nie

veröffentlicht worden, sodass man auf die von Dirichlet da-

bei verwendeten analytischen Methoden aus jener nur mit

Hilfe einer andern Notiz*) zu schliessen vermag. Was wir

darüber zu sagen haben, wollen wir am Ende dieses Abschnittes

auseinandersetzen. Dirichlet selbst aber hat es sich ange-

legen sein lassen, die Resultate, zu denen seine analytische

Untersuchung ihn geführt, soweit thunlich, durch elementare

Methoden wieder zu gewinnen, und so wollen wir hier auch

zunächst diese letzteren Methoden zur Darstellung bringen

und ihnen anfügen, was seither Andere in gleichem Sinne

geleistet.

Wir beginnen unsere Untersuchungen mit der

Betrachtung der Funktion T(n), welche die Anzahl
aller Theiler einer ganzen Zahl n bestimmt.

*) S. Dirichlet, aar l'usage des 8t5rie8 inünies dans la th^orie des

nombree, in Crelle's Journal Bd. 18.
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Ist dann
n

die entsprechende summatorischc Funktion, so ist be-

reits in Nr. 2, 2) de.s II. Abschnittes gezeigt worden, dass man
für sie auch setzen darf

Nun ist aber
i. = ;. Qy wo p einen Werth zwischen

und 1 bedeutet; und denigeniäss wird

n

wo r sicher den Werth n nicht erreicht. Da nun nach der

Euler'schen Summenformel (la) des vor. Abschnitts

1

ist, findet sich

(II) t(«) = wlog» -f- 0(w),

wenn wir durch das Zeichen 0{n) eine Grösse ausdrücken,

deren Ordnung in Bezug auf n die Ordnung von n nicht über-

schreitet; ob sie wirklich Glieder von der Ordnung n in sich

enthält, bleibt bei dem bisherigen Schlussverfahren dahingestellt.

Bevor wir dies näher untersuchen, betrachten wir zwei-

tens die Funktion 5(w), welche die Summe aller Theiler

einer ganzen Zahl n bestimmt. Für die entsprechende

summatorische Funktion
n

*=i

fanden wir in Nr. 2, 3) des 11. Abschnittes den anderen Ausdruck

den wir femer mit Hilfe der allgemeinen Formel (8) des

vorigen Abschnittes und wenn wir wieder

Bachrnuan, AnalytiacUe Zahlentheorie. 26
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S (n) = !L('L±i)

setzen, durch den folgenden ersetzen können:

Hier ist aber wegen
1 i. J

= "ir— 9

1 1 11
N n n

1 1 1

Die Summen ^, q , J^, q- erreichen nicht die Grenze >j

;

n fi

n -x, 1. ist kleiner als « -^ . und nach der schon vorher
1 1

benutzten Euler 'sehen .Summenformel ist

1

alle diese Summen zusammengenommen überschreiten also

nicht die Ordnung ?< log ;k da endlich nach der Euler'scheu

Formel (Ib; des vor. Abschnitts

1

d. i. bis auf Glieder, deren Ordnung geringer ist als » lug j?

,

gleich -—- ist, so ergiebt sich aus diesem allen zuletzt

(»2) (7(>0 = ^»^^+O0nog«)-

Aus diesem Werthe von <?(>?) tindet sich zuerst bis^ auf

Glieder von der Ordnung log n genau das asymptotische Gesetz

(lö) =--
j^

• n
;

femer ist, da



Die mitÜereu Werthe zahlentheoretischer Funktionen. 403

wenn mit unendlich wachsendem n, wie bei der Bildung;

von M f{n) vorgeschrieben ist, gegen Null couvergirt, log n -\- 1

zur Grenze hat, bis auf Glieder \o\\ der Ordnung log n genau

ff (n + »») — ff («) n*n /. , m \

m "~ ~6 \
"*"

'2 n/ '

lind daraus findet sich

(14) MS{n) = '^,

und zwar in dem Sinne, dass das Verbiiltnitis beider

Seiten bei unendlich wachsendem n gegen die Einheit

convergirt.

3. Wir haben bei der zweiten Aufgabe uns auf eine Um-
formung gestützt, welche in der Formel (8) des vorigen Ab-

schnitts zum Ausdrucke kommt. Die weiteren ähnlichen Unter-

suchungen Dirichlet's beruhen auf einer viel allgemeineren

Transformationsgleichung*), in welcher die eben genannte als

einfacher Fall enthalten ist. Wir werden daher vor allem

diese allgemeine Umformung eingehend erörtern.

Zu diesem Zwecke verstehen wir unter

(15) <? = 'F(6)

eine Beziehung zwischen s imd (?, bei welcher diese Grössen

sich eindeutig entsprechen, während W{ß) von s = 1 bis zur

positiven ganzen Zahl .s == 2' hin eine Reihe stetig abnehmen-

der positiver Werthe darbietet; die umgekehrte Funktion

(16) s==^-(a)

wird dann dasselbe Verhalten zeigen, während a von */''(j|))

bis ^(l) hin wächst.

Werden alsdami zwei zahlentheoretische Funktionen f{rt),

F{fi) betrachtet, welche durch die Beziehung

(17) F{^) -yim

*) S. Dirichlet's Abhandlung „Ueber «lie Bestimmung der mitt-

leren Werthe in der Zahlentheorie" in den Abhandlungen der l'erl.

Acad. y. J. 1849, sowie seine Notiz „Ueber ein, die Division betreuendes

Problem" in den Monatsber. der Berl. Acad. v. J. 1851 S. 20.

2G*
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mit einander verbunden sind, so ergiebt sich daraus

(18) F[n^)\ ==2m
1

und folglich

(11)) ^F{W(s)] =^ (^(1) + A2) -f • • • + nw{s)])

.

4= 1 S=l

Bezeichnet nun Ic irgend eine positive ganze Zahl < [y^(])],

so kommt die Funktion f(k), solange Je <|^(p)l ist, in jedem

Gliede der Summe einmal, in der ganzen Summe mithin genau

p ma\ vor; ist dagegen k> [W(p)], so kommt f{k) nur vor

bis zu demjenigen Gliede der Summe inclusive, in welchem

[^F(s+l)]<k<:[W{s)]

ist-, diese Bedingungen sind, da k ganzzahlig, mit den anderen

gleichbedeutend

:

^{8+ l)<k<: W{s)

und fähren nach der vorausgesetzten Beschaffenheit der Funk-

tion '/^ zu den folgenden:

aus welchen sieh für s die Bestimmung ergiebt:

Ist also k>[W(p)], so kommt die Funktion f{k) in der

Summe nur genau [t/» (/.)] Mal vor. Hieraus ergiebt sich für

(19) die neue Gestalt:

m 2n'i'(s)] =-p-^f(k)+2[p{k)\.f(k).

Ist ferner q eine positive ganze Zahl < p, so findet man

gleicherweise

(21) ^ F[W{s)] = q -^fik) +^ [^(/Ol • f{k) .

Zur Abkürzung setzen wir

(22) [*•(?>)] = i3, ['J^7)i==y;
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wird dann die Gleichung (21) von (20) subtrahirt, so geht mit

Rücksicht auf (18) folgende sehr allgemeine Transfor-

mationsgleichung hervor:

(28) ^ F[^F{s)] = p . F{ß) - q . F(y) +^ [^ (/c)] • f{lc),

der man auch diese Gestalt geben kann:

(23a) ^m)] fi'0-iFiy)-pF{ß)-{-2[t{k)]m

+2f[W{s)].
7+1

Nehmen wir, um eine erste Anwendung von dieser Formel

zu machen, <? = *^i^) = — an, wo x ein beliebiger positiver

Werth sei; die für W{s) gemachten Voraussetzungen sind

offenbar erfüllt und mau hat 4' i^) =^ — , sowie ß = | —J ,

j/ = p^ I die allgemeine Formel (23a) nimmt daher

die besondere Gestalt an:

m [i]

9+ 1

und, wenn q = 1 d. h. y = [x\ gewählt wird, wo dann

^ 2^ :^
I

=— p\^ J
zur letzten Summe hinzugezogen werden kann.

In dieser letztern Formel wollen wir tür die bisher be-

liebige ganze Zahl p das grösste Ganze wählen, welches in

Yx enthalten ist, sodass die Ungleichheiten stattfinden

(26) p'<x<ip-\- ly.
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Ist dann erstens x eine Qnadratzahl, so wird p^ = x

,

i^ = ^ = — sein und die Gleichung (25) erhält die Gestalt:

[']

(2^)2'[I]«')--i'^w+2'[f]«*)+2'^[T]-

Ist aber zweitens x keine Quadratzahl; so wird

sein. Also ist

entweder —
J
= j) und man kommt dann zu derselben

Gleichung (27) zurück;

oder I—J=15H- 1', hieraus folgt
, > j) , aus (28)

aber vt <i> ~|- 1> folglich ist p =
[^ _L i

\' Da^er kann

mau schreiben

^
1 1

p

1

1

und die Gleichung (25) geht wieder in die Gleichung (27) über;

oder [^1 =2) 4- 2. Hieraus folgt

a: ^ X

P+1-" p + 2

aus (28) aber

also

daher wird
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^
i 1

p

= -pFip) -pfip + 1)-Pf{p + 2) +^[^]/'(/0

-\-pf(p+^)-\-pf(p-{-'^)

sein, und man erhält statt der Gleichung (25) auch jetzt

wieder die Gleichung (27).

Wird also /) als grösstes in Yx enthaltenes Ganzes
gewählt, so besteht immer die specielle Gleichung (27).

Wir zeichnen einen besonders interessanten Fall

derselben hier aus, der aus der Abnahme fQ:) = 1 und

der entsprechenden Annahme F (A") = /; hervorgeht. Die
Formel (27) verwandelt sich dadurch augenscheinlich

in die folgende einfache Gleichung:

oder, wenn man sich der Formel 2, 2) des 11. Abschnittes

erinnert, auch in die nachstehende:

IVi]

(29 a) r(^)=.2.2;[|]-[|/xr.

4. Diese besonderen Formeln, welche der Annahme

p = [y^] entsprechen, freilich unter einer von der hier ge-

wählten etwEis verschiedenen Form, haben nun bei den Di-

richlet'schcn Untersuchungen der Mittelwerthe zahlentheore-

tischer Funktionen eine hervorragende Bedeutung. Es mag
deshalb von Interesse sein, auch noch einige andere Beweise

insbesondere der letzten merkwürdigen Formel hier vorzuführen.

Wir fügen also zunächst einen einfachen Beweis nach

Cesaro*) hier au, der x als eine Quadratzahl voraussetzt.

Für diesen Fall ist nämlich die Formel (29) eine unmittelbare

*) Cösaro, 8ur un thöoreme de Mr. Stieltjes, in Comptes Ren-

du8 96 p. 1029.
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Folge aus einer allgemeineren Gleichung, die wir folgender-

niassen herleiten können.

Sei [x], in zwei Faktoren zerlegt, gleich ab. Die

sämmtlichen ganzzahligen Systeme |, >?, für welche 5i?<a:

ist, lassen sich folgondermassen darstellen:

1,1; 2,1

1,2; 2,2

1;3; 2,a

3,1 W, 1

;

3,2;. ..[^J, 2;

\,[x].

Ihre Menge aber lässt sich auf verschiedene Weisen abzählen.

Erstens, indem man, sei es nach den Horizontal- oder nach

den Vertikalreihen zählt, durch die Summe

, Im-
Zweitens, wenn man die ersten «Horizontalreihen nimmt

mid zugleich die ersten -
J
=j& Vertikalreihen, wobei jedoch

diejenigen ai-Systeme, welche diesen Horizontal- und Vertikal-

reihen gemeinsam sind, doppelt gezählt Averdeii; die Gesammt-

menge der Systeme ist hiernach auch gleich

-w+^[^-]+2[f].

Setzt man diesen Ausdruck dem vorigen gleich, so entspringt

die Cesaro'sche Gleichung

m j'[:]-^[f-j+i:[|j--w.
1 1 1

Ist nun X eine Quadrat/ahl, .f = /r , so folgt ohne wei-

teres, indem man a -— h = p setzt,

[.] [Vx]



Die mittleren Werthe zahlentheoretiacher Funktionen. 409

Einen andern Beweis der Formel (29) verdankt

man Herinite*j. Indem wir n als positive ganze Zahl und

p = [y n] annehmen, betrachten wir den Ausdruck

i

Ist gleicherweise q ^= [Yn — l] , so wird man haben

Nun können nur zwei Fälle statthaben: entweder ist n ein

Quadrat oder nicht. Im zweiten dieser Fälle ist p = q] denn

aus den Ungleichheiten

p^ <n< (p 4- 1)"^

3« <«—!< ((? + !/
folgt

also p — l<'?<i> + l; wäre aber p — 1=5', so würde

p^ = (^ + 1)^ > « — 1 > n

sein gegen die Voraussetzung, und somit folgt p = q- Durch

Subtraktion der obigen beiden Gleichungen von einander er-

hält man demnach

(31) ^(»)-^X«-l) = 2.i'([»-]-['^]).
1

Ist aber 1 —p |

== i d. h. n — 1 = Ä* i -f"
*'

> wo r<ik, so folgt

11 = /»• i -f- r -{- 1 also T ^^ ' H ^
und folglich

[ J
=

1 ~T~'J ~1" ^ ; wenn r -^ 1 = k d. i. n ein

Vielfaches von k ist, sonst aber yj == 1 —r— j
• Hiernach

verschwindet das allgemeine Glied der Summe in (31) für

alle Je, ausgenomiuen für diejenigen, welche Theiler von w sind.

*) S. Acta Mathem, Bd. 2 p '298: Sur quelques points dans la theorie

des nombres, par Ch. Hermite et R. Lipsohitz,
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wo es gleich 1 ist; man findet daher die rechte Seite gleich

der doppelten Anzahl der Theiler k von n, welche <p d. h.

< Yn sind, also, weil jedem Theiler h von n, der grosser als

y n ist, nach der Formel n = h - Je ein solcher kleiner als ]/n

entspricht und umgekehrt, gleich der Anzahl aller Theiler

von n ; mithin ist

(32) F(n) — F(n — l)= T{n),

woraus sofort
n

(33) i\n)=^T{k)

erschlossen wird.

Im ersten Falle aber, wo n = p- eine Quadratzahl ist,

findet sich c^ <p^ <i (q -{- ly d. h. i)
= q -{- 1 . In diesem

Falle wird also

f(«)-F(«-i)=2.i:([|]-[^])-/+(p-iy+2.r^j

d. h.f da dem Obigen zufolge

i' -[7] = ["-?*] + 1

ist, einfacher

F(„)-F(„-l) = 2.2'([T]-["i'J)-l

d. h. gleich der doppelten Anzahl aller Theiler Je von n , welche

<j) sind, weniger Eins, was im vorliegenden Falle der Anzahl

aller Zerlegungen von n in zwei Faktoren d. i. wieder der

einfachen Anzahl aller Theiler von n gleich ist. Somit ge-

langt man wieder zu den Gleichungen (32), (33), deren letztere,

wenn »==|a:] gewählt wird, mit der Formel (29a) identisch ist.

Wir dürfen hier eine interessante Verallgemeinerung

dieser Formel nicht unterdrücken, welche von Lipschitz

gegeben wo'rden ist*\

Sei T,(k) die Anzahl aller Theiler von Je, welche i>^ Po-

tenzen sind, und

*) Am vorher angegebenen Ort«.
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n

Ist h" irgend eine ä*" Potenz der Reihe 1, 2, 3, ... w, so wird

sie so oft als Theiler dieser Zahlen auftreten, als es Vielfache

von h' in ihrer Reihe giebt, also [ 1 Mal. Schreibt man

daher folgende Zahlen auf:

1% 2 1», 3- 1% • •• «. 1»

2', 2.2% 3-2% ... [j,].2^

3% 2.3' ... [*^\]-3^

wo m' die grösste s*^ Potenz <^ n ist, so ist die Anzahl aller

dieser Zahlen gleich t, (u). Man kann ihre Menge aber auf

verschiedene Weisen abzählen. Zählt man zuerst nach Hori-

zontalreihen, so erhält man
m

(34) '(.")-2 [j]-^

zählt man zweitens nach Vertikalreihen, so kommt offenbar

(35) '.(")=2 [{",)'"]'

nimmt man aber endlich die Horizontalreihen bis zur p^'^ in-

clusive und, indem man zur Abkürzung [—1 = q setzt, die

Vertikalreihen bis zur g**'° inclusive zusammen, so umfasst

man sämmtliche Zahlen, diejenigen jjg von ihnen, welche zu-

gleich jenen Horizontal- und Vertikalreihen angehören, aber

zweimal. Mau erhält demnach bei dieser Zählung,

welche die beiden ersteren Arten als besondere Fälle

in sich begreift,

(36) r,in)'--P9+:^[f2+2[{if}
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Die bisher beliebige Zahl p wollen wir nun als

das grösste in n'+ ' enthaltene Ganze:

wählen, sodass die Ungleichheiten bestehen

(37) i>^
+ ^<n<(p + 1/ + ',

während zugleich

038) a^~<(i-Vi

ist. Mittels der ersteren von jenen erschliesst man aus der

zweiten von diesen i><--<g'+l, also entweder p = a
P

oder p + 1 <C 3 • lo* ersteren Falle nimmt die Formel (36)

die Gestalt an:

(39) r.in) =-f+±[^+±W\
Im andern Falle aber folgt aus der ersten der Ungleichheiten

(38), welche auch so geschrieben werden kann: p <; (— j ,

(n \'/»

1 , und nach der zweiten der Ungleich-

heiten (37)

^<("r<(F^r<^+i.
sodass die sämmtlichen grössten Ganzen

den gemeinsamen Werth p haben. Zerlegt man also in der

Gleichung (36) die zweite Summation in eine von 1 bis p

und eine von i>
-j- 1 bis q reichende, so lässt die Gleichung

sich folgendermassen schreiben:

..(«)--M+i'[".] +2 [(:)] +(«-!->

d. h. sie nimmt die dem vorigen Falle zukommende Gestalt (39)

auch hier wieder an.
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Bei der getroffenen Wahl der Zahl p besteht also

allgemein die Gleichung (30). In ihr ist die Hermite-

sche Formel ersichtlich als einfachster Fall enthalten und er-

giebt sich, sobald man für s den Werth 1 wühlt. —
5. Kehren wir nunmehr zur allgemeinen Formel (27) wieder

zurück, um sie für den vorgesteckten Zweck zu verwenden,

so wollen wir von vornherein den Vortheil hervorheben, den

sie dafür gewährt. Während zur Linken die Summe bis zur

Grenze x reicht, dehnen sich diejenigen zur Rechten nur bis

zu der Grenze \/x aus; werden daher die Summen nur an-

genähert bestimmt mit Vernachlässigung von Grössen, welche

in Bezug auf die oberen Grenzen von einer gewissen Ordnung

sind, so werden bei Einführung der Transformation rechts nur

solche Grössen vernachlässigt, die nicht in x, sondern in |/.t

von dieser Ordnung sind, und so wird eine grössere Annähe-

rmig erreicht werden.

Um dies sogleich am einfachsten Falle zu zeigen, gehen

wir noch einmal zur ersten x4.ufgabe zurück, v/elche den mitt-

leren Werth der Anzahl alier Theiler einer Zahl n suchte.

Wir haben in diesem Falle für die summatorische Funktion

T (w) die Gleichung

<")-2[t]'

durch Anwendung der Transformationsgleiehung (29 a) aber

geben wir ihr die Gestalt

1

d. i.

und finden nun mittels der Eul er 'sehen Summenformel sogleich

T(n) = 2n (e + log[|/n] +^ ...)_„ J. (V^)

oder, wie leicht zu übersehen, einfacher
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(40) z (n) = « log « + (2E — 1) n + ()/»?) , *)

eine Formel, welche lehrt, was bisher unentschieden blieb,

dass im asymptotischen Ausdrucke wirklich ein Glied von der

Ordnung n vorhanden ist. Aus dieser Formel findet sich

nunmehr

t (w + m) — T (n) ^ (tt 4- 1») log (n -f ffl) — nlog n
, ^-^ ^

ö(Vti)

m »» '
' m '

wofür man auch schreiben kann

log « + log (i + --)" + log (i + ;;) + 2.B - 1 + C^")

.

Lässt man also >w, n gleichzeitig wachsen in der Weise, dass

7 zugleich mit — abnimmt, was z. B. geschehen wird, wenn

\ 6

man, unter der Voraussetzung 0<(J<— , «i = «" setzt,

so erhält man schliesslich für den Grenzwertli des

Quotienten d. h. für MTin) folgenden Ausdruck:

(41) MTin) = log n + 2 J:,

eine Formel, welche La dem Sinne zu verstehen ist, dass bei

jenem Wachsen von n der Unterschied beider Seiten

gegen Null convergirt.

Sei, v/ährend n eine beliebig gegebene positive ganze

Zahl ist, -if\(Z') die Anzahl derjenigen Theiler von /r, welche

^ [|/n] sind, T^{\i) die Anzalü aller übrigen Theiler von Z-,

sodass J(/.) = T^{k) -f- T^^k) und folglich

*) In einem Briefe vom 23.7.1858, welchen Üirichlet au Kro-

necker gerichtet hat und welcher in den Götlingor Nachrichten v. J.

1885 S. 379 veröfiFentlicht ist, thcilt Dirichlet mit, dass es ihm ge-

n

limgeu sei, die Summe ^ — L ^ic ci" hisher nur mit einem Fehler

1

von der Ordnung j/n angegeben, „bedeutend in die Enge 8u treiben".

Das hierzu dienende Mittel „welches aller Wahrscheinlichkeit nach auch

auf die folixenden Fälle anwendbar sein werde" giebt Dirichlet leider

nicht an.
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n n n

1 1 1

ist Aus (40) folgt (lauu zunächst die Beziehung

(40a)^ T, {k) 4-^ T, (k) = » (log n + 2E-l) + (]/n) .

1 1

Andererseits ist nach (29 a)

und man überzeugt sich durch die gleiche Betrachtung, welche

zur Formel (10a) des 11. Abschnitts geführt hat, dass

1 1

ist. Die vorige Formel iSsst sich hiernach auch so

schreiben:
n n

(29 b) y!T,i^k)~^T,(k)-lVnr',
i i

d. i., wenn 8 einen positiven echten Bruch bedeutet,

II «

(40b) ^ r, (Z) ~^T, (/.) = n - 20 Yv -f B"^

.

1 1

Wird diese Gleichung mit der Gleichung (40a) durch Addition

und Subtraetion verbunden, so finden sich sogleich folgende

Formeln

:

n

i

n

2 ^2(^-) = y (log « 4- 2E-2) + 0(|/w),

welche von Gegenbauer gegeben worden sind*).

Ferner findet man aus (40 b)

J'(r,(Ä;)-l) ^T,{k)

lim. = lim. ^- •

*) Arithm. Theoreme II in den Denkschv. d. Wiener Äcad. I3d. 49 S 24.
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Nun befindet sich unter den Theilern einer Zahl /., welche

< [)/n] sind, selbstverständlich allezeit die Eins, demnach

bezeichnet Ti(k) — 1 die Anzahl der von Eins verschiedenen

Theiler von k, welche <; [Yn] sind. Mit Rücksicht hierauf

zieht Gegenbauer aus der vorstehenden Gleichung den

Schluss: Abgesehen vom Theiler 1 hat jede Zahl n im Mittel

ebensoviel Theiler, welche > )/« sind, als solche, welche

< |/n sind. Diese Folgerung aus der vorigen Gleichung, die

gar keine eigentliche Mittelwerthsgleichung ist, würde nur

zulässig sein, wenn Ti(Ji) die Anzahl derjenigen Theiler von A'

bedeutete, welche — nicht <[]/«], sondern < [Vk] sind.

Der Satz ist auch nicht richtig. Man findet nämlich leicht,

wenn T'{k) die Anzahl derjenigen Theiler von k bezeichnet,

welche < []/Ä] sind, T"(k) die Anzahl der übrigen, folgende

Beziehung (s. Formel (111)):

d. h.

also auch

1

n

2 ^' (^) = ¥ (l«g w + 2£ - 1) + {Vn)

^T"{k) = l (log n + 2E- 1) -h iVn)
1

und folglich

lim. = lim. —
n n

Jede Zahl n hat also im Mittel ebensoviel Theiler, die > V'n

sind, als solche, welche < Yn sind; man weiss ja in der That,

dass für jede von einem Quadrate verschiedene Zahl n jene

Anzahl ebensogroas, für jede Quadratzahl n aber um 1 ge-

ringer ist als diese. —

Da
7»

y = « log Ji -I- Eil -f ,-
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ist, so findet sich aus (40)

i'(:-[:])=n-'^)"+! ••

also ist asymptotisch

(42) a»(;:_[^]) = i-£<>^

Setzt man nun

so können die Zahlen k der Reihe ], 2, 3, ... jj in zwei

Classen getheilt werden, in die Classe K derjenigen, für welche

Q, der im Quotienten y verbleibende Bruchtheil, klei-

ner ist als , und in die Classe K' der übrigen, für welche

er >Y ist; die Anzahl der ersteren sei A, die Anzahl der

letzteren A'. Die Formel (42) beweist nun zwar nicht, aber

sie legt die Vermuthuug nahe, dass bei wachsendem n die

Anzahl A grösser sei als A' . Dirichlet hat diese Vermuthung
bestätigt. Er geht davon aus, dass, wie aus (43) leicht ein-

leuchtet*), für die Zahlen der Cüasse K

•") Es «oll hier die allgemeine Beziehung nicht unerwähnt bleiben,

aus welcher dies Resultat als besonderer Fall entspringt. Ist

n rnl

oder, indem Jcq = r gesetzt wird,

wo nun die ganze Zahl r <^ k ist, so folgt sogleich

wo ~- also auch <ä ist. Also: Ist r der Rest der J'beilung

von n durch/;, so istj-r^ der Rest der Tbeilung von 1 — 1

durch li und

["k j ! r »

1

' i~ltJ'^ h J
BachrasETi, Analytische Ztt.ilenth^orie. 27
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[-]_2.[.|] = d.i [VI gerade,

für die Zahlen der Classe K'

ist; die ersteren Zahlen sind mit anderen Worten diejenigen

Zahlen der Reihe 1,2,3, ... n, deren grösste Vielfache

unterhalb 2n gerade Vielfache, die Zahlen der Classe K'

diejenigen, deren grösste Vielfache unterhalb 2w un-

gerade Vielfache sind, wobei der Ausdruck unterhalb 2rt

die Grenze 2n mit einschliesseu soll. Aus diesem Verhalten

der Zahlen K und K' ergiebt sich ohne weiteres

und indem Dirichlet diese Summe mittels der obigen Trans-

formationen weiter behandelt, zeigt er, dass asymptotisch

Ä' = (log 4 — l)n , also J[ = (2 — log 4)n

und, da 3 — 2Iog 4 > ist, in der That A > A' ist*).

Dirichlet hat aber in einer späteren Arbeit**) diese

Untersuchung wesentlich allgemeiner geführt, indem er —
p <i n vorausgesetzt -- den asymptotischen Ausdruck für die

Menge der Zahlen k der Reihe 1, 2, 3, . . . p sucht,

für welche

d. i. kleiner als ein beliebiger Werth zwischen und
1 ist. Beschränken wir uns in unserer Darstellung auf den

Fall, wo j) = n ist. Aus (43) folgt

welch' letztere Formel auch dnrch die Formel (11) de? 11. Abschnitts

beatätigt wird. Für h = 2 ergiebt sich hieraus sofort

m-m-m
k k , \ 1

also oder 1, je nachdem )<^— oder "> - d. ii. ? <! „ oder >
ist, wie oben behauptet.

*) In der ersten der bei Nr. 8 genannten Arbeiten.

**) In der zweiten der bei Nr. 3 genannten Arbeiten.
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ist nun () > a also q — a positiv und kleiner als 1, so wird

["]-[x-''] = o

sein; ist aber p<a also q— a negativ und numerisch kleiner

als 1, so findet sich

und demnach wird die Anzahl §1 derjenigen Zahlen k der Reihe

1,2,'d, . . . n , für welche

ist,

(46) «^lißl-K-«]).
Auf diesen Ausdruck wenden wir die allgemeine Formel

(23) an, indem wir darin f{k)^=l also F{k)= k voraussetzen.

Wählen wir zunächst tp(Jc)= ~, also auch W(k)= , , so

werden ß ==
j —J , y ^^

!
—

J
und die Formel nimmt die Ge-

stalt an:

94-1 ,^-t-)

, v^enn ^ = w ist,

" 7 _

wofür sich einfacher schreiben lässt

9+ 1 1

Wählen wir zweitens tik) = fTT > ^^ ^^^^ ^{k) ^=^
j.
~~ ^

und die Werthe von ß, y, die wir zum üntersciiiede von den

vorigen mit ß'^y' bezeichnen wollen, werden

27*
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d, L. für n ==^ p:

die Formel (23) liefert so die folgende:

m 2[T-''j=-^/+i'r,T^i-

Mit Hilfe dieser Gleichungen (47), (4vS), in denen y irgend

ein»' Zahl < « bedeutet, kann man den Ausdruck (46) in

nachstehende Gestalt überführen:

=±([Tj-[T-''j)+±m-i'u^]+*-v-.);
1 I 1

da j

' —
I

— a I = y — y' nur odi-r l sein kann, so

darf mau hierfür auch setzen:

wo c gU^ich <> oder 1 ist.

Wählt man nun für g das grösste in yn enthaltene

Ganze, so wird die erste Summe, welche nicht grösser sein

kann als g, vt^n der Ordnung Yif, ferner kiinn y (vgl., was in

Nr. 3 zur Formel (27) bemerkt worden ist) nur einer der

Wi-nlit!
(/, (/ + 1, (J -h - ^6'" ^"^<^ folglich ist auch das dritte

Glied zur Rechten von (49) v>n der Ordnung |''>?, sodass wir

setzen dürfen

oder noch einfacher

y

(50) VI = u -^ (I
- ,-i J ^- ( ' {Vü) .

Aus dieser Formel ergiebt sich nhiif wc'iteres
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oder, <\n

1

ist, auch naclistohciulo Fonuel:

Dies Integral koiiiiut auf eine Transscendente '^I^ls) zurück,

welche aus der Gauss Ischen (im 3. Bd. seiner Werke ent-

haltenen) Abhandlung, Disquisitiones generales circa aeriem etc.,

her bekannt und zu deren Berechnung dort eine Tabelle ge-

geben ist; nach dieser letztern entspricht z. B. dem Greuz-

^l 1
werthe lim. -- -^ . der Werth

a = 0,:^.84G86 . .

.

während umgekehrt dem AVerthe a =^
^, , für welchen % mit ^1

identisch ist, der Grenzwerth

lim. ^-=0,(Jl;i7056...

zukommt, ein Werth, welcher mit dem oben angegebenen

2 — log 4 übereinstimmt.

Wir wollen aber direkt dieses specielle Resultat aus der

allgemeinen Untersuchung herleiten. Setzt man in (50)

a === ein, und bedenkt, dass

y Y Y

auch gleich

oyi_9 yi + o 1^
I 1

gesetzt werden kann, so folgt sogleich mittels der Euler-

schen Summenformel
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^A - 2 (log r + E + ^^)

- 2 (log 2y + £+,!) + 2-,-^^

oder einfacher gleich

2 - log 4 + ^ - —^o
' 2y 2y-}-l

und demnach

(53a) JL = *i (2 - log 4) -h 0(Vw)

,

woraus dann

(53b) A' ^n (log 4 - 1) + (}/« )

,

also die früher angegebenen Formeln hervorgehen*).

6. Indem wir nunmehr die zahlentheoretische Funktion

o) (») betrachten wollen, welche die Anzahl der zu n primen

Zahlen < n bestimmt, beginnen wir mit einer allgemeinen

Bemerkung.
Seien f{n) und ^(w) zwei Funktionen, welche so mit

einander verbunden sind, djj,ss

(54) ^ {n) - /(!) + f(d) + f{d') + • • + /•(«)

ist, wo die Summation rechts auf alle Theiler von n sich er-

streckt. Dann folgt sogleich

N N

^ t(v) ^^. (fil) + f(d) + fid') + + nn)) .

1 i

Nun ist jeder Theiler der Zahlen 1, 2, 3, • • • N selbst

eine dieser Zahlen und umgekehrt. Ist demnach /: irgend eine

dieser Zahlen, so wird die Summe zur Rechten f{k) so oft

enthalten, als Vielfache von Je in der Reihe 1, 2, 3, ••• N
vorhanden sind, nämlich ! ,1 Mal, und man erhält somit

die neue Gleichung:

*) Vgl. zu diesem Gegenstande aucU Lebesguc's Nffte in Liou-

ville's Jcnrual ser. II t. 1 p. 377. Femer auch einen allgemeineren

Satz von Gegenbauor in seinen Arithmetischen Theoremen, Denkscbr.

d. Wiener Academie P.d. 49 2. Abth. S. 108.
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(55) 2^ ^(»^)=2 [t] /'(''•),

in welcher die Formeln (10a) und (14a) des 11. Abschnittes

als besondere, den A.nnahmen f{k) = 1 resp. f(k) = /•; ent-

sprechende Fälle einbegriffen sind.

Um zunächst eine Anwendung dieser Formel zu

machen, welche an die letzten Untersuchungen anknüpft, ver-

wandeln wir in ihr iV^ in 2N, so dass

2.V 2A'

1 1

*in)-'2mm
hervorgeht, und finden alsdann durch zweifache Subtraktion

der ursprünglichen Gleichung von dieser, wenn wir bedenken,

das3 I yj ,= ist, sobald Je> N,

1
•

l 1

oder auch gleich
ff

d. i. mit Rücksicht auf das im Vorigen Bemerkte den Satz:

Sind a, ß, y, diejenigen Zahlen der Reihe 1,2,3, ••• 2 N,
deren grosste Vielfache unterhalb 2N ungerade Vielfache

sind, so ist

f{a) + f{ß) + f{y) + • • • =^ (^ (iV + «) - ,^ C«))

.

Insbesondere findet man, der Voraussetzung f{n) = 1

also i^{n) == ^('0 entsprechend, den Zusatz:

Die Anzahl derjenigen Zahlen der Reihe 1,2,3, ••• 2N,

deren grösste Vielfache unterhalb 2N ungerade Vielfache

sind, ist gleich

d. i. gleich dem Ueberschuss der Anzahl aller Theiler der
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Zahlen von N -\- \ bis 2N über die Anzahl aller Theiler der

Zahlen von 1 bis N*).

Vergleichen wir übrigens die Formel f55) mit der Glei-

chung (8) des vorigen Abschnittes, so finden wir eine gleich-

falls beachtenswerthe Beziehung:

1 1

zwischen den durch die Gleichung (04) dieses resp. (7) des

vorigen Abschnittes mit der Funktion /'(//) verbundenen Funk-

tionen 4>(n) und /'(").

7. Wenden wir uns nun zur Funktiuji q(n), so besteht

bekanntlich für diese die charakteristische Gleichung

(57) V = «p(l) -f q>{d) + 9 K) + • • • + 900,

aus welcher wir folglich, wenn wir wieder d (/i) = —
^,

und

n für N setzen, nach (55) die specielle Gleichung

n

1

oder nach (56) die schon im 11. Abschnitte ohne Beweis ge-

gebene Formel

in welcher

1

gedacht ist, erschliessen.

Wir werden nun das asymptotische Gesetz der

Funktion 0(ii) auf zweifachem Wege hier ableiten,

von denen der erste, von Diriehlet angegebene, auf die

Formel (58) sich stützende seiner eigenthümlichen
Natur wegen besonderes Interesse verdient** . Durch

i'iiie richtige Vermuthung geleitet, setzt Diriehlet für jene

Funktion die Formel au:

*) S. Ct'8aro"s gonaunto Arbeit p. "291.

**) S. die erate der bei Nr. 3 genannten Abhandlungen.
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(59) ^(n) = an^ -\- t-n'^,

worin « eine Constaute ist, deren Werth wir bald bestimmen

werdt^n, g aber eine von ii abhängige unbekannte Funktion,

d wieder eine, kleiner als 2 gedachte Constante. Sei A der

grösste unter den Werthen, welche ^ für n = 1, 2, o, • • N
annimmt, und betrachten wir dann das Intervall der Werthe

n ^ N -{- l , A" -f 2 , • • • 2N. Aus der Formel (58) erhalten

wir zunächst

und wenn wir nun unter dem Summenzeichen den angenom-

menen Ausdruck (öd) der Funktion O einsetzen,

,00) *(«) = -^'2'[:T-2'^[FT + ^" + y•

Hier ist mit Kücksicht auf (43)

2 2 i -J

die erste dieser Summen nach der Formel (1 b) vorigen Ab-

schnittes gleich

die zweite kleiner als

die dritte kleiner als w, und somit, wenn rj ein Werth kleiner

als 1 ist,

«

2"^! -= y «^ - n^ - 2r]n log n + 0(n).

Da andererseits in dem betrachteten Intervalle y für

Ä; = 2, 3, • • n nicht grösser als N ist, so ist

2 S 2 '^

und man erhält aus (59) und (60)
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aM* -{- ^- n^

= w^ (y —^ + «) H- 2ar]n log n — rj' An'^ -^ J3
+ 0{n)

,

wo auch 7i'
numeriscli kleiner als 1 ist. Wählt loan also

«:=-;, sodass

0(w) ==«=4 w^ + 5- W^,

so wird für alle n in dem betrachteten Intervalle

Versteht man nun unter y denjenigen zwischen 1 und 2 lie-

genden Werth, für welchen

ist, und wählt dann d > y , so ist

?^ = «

eine endliche Constante < 1 ; da andererseits dann das erste

und dritte Glied des obigen Ausdrucks von i, zusammenge-

nommen, wenn N gross genug gedacht wird, unter einer be-

liebig kleinen Grösse K bleibt, A aber seiner Bedeutung nach

mit wachsendem N sicher nicht abnimmt, so darf man sagen

:

wird N gross genug gedacht, so bleibt für alle n von iV-|- 1

bis 2 JV die Grösse t, numerisch unter Aq -\- K d, i. kleiner

als A, und folglich ist auch der grösste Werth A' , den t.

für diese Werthe annimmt, kleiner als J, A bedeutet also

den grössten Werth von t, nicht nur für das Intervall von 1

bis N, sondern auch noch bis 2iV hin. Dieselbe wiederholte

Betrachtung lässt nun sogleich A auch als den Maximalwerth

von 5 bis ANj 82V^, . . . d. h. als Maximalwerth von g über-

haupt erkennen.

Hieraus folgt aber für 0(n) das asymptotische Gesitz

(62) 0(M)=^n2-fO(n'').
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Unmittelbarer ist der Weg, welchen Mertens zur

Herleitung dieses Gesetzes eingeschhagen hat*). Aus

(58) folgt nach Formel (20) des 11. Abschnittes

n

d. i.

Hier ist

1 1 1

also kann man schreiben

1 *+i

1 1

Aber man findet

H-fl n + 1 7*4-1 "•

d. i. kleiner als

^ \k~ i k) w '

«4-1

ferner

X X

und, da numerisch stets q{q — 1) < - ist,

*) Hertens, über einige asymptotische Gesetze der Zahlentheorie,

im Journal für die r. u. a. Math. Bd. 77 S. 289.
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n

Da ejidlicli \nu\\ (3b) <les 11. Al)scbnitte.s

y \

iist, so folgt aus diesem Aileu

wo

also

(G2a) 0{n) =
J,

«^ + (» log «)

.

Diese asymptotische Formel ist noch genauer als die-

jenige voii Dirichlet, da die Ordnung Yon « log n geringer

ist als die Ordnung von n'^

.

Aus dem asymptotischen Ausdrucke für ^{n) folgert man

* {ii + m) — * (n) C w / . , m\
, .

,
/« log n\

m~
"" = n^ \> + 2nl + ^ V"lrr 7

alöo^ wenn uuii w, ,i gleichzeitig wachsen in der Art, dass -

aber auch ^— gegen Null coavergireu, was z. B. geschehen

wird, wenn m = n"^ und a < 1 gesetzt wird, kommt

<& (w -}- w) — <P (h)

lim. ;"--^ = 1

TT*

oder

(63) . M<pin)^y:,

was in der- Weise zu verstehen ist, dass das Verhältuiss bei-

der Seiten bei solchem Wachsen von n gegen die Einheit

convergirt.
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8. Hieran können wir zwei Bemerkungen knüiilcii, welche

Sylvester ausgesprochen hü-t*;.

Sueben wir alle verschieileneii gew «'ähnlichen

l'vüche -
, deren Zähler nnd Nenner ni<lit grössei

y
'

sind als «; wir dürfen dabei o;, y ohne gemeinsamen Theiler

voraussetzen und erbalten sie also offenbar sämmtlich, wenn

wir setzen

ij=y(^ X gleich einer der (p(n} rel. Primzahlen /a\ n, welche <

«

ij= u — 1, X gleich einer der ^^in— \) rel. Primzahlen zu u — 1,

vveiclu» <in — 1

7/ = 2, X gleich emer der q'{)i) rel. Primzahlen zu 2, wetdie < 2

sind, ihre Anzahl ist demnach

9.. (L>
) + 9 (^; + • • -f- ^ ( '0 ^- ^- ^ (•") - J •

Der asyniptotische Ausdruck dieser Anzahl ist

nach dem Vorigen
3

Suchen wir ferner die Wajirsclieinlicbkeit, dass

zwei Zahlen x, y<« relativ priiu sind, so ist nach den

Kegeln der Wabrscbeinlicbkeitsrecbuung die Anzahl der dieser

Voraussetzung günstigen Fülle durch die Anzahl aller übei-

haupt ujöglichen Fälle zu theilen. Die letztere ist, da x so-

wohl als y jede der n Zahlen 1, 2, 3, • n bedeuten darl',

gleich n'. Die Anzahl der günstigen Fälle ist nach dem eben

Bemerkten^ du jetzt x nicht kleiner als y zu sein braucht und

die Combination a; = 1 , y == 1 no<-h hinzutritt, gleich

2 (0(7?) — 1) -}-• 1 ^ 2(^{n) --
1 .

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit 11 ist also

*) Sylvester r!. R. 96 p. 40'>' sur !e nombre de fiactions ordi-

iiaires iin^gales qu'on peut espiimei en ee pi'rvanfc de cliiilrod qui n'ex-

C'Jtient; pas «n numbre donnö
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n*

und ihr asymptotischer Werth ist gleich - j •

Dieses Resultat ist, wie Sylvester angiebt, auf folgecde

Weise von Franklin bestätigt worden. Die Anzahl aller

möglichen lulle war w^, darunter giebt es 1 -J Fälle, in

welchen x, y l)eide durch eine Primzahl i) < « theilbar sind,

also n^ — \~-\ Fälle, in denen sie es nicht beide sind, und

die Wahrscheinlichkeit hierfür ist also 1 — — i • - , • Sind
Ljo J 7r

nun 2, 3, 5, • • • g die sämmtlichen Primzahlen < »?, so ist

die Wahrscheinlichkeit, dass x, y relativ prim sind, die zu-

sammengesetzte Wahrscheinlichkeit, dass sie durch keine

jener Primzahlen beide theilbar sind, und nach den Regeln

der Wahrscheinlichkeitsrechnung also

^y-m-v~n)
d. i. für unendlich wachsendes n

»»^-rKi -„-.).

wofür auch
p= 2

1

gesetzt werden darf

'). Dirichlet behandelt in der oben erwähnten Arbeit

noch eine weitere zahlentheoretische Funktion auf eine der

vorher auseinandergesetzten ganz ähnliche Weise. Ist nämlich

die ganze Zahl «, in ihre Primfaktoren zerlegt,

(04) n = if2>'''2>"'^" . . .

und 0) die Anzahl der verschiedeneu Primfaktoron, so kann,
wie schon erwähnt, sie auf P(n) == 2^ verschiedene.

Weisen in zwei relative Priiufuktoren zerlegt werden.

Wir suchen den mittleren Worth dieser Funktion /*(»)•
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Dazu sei n (n) ihre summatorische Funktion:

n

(65) x in)=^ File).

Offenbar drückt diese Funktion «(«) die Anzahl
der (Systeme relativ primer Zahlen §, t] aus, welche
der Ungleichheit genügen

und kann leicht auf die Funktion t (w) zurückgeführt

werden. Diese Funktion nämlich bezeichnet die Anzahl aller

ganzzahligeu Systeme x, y, für welche

ist, die letzteren aber lassen sich in Gruppen vertheilen, in-

dem man stets diejenigen x, y in eine Gruppe vereinigt,

welche denselben grössten gemeinsamen Theiler h haben, und

indem man unter /.• successive sämmtliche Zahlen 1, 2, 3, ... [}/«^

j

versteht, werden yolcher Wei^e alle x^ y so vertheilt, dass

jedes System nur einer einzigen Gruppe angehören kann. Die

der Gruppe k augehörigen seien

Ij ri werden dann relative Primzahlen sein, welche die Un-

gleichheit

erfüllen, und da umgekehrt autä jedem System |, i; solcher

Zahlen wieder ein System x, y der Gruppe Ic hervorgeht, so

ist die Anzahl der Systeme x^ y dieser Gruppe gleich n ! r=J

und man gewinnt daraus die Gleichung

[Vi]

(66) -oo=2'4i]-

Daraus aber folgt nach (40) die asymptotische Gleichung

[Vn]

(67) ^AJ^ = nlogn + (2^- l)n,
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welche für die jetzige Aufgabe die Rolle der Formel (58) bei

ih'Y früheren vertritt. Wird dieselbe nun ganz analog be-

handelt, wie jene, indem man für ä (n) den Ansatz macht

n (n) = an log n -{- ßn -{- §;
• w''

unter «, ß, ö Constanten, unter ^ eine unbekannte Punktion

von n

Werthe

von n verstanden, so ergeben sich für die erstem beiden die

wo

2

die schon in Nr. 4 des vorigen Abschnittes angegebene Con-

stante ist, und indem für d ein Werth zwischen -^ y und 1

genommen wird, findet sich, dass i; stets unter einer festen

Grenze verbleibt, mit anderen Worten, es findet sich für 7t (»)

folgendes asymptotische Gesetz:

(68) ^ (.) -. i;? (log ,, 4- 2 i; - 1 + ^) + (n^)

.

Statt näher auf dieses Dirichlet'sche Verfahren einzu-

gehen, wollen wir es wieder durch ein direkteres ersetzen,

welches Mertens*) angegeben hat. Zu diesem Zwecke be-

merken wir, dass der Funktion P(«) noch eine andere

Bedeutung beigelegt werden kann. Die Anzahl der Zer

legungon von n in zwei relative Primfaktoren stimmt ersicht-

lich mit der Anzahl der Zerlegungen von

PP'p" •

in zwei Faktoren überhaupt, d. h. mit der Anzahl aller Theiler

dieses Produktes oder endlich -auch mit der Anzahl aller der-

jenigen Theiler von n überein, welche durch kein Quadrat

(^ausser Eins) theilbar sind.

Betrachten wir andererseits die auf alle Divisoren d von l

bezogene Summe

*; In der bei Nr. 7 aiij^ogebenen Abhandlung.
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so besteht sie der Definition der Funktion jit f^eraiiss genau

ans soviel Einheiten, als /. Theiler besitzt, die durch kein

Quadrat aufgehen, und demnach wird

(d Theiler von Ic)

also

(G9) ^(n)=^^'(d)

{/c=i, 2,V, ..•«).

Sei nun d = q . ^^, vfo ^^ das grösste in d aufgehende

Quadrat bezeichnet, so kann man schreiben

wenn man hier über alle Theiler ö von ^ d. i. über alle

Zahlen d summirt, deren Quadrate in d aufgehen; in der That

verschwindet diese Summe nach den Eigenschaften der Funk-

tion jtt, ausgenommen, wenn z/ = 1 ist, wo sie den Werth 1

hat, und stimmt also durchaus mit /»'^ {d) überein. Hiernach

nimmt die vorhergehende Gleichung die Gestalt an

wenn diese Summation sich auf alle ö erstreckt, deren Qua-

drate in den einzelnen Theilern d von k aufgehen, d. h, auf

alle 8, deren Quadrate in k aufgehen, jedes Ö aber so oft ge-

nommen, als es durch ^^ aufgehende Theiler von k oder Theiler

von -Ti giebt, also Ty-^^i) Mal. Man darf daher auch setzen:

wo nun über alle Zahlen d einfach zu summiren ist, deren

Quadrate in k aufgehen. Und hieraus folgt

WO k alle Zahlen 1, 2, 3, • • • n und jedesmal Ö^ alle quadra-

Eachtnaim, Analytische Zahlentheorie. 28
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tischen Theiler von /r zu durchlaufen hat. Hierbei durchläuft

nun offenbar d alle Zahlen, welche < j^^ sind; fasst mau

aber eine dieser Zahlen d ins Auge, so werden die ihr ent-

sprechenden Zahlen Je die Zahlen

l.d% 2d% 3.d% ..• [^]-d''

und der ihr zugehörige B-estandtheil der Summe

^(*) . [r(l) + T(2)++ T[^]) = M (i) r
[^j

sein. Folglich erhält man endlich

(69a) Ä(rO=2^/t(d)-r[^,]*).

Indem wir nun das asymptotische Gesetz für n (ti) suchen,

dürfen wir nach (40) für 1 1

-^J
seinen asymptotischen Werth

einsetzen und erha,lten dann, wenn zur Abkürzung v für [j/JT]

gesetzt wird,

<") =±. (^) [[|J log [^j + (2£ -)[;.]+ "'jf--'

Wird hier j^^l durch vr ~P ersetzt, wo p<l, so

lässt sich, wie ohne Schwierigkeit zu übersehen ist, mit Ver-

nachlässigung von Grössen, welche die Ordnung |/n log n nicht

überschreiten, statt dieses Ausdrucks der folgende setzen:

*) Da man nach (55) der Gleichung (69) die Gestalt geben kann:

1

SO ent'^teht daich Vergloichung mit dem Ausdrucke (69a) die Beziehung

v[«]„.,)=2''''^^''[i'.]-

Eine Verallgeuieinerunf]^ derselben findet sich in (! egenbau er's Arith-

metischen Theoremen 11 in den Deukschr. d. Wiener Academie Bd. 49

S. 10 B'ovmel (32).
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K in) =. (» lug . + (-' ;; - I ) ») 2' "f - 2k .t" »' (')) •
'-$

1 I

Nui\ ist

r+1 y+l

d. 1. uacli der Jormel (391?) des 3. Abschnittes kleiner als

feriier ist

r-f-l v-\-l

d. li. kleiner als die Summe

yi /log(d~ 1) _ \ogä\ ^ ^^^JljtZEli^Vd — i ö J'^JirJ ^—1
r+l r+l

und folglich kleiner als

log»
_|_ "^ __!___ ^^^1' I 1 I

1

Hiernach findet sjiich

(« log n + (2£ - 1) „) 2" "#' - 2«2' ;» (*)^+1 »--hl

höchstens von der Ordnung Yn log n und deshalb darf man

schliessen, dass bis auf Grössen von der Ordnung Yn log ?;

genau

Ob 00

;r («) = (« log n + (2E - 1) n)^^ - 2n V,t(d) ^|?'^

1 i

ist. Nun besteht aber die Gleichung

'V " ^^^ — -i—

woraus durch Dilfereuzirung nach i?

28*
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hervorgeht; für s == 2 kommt aus der ersteren Gleichung

i

und aus der letztern

und somit nimmt der vorige Ausdruck für n{n) folgende Ge-

stalt an:

(70; 7C (n) =. ij (log w + 2 j?- 1 -f ^f) + 0(v^log n)

,

in welcher er mit dem Dirichlet'sehen Ausdrucke (68) bis

auf die genauere Bestimmung der Ordnung der vernachlässigten

Glieder übereinstimmt.

Ohne Mühe findet man aus diesen für x(n) erhaltenen

Ausdrücken, sei es dem Dirichlet'sehen, sei es dem von

Mertens, als mittleren Werth der F^inktion P{n)

(70a) MPin) = ^, (log n -{- 2E ~\- '^f)

10. Indem wir uns jetzt von den mehr elementaren Me-

thoden, welche die Analysis eigentlich nur insofern zu Hilfe

nehmen, als sie die Summenformel und einige andere Formeln

von Euler benutzen, zu den eigentlich analytischen wenden,

beginnen wir mit der weiteren Entwickelung derjenigen Me-

thode, der wir bereits bei einer früheren Gelegenheit, bei der

Bestimmung des mittleren Werthos ftlr die Anzahl aller Dar-

stellungen einer ganzen Zahl durch eine quadratische Form

begegnet sind. Wir eriimern uns, dass diese Methode auf

einem geometrischen Hilfssatze beruhte, dem wir zuletzt Aus-

druck gaben in der Formel (5) des 6. Abschnittes und tlen

wir in folgendem Ausspruche zunächst wiederholen:
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Ist F ein ebenes Flächenstück, das sich nirgends ins Un-

endliche erstreckt und durch ein Netz von Parallelen zu den

Coordinatenaxen, welche den Abstand s von einander haben,

in Quadrate zerlegt wird, und ist N die Anzahl der Netz-

punkte, welche, die Begrenzung mitgerechnet, ins Innere von F
fallen, so wird das über F erstreckte Doppelintegral

(71) jfdxdy = Ns'i-&As

sein, wenn A die grösste Ausdehnung des Flächenstücks in

der Richtung einer der Axen und & eine endliche Grösse ist.

Dieser Satz ist aber der Verallgemeinerung fähig. Nimmt
mau nämlich statt des Flächenstücks F einen Raumtheil 7?,

der vollständig begrenzt und nirgends ins Unendliche ausge-

dehnt ist, und ein System von äquidistanten Parallelebenen

zu jeder der drei Coordinatenebenen mit dem gemeinsamen

Abstände s an, durch welche also R in kubische Theile von

der Grösse s^ zerfällt wird, so wird eine Anzahl N von

Schnittpunkten der Ebenen in das Innere oder auf die Begren-

zung von jR fallen. Eine ganz der früheren ähnliche Betrach-

tuflg lässt aber erkennen, dass man für das über den Raum II

erstreckte dreifache Iniegrol 1 f 1dx dy dz die Bestimmung hat:

(72) fff^^^ ^y
^^^ = N-s^ -{- ®- Qs,

wo unter Q die grösste Querausdehnung des Raumes R senk-

recht zu einer der Coordinatenaxen und unter & eine endlich

bleibende Grösse zu verstehen ist.

Werden mehr als drei Veränderliche in Betracht gezogen,

so hört zwar die räumliche Anschauung auf, offenbar aber

werden die quantitativen Verhältnisse die analogen rseiri, wvA

somit lässt sich der ursprüngliche Satz viel allgemeiner fol-

genderraasscri aussprechen

:

Bedeutet G ein Gebiet der Veränderlichen x^,x.,...Xr,

das für jede derselben endlich begrenzt ist, imd N die Anzahl

der Werthsysterae a-j, x^, . . . Xv innerhiilb G, welche, während

u., »2; ...u, ganze Zahlen bedeuten von der Form sind
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SO gilt für das über das gesammte Gebiet G ausgedehnte viel-

fache Integral

(73) jdxj^ dx^ ... dxy

die Bestimmungsgleichung

(74) f<Ui dx^ - -
' dxy ^ N ' s* -\- ® Qs

,

wo & eine endliche Grösse, Q aber die grosste der Au&-

dehnuiigon von G bezeichnet, die ma^n erhält, ^ivenn eine der

Veränderlichen cc^, x.^^ ... x^ constant gesetzt wird,

1 1 . Nachdem dieser Ililtssatz aufgestellt worden ist, können

wir nun an die folgende allgemeine Aufgabe gehen,

welche Lipschitz sich gestellt und behandelt hat''').

Sei i \x\y 0^2, ... Äv) eine ganze homogene Funktion g^^ Di-

mension der Veränderlichen x^, x^^ ... x, mit ganzzahligen

Coefficienten üud tn eine positive ganze Zahl, seien ferner

(.'i, (7g, ... Cr ganze homogene Funktionen derselben Ver-

änderlichen, wie fy und von solcher Beschaffenheit, dass für

jedes gegebene m nur eine endliche Anzahl ^-(m) von

Systemen ganzer Zahlen Xy, x.^, ... x,- ohne gemein-

.sanien Tlieüor vorhanden ist, welche den Bedingungen

genügen, dass gleichzeitig

(75) /T^u X.,, . . . x^) ^= m
und

(76) ('i>^, c4>o, ... c;>u

sei: es »oil das asymptotische Gesetz der Funktion

H-'i^ih) gefunden, werden. Man sieht sogleich, wie die An-

zahl aller (eigentlichen) Darstelluugeu einer Zahl m durch

eiiie quadratische Form nur ein besonderer Fall der hier defi-

nirten Funktion V^(w) ist.

Offenbar bedeutet, wenn 3? > 1 ist, die siimmatorische

Funktion

^ix)^^^im)
f

*) Lipschitz, Monalsber. ikr lierl. Acad. l8üj S. 17-4: Ueber die

aeyuiptotisehen Gesetze von gewissen Gattuugen iahlentheoretiacher

Funktionen
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die Anzahl derjenigen Systeme ganzer Zahlen ic, , x.^^ ... j*,.

ohne gemeinsamen Theiler, welche die Bedingungen (70)

zugleich mit der folgenden erfüllen:

(77) i)<f{x,,x.,,...x,)<:x.

Setzen wir "^Vix) = 0, wenn x <C 1 ist, so hat ^(o?) diese

Bedeutung auch in dem letzteren Falle. — Nun l>ezeichue

ferner W(^x,Ji) die Anzahl aller möglichen Systeme
ganzer Zahlen Xi, x.,, . . . Xy, welche die Bedingungen

(76) und (77) erfüllen und zugleich Vielfache von k

sind, d. h. oflFcnbar, da jeder gemeinsame Theiler von x^, x^^-^-X^

aus den Ungleichheiten (70) sich heraushebt, die Anzahl aller

derjenigen ganzzahligen Systeme, welche den Bedingungen

0<f{x^,x,,.. ..«;,) <^
C,>0, C,>0, ... Cr>0

Genüge leisten-, y[*'(x,k) ist also Null, wenn 7i->La;'J. Die

letztern Systeme kann man aber nach den grösst^ü gemein-

samen Theilern, welche sie haben, gruppirenj die Anzahl der-

jenigen von ihnen, welchen der grösste gemeinsame Theiler d

zukommt, ist ersichtlich gleich der Anzahl aller Systeme

XifX^f ... Xt, ohne gemeinsamen Theiler, welche die Bedingungen

0</'(.'ri,X2,...av)<---
idk,"

0, >0, C,>0, ... Cr>0

erfüllen, und foMich gleich w( V Hieraus scbliesst

man unmittelbar die Beziehung:

in welcher die Sammation zwar nur über alle

- 1-,

X9
(?=1,2,3,

erstreckt zu werden braucht, aber auch über alle d ausgedehnt

werden darf, da ^^l-^^—] für die übrigen verschwindet, und
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aus welcher mittels des Utnkehrungsprincipes des

11. Abschnittes sogleich folgende Beziehung hervor-

geht:

(78) Wix)=^^(k)-Uf(x,l),
k

die Summntion soweit ausgedehnt, bis sie abbricht,

nämlich bis 7i- = Lä;'^J.

12. Nun sei x gleich einer beliebig gegebenen positiven

ganzen Zahl n, und

seien alle ^^(_n,h) ganzzahligen Systeme, welche den Bedingungen

</"(«!, M2,. • • "v) <:

c, >o, c,>o, ... a>o*)
Genüge leisten. Setzt man dann

(79) a:, = swi , X2== su.^, . . . Xt, = ,• /',.

und

— A.
^ — Vi/'

so erfüllen

1 } i } ' ' ' *

die Bedingungen

[0</(a:i, ^2, • • • ^.) ~< 1

— n

1^

'c, >o, Q>o, ... a>o
Durch die letztern ist aber für die Veränderlichen a', , ,r., , . . . x,

ein gewisses Gebiet G abgegrenzt, von welchem wir

annehmen wollen, dass es für jede derselben endlich

ausgedehnt sei; die Gleichungen (79) bestimmen ein Schnitt-

system, W(^n, Ji) aber die Anzahl der Schnittpimkte x^, -^i,"- ^v

desselben, welche innerhalb G vorhanden sind. Dem in Nr. 10

voraufgeschickten Hilfssatze gemäss wird daher das Integral

*) Die Grössen C,. sind hier und im Folgenden immer als die ge-

gebenen homogenen Funktionen je derjenigen Grüsaen anzusehen,

welche in f auftreten.
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wenn es über Jas durch die Ungleichheiten (bO) begrenzte

(Jebiet erstreckt wird, gleich

und umgekehrt i\,-i

(«') ,.(„,i)=/.('fy-@e(-'^j

sein. Mit Beachtung von (78) folgert man hieraus

(82) Win) = J.^ jt (k) \~J'-Q'2&-{^ (k) . ['^)

Die Suramationen sind hier fortzusetzen bis Ä: =

wir kürzer N schreiben wollen. Man kann aber setzen

was

die erste Summe zur Rechten ist gleich

00

während die zweite kleiner ist als ^ ,. d. i. < ^ < p—,,,-:

Folglich wird A'+i f-*'''^

Andererseits ist

ffv—l

wo f'>,, ein endlicher Werth, d. i., wenn v>2, kleiner als

V— 1
»

J4 3 mal dem endlichen Werthe ®o°^7T~i' ^^ Falle

V > 2 erhält man also das Resultat: ^

(S3a) W(n) ^ ^-^ -f (nV) .
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Ist aber v = 2 also

.V

^j:,k-,=logN+E+^'^

so ist

1

von der Ortlnmig n'' log u und demnacli erhält man im

Falle t/ -= 2

(H:3b) W{n) = "^^ "-^ + (rr^ log ,.) .

1

Aus dem asymptotischen Werthe der Funktion ^i^[^'t)

findet man nach bekannter Weise den mittleren Werth der

Funktion ^(«). Sei zuerst i/ > 2. Da, wenn bei gleich-

zeitigem ¥/achse.n von n, )ii das VerhUltniss — gegen coo-

vergirt,
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(«4) Jlf^(„) = _/_..^„'»-

1

iu dem »Sinne, dajss das Verhältniss beider Seiten mit unend-

lich wachsendem n gegen die Einheit convergirt.

Ist zweitens aber f^==2, so lässt sich

(n -{- }//) '^ log (n 4" w) — w log n

gleich

m \n g
~^

>

schreiben und man erhält folglich bei gleicher Wahl von m

(85) 3/i^(n)==-/--|«^'-'-^

1

das ist: die Foriael (84) gilt auch noch für v --=^ 2.

Die t/;(m) WerthSysteme, welche den Bedingungen (75)

und (76) genügen, sind Zahlen ohne gemeinsamen Theiler.

Ist nun q irgend eine Primzahl, so lassen diese Systeme

ganzer Zahlen ^j, Xo, ... Xv (mod. q) genau q' — 1 verschie-

dene Restcombinationen zu, nämlich die sämmtliehen über-

haupt möglichen q" Restcombinationen mit Ausnahme der ein-

zigen, für welche sie sämmtlich ^ee (mod. 7) si)id. Die

^ (?w) Werthsysteme lassen sich dann nach den Restcombina-

tionen der Zahlen .Tj, x^y . . . Xv in Gruppen vertheilen; X (**0

heisse die Anzahl der "Werthsy.steme in einer dieser Gruppen.

Durch eine geeignete Modifikation des obigen Verfahrens liisst

sich der mittlere Werth auch von % (*'0 bestimmen und ins-

besondere einsehen, dass er nur von dem Integrale J, nicht

aber von der besonderen Restcombination abhängt, welche

man betrachtet; er ist mithin für alle diese .Funktionen ^ ()ii.)

der gleiche und folglich, da ihre Summe gleich if}{iu) ist,

gleich dein (q^ — l)**"* Theile desjenigen von tl>'m'). Hieraus

ersteht die Formel:
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Für jede ganze Zahl v > 2 ist

(86) Mx (m) = ^^— --^ n' " '

.

i

13. Zur Anwendung dieser Formeln betrachten wir zuerst

die Anzahl alier eigentlichen Darstellungen einer

positiven ganzen Zahl m durch eine positive quadra-

tische Form

von V Veränderlichen und von der Determinante

^ ±«11 «28 • •• a=v =» -^,

oder die Anzahl ilf{m) aller ganzen Zahlen r,, Jgj • • • ^»' ohne

gemeinsamen Theiler, für welche

ist. Da hier keine Ungleichheiten von der Art (76) vorhanden

sind, bestimmt sich das Gebiet der Veränderlichen x^, x.^, ...Xt,

welches wir G genannt haben, durch die doppelte Ungleichheit

(87) < ön^i' + '^cinOCxXi + • • * + cl^vX^^ < 1

.

Weil aber die Form als eine positive vorausgesetzt ist, kann

man Ijekanntlich eine Substitution

(88) Xi = «aXi -4- a.-a-X'a + h ^»^''

(für ?= 1, 2, 3, . .. v)

mit dem Substitutionsmodulus 1 anwenden, durch welche sie

in die Gestalt

A,X,' \- A,X^' + • • ^ ArXJ

mit lauter positiven, wenn auch nicht ganzzahligen Coefficienten

Ai übergeht, während

A,A^ U^J
ist. Das Gebiet G kann dami auch als das durch die Un-

gleichheiten

(89) < A, X,* 4- A, X;-' H h AyXy^ < 1
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definirte Gebiet der Veränderlicheu X^, Xj, ... X» angesehen

werden, und es ist einleuchtend, dass es in Bezug auf jede

dieser Veränderlichen und folglich auch wegen (HS) in Bezug

auf jede der Veränderlichen x,,x.^y...Xt, ein endlich begrenztes

ist. Die Voraussetzung unserer vorigen Formeln ist also er-

füllt und demgemäss

1

wenn J das über das Gebiet G erstreckte t--fache Integral

/ dx^ dx^ . . . dxy = j dXi dX,^ . . . dXy

bedeutet. Bei der Ermittlung seines Werthes müssen wir

unterscheiden, ob v genide oder ungerade ist.

Sei erstens v gerade gleich 2h. Dann setze mau

XiYÄ^ = i\ cos g?! , X.,]/'^2 = ^i si° 9i

Xv_ 1 YAy _ 1 = n cos <ph , X„ ]/yl„ = Tu sin fpky

wodurch die Bedingung (89) sich in die folgende verwandelt:

(90) r,2 + ;v + • + ^^' < 1

und Yon den Veränderlichen g>j, (p^y q>,'i unabhiiugig wird.

Daher erhält man

-J
*ri d)\ c'qoi • r^ dr^ <iqc, • • • T/^dr/^dcp/^

= ^—- • / r,(?/i • r^dr.^ . . . nJr,,

mit der Bedingung (90). Die successiven lntegration<_'u nach

r,, r.^, ... r^ ergeben dann ohne Mühe die Formel

(91) J= {2nT 1

yj 2 • 4 • 6 • • • 2 /j

Ist zweitens v ungerade gleich '2h-\-l, so führen

die Substitutionen
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Xj ]/^, == r, cos 9i , Xg j/Aj =^
»i sin ipi

Xy--j yÄy-2 = >A cos (pk, Xv_i |/./4v_i — r* sin 9/,

x, !/!;==(>

das Integral zunächst über in das folgende

•r, <ir, dqp, . • r^ dr^ dtp,^ • dg

J VA,A, A^

mit der Bedingung

(90a) r,' + »V +••+»•.' + «>'< 1

,

und nun führen die successiven Integrationen nach r
j
, r^ , . . . »v,

zu dem einfachen Ausdrucke

<2jt)"

— 1

d. i. zur Formel

r9la^ /_(1^)!. _. 2

Beide Fälle ziehen sich zusammen in die allgemeingiltige

Formel
ri±ii f'

(92) J==^ -^- --. --riTZ-inv ,

]/^ „(t,_2)(v~4)..-(r-2['^Aj)

und mit ihrer Hilfe findet man nach (84) resp. (85), wenn

darin g = 2 gesetzt wird, das Resultat:

1

Setzen wir in (81) </ = 2 und k = l , uud dividiren dann

durch n, so giebt die entstehende Formel
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im vorliegenden Falle den Mittelwerth 9K /(>/) für die Anzahl

aller Darstellungen einer Zahl n durch die quadratische Form;

sein asymptotischer Ausdruck ist

r

So ergiebt sieh für v = 2

mfin) =
V'j

in Uebereinstimmuug mit dem, was im 0. Abschnitte gezeigt

worden ist;

für v = 3 2R /-(»?)= ^--Vn

—— -n

24}/^

u. s. w. —
14. Wir knüpfen hieran die Aufgabe, den asymptoti-

schen Werth für die Anzahl N der positiven ganz-

zahligen Systeme x, y zu finden, für welche^ wenn
Ay B. «, ß gegebene positive Zahlen sind,

Ax'' + By^ < n
ist. Setzt mau

r ^

L(^)'

so darf offenbar y alle ganzen Zahlen 1,2,3,

und jedem solchen Werthe von y entsprechen

b erhalten

(^M)"j

zulässige Werthe von x. Demnach wird

sein. Der Definition von ^ (y) gemäss kann man setzen
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wo
;t (y) stets zwischen und 1 enthalten ist. Da ferner

die Funktion

mit wachsendem y abnimmt, hat man die Ungleichheiten

y V— 1

aus denen entsprechende für ^(y) und mit ihrer Hilfe die

folgenden hervorgehen:

li. (1) + T^ (2) + • • • + ^ (&) <f{^~T<iy -2 z '»

•

^

Nun ist aber

wo p < 1 ist, und

—
-|— 1 ; in Folge davon laast

sich die erste Ungleichheit durch folgende ersetzen, welche in

verstärktem Grade besteht:

1
i

uud weiter durch die andere:

ersetzt werden darf; aus der zweiten aber folgt ebcufuUs

a fortiori
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sodass endlich

gesetzt werden kann, wenn unter 6 ein positiver echter Bruch

verstanden wird. Durch eine einfache Vertauschung der Ihte-

grationsvariabehi gewinnt man hieraus die Gleichung

— ({r+(b"0'
der mau auch mittels der f- Funktionen schliesslich folgenden

Ausdruck geben kann:

(94) A _ -r-^,,^ ~^^
r(17^)

~
V^^ ^ ' ^^^ )

')

Sind Uf ß einander gleiche, A,B ganze Zahlen, so fällt

diese Aufgabe ersichtlich unter die allgemeine Aufgabe \on

Lipschitz, indem N sich nach der Formel für ^{n, 1) be-

rechnen lässt. Setzt man z. B. a = ß = 2 imd AB =^ ^

,

so liefert die Formel (94) für N den bis auf die Ordnung Yn
genauen Ausdruck

was, wie leicht zu erkennen, mit dem im 6. Abschnitte er-

haltenen Resultate übereinstiiomt, da wir hier uns auf posi-

tive Werthe x, y beschränkt haben, jeder Auflösung in posi-

tiven Werthen x^y aber noch drei andere; a;, — y\ — x^y]

— X, — li zua-euöreri.

*) Vgl. Ct'siiro's bereits erwähnte Arbeit p. 193.

Baclimnuu, Ana sytische Zahiontheoric. 20
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Setzt man « = /3 = 3 , so liefert die Formel (94) für N
folgenden bis auf Grössen der Ordnung Yn genauen Werth

{AB)'' G« ^/3^ 3

= _^ . L!lli}l_ .

15. Wir wenden nun zunächst die Methode von

Lipschitz an, um nochmals den mittleren Werth für

die Funktion 7c(n) zu ermitteln. Diese Funktion be-

zeichnete in dor That die Menge aller positiven ganzzahligf-n

Xi, 'j\j ohne gemeinsamen Theiler, welche der Ungleichheit

ü/j «l/a ^^ 77

Genüge leisten; bestimmt man weiter, dass Jj < Xg sein soll,

so reducirt man die Anzahl aller Systeme offenbar auf die

Hälfte (es macht nichts aus, wenn man hier von dem einen

Werthsysteme iCj = iTg == 1 absieht) und somit wäre

die Anzahl aller ganzzahligen x.^ , X2 ohne gemeinsamen Theiler,

weiche den Ungleichheiten genügen

<XiX2 < n

< 07, < rCj

.

Folglich bezeichnet W{^n,k) die Ajizahl säm atlicher ganz-

zahligen Systeme ?/j. t/g, welche die Ungleichheiten erfüllen

< u^ < U2 .

Aus letztern folgt .sofort «^ < y-p und, da t<i eine \on Null

verschiedene gauzo Zahl sein soll, ?<;. < -vi , ^\}i,k) ist also

eine endliche Anzahl und wird Null, sobald ä> '[Yn] S«^tzt

man nun aber



Die mittleren Werthe zahlentheoretischer Funktionen. 451

wo ^= -- sein soll, so wird das Gebiet G der stetig Ver-

äuderliclien ^i, ^^ durch die UugleichheiteD.

< Si < ^.

bestimmt und offenbar in Bezug auf I2 unbegrenzt sein;

die Voraussetzung der Nr. 12 findt't sich also nicht erfüllt.

Man bemerke aber, dass aus den Ungleichheiten für die

Grössen » j
, ?fo sich

2
n

'1 "2 -^ JJ "1 f

also, da »^ ganzzahlig ist, umsomehr

- n

sich ergiebt; fügt man diese Ungleichheit den früheren hinzu,

so verändert sich die Ajizahl der denselben genügenden ganz-

zahligen Werthsysteme offenbar nicht, das neue Gebiet G'

der Veränderlichen |,, Ig ^^^^ wird nun durch die früheren

Ungleichheiten in Verbindung mit der folgenden

bestimmt und ist dadurch auch für die Veränderliche |., ein

endlich begrenztes. Heisst folglich / das auf G' erstreckte

Doppelintegral / c/^idlg? ^^ findet sich nach Lipschitz'

Formeln: *^

W(n,Jc) = J- '^^—©.a'^-

Man bemerke nun, dass die für |g vorgeschriebenen Be-

dingungen

für den Werth ^1 = 1/— übereinstimmen, dass für Werthe

— die erste dieser Ungleichheiten eine Folge der zweiten.

für bi > 1/V uJügekehrt diese eine Folge der ersten ist. Dem-

nach liegt für die erstgenannten Werthe von $j die Variable ^.^

29*
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zwischen ^j und j-g^i, für die zweitgenannteii Werthe von Ij

zwischen fej
und -j-, in beiden Fällen wird demnach h,^ kleiner

sein als i/y^- Die Ausführung der Doppelintegration liefert

hiernach

n

d. i. vereinfacht

Andererseits wird Ä nicht grösser als |/"j, tla ^j nicht über 1,

|„ nicht über l/yi hinaus wächst, und somit fijidet sich

Folglich wird nach (78)

{VT>] \Vn] \Vn]

„„, . 1 , sri fi(k) -v ju (/.•) log /.• S^Gnik)
^(n)=y >^ log «2^ 'V - ^'2 -Mt^ - ''^ -2 -i^' •

Durch Multiplikation mit 2 erhält mau n (w) , und wenn man

schreibt, wie folgt:

<«) = n log n .^i^l - 2« .J'^"-^'^-
1 1

— w log n 2^ r- + ^" \Z — ft*

[V'.l+ i [V^J + 1

und man erinnert sich der Bemerkungen in Nr. und bedenkt

endlich, dass,*wenn (d^ einen endlichen Werth bedeutet,

; 1
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ist, so ergiebt sich, bis auf Grössen, welche die Ordnung n

nicht erreichen, genau

7f i«) = -! log w -\- -V n + 2(5 • y «,

wo d ein endlicher Werth ist, dessen genauere Bestimmung

bei der hier angewandten Methode nicht gelingt; den früheren

9
zufolge haben wir ihn gleich (2E — 1) -j zu setzen.

16. Lipschitz hat in seiner Arbeit die Formeln, die

wir hergeleitet haben, auch angewendet auf die Anzahl binärer

eigentlich primitiver quadratischer Formen von positiver

Determinante, Melclie roducirt sind. Indem wir auf diesen

Punkt seiner Arbeit liier nur verweisen, begnügen wir uns

mit seiner anderen Anwendung, welche dasselbe für Formen

einer negativen Determinante leistet, wo es mit der Be-

stimmung der mittleren Anzahl der Clastjen von For-

men gleichbedeutend ist.

Zu diesem Zwecke betrachten wir die Anzahl aller ganz-

zahligen Systeme x^, Xo, x^ ohne gemeinsamen Theiler, welche

folgenden Ungleichheiten genügen:

< x.^x^ — X.2 < n

<x^< a'3

(95)

|^<a;,<+|

wir nennen ^l^{n,k) die Anzahl sämmtlicher diese Ungleich-

heiten erfüllenden ganzzahligen ä,, x.^, x^, welche zugleich Viel-

fache von h sind d. i. die Anzahl aller ganzzahligen Systeme

«1, Ma, 11^, welche diesen Ungleichheiten genügen:

(95a)

< ?<, ?<3 — «/ < ~

< Wi < «3

Diese Anzahl ist endlich; denn aus den vorstehenden Un-

gleichheiten folgt

"l' < "i«3 < /,.' -t- '-'ä" < I» + 4
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also
?'i "^1 all*, daher ferner u^ numeriscli kleiner als y ..^i

und endlich
n , .. . 4n

amsomehr also auch, da Mj eine ganze von Null verschiedene

Zahl bedeutet, W3<3Ts, sodass i<i,«2?^'j °^^ ^i^^ beschränkte

Anzahl ganzzahliger Werthe annehmen könnec Die erste

der Ungleichheiten (95a) zeigt zudem, dass *?"(«, A-) = ist,

sobald Ä > ]/n

Wird nun s = -— und

gesetzt, so sind |j, |„, §3 durch die Ungleichheiten

< ii < i,

^^L ^ t ^ _|_ li
(U6)

bt^stiiumt', das Gebiet G dieser Veränderlichen ei'füllt aber

nicht die Voraussetzung der Nr. 12, für alle Veränderlichen

ein endlich ausgedehntes zu sein, da es sich oflfenbar für die

Veränderliche H3 ins Unendliche ausdehnt. Wir hatten aber

für die ganzen Zahlen u^,U2,u^ die Beschränkung gefunden

aus welcher Mj'^ • u^ < stä^i "^d folglich, wenn Uy^ > 1 also

mindestens 2 ist, auch

(05 b) «'3<|.«i

hervorgeht, eine Ungleichheit, welche auch für den Fall «j = 1

bestehen bleibt, in welchem nach den Ungleichheiten (95a)

sich «»2 = also «3 < ,1 ergiebt. Da diese Ungleichheit (95 b)

aus (95a) folgt, so wird die Anzahl '!*"(», A) der den letzteren

genügenden ganzzahligen ?<,, v^, u.^ nicht verändert, wenn wir

den Ungleichheiten f95a) die neue (95b) hinzufügen. Den
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Veränderliche« ^,. Ig» 1» entspricht dann aber nicht mehr das

Gebiet G, sondern dasjenige Gebiet 6?', welches durch die

Ungleichheiten (96) in Verbindung mit der neuen Ungleichheit

(96 a) §3 <C J.s bl

bestimmt und nun für jede der Veränderlichen Ijjl^j^s ^^^^

ein endlich ausgedehntes ist. Nunmehr also dürfen wir den

Hilfssatz zur Anwendung bringen und erhalten, wenn wir

j'= l'di,di,iii,

das über das Gebiet G' erstreckte dreifache Integral nennen,

(97) J=^(„,i).(^J^+0.e.^.

Zur Berechnung von J' führen wir durch die Substitution

li = /" sin (f cos ^ , ^3 = r sin qp sin ^ , ^2 = ** cos g>

,

in welcher »• > , (p zwischen und n , ip zwischen und

2ä gewählt werden darf, drei neue Veränderliche r, cp, tp ein,

für welche die Ungleichheiten (96) und (96 a) die Gestalt

(98)

< r^ (sin^ gD sin ^ cos xlf

< cos il; < sin il;

sm ^ <_-rrt cos ^

cos^ (jp) <; 1

i'

— C08 t/> < cotg <p

C08 V

das Integral J' aber die folgende Gestalt annimmt:

J == I r- rf/- f?V sin 9 rf^».

Wird zuerst nach r zwischen den Grenzen

1
und

(sin* (f sin ^ cos ^p — cos* 9)'*

iniegrirt, so kommt

J' = -T- i dii} dq>

'^ J (sin ip cos V)''''e/ (1
-~

(sin* q» sin •V cos »/< — cos' qp)''*

sin qo <2qp

i- cos* q,r^'
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wenn zur Abkürzung

sin 1^ cos t/>

gesetzt wird. Für die Iiitegraiion nacli (p gelten die durch

die vierte der TTngleichheiten ('98) bestimmten Greü2en, bei

deren Benioksichtif^^ang man ohne Mühe findet:

''—U-n ii> yBiii ip cos ip 1/ 1 cotg tj)

d. i., wenn man cotg V als Variable oiiiiührt and in Bezug

auf sie zwischen den Grenzen - und 1 iute^rirt,

J' =^ -
l

(arc sin
.^
- arc sin (l - ^^

-))

oder einfacher

Der Raum G' dehnt sich am weitesten in der Bichtuug

der Axe Ig, am wenigsten weit in der Richtung der Axe I2

und ist symmetrisch zur Ebene ^2 = 0; ^^^ unter Q darf

hier der Querschnitt verstanden werden, welcher letzterer ent-

spricht und dessen Inhalt durch das Integral

Q =J'^?I. di,

mit dem durch die Ungleichheiten

0<Stl3<l

0<gl<i3<|j.

bestimmten Umfange gemessen wird. Man findet hieraus

(s. vorige Nr.)

(100) Q^iogy^'.

Und mit diesen Resultaten ergiebt sich aus {91)

d. i. bis auf Grössen, deren Ordnung diejenige von n log n

nicht erreicht,

(101) «.(„,i) = V'(?)"-«p'»«'?-
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Wird nun auf Grund der Formel (7b) die Rpchnimg wi^der-

Iioli, welche in Nr. 12 durchgeführt worden ist, ho ergiebt

sich für y^(n) die Formel

(102) W{n) =
'J*

. -^- + 0(n log «),

aus welcher, wenn man n und m gleichzeitig so wachsen lässt,

dass - uiid ~—^" geg^n Null convergiren, iiidem man etwa,

für ein zwischen V'g w^d 1 liegendes Ö , m = n" setzt,

(105) ilfV(") =-^
1

hervorgeht, in dem Sinne, dass das Verhältuiss beider Seiten

für n= oo der Einheit sich annähert.

Gleicherweise findet sich

(104) Mxin)^-^^—--^-

1

Hiervon machen wir nun die Anwendung auf die

reducirten positiven Formen einer negativen Deter-

minante — w.

Nach Gauss heisst eine positive quadratische Form (a, ?>, c)

der Determinante — «, für welche also

(105) ac — h^==n

ist, reducirt, wenn a^ h, c den Ungleichheiten genügen

[ <ß <c

und sie ist zudem eine eigentlich primitive Form, wenn n, h, c

keinen gemein.samen Theiler haben und (mod. 2) nicht die

Restcombination aE^O, &^1, c = darbieten; die Com-

bination a^^O, h^O, c^O ist schon durch das Vorige

ausgeschlossen. Jede eigentlich primitive positive Form der-

selben Determinante ist einer reducirten Form äquivalent.
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rediuirte Formen uuter einander sind über niclit üquivalent,

ausgenommen die l)eiden Formen

{a, h, c), (o, — h, c), wenn 26 = + a,

und die beiden Formen

(a. h, a)f (a, — b, a), wenn c ^= a

ist, welche je einander äquivalent sind. Zählt man also die

»Systeme ganzer Zahlen a, h, <•, welche den angegebenen Be-

dingungen genügen, in den Fällen, wo in (106) Gleichheits-

zeichen gelten, nur zur Hälfte, so wird offenbar die Anzahl

aller den Bedingungen genügenden Systeme a, h, c mit der

Anzahl //(

—

n) der Classen quadratischer Formen für die

Determinante — 7i übereinstimmen. Gälten nun in ,106) nur

die Ungleichheitszeichen, so wäre offenbar die Anzahl der

ganzzahligen Systeme a,h, c ohne gemeinsamen Theiler, welche

den Bedingungen (105) und (106) genügen, identisch mit tl> («)

und daher die Anzahl aller Systeme a,b, c von der angegebenen

Beschaffenheit gleich der Summe der %(»0> welche den noch zu-

lässigen 6 Restccmbinationeu (mod. 2; entsprechen, also gleich:

Diejenigen Systeme a, b, c aber, welche den Gleichheits-

zeichen entsprechen, fallen offenbar in die Grenzflächen

des Raumes 6r und demnach kann ihre Anzahl höchstens nur

von derselben Ordnung sein, wie das zweite Glied zur Rechten

von (101), welches im asyaiptotiscben Gesetze nicht mehr von

Bedeutung ist; der eben gegebene Ausdruck giebt somit auch

den Werth von H{—ii). Schreibt man mithin J für n, so

erhält man das Resultat:

Die mittlere Anzahl der Classen aller eigentlich

primitiven positiven quadratischen Formen der nega-

tiven Determinante — ^ ist

(107) 7V1
1

eine Formel, welche mit dem schon angeführten Gaussischen
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asymptotischt'U Ausdrucke (5) bis auf eine additive Con.stuiite

übereiustimmt. Uebrigens hat auch Gauss beroits an einer

anderen Stelle*) diese Constante unterdrückt, wo er statt

des Ausdruckes (5) den folgenden giebt:

von dem man sich leicht überzeugt, dass er dem Aus-

drucke (K>7) gleich ist; in der That iai

2
also

^'-:('+i+^+ ).
i

wodurch jeuer Ausdruck in den andern verwandelt wird.

17. Eei der Wichtigkeit gerade dieses besoudeni Beispiels

können wir nicht unterlassen, auch noch die direkte Me-

thode, durch welche Hertens die Gaussische Formel

hergeleitet hat**), wenigstens in ihren wesentlichen Punkten

hier auseinanderzusetzen.

Wir denken uns nach seinem Vorgange das System der

sämmtlichen nicht äquivalenten, primitiven und abgeleiteten^

reducirten positiven Formen aufgestellt, welche den Deter-

minanten

(108) —1,-2, - 3, • • ~ n

entsprechen. Die Gesammtzahl derjenigen Formen dieses

Systems S, in denen wenigstens einer der äusseren Coefficienten

ungerade ist, heisse F(}t), f{n) aber die Anzahl derjenigen

Formen, welche eigentlich primitiv sind. Die F{n') Formen

lassen sich nach dem grössten (ungeraden) gemeinsameu

Theiler ihrer Coefficienten gruppiren, und so ergiebt sich zu-

nächst für jede ganze Zahl n die Beziehung:

(109) F{u) = / [«I + f\]^ -f /•[^J + • • • .

*) Gauss" Werke Bd. 2 p. 284.

**) In seiner Abhandlung über einige asymptotische Gesetze der

Zahlentheorie, J. f. d. r, u. a. Math. Bd, 77.
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Nennen wir andererseits t/'fs, n) die Anzahl derjeni^^en

Formen des Systems *S', bei welchen der mittlere Coefficient

+ s ist, X i^) *^) ^^^^^ *^'^ Anzahl aller Formen dieser Art, bei

denen die äusseren Coelficienten beide gerade sind, bo leuchtet

ein, dass

(110) F{n)=^ ((P {s, n)~ X (^S «))

sein wird, wenn die Summa tion über alle zulässigen s d. i.,

weil bei reducirteii Formen der mittlere Coefficient numerisch

nicht grösser als die Quadratwurzel aus der durch 3 getheilten

Determinante ist^ über s =0, 1, 2, 3, • • • I/o erstreckt

wird.

Wir suchen zunächst ip(.'>,n). Zu diesem Zwecke

haben wir dem Begriffe reducirter Formen gemäss für jede

Determinante Z> == — ^ aus der Reibe (108) s^ -^ zl auf alle

Weise in zwei positive Faktoren a, c zu zerlegen, deren

erster nicht grösser als der zweite ist, und aus jeder solchen

Zerlegung, wenn s == ist, die Form (a, 0, c), wenn s >
ist, die beiden Formen (a , s, c), («,

—

s, c) zu bilden; von

diesen Formen sind aber diejenigen, als nicht reducirt, auszu-

scheiden, bei welchen a < 2s ist, und auch diejenigen redu-

cirten Formen (a, — 5, c), bei welchen a = 2s oder a = c

(oder beides) ist, weil dieselben äquivalent sind mit (tf, 5, c).

Ist also erstens s = 0, so hat man alle Formen

{a, 0, c) zu bilden, bei denen a - c eine solche Zerlegung einer

der Zahlen

1, 2, 3, ••• «

ist, deren zweiter Faktor mindestens gleich dem ersten ist

;

solcher Zerlegungen giebt es bei einer Zahl m

T(m)-|-1 , T{nO

je nachdem m eine Quadratzahl ist oder nicht; weil es bis n

hin ["|/wl Quadratzahlen giebt, ist also die Anzahl aller jeuer

Zerlegungen oder

(111) 1^(0, n)^|t(n)-f- -l[l/«].
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Ist zweitens s eine positive Zahl, so giebt es redu-

cirte Foniien (a, J^ 5, c) nur für «liejeuigeu Determinantej)

]} == J der Reihe (108), für welche )/~ > s ist, d. li. lilr <lie

Detcrininauten

- 3s% -(3s2 + t), .•• -n.

Suclien wir zunächst sUmmtliche Formen (a, + s, c), bei

denen a<c ist, so sind für a, c die sänimtlicheu Zerle-

gungen der Zahlen

4s^ 455» 4- 1, ... n-}- s^

in zwei Faktoren zu wählen, deren erster nicht grösser als

der zweite ist. Die Anzahl all' dieser Zerlegungen ist nach

dem beim vorigen Falle Gesagten gleich dem unterschiede

\-r(n-{.s'-) + l [YnTs"] - (^ t(4.^ - 1) -}- | [|/4F=nri),

die Anzahl der Formen (a, 4^5, c), welche diesen Zerlegungen

entspringen, also doppelt so gross. Aber von ihnen sind aus-

zuscheiden erstens diejenigen Formen, bei denen n < 25.

Sei nun o eine Zahl <^'2s, so giebt es in der Reihe

1, 2, 3, ••• n-\-s^

Q = !
-—
^—J Vielfache von a, desgleichen q = 1

J
in

der Reihe

1, 2, 3, •• 4s2~ 1

und daher in der Reihe

solche Vielfache, nämlich die Zahlen

aiq-{-l),a-{q-\-2), a.Q,

denen Formen (a, + s, c) mit dem ersten Coeffieienten a ent-

sprechen können, und diese Formen gehören auch sämmtlich

zu den zuvor gezählten, denn, da 2sy. a, so ist

4 s* — 1 ^ i ^ ,>a >a — 1
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also <j > a — 1 A. h. q -\- 1 ^ a also der zweite Faktor der

vorstehenden Zerlegungen grösser als der erste. Da diese

2(Q — q) Formen auszuscheiden sind, sobald a <,2s ist, so

müssen also von den zuvor gezählten Formen

ausgeschieden werden.

Zweitens sind aher noch auszuscheiden diejenigen Formen

(n , — s, c\ bei denen entweder a= 2s oder a =c ist. Die

Anzahl der erstem beträgt, wie eben bemerkt worden.

["4r]-[^7-']>

die Anzahl der Formen (a, — s, öf) ist gleich der Menge der

Quadratzahlen in der Reihe 4s^, 4s^ + 1> ' • * ri -\- s^ , d. i.

[]/„-+ s"T
- [>/47irT].

von den letztcra Formen ist aber die Form {2 s, — s, 2.s)

schon unter den vorigen enthüllen und darf daher nicht noch-

mals gezählt werden. Nach Ausscheidung all' der bezeich-

neten Formen aus den zuvor gezählten bleiben die t{s, }i\

gesuchten reducirten Formen übrig und folglich erhält man
die Gleichung:

il) (s, n) = t(n -\- .s") — T (4s^ — 1) -f 1

Nach der Dirichlet'schen Formel (29a) ist jedoch

24— 1

r(4sV- 1) == 2 .^'[^^f n - (2. - 1)^.

Dadurch vereinfacht sich die vorige Gleichimg und nimmt <he

Gestalt an:

(lila) «.(.,„)==x(„ +.',-- ,J§'[-l±l'J_^«_tf!]4. 4s'=-2.+ I
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Setzt man nun in den für i^(0, n) und ^(s, w) gefun-

denen Formeln den asymptotischen Wcrth der Funktion r ein,

so kommt, wenn zudem die Euler'sche Summenformel ange-

wendet wird, bis auf Grössen von der Ordnung |/n genau

^(0, ri) =.-_.
]^

u (log w + 2J5— 1)

^ (s, ,0 = (n + .sO log
^'^^ + '^^'- n + e • ""^^{l ,

wo 9 ein positiver echter Bruch ist. Wird in der letztern

dieser beiden Formeln s==l, 2, 3, ••• 1/^ gesetzt und

addirt, die Summe mittels der Euler'scheu Sunimenformel

durch ein Integral ersetzt, und endlich die erste Formel hinzu-

gefügt, so entsteht die folgende Gleichung:

2 t {s, n) = j(s' + „) log ''±^ ds + n log n - ^' l/| •

Durch partielle Integration aber liisst sich das Integral er-

mitteln und mau findet sodann bis auf Grossen von der

Ordnung n genau

3

Ganz analoge Betrachtimgen können bezüglich der Funk-

tion xi^f ''0 wiederholt werden und führen zu der entspre-

chenden Formel:

in]

und somit folgt nach (110)

(112) -^'(«)==| n'''^-\-Hn,

wenn mit H eine Grösse bezeichnet wird, welche für jedes

noch so grosse n unter einer angebbaren Grenze IJq bleibt. Da
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aber tlie Gleichung (109) für jede ganze Zahl n besteht, so

wird man, in Erinnerung an die Formel

IhkJ
m

und mittels des durch die Formel (7 a) des 11. Abschnittes

ausgesprochenen Umkehrungsprincipes die Formel

(113) /'(n)-=2'^(?')-4rJ
1

'

erhalten, in welcher die Summation sich auf alle ungeraden

Zahlen y < \/n erstreckt, d. i. nach Einsetzung des asympto-

tischen Werthes der Fimktion F

(114) ««)=^»v--2'''*i'+«-2'F

oder auch gleich

[Vn]-fl

Die erste dieser Summen ist gleich dem Unterschiede

zwischen der über sämmtliche ganze Zahlen k erstreckten

Summe ^ ^j_J- und der Summe ^ '^'
, ; aber ^(2h) ibt

Null, wenn h gerade, und gleich — ^(Ji), wenn Ji ungerade

ist, folglich wird

i ' i

Die zweite Summe in (114a) ist kleiner als

^ k^

u. i. nnch (39b) dos 3. Abschnittes kleiner als -
^ _, , das

zweite Glied also von der Ordnung Y^ . die dritte Summe
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endlich ist < i/,> -^ ... , das dritte Glied also von der Ord-

nung »?. Alles in allem ergiebt sich hiernach bis auf Grössen

von der Ordnung n genau

(115) /(«)=?—•«'••

1

Oa aber die Anzahl aUer nicht äquivalenten eigentlich

primitiven reducirten Formen einer Determinante mit der An-

zahl der Classen für diese Determinante gleich ist, so stellt

fifi) dio summatorische Funktion für die Funktion H(— n)

vor und daher ergiebt sich aus der vorigen Formel in be-

kannter Weise die nachstehende:

( 1 16) MH{- n) = —-"-
• nV.

,

1

welche, wenn z/ statt n geschrieben wird, mit der frühereu

(107) identisch ist.

18. Die in den letzten Aufgaben angewandte Methode von

Lipschitz war nur die Verallgemeinerung derjenigen, deren

wir uns im 6. Abschnitte zur Bestimmung der mittleren An-

zahl aller Darstellungen einer Zahl durch eine quadratische

Form bedient haben. Dort haben wir gesehen, in wie innigem

Zusammenhange diese Frage mit dem allgemeinen Dirichlet-

schen Satze also auch mit der Theorie der Dirichlet'schen

Reihen steht. Auf die Wichtigkeit der genannten Reihen auch

für andere Probleme analoger Art hat bereits Dirichlet

selbst hingewiesen*), und in der That sind seine fiiihesten

Resultate über die mittleren Werthe zahlentheoretischer Funk-

tionen durch direkte Verwendung derselben gewonnen wor-

*) In Grelles Joninil Bd. 18, sur Tusage des s^ries infinies dans

la tbeorie des nombres, sagt er darüber: les iiouvelles recberches (über

die Classenanzahl) m'ont fait reconnaitre que la consideration des serie?

de cette espece constitoe une metbode tres • feeonde d'analyse indeter-

minee et qni s'applique ä des questions tres-varieea.

Baclimann, Aualytischo Zahlentheorie. 30
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den*). Es heisst gewissermassen, den Kreislauf der Be-

trachtungen, welchen dies Werk vorzüglich gewidmet ist,

vollenden, wenn wir hier zum Schiasse nach den Angaben,

welche Dirichlet über seine bezüglichen Arbeiten gemacht

hat, für den Zusammenhang zwischen jenen Reihen

und der Frage nach den mittleren Werthen zalilen-

theoretischer Funktionen den Grund aufdecken. Wir
finden denselben in dem allgemeinen Dedekind'schen

Satze, den wir in Nr. 7 des 3. Abschnittes hergeleitet

haben. In der That, bezeichnen wir, wenn /"(»O irgend eine

zahlentheoretische Funktion ist. durch It die unendliche Reihe

und vergleichen sie mit der dortigen Reihe (21):

1 "

so wird die daselbst mit il/„ bezeichnete Grösse:

Mn = «1^1 + o.^c., -\- • • -\- a„c„

hier den Ausdruck haben:

M„ --=m + f{2) + •
.

• + ^(«)

d. h. gleich der summatorischen Funktion F (ii) und

s<iin: ferner convergirt das Verhältniss —— = —, , mit im-

endlich wachsendem Index gegen die Einheit. Ist demnach

für die Funktion /(>,') ein Mittelwerth 9)J/'(w) vorhanden, d. h.

nähert sich —— mit uuendlicli >n achsendem ;/ einer bestimmten
n

endlichen Grenze a, so wird dasselbe gelten für die Ausdrücke

— und ----- und folglich wird dem augezoffenen Satze zufolge

*) S seine Note, in »lou Moiiiitsb. tl. Borl. Ac. v. J. 18S8.
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(118) lim. Q S = lim. qH = a

sein. Hieraus erkennt man den Patz:

Ist die Reihe 71 nach Potenzen von (> entvvickelbar,

so beginnt, falls y)l/'(ri) überhaupt vorhanden ist.

diese EntAvickluug mit der ersten negativen Pot»:!nz

von (j und 3)i/(") ist gleich dem Coeflicienteu der-

selben.

Unter diese Kategorie von Funktionen fällt z. B. die

Funktion /'(>(), vrelche die Anzahl sämmtlicher Darstellungen

einer Zahl n durch das Formensystem einer gegebenen Deter-

minante ausdrückt, welche, wie wir gesehen haben, einen end-

lichen Mittelwerth hat. In der That ist die wahre Bedeutung

der Grundformel (G) und der Operationen, welche wir mit ihr

vorgenommen haben, indem wir zur Rechten derselben die

Grenzwerthe der Summen

Q.

aufsuchten, nur diese: die Reihe (117) nach Potenzen von q zu

entwickeln mid den Coefficienteu der ersten negativen Potenz

dieser Entwicklung zu ermitteln.

Aber in den meisten Fällen wächst —— zugleich mit n

und ein Mittelwertli in dem angegebenen Sinne ist nicht vor-

handen; man kann vielmehr nur nach einem asymptotischen

Ausdrucke d. i. nach einer andern einfachen Funktion ^^(w)

mit der summatorischen Funktion ^(n) fragen, für welche der

Unterschied —~- ^ mit miendlich wachsendem n die
n n

Null oder, was nur auf eine Aenderung von (p [>i) um eine

additive Constaute hinauskommt, eine Coustaute zur Grenze

hat. Ist 95(») eine solche asymptotische Funktion,

mid auch die Reihe

nach Potenzen von o entwickelbar, so niuss dem zuvor Ge-

i:

30*

sagten zufolge nachstehende Entwicklung gelten:
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(„9) ^ü«L-^M^''+c+c,, + a,'-+ ...,

in -vrelcher

(120) a) = aje (/(«) - g);>2))

ist.

DiesG Bemerkunj^en reicliün vollkommen aus, den Zu-

sammenhang zu keimzeicbnen, in welchem die Dirichlet'schen

Reihen mit der Bestimmung der mittleren Funktionswerthe

stehen. Sollten sie aber eine Methode charakterisiren

zur wirklichen Ermittelung einer asymptotischen

Funktion (p{n), so v/äre offenbar noch zu fragen, ob

auch umgekehrt aus dem Bestehen einer Gleichung von der

Form (119) auf (120j geschlossen oder, was auf dasselbe hin-

auskommt, ob der Dedekind'sche Satz auch umgekehrt
werdc-n darf. Insoweit dies nicht nachweisbar ist, kann die

angedeutete Methode nur als eine heuristische, als eine solche

nämlich gelten, welche Funktionen ^ (n) an die Hand giebt,

die asymptotische Funktionen für f {n) sein können, für

welche aber streng genommen sodann noch zu beweisen ist.

dass für den Unterschied f(n) — (p(r)) thatsächlich ein end-

licher Mittelwerth vorhanden ist.

19. Zur Anwendung der Methode auf bestimmte Funk-

tionen f(i)) handelt es sich vorzugsweise um die Frage, auf

Avelche Weise die Entwicklungen nach den Potenzen von q zu

gewinnen sind. Der Zusammenhang der verschiedensten zahlen-

theoretischeu Funktionen mit der Reihe

(121) e(i-h(>)-=2' '+^>

welchen wir im 11. Abschnitte festgestellt haben, weist uns in

dieser Hinsicht vor allem auf die entsprechende Entwicklung

von ^(1 -{- q). Um dahin zu gelangen, gehen wir aus von

der folgenden Formel:

0-1) ""
1 v '^ 1-2 *)»-"'"

l -2 "3 ' n-

die sich auch so schreiben liisst:
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Aus ihr erhält man, wenn man über w = 2, ',), 4, . . . sum-

mirt und beiderseits 1 hinzufügt

Lj_i_=V_^ ii + pyj 1 a+e)(2+e) yf i

Die Summen zur Rechten, von der zweiten an gezählt, sind

stetige Funktionen der positiven Veränderlichen q, welche für

p = endliche Werthe erhalten; denkt man sich also alle

Glieder zur Rechten vom zweiten an nach den Potenzen von g

entwickelt, so wird keine negative Potenz auftreten, das von q

freie Glied aber gleich

00 00

sein, die vorige Gleichung erhält also folgende Gestalt:

OD

wo •

OD 00

2 8

ist. Dass der unendliche Ausdruck dieses Coefhcienten C con-

vergirt, ersieht man sogleich aus der Schlussnummer des 4.

Abschnitts; man darf ihn daher auch folgendermassen schreiben:

Ü 2

Nimmt man hier zunächst die endliche Summe

1 .' 1

wofür nach der Euier'schen Summeuformsl auch



470 Dreizehnter Abschnitt.

^ + .^ + • •
•

gesetzt werden darf, und lässt nun m unendlich wachsen, so

zeigt sich die Uebereinstimmung des Coefficienten C mit der

Euler 'sehen Constanten E und man erhält folgende funda-

mentale Gleichung:

in welcher die Werthe der Constanten C,, Q, ... uns hier

nicht weiter interessiren.

Unmittelbar folgt hieraus durch Diiferenzirung der für

jedes positive q stetigen Funktion nach 9 die fernere Gleichung:

(123) 2'Ä»=7i-^.-2Q.----.

20. Nach diesen Vorbereitungen betrachten wir nun zu-

nächst noch einmal die Funktion T{ri), welche die Anzahl

aller Theiler von n bezeichnet und deren summaturische

Funktion t(«) genannt worden ist. Nach (39) des 11. Ab-

schnitts ist
•

d. i. mit Rücksicht auf (122)

und folglich wegen (123)

CO

Diese Gleichung charakterisirt nach der vorausgescbicktea

Methode log n als eine — möglicherweiiie — asymptotische

Funktion für T{n), sodass

m[T{n) -log?.') = 1E
oder asymptotisch
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r (n) = log 1 • 2 • 3 • • • n + 2 En

<1. i. nach der Stirliiig'schon Formel

r(») = {>i-\- l)\oirn-\-i2E-\)n

ist, eine Gleicliung, die mit Gl. (40) bis auf die Ordnung d«;r

verunchliissigteu Glieder in Uebereinstimmung ist und durch

sie ihre Bestätigung erhält.

Wir haben ferner in Nr. G des 11. Abschnitts die Be-

ziehung aufgestellt

/-19r,>, V Ti^l_^ P(n) ^ _J_

in welcher P(w) = 25J('») die Anzahl der Zerlegungen von n in

zwei relative Primfaktoren bezeichnet. Nun convergirt der

zweite Faktor rechts mit p = gegen -z- f während nach (124)

ist; somit findet sich aus der voraufgehenden Gleichung

lim. o^i: ^£^ =

A

oder

Andererseits kann man schreiben

^ „2+2« ^ n-' ^ n^ "^^ »ä T
1 " 1 1 1

Hierdurch nimmt die Gleichung (125) die Gestalt an

d. i. gleich
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woraus sich

6 n
also

nr \ ' TT'' /

und schliesslich

ergiebt. In Verbindung mit (123) findet man folglich

= M2^+^?)j+
CO P (n) 5 log n

^ r^^+ e 71* \""^ ' «* / 9
t

Die obige Methode führt demnach zu dem Ansätze

^

äS ((P(«) - ^, log n )
-- l (2E + i?/)

d. \., weil

^* log 1 • 2 • 3 •
. • w = log w — 1 + 2- log n •

.
•

ist, mit VerDachlässigung des letztern Gliedes, asymptotisch

Diese Formel erhält ihre Bestätigung durch die Gleichung

(68) oder (70), mit der sie, abgesehen Yon dem angemerkten

Grade der Annäherung, vollkommen identisch ist.

21. Urfl diesen früheren Beispielen nmi aber auch noch

ein neues, bisher nicht behandeltes hinzuzufügen, suchen vrir mit

Dirichlet die mittlere Anzahl der Geschlechter quadratischer

Formen einer gegebeneu Determinante w.

Nach der Formel (26) des 9. Abschnittes:

G^(Z)) = 2a+'T-i

und nach den zugehörigen Auseinandersetzungen in Nr. 1 des-

selben findet sich sogleich, dass, je nachdem n die Form hat

(126) w= 8Ä;, w=8Ä-+ 4, «=-4/.+2, n= 4Ä;-|-l, ;;=4Ä;+ 3,
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die FunktioD G für negative Üetcrminanteu — n durch die

Formeln

(127) r;(-n) = P(n), 0(- n) «-V P(n), G{~n)=^.l P(n),

G{-n) = P{n), G' (-«) = !2»
resp., dagegen für positive (nicht Cjuadratiscbe) Determinanten »

beziehungsweise durch die Formeln

a28) G(+n)=-Pin), G(+») = |P(«), ^(4- ,0 = | P(^),

G(-f n)= 4P(>0, G{+n)^P{n)

bestimmt ist. Hieraus leiten sich ohne Mühe für eine nega-

tive Determinante die folgenden Gleichungen her, in denen

zur Abkürzung

gesetzt ist:

1

(130)

(8Ä)*

1 ^ (s)

S^ G (— 8k - i) _ 1 i/;"^ (.s)

^'~
(8/.- f 4)» ~ 4'^

'

»K2*)

"^ t?(-4/g — 2) _ l ri>Hs)

^ (4);: -1-1)' 2 i/;(2s)

Vg(-4fc- 3j _ l 1^.' (s) — z-(s)^-
(4&-I-3)'

^(2s)

Es wird genügen, eine oder die andere dieser Formeln

zu bestätigen. Hierzu bemerke man, dass

'V ^

V=5':^' l^ (2^^ -1- 1) / fr (2^^- + ^/ • (2.^-' 4- 1)'
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eine Doppelsurame ist, welche, wenn alle Glieder vereinigt

werden, für welche C^k-\- l)(2/i' -\- 1) dieselbe ungerade Zahl

y ist, sich in Gestalt der einfachen vSumme

y y

schreiben liisst, in welcher über alle positiven ungeraden Zahlen

y zu Summiren ist. Gleicherweise findet man, da

(- !/•+*' (— 1) 2

(2fc-l-l)'- (2&'+l/
~~

/

gesetzt werden darf^

Daraus fclgt weiter

(.32) w^^m-^"^
und

(133) ± (^. (,)_,.(,)) =2" ^"tl)

Endlich ist

(44+3;*

^(25)=2'--
T (VT

Wird hiernach die vorletzte der Gleichungen (130), in

welcher nach (127)

G(— 4Ä- 1) = P(4/^H- 1)

zu setzen ist, mit ^(2*) multiplicirt, so erhält man zur Linken

die Doppelsumme

^^ ,4ft+l)*(>.^)''

welche, wenn diejenigen Glieder vereint werden, in denen

(4/c + l)y* derselben Zahl, welche die Form Ah \- \ haben

muss, gleich wird, auch ak einfache Summe:

-^(4/»+i)'
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geschrieben werden kaüD, in welcher der Coefficient C^k^i

gleich der über alle quadratischen Theiler y- von 4/t -|- ^^

ausgedehnten Summe

Y

d. i. nach (40a) des 11. Abschnittes gleich T{Aih -f- 1) ist.

Die Vergleichung mit (132) bestätigt dann die vorletzte der

Gleichungen (130). — Wird die letzte auf gleiche Weise be-

handelt, so entsteht links die Doppelsumme
•

er-

wenn gesetzt wird

y

und die Vergleichung mit (133) bestätigt die letzte der

Formeln (130).

Um noch die mittlere derselben zu beweisen, multiplicireu

wir sie wieder mit xpißs) und erhalten, da

P(47.-f 2) = 2-P(2Ä: + 1)

ist, links die Doppelsumme

7* "-f^ (2A- + i)'(y7'

welche sogleich in die Gestalt der einfachen

1. V^(27»_+l)__l_ ,^

übergeführt werden kann. U. s. w. —
Für positive Tiiicht quadratische) Determinanten gelten

die Formeln (130) aus denselben Gründen, nur dass statt

G (— n) eben die Funktion G («) zu setzen und die Faktoren

~
,
— auf den rechten Seiten der beiden letzten Gleichungen

2 ' 4 "

mit einander zu vertauschen sind.

Dies vorausgeschickt, betrachten wir nun, indem wir

s = 1 -f- p setzen, z. B. die vorletzte der Gleichungen (130)

in der folgenden Gestalt:
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('''^^^ifj^

Ohne Mühe bestätigt man die Beziehung

also

d. h.

t

also

(l + (') = (2
+|plog2-...)(l + E+-..)

^'2o+ 2" + •

Andererseits ist

gleich

y i=Li)*..c-?iog(«*+i)_y iziAi _« . y (-i)*iog(2fe+i
)

,

wo die einzelnen Suramen zur Rechten sämmtlich convergiren

also endliche Werthe haben, die erste den Werth , : man
4 '

darf also setzen

wo

^ ^ 2Jfe-|-l
'

folglich

Und demnach nimmt die rechte Seite der Gleichung (134)

die Gestalt an:

8e
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und zeigt, dass die Entwicklung auch der linken Seite nacli

Potenzen von q, oder, weil der erste Faktor links ersichtlich

eine stetige Funktion der positiven Veränderlichen q ist,

welcher für. ^ = der endliche Werth

-^ (2^+1)- 4 ^'^
-* 8

zukommt, die Entwicklung auch des zweiten Faktors nach

Potenzen von q mit der zweiten negativen Potenz — be-

ginnt. Ist

^1 + f + C + <^^,P + ---

diese Entwicklung, so geht die Gleichung (13-i), du

-'T' (2 /c + 1)2 +2^ ^ (2 A -f ly ^^^ (2 k +1)* "^

gesetzt werden kann, wo unschwer

yiog(2A- + l) , yiogn "VM^_l7r_ "'locr9^ (2^+1)=''' ^ n' ^ {tky 4 24 =
-^

1 1 ^ '

gefunden wird, in die folgende über:

_ 1 ^+log_2
J_

aus welcher sich für die Coeflicienten Ay JB diese Werthe

ergeben

:

Nun setze man /"(«) = (?(—- n) , wenn die ganze Zahl n

die Form 4/c + 1 tat, dagegen f{n) = für alle andern

Werthe von n; dann geht aus dem Vorstehenden folgende

Gleichung hervor:

und diese siebt in Verbindung mit fl25a)
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1
» /^(n)--^P(n)

* log2. j +

Nach Dirichlet setzen wir deumacli

oder, wenn wir das Mittel

/(i) + /(2) + -- + /-(n)

log 2

mit fAf(rt) bezeichnen, asymptotisch

Mf{n) = l (log n + 2£' - 1 4- liZ
-f

i- log 2) .

Bedenkt man nun, dass unter den 8h Zahlen 1, 2, 3, ... Sh

nur 2 h solche von der Form 4/.' + 1 vorhanden sind, so zeigt

sich sogleich

und folglich

M (? (- 4/; - 1) =-
^^ (log «4-2^-1+^4- * log 2)

oder

(135) MÖ(— 4A--1)==;^,(a^- 1 4- -| log2),

wenn zur Abkürzung gesetzt wird

(135 a) iV^== log «4-2^-1-

-

12 F

Durch ganz analoge Betrachtungen findet man aus den

übrigen der Formeln (VdO) die folgenden entsprechenden Re-

sultate:

MG{~ 4Ä- - 3) = ^ (.V -14-} log 2)

M G(- 8Ä) = l (N~ 1 - l
\o<r 2)

M G(- SA- - 4) = ^ (iV - 1 - ~ log 2)

M G (— 4/- — 2) = ^-. (iV _ 1 + i- log 2)

(135)

Da al)er imter den Zahlen 1, 2,3, . . . S/j die Anzahl der

Zahlen von den Formen (12G) resp. gleich
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h, h, 2h, 2h, 2h

ist, so wild, wenn man die Gleichheit beachtet:

^ (-l ) + G'(-2 ) +j • -j-Gj-^h)

Sh

_ 1 ZG(^U) . 1 2;/;(-~8fc-4) . 1 zg(- 4;.— 2)~ 8 h ' 8
*

//
14" 2h

4_ J_
ig^(-4 /.--l) 1 2V.7(-4A:— 3)

' T 27«
"^4 ' 2Ä '

WO die einzelnen Summen sich über sämmtliche Zahlen der

J^'eibe 1, 2, ;^, ... 8// von der angegebenen Liuearform be-

ziehen, deren Anzahl im Nenner steht, offenbar der mittlere

Werth der Anzahl der Geschlechter überhaupt bei

Formen von negativer Determinante gleich

^~tAG{-8Jc)-\-~rAG{—Sk-4) -{- ^MG{-U -2)

d. h. gleich

-Jn — 1--^ log 2)

.

Hieraus folgt in bekannter Weise

(136) 3IG(-n) = ^{N-^\og2).

Da bei positiven Determinanten keine Aenderung weiter

eintritt, als dass der erste und zweite der gefundenen Aus-

drücke (loö) sich mit einander vertauschen, solche Vertauschung

in der Schlussberechuung aber ohne Einfluss ist, so wird

man für die mittlere Anzahl der Geschlechter quadra-

tischer Formen auch einer positiven (nicht quadra-

tischen) Determinante den gleichen Werth finden,

wenn man annehmen darf, dass die Vernachltissigung

der quadratischen Determinanten der unendlich viel

grösseren Menge der nicht quadratischen gegenüber
bei der Bestimmung des mittleren Werthes ohne merk-
lichen Einfluss ist.

Die so gewonnenen Resultate hat übrigens Dirichlet

auch mittels einer geeigneten Abänderung des in Nr. 9

skizzirten Verfahrens gefunden und dadurch die Ergebnisse

der letztentwic!ce]t-^i) Methode bestätigt..
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22. Die Dirichlet'sche Reibe

(137) F(.)^^J,

welche einer gegebeüen zahlentheoretischen Funktion /"(») ent-

spricht, hängt mit ihren analytischen Eigenschaften von der

Beschaffenheit eben dieser Funktion offenbar ab und könnte

so als eine Funktion nicht blos von der Veränderlichen s,

sondern auch von f{v) aufgefasst werden. Die voraufgehenden

Betrachtungen haben ansrei- houd gezeigt, wie umgekehrt der

mittlere Werth von / (n) von der analytischen Beschaffenheit

der Funktion F(ü) bedingt wird, und haben so die selbstver-

ständliche Thatsache, dass auch umgekehrt f(n] als abhängig

von i''(.s) aufzufassen ist, in helles Licht gesetzt. Dies führt

naturgemäss zu der Aufgabe, den Ausdruck der Funktion f{n)

mittels der Funktion F(s:) zu finden und sie auf solche Wei?e

in analytischer Gestalt darzustellen. Eine einfache Ueberlegung

wird genügen, eine Lösung dieser Aufgabe zu finden.

Wir wollen dabei unter 6 einen gegebenen positiven

Werth verstehen und voraussetzen, die Beihe (137) sei nur

für alle s convergent, deren reeller Bestandtheil gleich oder

grösser ist als 6. Ist dann x ein positiver Werth und « > <?,

so dürfen wir den Ausdruck

s

über die Ordinate s =^ a — oo • ^ bis ,s = a -}- oo i integriren

und wollen setzen

ü -f-
ec t

ff, a-f- <o i

Vergleichen wir dies Integral mit dem Integrale (G(>) des

7. Abschnitts, so erkennen wir sogleich, dass das allgemeine

Glied der Summe den Werth /*(n) oder hat, je nachdem

x>n oder <« ist, während es -ir/OO ol^J*^^ '^^^j wenn x

den ganzzahligen Werth j? hat. Hieraus entsteht folgende

Gleichung:

(139) J{x) == /(l) -fm + /-(B) + + A . f\x]

,
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WO ^ = -^ oder A == 1 ist, je nachdem x einen gaiiz-

zaliligen Werth hat oder nicht. Vermittelst derselben

aber findet sich die gesuchte Umkehrung in der Formel

(140) f\n) = /(n -I- 0) — J{n — 0)

.

Eine andere Art, f{n) analytisch mittels F{s) darzustellen,

findet sich in Cantor's Notiz: Zur Theorie der zahlentheore-

tischen Funktionen, Mathem. Annalen Bd. 16 p. 587, die hier

gegebene Formel bei Halph^ü*), der sie benutzt hat,

um auf eine andere Weise, als wir bisher betrachtet

haben, die mittleren Werthe zahlentheoretischer

Funktionen aus den Dirichlet'achen Reihen zu er-

halten.

Denken wir uns nämlich, die Funktion F(s), welche

durch die Formel (137) nur für diejenigen Punkte der Ebene

der complexen Veränderlichen definirt ist, die zur Rechten

der Ordinate s => <? liegen, könne nach links hin stetig fort-

gesetzt werden und sei auf solche Weise für die Ordinate

s == & < ö bestimmt, so wollen wir setzen

(141) K(x) = -^l~.fx^Fis)dlogs;
h— CO i

•'

7.' jP fg\

h setzen wir als positiv voraus. Hat nun die Funktion -— —

oder, was nach den getroffenen Festsetzungen dasselbe besagt,

die Funktion F{s) in dem Stücke der Ebene, welches zwischen

den Ordinalen s = h und s = a liegt, keine andern ünstetig-

keitspunkte als Pole, und können zudem bei einer Integration

um die Begrenzung dieses Stücks die im Unendlichen gelegenen

Wegstücke vernachlässigt werden, so liefert der allgemeine

Cauchy'sche Satz die Beziehung

(142) Jix)^Kix)-\~^R{p),
p

wo die Summation über sämmtliche Pole s =p zwischen

jenen Ordinaten erstreckt werden muss und B,{p) des dem

Pole p entsprechende Residuum ist. Setzt man

*) Halpiien, sur rapproximation des somines de fonctions nume-

riques, in Comptes Eendus 96 p. 634.

Bachmann, Ana'^tiöchc Z»hletitheorie. 31
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iC*= xf e^'-r') '«'»^ ^. xr (\-{- {s—p) log .r + (t — j// ^^^'2- +•),

PO findet sich ]i{i>) von der Gestalt

(143) Rij)) == xP{P, log."-' :r + ]\ log"-= a: + •
•

. + P,,),

wo Pj, P27 • • • -^^" unabhängig sind von r.

Unter der Voraussetzung also, dass für unendlich grosse

Werthe von x die Funktion K(j) von geringerer Ordnung ist

als die Potenzen x^', stellt sich aus (142) sofort folgendes

asymjjtotische Gesetz für 'T [x) d. i. für die summatorische

Funktion von f(n) heraus:

(144) /-(!) + fi2) + f(3> + • • + n^] =2^(P)-
p

Wir machen mit Halphen hiervon die Anwendung
auf die Funktion /'()?) = 9c («\ für welche die Gleichung

(137) nach Formel (41) des 11. Abschnitts die Gestalt annimmt:

wobei der reelle Bestandtbeil von s grösser als 2 vorausgesetzt

werden mussj daher setzen wir hier 6 = 2. Da die Funktion

^(s) in der nach Riemann angegebenen Weise auch für

Werthe von s, deren reeller Bestandtbeil kleiner als 1 ist,

deiiuirt ist, nach den Eigenschaften der Funktion i{s) aber

in dem Flächenstück zwischen dei: Ordinalen s= 1 imd s =
für die Funktion FU) nur der eine Pol s = 2 erster Ordnung

enthalten ist, so giebt uns die Formel (144\ wenn wir h

zwischen 1 und 2 wählen, die Gleichung

cp (1) -f ^- (2) + 9. (3 ) -I- • -f ?> [X] = li (2)

d. h., <la

gefunden wird, in Üebereinstimmung mit ((>2) das Resultat

(145) 9^ (1) 4 OD (2) + g, (3) + . . . + 9^M = ^'^,

sobald wir nachweisen kinmen
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erstens, das» bei der Integration di*' unendlich entfernten

Wegstrecken veruacliläasigt u erden können,

zweitens, dass K(x) von geringerer Ordnung ist als x^.

Um das erstere zu zeigen, führen wir die Funktion

ein, ^«'elche für jeden Werth von s, dessen reeller Bestaudtheil

positiv ist, durch diese alsdann convergente Reihe definirt

und von welcher schon in Nr. (8) des 11. Abschnitts bemerkt

worden ist, dass

0{s) = t(s)-(l —2^-0

ist. Setzt man nämlich dann

(146) F.is)^'^^ =« F(s) . (1 - 2^-0,

so lässt sich offenbar Fi{s) für jedes s in dem angegebenen

Flächenstücke in eine Reihe von der Gestalt (137) entwickeln,

und wenn wir
a-j- r>t

^i(^) = ^-J ^^i(«) ^ log 5

a— ooj

Ki(^)-^if^'F,{s)d log s

b— aii

setzen, so wird deshalb

Ii,{x) ^ J,(x)

.

—5 Jf fQ\

Da femer die Funktion — innerhalb des Fläcbenstücks
8

keinen Unstetigkeitspunkt hat, so folgt nach dieser Gleichung

aus dem allgemeinen Satze von Cauchy, dass bei der Inte-

gration um das Flächenstück zwischen den Ordinaten s = &

und s = a die unendlich fernen Wegstücke einen Integral-

bestandtheii liefern, der Null ist. Diese für die Funktion i'\(s)

geltende Thatsache wird sich, da nach (146) im Unendlichen

die Funktionen F{s) und i^i(s) übereinstimmen, auch auf die

Funktion F{s) übertragen.

31*
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Zweitens folgt nach dieser selben Formel und v/eil

1 - 2'
2'2<'t -V' .-./._. 2)

t

gesetzt werden kann, wtnn der reelle Bestandtheil von s

kleiner als 2 if^t, die Beziehung

d. h. die Entwicklung von Ä'(.'>) in eine convcrgente Reihe.

Tbeilen wir diese Reihe in einen anfänglichen Theil A, der

die ersten m — 1 Glieder nmfasstj und den Rest R, so wird

11 == 4- ^1 (2'"^') + -,-,-in K. (2"* + ' ^) 4- •

oder, wenn 2"'x = ^ gesetzt wird,

ii = |;(/ir/l) + 4-A;(2|)+...)

rnd folglich auch-

wenn ni liinreichond utoss «gedacht wird, beliebig klein sein

'niall

K(x)

Ä .

und. d;i ,, bei unendlich wachsendem x ebenfalls beliebig

klein wird, gilt schliesslich dasselbe auch für

Dieser Beweis des zweiten Punktes scheint uns insofern

nicht völlig überzeugend, als der letzte Schluss kaum anders

zulässig ist, als wenn die Reihe (147) gleichm'assig für

jedes X convergirt, was nicht nachgewiesen ist, —
Hiermit haben wir die wichtigsten Forschungen über die

mittleren Werthe zahlentheoretischer Funktionen innerhalb

der diesem Werke gesetzten Grenzen berülirt und damit

unsere Darstellung der analytisch «n Zahlentheorie überhaupt

vollendet.



Zusätze.

Zu Nr. 1 des 2. Abschnittes.

Bei der Betrachtung des Binomialcoefficienten ist dor

bekannte Ausdruck desselben der Kürze wegen der Combi-

nationslehre entlehnt worden. Aber auch dieser ergiebt sich

auf analytischem Wege, wenn man durch Multipllkiition

der Formel S. 14 Z. 1 mit l -{- z folgen^le Gleichung her-

stellt:

^.(l+0)(i-{-GU + CU'+ ••• +GU'^)

aus welcher die Recursionsformel

und aus ihr mittels des allgemeinen InductionsVerfahrens in

der That der dort gegebene Ausdruck für C", sich ergiebt.

S. zu diesem Abschnitte auch Vahlen, Beiträge zu einer

additiven Zahlentheorie, im Journal f. d. r. u. a. Math. Bd. 112.

Zu Nr. 7 des o. Abschnittes.

Die hier entwickelten D ed ek in
d
'scheu Sätze werden von

uns nur zur Herleitung des Dir ichlet 'sehen Satzes in Nr. 8

sowie später im 13. Abschnitte benutzt; für diese Anwen-

dungen dürfen die Coefficienten a^ als reell angesehen werden.

Jedoch haben jene Sätze auch im Falle complexer «„ ihre

Giltigkeit und die Betrachtungen, durch welche wir sie her-

geleitet haben, bestehen allgemein, wenn mau sich nur erlaubt,

von einer Grosse a -\- ßi zu sagen, sie liege zwischen a-\-hi

und a -f- h' i, weim « zwischen a, a und ß zwischen h, h'

enthalten ist; demgemUss ist dann unter »dem Mittelwerth einer
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Reihe complcxcr Werthe ein Werth zu verstehen, dessen reeller

und imaginärer Bestaudtheil ein Mittelwerth der reellen resp.

imaginuren Bestandtheile jener Werthe ist; und unter dem

Zeichen 6 ist ein complexer V^'erth d' -\- d" i mit positiven

Elementen zu denken^ vs'elche grösser sind als der numerische

Werth des reellen Bestandtheils resp. des Coefficienten von i

A
in der Differenz öj — i--T •

—
log h.

Zu Nr. 4 des 7. Abschnittes habe ich hinzuweisen

auf die mir erst nachträglich bekannt gewordene Note von

Kronecker: über die Dirichlet'sche Methode der Werth-

VwstiDiinung der Gaussischen Reihen, in den Hamburger Mit-

tht^ilungen II, 32—36.

Zu Nr. 7 des 1. Abschnittes.

Wir haben das Kronecker'sche Symbol Gl -) in

etwas anderem Sinne gebraucht, als Kronecker selbst es

gethan hat. Letzterer definirt es durch die Gleichung

Da man nun für diese Summe auch schreiben darf

»—1

und

mni mni
^.(i-j-n)* — ,,innni

.
pi*

1/ R <- ^ n

ist, leuchtet sogleich ein, dass das Kronecker'sche Symbol

ist, wenn w?, n migerade sind, dagegen den von uns ange-

wendeten Sinn hat, nUmlich

G(-rj»i)==^(,„,„).=_§,-":

ist, wenn w<-nigstens eine der Zahleu m, n gerade ist.
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Ilieraiis i.st Folgende« zu schliesseB: Wcuii <ler rationale,

rein imaginilre W erÜi q, auf die einfacbste Beueniiuiig mit

positivem Nenner gebracht, p = — ist, so wird die Formel

(38) S. 161, so oft m (oder auch ;<) gerade ist, für q = —
erfüllt, gleichviel, in welchem Sinne man das S^-mbol G nimmt:

sind dagegen ni und n ungerade, so ist diese Formel für ^ == -

bei unserer Wahl desselben unerwiesen, bei der Kroneck er-

sehen aber illusorisch, denn bei dieser sind dann auf ihrer

linken Seite Zähler wie Nenner gleich Null. —

Zu Seite 203 bemerke mau Hacks: über die Classen-

anzahl der zu einer negativen Determinante — q gehörigen

eigentlich primitiven quadratischen Formen, .vo g eine Prim-

zahl von der Form An -\- o i;;t, Acta Mathem. Bd. 14.

Zu Nr. 8 des 12. Abschnittes.

Diese Nr. bedarf der berichtigenden Anmerkung, dass der

dort ausgesprochene Satz von Tschebische ff allgemeiner so

gefasst worden ist: Wenn f{ac) eine Funktion der reellen

Veränderlichen x ist, die für jedes über einen posi-

tiven Werth hinausliegende x positiv bleibt, so ist

u. 8. w. Der Beweis ergiebt sich durch eine leichte Modi-

fikation unseres Verfahrens.

Zu Nr. 9 — 11 des 12. Abschnittes.

Leider erst während des Druckes dieses Abschnittes wurde

ich mit der Habilitationsschrift von A. Piltz: über die HäuSg-

keit der Primzahlen in arithmetischen Progressionen und über

verwandte Gesetze, Jena 1884, bekannt gemacht, von der ich

gern mehr Gebrauch gemacht hätte, als es hier noch thuniich

ist. Indem Piltz dem Gedankengange der Riemann'sehen

Arbeit über die Anzahl der Primzahlen tiefer nachspürt, ent-

wickelt er daraus ein allgemeines Princip, durch welches es

möglich werde, die asymptoti!?chen Gesetze zahlentheoretischer

Funktionen vollständiger zu ermitt^eln, als es bisher geschah,

indem es verstatte, auch ihre reriodischen Schwankiinsen zum
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Ausdruck zu bringen. Dies Princip lässt sich folgendermasseii

ausspreclieu, wenn wir von gewissen nülieren Bestimmungen,

welche dabei zu beachten sind, der Kürze wegen hier abschen:

Sei

für alle s, deren reeller Bestandtheil gi'össer ist, als eine

gewisse Grösse 6, convergent, und F{s) in eine Summe zerlegt:

'2) F{s) = FJs) + K (i) + /;(.) -f . .

.

,

deren einzelne Glieder sich in <lor Form bestimmter Integrale:

darstellen lassen. Dann ist für jeden Werth von s

n = l

Dies allgemeine Princip bestätigt Piltz — von einem

einfachen, weniger interessanten Falle abgesehen — vorneb m-

lich an demjenigen der Häufigkeit der Primzahlen. Er führt

zunächst die Funktion ^{b) auf die folgende:

B{z, s) = ^^ + (^ + 1)^-
-f- G- + 2)^ + . • .

,

in welcher z positiv vorausgesetzt wird, und welche lür jedes .s,

dessen reeller Bestandtheil kleiner als — 1 ist, durch diese

Gleichung definirt wird, zurück:

oflenbar kommt auf diese neue Funktion auch die S. 341

mit t,(s, a, m) bezeichnete zurück. Anders als es für letztere

geschehen ist, erweitert Piltz die Bedeutung der Fimktiun

B{z, s), sodass sie für alle .s gilt, deren reeller Bestandtheil

kleiner ist, als eine beliebige positive ganze Zahl. Indem er

dann diese so bestimmte Funktion B(z, s) in eine für das

Intervall ^ = bis = 1 giltige Fourier'sche Reihe ent-

wickelt, erhält er eine Formel, welche den Riemauu scheu
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Satz S. 350 über die Funktion ^(s) als speciellen Fall in sich

schliesst. Aus diesem Satze leitet er, auf die Riemann'schen

Andeutungen sich stützend, deren Dunkelheit freilich auch

noch nicht völlig erhellt wird, die Null- und Unendlichkeits-

stellen der Funktion ^(s) her, stellt darauf

F(,) == - ^hpM d. i. die Summe y'±^P^

in welcher p'" uUe positive Primzahlpotenzen anzunehmen hat,

in der Form (2) dar und weist ,die Richtigkeit seines Principcs

d. i. die entsprechende Formel (4) für diesen Fall nach. Durcii

Integration nach s von s bis oo erhält er daraus eineii für

jedes s giltigen Ausdruck für die Summe

I m̂ P~'"', (i>"'<.'^)

und, indem dann 5 = gesetzt wird, die Riemann'schen

Formeln hetreJBFend die Anzahl der Primzahlen unterhalb x:,

es findet sich hierbei, dass die Constante C in unserer Formel

(G7) S. 390, weiche Riemann irrthümlich angegeben hat, den

Werth log — hat.

Von dem weiteren Inhalte der Abhandlung, welche sich

andeutungsweise noch über andere ähnliche Probleme, insbe-

sondere über die Vertheilung der Primzahlen in arithmetischen

Progressionen verbreitet, sei hier nur noch erwähnt, dass die

Untersuchung der letzteren in dem besonders einfachen Falle,

wo die Difterenz der Progression eine ungerade Primzahl q

ist, auf die Funktion

zu gründen ist, in welcher v eine ganze reelle Zahl, a) = e'^~
,

und für n alle durch rj nicht theiibaren positiven ganzen Zahlen

zu setzen sind, eine Funktion, welche in naher Beziehung zu

der auf S. 347 mit F{s, D) bezeichneten steht, durch die

Formel
5—1



490 Zusätze,

auf die Funktion B (z, s) zurückkommt und daher eine gleiche

Behandlung gestattet, wie die Funktion t{,^)- üebrigens ge-

hört sie zu denjenigen, welche auch von Lipschitz in der

S. 340 angeführten Abhandlung untersucht worden sind.

Endlich zeigt Piltz nebenbei, dass der S. 51 erwähnte,

von Legendre behauptete Satz nicht richtig ist, vielmehr

schon aufhört zu gelten, wenn h = 1 also Pa= 19 gewählt

wird. In der That, werden die 8 Primzahlen 3, 5, 7, 11, 13,

17, 19, 23 als die gegebenen augesehen, so ist z. B. von den

19 aufeinanderfolgenden ungeraden Zahlen

von 140 722 743 bis 140 722 779

jede durch wenigstens eine jener Primzahlen theilbar. —

S. zu diesem Abschnitte u. a. noch

Foincare, sur la distribution des nombres premiers,

C. R. 113 p. 819; Lorenz, analytiske Undersogelser over

Primtalmängderne, Kjöb. Skrift. (G); auch die leider russisch

geschriebene und mir deshalb unzugängliche Arbeit von

Preobraschensky, das Princip der Knotenpunkte, Kasan

Ges. 7.

Zum 13. Abschnitte, Formel (29a).

In den soeben ausgegebenen Mittheilungen der Mathem.

Gesellschaft in Hamburg, Bd. III Nr. 4 findet sich eine Arbeit

von E. Busche: über die Anzahl aller Theiler der Zahlen

von 1 bis n. In derselben wird ein geometrisches Princip

verwendet, um Theileranzahlen zu ermitteln. Man denke näm-

lich eine Ebene durch die rechtwinkligen Coordinatenaxen und

die Parallelen zu denselben, welche den Abstand 1 von einander

haben, in Quadrate zerlegt; die Netzpunkte dieser Zerlegung

mögen die ganzzahligen Punkte der Ebene heisren. Zieht

man dann vom Anftingspunkte durch die ganzzahligeu Punkte

mit positiver Abscinse und mit der Ordinate -f- i Strahlen,

so werden die auf letzteren liegenden ganzzahligen Funkte

Theilerpunkte genannt, denn die Ordinaten derjenigen von

ihnen, welche auf die durch den ganzzahligen Punkt (w, 0)

gehende Senkrechte zur a-Axe fallen, sind «lie verschiedeneu
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Tlieiler von n. Die 'I'bL'iIeri)uiikt(!benc kann nun als eine Ah-

bildung der gewöhnlichen x?/- Ebene anl'gel'a.sst werden, ver-

mittelt durch die (JleichuDgen

wo x'
,
y' jeden Punkt der Theilerpuuktebene bedeutet; den

ganzzahligen Punkten der j// -Ebene entsprechen die Theiler-

punkte der x'
y'

-WoayxQ. Denkt man sich dann die Theiler der

aufeinander folgenden ganzen Zahlen irgend einer Grössenbe-

dingung unterworfen, so liegen die zugehörigen Theilerpunkte

innerhalb einer geschlossenen Figur der .r'i/'-Ebeue, der eine

ebensolche in der a?/ -Ebene entspricht, und ihre Anzahl ist

gleich der Anzahl ganzzahliger Punkte in der letztern Figur;

annähernd kann sie also durch den Inhalt der letztgenannten

ausgedrückt werden.

Indem Busche dieses Princip zur Anwendung bringt auf

die Anzahl der Theiler der Zahlen von 1 bis n d. i. auf die

von uns mit t(« bezeichnete Funktion, erhält er nicht nur

auf einfache Weise die Dirichlet'sche Formel (29a), sondern

auch einige annähernde Ausdrücke dieser Funktion.

An derselben Stelle findet man eine Arbeit von J.Schröder:

einige Sätze über Theileranzahlen sowie einige Anwendungen

der Geometrie auf Zahleutheorie. Darin giebt Schröder eine

anderweitige Herleitung der Dirichlet'schen Formel mittels

n

einer besonderen Transformation der Summe ^, \ l\, welche
1

an die von Dirichlet verwendete erinnert. — Ausserdem

aber leitet er eine Verallgemeinerung einer Formel her, welche

zuerst von Lerch (Bulletin de la Soc. Roy. des Sciences de

Boheme 1887) gegeben worden ist. Setzt man nämlich,

während r, w, s gegebene positive ganze Zahlen bedeuten,

1

so kann man für x < 1 die Summe sowohl in dieser Weise;
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1 -,„... '-- -

J7(l-.r"+')
1=

als auch folgendermassen schreiben:

oc

1=0

1=

und durch Gleichsetzung beider Aubdrücke die Formel bilden:

w—

1

^^^^ ru m— 1

sri ^»-'-f»

JJ(i_^^-(' +
'>+-')

JJ(l_-^'-(»-h')-F') (i x^"')'[J{t-:c^''^^)
(•=

i=Ö 7=0

Wird nun, da a' < 1 angenommen, beiderseits nach steigen-

den Potenzen von x entwickelt und mit C^''^'* der Coefficient

von X" in der Entwicklung der rechten Seite bezeichnet, so

findet sich ohne Mühe für denselben folgende Bedeutung:

Cr.'''''' ist die Anzahl aller derjenigen Theiler der

Zahlen
m

n — r -^ tQi für alle Werthe 0, 1, 2, 3, . . . der p,,

m

welche grösser sind als ^^ (>, und zugleich Comple
i= l

mentürtheiler von der Form rv -\- s (für r=0, 1, 2, 3,...'

besitzen. Nennt man «^v («; ß) die Anzahl der Theiler von

a, welche > ß sind und einen Complementartheiler y haben,

so ist also

wenn die Summe auf die genannten Werthe der Zeichen v

und Qi erstreckt wird.
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Der besoüdere Fall m === r =. s == 1 liefert die Formel
von Lerch:

(j=.0,l,2. •

m welcher </>(«; ß) die Anzahl dor Theiler von a bezeichnet,

welche grösser als ß sind.

Die so analytisch erhaltenen Formeln werden nun auch

geometrisch nach dem Principe von Busche bestätigt —

Zu Seite 415 und 416.

Die Vergleichung der Formeln auf diesen Seiten führt

zu der Beziehung

n n

welche man — und mit ihr auch die Formel (1 11) — folgeuder-

massen direkt herleiten kann. Ist / eine Zahl der Reihe

1, 2, 3, ... «, so ist jeder Theiler von /r, welcher < [}''T]

ist, eine Zahl der Reihe 1 , 2, o, . . . [j^n] . Umgekehrt, wenn

h eine Zahl dieser Reihe ist, so ist zunächst
j

^rj ^Ä, ferner

ist h ein Theiler derjenigen Zahlen h der Reihe 1, 2, 3, , . n,

welche in der Formel

]c = s-h för .s=- 1, 2, 3, •• • F-^]

enthalten sind, aber nur dann ein solcher Theiler, welcher

< iV^ ] ^^^; wenn s^h ist, also nur für die letzten

Werthe von s. Hiemach ist ersichtlicherweise

1 1

d. i.



494 Zusätze,

oder, was bewiespn werden sollte,

l 1

Zu Seite 447.

Hier ist stillschweigend vorausgesetzt, dass
( ^ )

"* keine

ganze Zahl sei.

686
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