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165. Uber die Fermatsche Vermutung, X.
Von Taro MORISHIMA.
Furitu Kotogakko, Tokyo.

(Comm. by T. TAKA(I, M.I.A., Dec. 12, 1933.)

Die fo|gende Arbeit ist eine Untersuchung iiber die Fermatsche

Vermutung im ersten Fall. Es seien

I eine ungerade Primzahl,
k der KreiskSrper der 1-ten Einheitswurzel,
h=lq, qO (rood ), die Klassenzahl yon k,
eine primitive Wurzel mod l,
eine primitive I-re Einheitswurzel,
s die Substitution (’) in k.
Wir legen einen allgemeineren Aquivalenzbegriff zugrund und
nennen zwei Ideale i,
in k /iquivalent (--i), wenn im absoluten
Sinne q, q /iquivalent sind; unter ,, Klasse eines Ideals innerhalb
der irregul/iren Gruppe" kSnnen wit einfach die Klasse yon qq/
(qq=l (rood l)) im absoluten Sinne verstehen. In diesem Sinne gilt"
Satz A.D In k lit sich ffir die Gruppe der q-ten Potenzen der
Idealklassen eine Basis
h,

j’ 1,

i

i-1

"k I

(i= 1, 2,

e)

w/ihlen, derart, daft zugleich auch
’-%:

I

gilt, wobei ct,. gewis ganze rationa]e Zh] bedeutet und die der K]a
j zugehSrige Zahl genannt werden soll.
Es seien ferner p, P2,
die Ideale derjenigen Klassen i in Satz
A, deren a quadratische Nichtreste mod 1 sind, q, q2,
die Ideale
der iibrigen Klassen aber, deren a quadratische Reste mod l sind, und

-(e;),

-(P3,
dann sind
s-ai

mi

l

1) F. Pollaczek" Math. Zeit., 21, S. 11; T. Morishima" Jap. Journ. Math., Vol.
10 (1933).
2) F. Pollaczek" a.a.O., S. 20.
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wobei ai- T(2k+l)lmi-1 a r
sind.
Nun sei fiir ganze rationale Zahlen x, y, z
x +y +z=O,
(x, y, z, l)= 1,
dann ist

’i-l

(+y)=,
wobei
die primitive /-te Einheitswurzel und
Nh Satz A ist
1

woi h,

to die Anzahl der

woi

o

Klan

( + )=

ein Idol in k ist.

tl

p bzw. q deuten, al
t0

t?

(2)

eine Einheit in k ist.
t=t-to die Anzahl3) tier Nichtprimgrzahlen a p in (1)
und es ien
e

Nun ist

,

(3)

2,

die NichtpHmrzahlen, deren zugehSrige Zahlen
rd
(= 1, 2,
(4)
f)
r, 3 mindesns eine Zahl
sind. Ist f 6,
r7,
bt es in
welche mit keiner tier dien Klassen in (3) zugehSrigen Zahlen rd
m [ kongent ist, d.h.
)
(5)
(= 1, 2,
rd (m )
ist.
Aus (1) und (2) folgt

,, ,

,

.

(x + y)q’(’-"%=--Yp"a
(mod l).
wobei das Produkt sich auf alle d aus (4) bezieht, p" reelle Zahl in k
und a ganze rationale Zahl ist. Folglich ist fiir
d log (x +ey) --0
(mod l)

qH(r_rO[

3"

d,fi

0

ungerade Zahl ist, also nach (5)
d lg (x + e’Y) --0
(mod/)
d
o
fiir 3 j < 13, was aber unmSglich) ist.

da

3) T. Takagi: Crelles Journ., 157.
4) T. Morishima: Proc. 8 (1932), S. 64-65.
D. H. Lehmer: Bull. Amer. Math. Soc., 38, S. 723-724 (1932).
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Hieraus fo|gt der Satz"
Satz. E sien t, t die Range der Gmeppen der q-ten Potenzen der
Klassen des KreiskSrpers R() bzw. des reellen Unerkpers R( +-)
van R(), wobei R raionalen K6rper darstellt. Ist t-to 6, so is
(x, y, z, l) 1
x + y + z O,
dutch ganze rationale Zahlen x, y, z unlSsbar.

