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Zusammenfassung. Im Jahre 1900 veröffentlichte Dedekind einen seiner letz-

ten Artikel. In diesem befasste er sich mit Klassenzahlen von rein kubischen

Zahlkörpern. Der Großteil seiner Arbeit geht dabei auf Untersuchungen von
1872 zurück, die er aber lange zurückhielt, weil er hoffte, seine Ergebnisse auf

allgemeine kubische Zahlkörper übertragen zu können. In diesem Artikel ge-

hen wir auf den Inhalt dieser Arbeit ein und erklären die Entwicklung dieser
Arbeit aus Ideen Dirichlets und Kroneckers, die Bedeutung seiner Resultate

im Licht späterer Entwicklungen wie etwa der Klassenkörpertheorie, sowie die

Rolle, welche diese Ideen in der heutigen Zahlentheorie spielen.

1. Die Dedekindsche Vermutung

Als Euler im Jahre 1727 aus seiner Heimatstadt Basel nach St. Petersburg zog,
hatte dessen Lehrer Johann Bernoulli dessen Talent längst erkannt. Berühmtheit
erlangte Euler aber erst mit seiner Berechnung der Summe
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im Jahre 1734. Später dehnte er dies auf alle geradzahligen Werte der Zetafunktion
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aus, und 1737 machte er diese Funktion für die Zahlentheorie nutzbar, indem er
zeigte, dass aus der Divergenz der harmonischen Reihe ζ(1) und der auf der ein-
deutigen Primfaktorzerlegung beruhenden Produktzerlegung

ζ(s) =
∏
p

1

1− p−s
,

in der das Produkt über alle Primzahlen p läuft, die Unendlichkeit der Primzahlen
folgt. Dirichlet hat diese Technik dann in seinem Beweis des Satzes verwendet,
dass in jeder arithmetischen Progression aN + b mit teilerfremden Zahlen a und b
unendlich viele Primzahlen enthalten sind.

Kummer hat in seinen Arbeiten zu höheren Reziprozitätsgesetzen die Existenz
gewisser Hilfsprimzahlen mit den Methoden Dirichlets nachgewiesen und dazu die
Zetafunktion in solchen Körper definiert. Dedekind schließlich gelang der Aufbau
einer Idealtheorie und die Definition einer Zetafunktion in allgemeinen algebrai-
schen Zahlkörpern. Für einen solchen Zahlkörper betrachtet Dedekind die heute
nach ihm benannte Zetafunktion

ζK(s) =
∑ 1

Nas
=
∏
p

1

1−Np−s
,
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wo die Summe über alle von (0) verschiedenen Ideale a geht und für alle s mit Real-
teil > 1 absolut konvergiert. Die Produktdarstellung über die von (0) verschiedenen
Primideale p ist dabei eine Folge der eindeutigen Primidealzerlegung in K.

Die Aussage, dass ζK(s) in s = 1 einen Pol der Ordnung 1 hat, setzt voraus,
dass man ζK(s) etwas über den eigentlichen Konvergenzbereich Re s > 1 hinaus
fortsetzen kann. Ohne Hilfsmittel der komplexen Analysis kann man mit auf Le-
gendre und Gauß zurückgehenden geometrischen Mitteln zeigen, dass (s − 1)ζ(s)
einen endlichen Grenzwert für s = 1 besitzt, den Dedekind zu

(1) lim
s→1

(s− 1)ζK(s) = h · 2r1+r2πr2R

w
√
|∆|

bestimmen konnte. Hierbei bezeichnet h die Klassenzahl, R den Regulator, w die
Anzahl der in K enthaltenen Einheitswurzeln, ∆ die Diskriminante und r1 und r2

die Anzahl der reellen und komplexen Primstellen von K. Aus der Produktdarstel-
lung folgen wie bei Euler Aussagen über die Anzahl von Primidealen mit gewissen
Eigenschaften.

Artin stellt in [1] die Frage, ob der Quotient ζK(s)/ζk(s) für jede Erweiterung
K/k algebraischer Zahlkörper eine ganze Funktion ist. Dies ist ein schwieriges Pro-
blem, verlangt es doch zu zeigen, dass alle Nullstellen der Riemannschen Zetafunk-
tion auch Nullstellen von ζK sind. Wer mit den hauptsächlichen Anwendungen der
Zetafunktionen in der algebraischen Zahlentheorie vertraut ist, mag das für eine
eher nebensächliche Frage halten – André Weil hat allerdings in [34, 35] die Bedeu-
tung dieses Problems für die Entwicklung der Zahlentheorie und insbesondere der
nichtabelschen Reziprozitätsgesetze betont. Artin seinerseits bemerkte in [1]:

Für rein kubische Zahlkörper hat bereits Dedekind diese Frage in
bejahendem Sinne beantwortet.

Dabei verweist er auf Dedekinds Artikel [7]. Artin konnte diese Vermutung später
für auflösbare Körper beweisen, und van der Waall [32] sowie Uchida [31] konnten
dies auf Erweiterungen ausdehnen, deren normaler Abschluss auflösbar ist. In dieser
Arbeit schreibt van der Waall:

Dedekind war der erste, der um 1873 bewies, dass die Zetafunktion
ζK(s) eines rein kubischen Zahlkörpers durch die Riemannsche Ze-
tafunktion ζ(s) teilbar ist, dass also ζK(s)/ζ(s) eine ganze Funktion
der komplexen Variable s ist.

Van der Waall benennt die Vermutung dann nach Dedekind. Tatsächlich hat sich
Dedekind mit der Frage, ob ζK(s)/ζ(s) ganz ist, überhaupt nicht befasst – wie auch,
wurde die Fortsetzbarkeit der Dedekindschen Zetafunktion auf die ganze komple-
xe Ebene doch erst nach Dedekinds Tod durch Hecke bewiesen. Schon gar nicht
hat Dedekind gezeigt, dass der Quotient ζK(s)/ζ(s) für rein kubische Zahlkörper
K ganz ist. Die erste mir bekannte Erwähnung der Frage nach den analytischen
Eigenschaften des Quotienten ζK(s)/ζ(s) für Zahlkörper K findet sich bei Landau
[17, p. 390]:

Ich muß aber bei seiner Formulierung vorsichtig sein, da man nicht
weiß, ob ζK

ζ (s) stets eine ganze Funktion ist.

Die Behauptung Artins, dass diese Vermutung im Falle rein kubischer Zahlkörper
von Dedekind bewiesen worden sei, wurde ungeprüft in viele Artikel und Bücher
übernommen, unter anderem etwa in diejenigen von Ishida [15] und van der Waall
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[33]. Dass Dutzende von Autoren die Behauptung Artins einfach übernommen ha-
ben zeigt, dass Dedekinds Arbeit [7] wenn überhaupt, dann nur ganz oberflächlich
gelesen worden ist. Es ist daher an der Zeit einmal nachzusehen, was Dedekind in
[7] wirklich getan hat. Dies werden wir hier tun, müssen aber angesichts der Kom-
plexität der Verzweigungen auf Details verzichten – ich hoffe, diese bei anderer
Gelegenheit nachtragen zu können.

Die nächsten beiden Abschnitte stellen Dirichlets und Kroneckers Arbeiten vor,
deren Ideen Dedekind benutzt hat; die darauffolgenden Abschnitte gehen dann auf
Dedekinds Arbeit [7] ein, und im letzten deuten wir die Bedeutung derselben für
die nachfolgende Entwicklung der algebraischen Zahlentheorie an.

2. Klassenzahlformeln

Der Kern der Dedekindschen Untersuchungen in [7] besteht in der Herleitung
einer Klassenzahlformel für reine kubische Zahlkörper. Dabei folgt Dedekind den
Arbeiten Dirichlets und Kroneckers, während er Arbeiten von Bachmann und Na-
zimow, in welchen die Dirichletschen Ideen ausgeführt werden, wohl übersehen hat.
Wir werden diese Vorarbeiten nun vorstellen in der Hoffnung, dass dies das Ein-
dringen in die Dedekindsche Arbeit erleichtert.

2.1. Formen und Ideale. Für die Übersetzung der Dirichletschen Sprache in
binären quadratischen Formen in die idealtheoretische Sprache der Dedekindschen
algebraischen Zahlentheorie müssen wir uns etwas mit dem Übergang von Formen
zu Idealen vertraut machen.

Ist a ein ganzes Ideal in einem quadratischen Zahlring, und schreiben wir a =
Zα⊕ Zβ, dann ist

Qa(x, y) =
N(αx+ βy)

N(a)

eine quadratische Form. Um diese (bis auf Äquivalenz) eindeutig festzulegen, fordert

man, dass αβ′−α′β√
∆

> 0 sein soll und spricht dann von einer (positiv) orientierten

Basis [α, β] des Ideals a. Ist umgekehrt eine quadratische Form Q(x, y) = ax2 +
bxy + cy2 gegeben, so ist

aQ = Za⊕ Z
b−
√

∆

2

ein Ideal der Norm Na = a. Um die Epsteinsche Zetafunktion

(2) ζ(s,Q) =
1

2

∑
′ 1

Q(x, y)s
,

wo der Strich andeuten soll, dass die Summation über alle Paare ganzer Zahlen
(x, y) 6= (0,0) geht, in die Idealsprache umzuschreiben, müssen wir die Frage be-
antworten, was die Darstellung n = Q(x, y) einer Zahl n durch eine quadratische
Form Q mit dem dazugehörigen Ideal a zu tun hat.

Es wird genügen, die Zusammenhänge an zwei Beispielen zu erläutern. Im Falle
K = Q(i) ist jedes Ideal Hauptideal, d.h. die Summation in Dedekinds Zetafunktion
geht über alle Ideale (a + bi). Da jedes Ideal 6= 0) genau vier Erzeugende hat, ist
also

ζK(s) =
1

4

∑
′ 1

(a2 + b2)s
.
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Im Falle K = Q(
√
−5 ) gibt es zwei Idealklassen, die Hauptklasse H und die

Klasse C der Ordnung 2, welche vom Primideal 2 = (2, 1 +
√
−5 ) erzeugt wird. Die

Dedekindsche Zetafunktion lässt sich also aufspalten in die Summe

ζK(s) = ζK(s,H) + ζK(s, C) =
∑
a∈H

Na−s +
∑
a∈C

Na−s.

Weil jetzt jedes Hauptideal (a+ b
√
−5 ) zwei Erzeugende hat, gilt

ζK(H) =
1

2

∑
′ 1

(a2 + 5b2)s
.

Ist a kein Hauptideal, dann ist 2a = (c+b
√
−5 ) Hauptideal, folglich 2Na = c2+5b2.

Weil hier b und c beide ungerade sein müssen, können wir c = 2a + b schreiben
und finden 2Na = c2 + 5b2 = (2a + b)2 + 5b2 = 2(2a2 + 2ab + 3b2). Also ist
Na = 2a2 + 2ab+ 3b2 und daher

ζK(C) =
1

2

∑
′ 1

(2a2 + 2ab+ 5b2)s
.

In beliebigen imaginärquadratischen Zahlkörpern gilt entsprechend:

Satz. Ist K ein imaginärquadratischer Zahlkörper, so gilt

w

2
· ζK(s) =

∑
Q

ζ(s,Q),

wobei die Summe über ein System von h Formen Q geht, welche die h verschiede-
nen Formenklassen repräsentieren, und wo w die Anzahl der Einheitswurzeln in K
bezeichnet.

Für positive Diskriminanten erhält man ähnliche Ergebnisse, allerdings darf man
in ζ(s,Q) nicht mehr über alle Paare (x, y) summieren (sonst kommt ein und der-
selbe Summand wegen der Existenz von nichttrivialen Einheiten unendlich oft vor),
sondern nur noch um solche aus einem gewissen Sektor, der von der Fundamental-
einheit ε von K festgelegt wird.

2.2. Dirichlets Klassenzahlformel. Sieht man von Arbeiten aus dem Nachlass
von Gauß ab, so geht die erste Klassenzahlformel auf Dirichlet zurück. Dieser be-
nutzte die Sprache der binären quadratischen Formen, wie sie Gauß in den Dis-
quisitiones Arithmeticae entwickelt hatte; in der modernen Darstellung, wie sie
erstmals Dedekind in den von ihm herausgegebenen Vorlesungen Dirichlets über
Zahlentheorie gegeben hat, sieht die Sache wie folgt aus.

Dirichletcharaktere. Zum Beweis seines Satzes über Primzahlen in arithmetischer
Progression benutzte Dirchlet die heute nach ihm benannten Dirichlet-Charaktere
χ; explizit tauchen diese erst in Dedekinds Bearbeitung der Dirichletschen Vorle-
sungen auf.

Ein modulo N definierter Dirichletcharakter χ ist ein Homomorphismus χ :
(Z/NZ)× −→ C×. Jeder Dirichletcharakter modulo N definiert einen Dirichlet-
charakter modulo jedem Vielfachen N1 von N durch die natürliche Projektion
(Z/N1Z)× −→ (Z/NZ)×, indem man χ(a + N1Z) = χ(a + NZ) für zu N1 tei-
lerfremde a setzt. Ein Dirichletcharakter modulo N , der nicht von einem Charakter
modulo eines echten Teilers von N herrührt, heißt primitiv.
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Ein quadratischer Dirichletcharakter ist ein solcher, der nur die Werte −1 und
+1 annimmt. Für primitive quadratische Charaktere gibt es eine einfache, aber
fundamentale Beobachtung:

Satz (Dirichlets Lemma). Genau dann existieren primitive quadratische Dirichlet-
charaktere modulo N , wenn N = |∆| der Betrag einer quadratischen Diskriminante
∆ ist.

Jeder primitive quadratische Dirichletcharakter χ modulo N = |∆| ist ein Kronecker-
Charakter κ, hat also die Form χ(a) = (∆

a ).

Dieses Dirichletsche Lemma ist äquivalent zum quadratischen Reziprozitätsge-
setz, wonach κ(a) = (∆

a ) für positive a nur von der Restklasse a mod N abhängt.
Der körpertheoretische Hintergrund besteht darin, dass der quadratische Zahlkörper
Q(
√

∆ ), dessen Zerlegungsgesetz vom Kroneckercharacter κ bestimmt wird, im
Kreisteilungskörper Q(ζN ) enthalten ist, dessen Zerlegungsgesetz vom Dirichlet-
charakter χ bestimmt wird.

Dirichletsche L-Reihen. Jedem Dirichletcharakter ist eine L-Reihe zugeordnet, eine
besondere Art von erzeugender Funktion, nämlich

L(s, χ) =
∑ χ(n)

ns
=
∏
p

1

1− χ(p)p−s
.

Der Beweis des Dirichletschen Primzahlsatzes ergibt sich mit ganz elementaren
Mitteln aus dem Nichtverschwinden dieser L-Reihen an der Stelle s = 1 (tatsächlich
kommt man mit dem Nichtverschwinden des Grenzwerts für s → 1 aus). Dass
L(1, χ) 6= 0 ist, lässt sich für nichtreelle Charaktere leicht einsehen; die Schwierigkeit
liegt also allein im Nachweis von L(1, χ) 6= 0 für quadratische Dirichletcharaktere,
also solche, die nur die Werte −1 und +1 annehmen.

Dieser Nachweis gelingt Dirichlet wie folgt:

• Es genügt, L(1, χ) 6= 0 für primitive quadratische Dirichletcharaktere zu
zeigen, also solche, die nicht bereits modulo n für einen echten Teiler n | N
definiert sind. Solche primitiven quadratischen Dirichletcharaktere modulo
N existieren genau dann, wenn N = |∆| der Betrag der Diskriminante ∆
eines quadratischen Zahlkörpers ist.

• Dirichlets Lemma besagt, dass jeder primitive quadratische Dirichletcha-
rakter χ modulo N = |∆| einem Kroneckercharakter κ(p) = (∆

p ) gleich ist,

dass also χ(p) = κ(p) gilt. Dirichlets Lemma ist äquivalent zum quadrati-
schen Reziprozitätsgesetz.

• Dirichlet beweist (1) im Spezialfall eines quadratischen Zahlkörpers. Damit
ist dann L(1, χ) = L(1, κ) 6= 0.

Den letzten Punkt erledigt Dirichlet so: das Zerlegungsgesetz für Primzahlen in
quadratischen Zahlkörpern liefert die Faktorisierung

ζK(s) = ζ(s)L(s, κ),

wo κ(p) = (∆
p ) den Kroneckercharakter zu K bezeichnet. Multipliziert man diese

Gleichung mit s− 1 und lässt s→ 1 gehen, dann folgt

lim
s→1

(s− 1)ζK(s) = lim
s→1

L(s, κ).

Wir wir bereits gesehen haben, ist ζK(s) Summe Epsteinscher Zetafunktionen. Für
diese findet Dirichlet
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Satz. Sei K ein algebraischer Zahlkörper. Dann ist

lim
s→1

(s− 1)ζ(s,Q) =


2π

w
√
|∆|

für ∆ < 0,

2 log ε√
∆

für ∆ > 0.

Bei fester Diskriminante haben also alle Funktionen ζ(s,Q) dasselbe Residuum,
und man erhält nach Summation über die Vertreter aller Formenklassen

Satz. Für algebraische Zahlkörper K gilt

(3) lim
s→1

ζK(s)

ζ(s)
= lim
s→1

∑
Q

ζ(s,Q) =


2π

w
√
|∆|
· h für ∆ < 0,

2 log ε√
∆
· h für ∆ > 0,

wo χ der zu K = Q(
√

∆ ) gehörige Dirichletcharakter ist.

Für K = Q(i) liefert (3) wegen h(K) = 1 die Leibnizsche Reihe

L(1, χ) = 1− 1

3
+

1

5
− 1

7
+ . . . =

2π

4
√

4
=
π

4
.

Eine schöne Darstellung dieses Zusammenhangs findet man bei Scharlau & Opolka
[26].

Im Falle eines reell-quadratischen Zahlkörpers gelang es Dirichlet, die Klassen-
zahlformel (3) in der Form

(4) εh =

∏
sin 2πr

∆∏
sin 2πn

∆

zu schreiben, wo ε die Fundamentaleinheit von Q(
√

∆ ) ist und n und r durch
die ganzen Zahlen 1 ≤ n, r < N/2 laufen, die durch (∆

n ) = −1 bzw. (∆
r ) = +1

charakterisiert sind. Für ∆ = 5 folgt h = 1 sofort aus
(

1+
√

5
2

)h
= sin 2π

5 / sin 4π
5 .

2.3. Dirichlets Beweis aus dem Blickwinkel Artins. Heute können wir Di-
richlets Beweisidee wie folgt zusammenfassen. Die Primidealzerlegung in einem qua-
dratischen Zahlkörper K = Q(

√
∆ ) wird durch das Kroneckersymbol κ(q) = (∆

q )

beschrieben. Damit kann man den Quotienten ζK(s)/ζ(s) = L(s, κ) als Artinsche
L-Reihe L(s, κ) auffassen, für die das Nichtverschwinden L(1, κ) 6= 1 eine Folge
aus Dedekinds Klassenzahlformel (1) ist, weil (s − 1)ζK(s) und (s − 1)ζ(s) beide
einen endlichen Grenzwert 6= 0 für s→ 1 besitzen. Durch das quadratische Rezipro-
zitätsgesetz kann man das Kroneckersymbol κ in einen modulo N = |∆| definierten
quadratischen Dirichletcharakter χ verwandeln, also die Artinsche L-Reihe L(s, κ)
in eine Heckesche L-Reihe L(s, χ) transformieren. Dabei ist eine Heckesche L-Reihe
eine L-Reihe zu einem Charakter auf einer Gruppe, die eine Verallgemeinerung so-
wohl von Restklassen- wie von Idealklassengruppen ist. Was eine Artinsche L-Reihe
ist, wollen wir jetzt klären.

Artinsche L-Reihen. Sei L/K eine normale Erweiterung mit Galoisgruppe G, und
sei (V, ρ) eine Darstellung von G, also V ein komplexer Vektorraum und ρ ein
Homomorphismus ρ : G −→ GL (V ) in die Gruppe der umkehrbaren linearen Ab-
bildungen von V in sich. Die dazugehörige Artinsche L-Reihe ist dann

L(s, ρ) =
∏
p

det(I −Np−sρ(φP))−1,
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wo φp der zu p gehörige Frobeniusautomorphismus ist, der bis auf Konjugation
durch die Forderung

φp(α) ≡ αNP mod P

für alle α ∈ OL eindeutig bestimmt ist.
Sei L = Q(

√
m ) ein quadratischer Zahlkörper mit Diskriminante ∆ und nichttri-

vialem Automorphismus σ. Der Frobeniusautomorphismus φp einer unverzweigten
Primzahl p - ∆ lässt sich wegen

φp =

{
1, falls (∆

p ) = +1,

σ, falls (∆
p ) = −1

mit dem Kroneckersymbol (∆
p ) identifizieren. Wir setzen α =

√
m und β = −

√
m.

Die Automorphismen von L/Q lassen diese Elemente entweder fest oder vertauschen
sie. Zu jedem σ ∈ G gibt es also eine 2 × 2-Matrix M(σ) mit

( α
β

)
σ = M(σ)

( α
β

)
,

und in der Tat gilt

M(1) =
(

1 0
0 1

)
und M(σ)

(
0 1
1 0

)
.

Dadurch ist eine 2-dimensionale Darstellung von G gegeben wegen

M(στ) =
( α
β

)
στ = M(σ)

( α
β

)
τ = M(σ)M(τ).

Ist nun p - ∆ prim und p ein Primideal in L über p, dann ist der Frobeniusauto-
morphismus φp von p ein Element von G, folglich ρ(φp) ein 2× 2-Matrix, dem wir
das Polynom g(p) = det(I −Np−s · ρ(φp)) in 1

p zuordnen. Jetzt folgt

(f, g) φp ρ(φp) g(p)

(1, 2) 1 ( 1 0
0 1 ) (1− p−s)−2

(2, 1) σ ( 0 1
1 0 ) (1− p−2s)−1

Insbesondere ist also L(s, ρ) = ζK(s) gleich der Dedekindschen Zetafunktion von

K = Q(
√

∆ ).
Artins Reziprozitätzsgesetz besagt in diesem Falle, dass φp nur von der Restklasse

von p modulo N = |∆| abhängt, dass also das Kroneckersymbol κ(p) = (∆
p ) ein

quadratischer Dirichletcharakter modulo N ist: Das ist aber genau das Dirichletsche
Lemma und damit das quadratische Reziprozitätsgesetz. Da wir

g(p) =
1

1− p−s
· 1

1− (∆
p )p−s

schreiben können, folgt (nach entsprechenden Rechnungen für verzweigte Primzah-
len) die Zerlegung

L(s, ρ) = ζ(s)L(s, κ)

für κ(p) = (∆
p ), die man auch aus dem allgemeinen Formalismus der Artinschen

L-Reihen ablesen kann. Die L-Reihe zu einem Kroneckercharakter κ ist also eine
Artinsche L-Reihe, die zu einem Dirichletcharakter χ dagegen eine Heckesche L-
Reihe.
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Abbildung 1. Quadratische Zahlkörper und Kreisteilungskörper

Dirichlets Klassenzahlformel. Die moderne Interpretation der Formel (4) beruht

auf der Tatsache, dass der quadratische Zahlkörper K = Q(
√

∆ ) im Kreistei-
lungskörper L = Q(ζN ) mit N = |∆| enthalten ist, und dass der Ausdruck auf
der rechten Seite von (4) sich als die Norm einer Kreiseinheit aus L auffassen lässt.

Die waagrechten Korrespondenzen in Abb. 1 sind natürlich keine Bijektionen:
nach dem Satz von Kronecker ist jeder quadratische Zahlkörper mit Diskriminante
∆ im Kreisteilungskörper Q(ζN ) mit N = |∆| enthalten, und Dirichlets Lemma
besagt, dass jeder Kroneckercharakter (∆

· ) eine primitiven quadratischen Dirich-
letcharakter χ induziert. Entsprechend identifiziert Artins Reziprozitätsgesetz die
L-Reihe L(s, κ) eines quadratischen Zahlkörpers mit einem Faktor von ζL(s)/ζ(s).

2.4. Klassenzahlen quadratischer Erweiterungen von Q(i). Die Entwicklung
der Zahlentheorie im 19. Jahrhundert ist von Gauß geprägt. Eine unscheinbare
Bemerkung in den Gaußschen Disquisitiones Arithmeticae über die Teilung der
Lemniskate veranlasste Abel und Jacobi zum Aufbau einer Theorie der elliptischen
Funktionen, und die ersten Elemente der Zahlentheorie des Rings Z[i] der Gauß-
schen Zahlen, die Gauß in seiner zweiten Abhandlung über biquadratische Reste
bereitstellte, motivierten Dirichlet zum Versuch, die Gaußsche Theorie der binären
quadratischen Formen auf solche Formen zu übertragen, deren Koeffizienten aus Z[i]
gewählt sind ([9]). Der Beweis der Lösbarkeit der Pellschen Gleichung x2−µy2 = 1
für quadratfreie µ ∈ Z[i] führte Dirichlet auf seinen Einheitensatz, und die Übertra-
gung der Klassenzahlformel auf quadratischen Formen über Z[i] war zusammen mit
sich daran anschließenden Arbeiten Kroneckers die Vorlage für Dedekinds Artikel
[7].

Dirichlets Untersuchungen über binäre quadratische Formen mit komplexen Ko-
effizienten haben ihn zu zwei ganz verschiedenen Klassenzahlformeln geführt. Ei-
nerseits entdeckte er (in der Sprache der Formen), dass die Klassenzahl des Di-
richletschen Zahlkörpers K = Q(i,

√
m ) bis auf einen wohlverstandenen Faktor

gleich dem Produkt der Klassenzahlen von Q(
√
m ) und Q(

√
−m ) ist, andererseits

konnte er für beliebige quadratische Erweiterungen von Q(i) eine Klassenzahlformel
angeben, von der er behauptete, sie lasse sich mittels der Theorie der elliptischen
Funktionen in eine geschlossene Form bringen.
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Kurodas Klassenzahlformel. Den Beweis der ersten Klassenzahlformel führte Di-
richlet durch Betrachten des Grenzwerts für s→ 1 von

(5) ζK(s)/ζ(s) = L(s, χ1)L(s, χ2)L(s, χ3),

wo χj die den quadratischen Teilkörpern zugeordneten Dirichletcharaktere bezeich-
nen. Diese Faktorisierung der Dedekindschen Zetafunktion von K ist im wesentli-
chen q̈uivalent zum Zerlegungsgesetz in K. Im Falle, dass die zu χ1 und χ2 gehörigen
quadratischen Teilkörper imaginär sind, erhalten wir durch Anwenden von (1) und
(3)

4π2RK

wK
√

∆K

hK =
2π

w1

√
|∆1|

h1 ·
2π

w2

√
|∆2|

h2 ·
2 log ε3√

∆3

h3.

Dabei kann man leicht einsehen, dass ∆ = ∆1∆2∆3 ist, und auch der Regulator
RK unterscheidet sich von log ε nur um einen Faktor, der davon abhängt, ob ε in K
fundamental bleibt oder bis auf eine Einheitswurzel zu einem Quadrat wird. Man
findet dann relativ schnell, dass H bis auf eine Potenz von 2 gleich dem Produkt
h1h2h3 ist, wobei im Falle ∆1 = −4 natürlich h1 = 1 ist.

Dirichlet gab diesen Beweis im Falle ∆1 = −4, selbstverständlich in der Sprache
der Formen. Übersetzt in die Idealsprache liefert sie eine Formel für die Klassenzahl
gewisser Ordnungen, was den Vergleich mit der heutigen Formel zu einer nichttri-
vialen Übungsaufgabe macht. Den Fall ∆ = −3 behandelte Eisenstein, den allge-
meinen Fall Herglotz; genauere Literaturangaben zur heute nach Kuroda benannten
Klassenzahlformel findet man in [18].

3. Kroneckers Grenzformel

Die Kroneckerschen Grenzformeln, die Dedekind in seinem Artikel [7] benutzt,
hat Kronecker beim Studium von Ausdrücken gewisser Dirichletscher L-Reihen ent-
wickelt.

3.1. Dirichlet und die Geschlechtertheorie. SeiK ein quadratischer Zahlkörper
mit Diskriminante ∆. Zu jeder Faktorisierung ∆ = ∆1∆2 in (notwendig teilerfrem-
de) Diskriminanten ∆1 und ∆2 gehört ein Charakter der Idealklassengruppe von
K, der wie folgt definiert ist: Für jedes Primideal p ist Np teilerfremd zu ∆1 oder
∆2, und wir setzen

χ1,2(p) =

{
(∆1/Np) falls p - ∆1,

(∆2/Np) falls p - ∆2.

Ist Np - ∆, dann stimmen beide Symbole überein wegen ( ∆1

Np )( ∆2

Np ) = ( ∆
Np ) = +1.

Dirichlet erkannte, dass sich die L-Reihe für den Geschlechtercharakter χ über
K als Produkt der beiden L-Reihen zu den Dirichletcharakteren χ1 und χ2 über
Q schreiben lässt, die zu den beiden quadratischen Zahlkörpern mit den Diskrimi-
nanten ∆1 und ∆2 gehören:

(6) LK(s, χ1,2) = L(s, χ1)L(s, χ2).

Dirichlet benutzte diese Gleichung um zu zeigen, dass der Geschlechtercharakter
χ1,2 genau dann trivial ist, wenn ∆1 = 1 oder ∆2 = 1 ist. Sind nämlich beide
Diskriminanten 6= 1, dann haben L(s, χ1) und L(s, χ2) und damit nach (6) auch
LK(s, χ) einen endlichen Wert für s → 1; dann muss aber χ1,2 6= 1 sein (Zagier
[37]).
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Kronecker hat diese Dirichletschen Untersuchungen fortgeführt. Wir wollen nun
k1 als reell und k2 als imaginär annehmen. Kronecker formt die rechte Seite der
Gleichung (5) um und erkennt, dass sich diese als Linearkombination gewisser Ep-
steinscher Zetafunktionen schreiben lässt:

(7) L1(s)L2(s) = L(s, χ1,2) =
2

w
·
∑
Q

χ1,2(Q)ζ(s,Q).

Wegen
∑
Q χ1,2(Q) = 0 tauchen in dieser Summe ebensoviele Epsteinsche Zetafunk-

tionen mit einem positiven wie mit einem negativen Vorzeichen auf; dies bedeutet,
dass die rechte Seite der letzten Gleichung aus Summen von Differenzen solcher Ze-
tafunktion besteht. Die Bestimmung des Grenzwerts solcher Differenzen für s→ 1
ist der Inhalt der Kroneckerschen Grenzformel.

3.2. Kroneckers Grenzformel. Sei K ein imaginärquadratischer Zahlkörper mit
Diskriminante ∆. In seinem Beweis des Satzes über Primzahlen in arithmetischer
Progression hatte Dirichlet die heute nach Epstein benannten Funktionen (2) be-
trachtet. Dirichlet konnte zeigen, dass lim(s−1)ζ(s,Q) für alle Formen Q derselben
Diskriminante denselben Grenzwert für s→ 1 besitzen. Die Differenz zweier solcher
Epsteinscher Zetafunktionen bleibt also für s → 1 beschränkt, und der Inhalt von
Kroneckers Grenzformel (sh. [36]) ist die Bestimmung dieses Grenzwerts mit Hilfe
von Dedekinds η-Funktion

η(z) = e
πiz
12

∞∏
n=1

(1− e2πizn),

oder, äquivalent dazu, mit Hilfe geeigneter Theta-Funktionen: wie Kronecker wus-
ste, ist η(z)3 = θ(z) für die Theta-Funktion

θ(z) =
∑
n≥0

(−1)n(2n+ 1)q(2n+1)2/8 mit q = e2πiz.

Satz (Kroneckers Grenzformel). Sei ζ(s,Q) die Epsteinsche Zetafunktion einer
binären quadratischen Form Q mit Diskriminante ∆ < 0. Dann gilt nach Dirichlet,
unabhängig von Q,

lim
s→1

(s− 1)ζ(s,Q) =
π√
|∆|

.

Für die Differenz ζ(s,Q)− π√
|∆|·(s−1)

gilt

lim
s→1

(
ζ(s,Q)− π√

|∆|
· 1

s− 1

)
=

π√
|∆|

(
2γ − log |∆| − log η∗(τ)

)
,

wo τ = b+
√

∆
2a die Wurzel von Q(x,−1) = 0 in der oberen Halbebene bezeichnet und

η∗ gegeben ist durch

η∗(τ) = a−1|η(τ)|4.

Sei jetzt ε die Fundamentaleinheit von k1 und h1 seine Klassenzahl, h2 diejenige
von k2. Die Anwendung seiner Grenzformel auf die Reihen in (7) liefert Kronecker
einen Ausdruck für εh1h2 , der von elliptischen Funktionen abhängt: sind nämlich
Q1 und Q2 formen derselben Diskriminante, so folgt aus der Grenzformel

ζ(s,Q1)− ζ(s,Q2) =
π√
|∆|

(log η∗(τ2)− log η∗(τ1)),
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also insgesamt

ε2h1h2 =

∏
H(ω1)∏
H(ω0)

für ∆1 6= −3,−4, wo ω0 über diejenigen Werte von τ läuft, für die χ1,2(Q) = −1
ist, und wo logH(z) = π√

|∆|
log η∗(z) ist. Kronecker benutzte in seiner Abhandlung

Theta-Reihen, deren Auswertung ihn auf Abschätzungen der Fundamentaleinheit
quadratischer Zahlkörper führt. Der hier erstmals auftretende Zusammenhang zwi-
schen Klassengruppen imaginärquadratischer Zahlkörper einerseits und der Funda-
mentaleinheit verwandter reellquadratischer Zahlkörper ist später in Arbeiten von
Hirzebruch und Zagier wieder aufgetaucht und hat zu hübschen Resultaten in der
Theorie der Kettenbrüche geführt, die man bei Zagier [37] nachlesen kann. Für einen
Überblick über die Kroneckerschen Untersuchungen [16] ist Girstmairs Artikel [12]
empfehlenswert.

Bachmanns Klassenzahlformel. Für die Klassenzahl der quadratischen Formen über
Z[i] mit Determinante A + Bi ≡ 1 mod (2 + 2i) hat Dirichlet in [9, Gl. (18)] den
Ausdruck

H = lim
s→1

8(A2 +B2)

π logN(ε)
·
∑[ λ+ νi

A+Bi

]
· 1

(λ2 + ν2)s

erhalten, wo ε die Fundamentallösung der Gleichung t2−Du2 = 1 bezeichnet. Dann
schreibt er:

Um diese doppelte Summation auszuführen, muss man zuerst den
Faktor [λ+νi

D ] mit Hilfe der Gleichung (h) in § 8 umformen, und
dann die so eingeführten Symbole durch Folgen von Sinus- und Co-
sinuswerten zu ersetzen; bei dieser Gelegenheit bediene man sich
der bekannten Formeln von Gauß. Nach diesen beiden Substitutio-
nen kann eine der beiden Summationen mit Hilfe einer trigonome-
trischen Reihe ausgeführt werden, deren Summe von Euler gegeben
wurde, und die unendliche Doppelsumme, die jetzt in eine einfa-
che Reihe verwandelt worden ist, lässt sich in mehrere Teilreihen
zerlegen, die zu denjenigen gehören, durch welche Abel und Jacobi
die trigonometrischen Funktionen der Amplitude einer elliptischen
Funktion der ersten Art entwickelt haben. [. . . ] Denn das Ergebnis,
um das es sich handelt, hängt ab von der Teilung der vollständi-
gen elliptischen Funktion erster Art, für den Fall in welchem der

Modul den Wert
√

1
2 besitzt, und wo die Anzahl dieser gleichen Tei-

le eine ganze komplexe Zahl ist. Da die Theorie der algebraischen
Gleichungen, die von einer solchen Teilung abhängen, bisher nur
skizziert worden ist [vgl. die Abhandlung von Abel in Crelle III,
S. 160], wird es notwendig sein, im Hinblick darauf auf neue Ent-
wicklungen einzugehen, deren Ausdehnung die Grenzen, welche wir
diesem ersten Teil unserer Abhandlung setzen müssen, weit über-
schreiten würden.
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Bachmann hat die Andeutung Dirichlets, wonach sich dieser Ausdruck mit Hilfe
elliptischer Funktionen deuten lässt, ausgeführt, und zwar mit Hilfe der Kronecker-
schen Grenzformeln. Auf diese Weise hat er die Klassenzahlformel

εh =

∏
λ
(

rω
A+Bi

)∏
λ
(

nω
A+Bi

)
gefunden, wo λ eine geeignete elliptische Funktion mit Periodengitter Z[i] ist und
2ω die Bogelnlänge der Lemniskate ist.

Dirichlets Weg zu diesen Formeln muss ein anderer gewesen sein; seinen An-
deutungen nach muss es in den Werken von Abel und Jacobi Formeln geben, die
mit den Kroneckerschen Grenzformeln verwandt sind. In der Tat benutzen Gómez-
Molleda und Lario [13, 14] eine Formel aus Jacobis Fundamenta Nova Theoriae
Functionum Ellipticorum von 1829, die für einen solchen Brückenschlag in Frage
kommt. Es ist sehr zu bedauern, dass dieser Teil der Geschichte der Zahlentheorie
in der historischen Literatur bisher nur stiefmütterlich behandelt worden ist.

In moderner Darstellung (siehe [13]) sieht die Verallgemeinerung der Bachmann-
schen Klassenzahlformel durch Nazimow [25] im Falle B = 0 so aus: Sei D eine

quadratfreie natürliche Zahl und L = Q(i,
√
D ) eine biquadratische Erweiterung.

Der Führer der quadratischen Erweiterung L/Q(i) ist gegeben durch f = D, D/2
oder D/4, je nachdem D ≡ 1 mod 4, D ≡ 8 oder D ≡ 12 mod 16 ist. Für alle f > 4
ist dann die Klassenzahlformel gegeben durch

(8) ε2δh(D)h(−D) =

∏
sl
(
nω
f

)∏
sl
(
rω
f

) ,
wo δ = 2 − χ(1 + i) ist, r durch die quadratischen Reste und n durch die qua-
dratischen Nichtreste modulo f in Z[i] läuft, und sl (z) = sinlemn (z) den sinus
lemniscaticus ([19, Kap. 8]) bezeichnet, also eine gewisse elliptische Funktion mit
Periodengitter Z[i].

Die Arbeiten von Bachmann [2] und Nazimow [25] über diesen Themenkreis
sind lange Zeit nicht beachtet worden. Im Zusammenhang mit Reziprozitätsgeset-
zen wurden sie in [19] erwähnt, und unlängst haben Gómez-Molleda und Lario
[13, 14] die Resultate Nazimows aufgearbeitet. Dennoch fehlt es an einem verlässli-
chen Werk, das die klassischen Arbeiten auf diesem Gebiet einem breiten Publikum
verständlich macht.

Damit sind die wesentlichen Ideen, derer sich Dedekind in [7] bedient, vorgestellt,
und wir werden uns jetzt der Dedekindschen Arbeit widmen.

4. Potenzreste

Bei einem ersten Durchblättern der Dedekindschen Arbeit könnte man überse-
hen, dass es ihm um L-Reihen und Klassenzahlformeln geht. Dagegen stechen seine
Ausführungen über reine kubische Zahlkörper und kubische Reste ins Auge.

Quadratische Reste. Im Falle quadratischer Reste haben wir folgendes Analogon
zum kubischen Fall. Sei p ≡ 1 mod 4 prim; dann können wir p = a2 +4b2 schreiben.
Ist m 6= −1 quadratfrei, so stellen wir uns die Frage, wie man den Restcharakter
(mp ) an der Darstellung von p als Summe zweier Quadrate ablesen kann. Es ist nicht

schwer zu sehen, dass etwa genau dann ( 2
p ) = +1 ist, wenn b gerade ist. Dies kann

man einerseits in der Form ( 2
p ) = (−1)b schreiben, andererseits kann man Formen
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Abbildung 2. Kroneckers Klassenzahlformel

der Diskriminante −4 · 42 = −64 bemühen: hier ist h(−64) = 2, und die Klassen
werden repräsentiert durch Q1 = (5,−4, 4) und die Hauptform Q0 = (1, 0, 16), und
es ist ( 2

p ) = +1 oder −1 für prime p ≡ 1 mod 4 je nachdem p von Q0 oder Q1

dargestellt wird. In den Fällen m = 3 und m = 5 ist f = m und h(−4 · f2) = 2,
und wir erhalten

m f (mp ) = +1 (mp ) = −1

2 4 (1, 0, 16) (5,−4, 4)

3 3 (1, 0, 9) (5,−2, 2)

5 5 (1, 0, 25) (13,−2, 2)

Im Falle m = 6 ist h(−4 · 62) = 4, aber von den vier Formen stellt jede sowohl
Primzahlen mit ( 6

p ) = +1 als auch solche mit ( 6
p ) = −1 dar. Erst mit f = 12 gelingt

die Trennung: hier ist h(−4 · 122) = 8, und den drei Untergruppen vom Index 2
entsprechen Formen, die Primzahlen mit ( 2

p ) = +1, ( 3
p ) = +1 bzw. ( 6

p ) = +1

darstellen:

Bedingung Untergruppe H vom Index 2

( 2
p ) = +1 (1, 0, 144), (9, 0, 16), (9,±6, 17)

( 3
p ) = +1 (1, 0, 144), (9, 0, 16), (4, 4, 37), (13, 10, 13)

( 6
p ) = +1 (1, 0, 144), (9, 0, 16), (5,±2, 29)

Diese Ergebnisse sind, ebenso wie der nächste Satz, einfache Folgerungen aus der
Gaußschen Geschlechtertheorie:

Satz. Sei m eine quadratfreie ganze Zahl und f = m oder f = 2m, je nachdem m
ungerade oder gerade ist. Die Klassenzahl der quadratischen Formen mit Diskrimi-
nante ∆ = −4·f2 ist dann durch 2 teilbar, und es existiert eine Untergruppe H vom
Index 2 in der Klassengruppe mit der Eigenschaft, dass eine Primzahl p ≡ 1 mod 4
mit p - ∆ genau dann durch eine Form in H dargestellt wird, wenn m quadratischer
Rest modulo p ist.

Dieses Ergebnis hat Dedekind in [7] auf kubische Reste übertragen (vgl. Satz 4
unten).
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Kubische Reste. Die ersten Sätze über kubische Reste gab Euler im Tractatus [11]
an, seinem unvollendeten Manuskript des ersten Lehrbuchs der Zahlentheorie, das
erst 1849 veröffentlicht wurde. Die einfachste seiner Vermutungen war, dass 2 genau
dann ein kubischer Rest modulo einer Primzahl p = a2 + 3b2 ist, wenn b durch
3 teilbar ist, wenn also p die Form x2 + 27y2 hat. Beim Erscheinen von Eulers
Tractatus war dessen Vermutung, wie man etwa in [19] nachlesen kann, von Gauß,
Jacobi und Eisenstein bereits bewiesen worden.

Keiner dieser Beweise konnte aber zufriedenstellend erklären, was das Restver-
halten von 2 modulo p mit der Gruppe der quadratischen Formen der Diskrimi-
nante −108 zu tun haben sollte. Das Restverhalten von 2 hatte Dedekind als das
Zerlegungsverhalten von p im kubischen Zahlkörper K = Q( 3

√
2 ) erkannt. Aber

wie hängt diese Zerlegung mit der Klassengruppe der Formen der Diskriminante ∆
zusammen?

Im kubischen Fall steht auf der linken Seite der Korrespondenz (vgl. Abb. 3) der

reine kubische Zahlkörper K = Q( 3
√

2 ), auf der rechten dagegen die abelsche Teiler-
weiterung Kk/k des Ringklassenkörpers Kk modulo 6 von k. Dem Zusammenhang
zwischen den Teilkörpern K und k des normalen Abschlusses Kk von K/Q spürte
Dedekind in seiner Arbeit nach. Dabei entdeckte er den folgenden Satz, der diesen
Zusammenhang auf der Ebene der Formen beschreibt:

Satz. Sei K = Q( 3
√
m ) ein rein kubischer Zahlkörper mit m = ab2 für quadratfreie

teilerfremde Zahlen a und b. Dessen Diskriminante hat die Form ∆ = −3f2 mit
f = ab oder f = 3ab, je nachdem a2 ≡ b2 mod 9 ist oder nicht.

Die Klassenzahl der quadratischen Formen mit Diskriminante ∆ ist dann durch
3 teilbar, und es existiert eine Untergruppe H vom Index 3 in der Klassengruppe
mit der Eigenschaft, dass eine Primzahl p ≡ 1 mod 3 mit p - ∆ genau dann durch
eine Form in H dargestellt wird, wenn m kubischer Rest modulo p ist.

Im Falle m = 2 hat man die Klassengruppe der Formen der Diskriminante
∆ = −3 · 62 zu betrachten. Diese entsteht schrittweise aus den (in diesem Fall
trivialen) Klassengruppen zu den Diskriminanten −3 und −3 · 32 durch Betrachten
der “derivierten” Formen: ist (A,B,C) eine Form der Diskriminante ∆, dann sind
(A,Bf,Cf2) und (Af2, Bf, C) (nicht notwendig primitive) derivierte Formen der
Diskriminante ∆ · f2. Es ist nicht schwer zu zeigen, dass alle Formen der Diskrimi-
nante ∆ · f2 derivierte Formen von solchen der Diskriminante ∆ sind.

Im Falle ∆ = −3 · 62 geht man von der Hauptform (1, 1, 1) der Diskriminante
−3 aus; wegen h(−3) = 1 ist dies die einzige reduzierte Form dieser Diskriminante
und stellt daher alle Primzahlen p ≡ 1 mod 3 dar. Weiter ist auch h(−3 · 32) = 1,
somit stellt die derivierte Form (1, 3, 9) ∼ (1, 1, 7) ebenfalls alle Primzahlen p ≡
1 mod 3 dar. Dagegen ist h(−3 · 62) = 3, und die derivierten Formen (4,±2, 7)
stellen diejenigen Primzahlen p ≡ 1 mod 3 dar, modulo denen 2 kein kubischer
Rest ist, während die Hauptform (1, 6, 36) ∼ (1, 0, 27) alle Primzahlen p ≡ 1 mod 3
mit (2/p)3 = 1 darstellt. Dedekinds Satz besagt, dass etwas Entsprechendes für das
Restverhalten beliebiger ganzer Zahlen m gilt.

Satz. Ist ∆ die Diskriminante eines kubischen Zahlkörpers, so ist die Klassenzahl
der primitiven binären quadratischen Formen der Diskriminante ∆ durch 3 teilbar,
und es gibt eine Untergruppe H vom Index 3 mit der folgenden Eigenschaft: Ist
p - ∆ prim und (∆

p ) = +1, dann ist p im Körper K voll zerlegt oder träge, je

nachdem p durch eine Form der Gruppe H darstellbar ist oder nicht.
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Abbildung 3. Derivierte Formen der Diskriminante ∆ = −3 · 62

Abbildung 4. Rein kubische Zahlkörper und Ringklassenkörper;
vgl. Abb. 1

Dedekind hatte vermutet, dass dieser Satz für beliebige kubische Zahlkörper gilt,
konnte den Beweis aber nur für rein kubische Zahlkörper erbringen. Für abelsche
Erweiterungen ist die Aussage übrigens fast trivial. Die primitiven binären quadra-
tischen Formen mit Diskriminante ∆ = N2 bilden nach Gauß eine zu (Z/NZ)×

isomorphe zyklische Gruppe, denn jede solche Form zu einer Form (A,N,0) =
Ax2 + Nxy mit 0 < A < N äquivalent ist. Ist N ≡ 1 mod 3 prim, so besitzt diese
eine eindeutig bestimmte Untergruppe H vom Index 3. Im Falle N = 7 besteht H
aus den Formen (1, 7, 0) und (−1, 7, 0), und wenn ±x2+7xy eine Primzahl darstellt,
muss x = ±1 und damit ±x2 + 7xy ≡ ±1 mod 7 gelten.

Im Falle eines beliebigen kubischen Zahlkörpers ist viel mehr zu tun: die Unter-
gruppe H vom Index 3 in der Klassengruppe der Formen entspricht in der Idealspra-
che einer Idealgruppe H vom Index 3 in einer Strahlklassengruppe (sogar in einer
Ringklassengruppe; vgl. das Buch [6] von Cox) modulo f über k = Q(

√
−3 ), und



16 FRANZ LEMMERMEYER

man kommt dann wie in Abb. 5 von den quadratischen Formen der Diskriminante
−3f2 zum Restverhalten von m modulo p. Für einen Beweis müssen allerdings alle
Isomorphismen explizit und kanonisch sein.

Abbildung 5. Dedekinds Strategie

Dedekinds Beweis besteht in einer kunstvollen (und langwierigen) Transforma-
tion von L-Reihen; dabei spielen die L-Reihen allerdings eine formale Rolle, und
analytische Hilfsmittel werden erst am Ende bei der Herleitung der Klassenzahlfor-
mel herangezogen.

5. Transformation der L-Reihen

Sei K = Q( 3
√
m) ein kubischer Zahlkörper. Schreiben wir m = ab2 mit quadrat-

freien Zahlen a und b, so ist dessen Diskriminante gegeben durch ∆ = −3f2, wobei
f = ab oder f = 3ab ist, je nachdem ab ≡ ±1 mod 9 ist oder nicht. Wir betrachten
nun die Dedekindsche Zetafunktion von K und wollen das Produkt aller Eulerfak-
toren zu Primidealen über p mit Fp bezeichnen. Für Primzahlen p - ∆ gibt es dabei
drei Möglichkeiten:

Bedingung pOK Fp(s)

p ≡ 2 (mod 3) p1p2
1

1−p−s ·
1

1−p−2s

p ≡ 1 (mod 3), (mp )3 = 1 p1p2p3

(
1

1−p−s
)3

p ≡ 1 (mod 3), (mp )3 6= 1 (p) 1
1−p−3s

Zusammen mit den entsprechenden Gleichungen für verzweigte Primzahlen zeigt
dies, dass Fp(s) = 1

1−p−s ·Lp(s) für einen gewissen Ausdruck Lp(s) ist. Nimmt man

das Produkt über alle Primzahlen p, so erhält man die Beziehung

ζK(s) = ζ(s)L(s) mit L(s) =
∏
p

Lp(s).

Diese Funktion L(s) wird jetzt als L-Reihe über Q(
√
−3 ) geschrieben. Bezeichnet

nämlich ρ eine primitive dritte Einheitswurzel und ist p träge in K, dann ist

Fp(s) =
1

1− 1
ps

· 1

1 + 1
ps + 1

p2s

=
1

1− 1
ps

· 1

1− ρ
ps
· 1

1− ρ2

ps

.
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Also ist in diesem Fall

Lp(s) =
1

1− ρ
ps
· 1

1− ρ2

ps

.

Zur Beschreibung dieser Funktion führt Dedekind jetzt einen Charakter ψ in Z[ρ]
ein. Für prime π in Z[ρ] bezeichne χπ(λ) =

[
λ
π

]
das kubische Potenzrestsymbol in

Z[ρ]; damit setzen wir

ψ(π) =


0 falls π | p and p | k;

1 falls π = 1− ρ and 3 | D, 3 - k;

χπ(ab2) sonst.

Dann ist ψ(π) = ψ(−π) = ψ(ρπ) und

L(s) =
∏ 1

1− ψ(π)
N(π)s

,

wo sich das Produkt über alle Primideale (π) erstreckt. Mit L(s) = L(s, ψ) haben
wir daher

ζK(s) = ζ(s)L(s, ψ).

Der Quotient ζK(s)/ζ(s) der Dedekindschen Zetafunktion von K und der Riemann-
schen Zetafunktion ist also eine L-Reihe zu einem Charakter ψ im Körper der drit-
ten Einheitswurzeln, welcher die Zerlegung von Primzahlen dort beschreibt. Mit
andern Worten: L ist eine Artinsche L-Reihe. Dedekind transformiert diese schritt-
weise in eine Heckesche L-Reihe. Dazu benutzt er das kubische Reziprozitätsgesetz;
dieses erlaubt ihm, den Charakter ψ(π) = (ab2/π)3 zu invertieren; dabei stellt sich
dann heraus, dass dieser nur von der Restklasse von π modulo f abhängt. Eine wei-
tere Konsequenz des Reziprozitätsgesetzes ist die Tatsache, dass ψ auf Ringklassen
konstant ist, weil ψ(r) = 1 ist für alle zu f teilerfremden ganzen Zahlen r.

Hintergrund dieser Transformation ψ in einen Ringklassencharakter χ modulo f
ist das kubische Analogon zu Dirichlets Lemma (Satz 2.2). Jeder kubische Charakter
κ(π) = (mπ )3, wo m ∈ Z und π ∈ Z[

√
ρ] mit ρ2 + ρ + 1 = 0 ist, läst sich mit dem

kubischen Reziprozitätsgesetz in einen modulo f definierten Ringklassencharakter χ
verwandeln, also einen Dirichletcharakter mit der Eigenschaft, dass neben χ(π) = 1
für π ≡ 1 mod f auch χ(a) = 1 ist für alle a ∈ Z mit ggT (a, f) = 1. Den folgenden
Satz hat Dedekind implizit bewiesen, aber nicht formuliert:

Satz (Dedekinds Lemma). Genau dann existiert ein primitiver kubischer Ringklas-
sencharakter χ modulo f , wenn es einen rein kubischen Zahlkörper Q( 3

√
m ) gibt mit

m = ab2 und f = ab oder 3ab, je nachdem a2 ≡ b2 mod 9 ist oder nicht.
Jeder primitive kubische Ringklassencharakter χ modulo f in Z[ρ] ist ein Kronecker-

Charakter κ, hat also die Form χ(π) = (mπ )3.

Man beachte, dass die Körper Q( 3
√

6 ) und Q( 3
√

12 ) dieselbe Diskriminante ha-
ben; die Gruppe der Formen mit Diskriminante −3 · 62 hat daher auch durch 9
teilbare Klassenzahl und vier verschiedene Untergruppen vom Index 3, von denen
die beiden anderen zu den kubischen Restsymbolen ( 2

p )3 und ( 3
p )3 gehören.

Jetzt unterteilen wir die zu f teilerfremden Elemente von Z[ρ] in Teilmengen

Λν = {rν + kα : ggT (r, k) = 1, α ∈ Z[ρ]}
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und erhalten
6L(s) =

∑
ν

ψ(ν)
∑
λ∈Λ1

N(λ)−s,

wo ν durch die Repräsentanten der zu f teilerfremden Elemente von Z[ρ] modulo
Λ1 läuft. Wenn wir die Bedingung der Teilerfremdheit ignorieren, gehen die Sum-
men auf der rechten Seite zwar über mehr Elemente, deren Beiträge, wie Dedekind
gezeigt hat, sich aber herausheben. Also können wir über alle Mengen kν = νZ+kO
summieren.

Diese kν sind Z-Moduln vom Rang 2 und entsprechen daher binären quadrati-
schen Formen Qν mit Diskriminanten −3f2. Genauer entspricht eine Äquivalenz-
klasse solcher Formen bijektiv einem Tripel kν , kνρ, kνρ2 solcher Moduln.

Die Summen über N(λ)s werden nun zu Summen über ganze Zahlen, die von den
FormenQν dargestellt werden. Solche Summen heißen, wie wir oben bereits bemerkt
haben, Epsteinsche Zetafunktionen. Also ist ζK(s)/ζ(s) eine Linearkombination
Epsteinscher Zetafunktionen.

5.1. Der kubische Restcharakter von 2. An dieser Stelle wollen wir kurz inne-
halten und uns die Frage nach dem kubischen Restverhalten von 2 modulo Prim-
zahlen p ≡ 1 mod 3 in Erinnerung rufen. Dedekind hat beim Transformieren seiner
L-Reihen gezeigt, dass etwa 2 genau dann kubischer Rest modulo einer Primzahl
x2 + 3y2 ist, wenn y durch 3 teilbar ist. Tatsächlich kann man dieses Restverhal-
ten sogar aus der Darstellung von ζK(s)/ζ(s) als Linearkombination Epsteinscher
Zetafunktionen ablesen, wie wir nun zeigen wollen.

Für kleine Werte von m hat Dedekind folgende Darstellungen von ζK(s)/ζ(s)
als Linearkombination Epsteinscher Zetafunktionen erhalten:

m k h(−3f2) ζK(s)/ζ(s)

2 6 3 [1,0,27]− [4,2,7]

3 9 3 [1,1,61]− [7,3,9]

5 15 6 [1,1,169] + [13,1,13]− [7,5,25]− [9,3,19]

6 18 9 [1,0,243] + 2[7,6,36]− [13,4,19]− [9,6,28]− [4,2,61]

12 18 9 [1,0,243] + 2[13,4,19]− [7,6,36]− [9,6,28]− [4,2,61]

Hier bezeichnet [A,B,C] die Epsteinsche Zetafunktion

[A,B,C] =
1

2

∑ ′ 1

(Ax2 +Bxy + Cy2)s
.

Aus der Darstellung

ζK(s)

ζ(s)
=

1

2

∑ ′ 1

(x2 + 27y2)s
− 1

2

∑ ′ 1

(4x2 + 2xy + 7y2)s

kann man den kubischen Restcharakter von 2 modulo p ablesen: Dazu schreibt man
die rechte Seite in der Form

∑
a(n)n−s; dann ist a(p) = 2 oder = −1 je nachdem

p von x2 + 27y2 oder von 4x2 + 2xy + 7y2 dargestellt wird.
Andererseits ist das Produkt der Eulerfaktoren der Primideale über p auf der

linken Seite gegeben durch

Fp(s) =

{
1 + 2p−s + . . . falls

(
2
p

)
3

= 1,

1− p−s + . . . falls
(

2
p

)
3
6= 1.
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Ein Vergleich liefert jetzt das Eulersche Kriterium, dass genau dann ( 2
p )3 = 1 ist,

wenn p = x2 + 27y2 gilt.

5.2. Dedekinds Klassenzahlformel. Auf die Epsteinschen Zetafunktionen kann
Dedekind nun Kroneckers Grenzformel loslassen; dieser beschert ihm einen Aus-
druck für den Grenzwert von ζK(s)/ζ(s) für s→ 1, den Dedekind selbst auf andere
Weise berechnet hat. Aus dem Vergleich beider Formeln erhält Dedekind seine
Klassenzahlformel

(9) εh =

∏
H(ω1)∏
H(ω0)

für rein kubische Zahlkörper. Schon Dedekind zeigte, dass sich diese Relation auch
zur numerischen Berechnung der Klassenzahl verwenden lässt. Harvey Cohn [4] hat
Dedekinds Formel in den späten 1950er Jahren auf einem Computer implementiert
und dann in [5] gezeigt, dass aus der Dedekindschen Formel folgt, dass die Klas-
senzahl h eines reinen kubischen Zahlkörpers mit Diskriminante ∆ asymptotisch
beschränkt ist durch h = O(|∆| 12 log log |∆|). Auch Shanks [28] hat Dedekinds Ar-
beit gewürdigt und ihr im Vorübergehen einen gemütlichen Stil attestiert. Meyer
[24] schließlich hat den Spezialfall reiner quartischer Zahlkörper ausführlich behan-
delt.

5.3. Artinsche L-Reihen. Schauen wir uns jetzt den normalen Abschluss L =
Q(
√
−3, 3
√
m ) rein kubischer Zahlkörper K = Q( 3

√
m ) an. Hier ist L abelsch über

k = Q(
√
−3 ). Sei G = Gal (L/Q) die Galoisgruppe von L/Q). Diese permutiert die

Wurzeln α = 3
√
m, β = ρα und γ = ρ2α von x3 − m. Die zyklische Permutation

(αβγ) hat Ordnung 3, und die drei Permutationen (αβ), (αγ) und (βγ) haben
Ordnung 2. Jedem σ ∈ G ordnen wir eine 3× 3-Matrix M(σ) zu, indem wir( α

β
γ

)
σ = M(σ)

( α
β
γ

)
setzen. Dies gibt die Darstellung

M(1) =
(

1 0 0
0 1 0
0 0 1

)
M(αβγ) =

(
0 1 0
0 0 1
1 0 0

)
M(αγβ) =

(
0 0 1
1 0 0
0 1 0

)
M(αβ) =

(
0 1 0
1 0 0
0 0 1

)
M(αγ) =

(
0 0 1
0 1 0
1 0 0

)
M(βγ) =

(
1 0 0
0 0 1
0 1 0

)
Jetzt betrachten wir die Eulerfaktoren der Artinschen L-Reihe zu dieser Darstellung
ρ : σ 7→ M(σ). In der folgenden Tabelle bezeichnet das Paar (f, g) den Trägheits-
grad und die Anzahl der Primideale P über p in L:

(f, g) φP det(I −Np−sρ(φP))−1

(1, 6) 1 (1− p−s)−3

(3, 2) (αβγ) (1− p−3s)−1

(2, 3) (αβ) (1− p−s)−1(1− p−2s)−1

Die Eulerfaktoren auf der rechten Seite sind diejenigen der Dedekindschen Zetafunk-
tion ζK(s) eines rein kubischen Zahlkörpers K. Da man offenbar in allen Fällen den
Faktor (1−p−s)−1 abspalten kann, erhalten wir, wovon man sich schnell überzeugt,
die Zerlegung der Zetafunktion

ζK(s) = ζ(s) · L(s, ψ).

Insbesondere ist Dedekinds L-Reihe L(s, ψ) eine Artinsche L-Reihe.
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Zusammenfassend hat Dedekind also folgendes gemacht. Er konstruiert einen
kubischen Charakter ψ, mit welchem er den Quotienten ζK(s)/ζ(s) = L(s, ψ) als
Artinsche L-Reihe schreiben kann. Mit Hilfe des kubischen Reziprozitätsgesetzes
verwandelt er ψ in einen Dirichlet-Charakter χ, also die Artinsche L-Reihe L(s, ψ)
in eine Heckesche L-Reihe L(s, χ). Mittels elementarer Umformungen gelingt es
ihm, diese in eine Linearkombination Epsteinscher Zetafunktionen zu verwandeln,
auf welche er dann den Kroneckerschen Grenzformel anwendet. Ein Vergleich mit
dem Grenzwert von ζK(s)/ζ(s) für s→ 1 liefert dann (9).

Abbildung 6. Dedekinds Klassenzahlformel; vgl. Abb. 2

Die Bedeutung der Dedekindschen Untersuchung lässt sich kaum überschätzen.
Zum einen hat er, ohne allerdings die zentrale Rolle des Frobeniusautomorphismus
zu erkennen, mit Hilfe eines expliziten Reziprozitätsgesetzes eine Artinsche L-Reihe
zu einer zyklischen kubischen Erweiterung in eine Heckesche L-Reihe transformiert.
Dass dies für alle abelschen Erweiterungen gemacht werden kann ist der zentrale
Inhalt des Artinschen Reziprozitätsgesetzes.

Die Verwandlung der Heckeschen L-Reihen in eine Linearkombination aus Ep-
steinschen Zetafunktionen zeigt zusammen mit den späteren Untersuchungen von
Epstein [10], dass der Quotient ζk(s)/ζ(s) sich holomorph auf die ganze komple-
xe Ebene ausdehnen lässt, was nach Artins flapsiger Bemerkung zu dem Gerücht
führte, bereits Dedekind hätte dies bewiesen.

6. Spätere Entwicklungen

Die Übertragung der Dedekindschen Untersuchung auf beliebige kubische Zahl-
körper ließ lange auf sich warten: erst nach dem zweiten Weltkrieg gab Hasse dieses
Problem seinem Studenten Curt Meyer; für einen Überblick über dessen Resultate
siehe [22]. Die dazugehörige Klassenzahlformel ist der Kernpunkt zweier für die mo-
derne Zahlentheorie ganz wichtiger Entwicklungen, auf die wir jetzt kurz eingehen
wollen.

6.1. Heegners Beweis. Die Vermutung, dass es keine imaginärquadratischen Zahl-
körper mit Diskriminante ∆ < −163 und Klassenzahl 1 gibt, wurde zuerst von Hee-
gner bewiesen, dessen Beweis aber eine Lücke enthielt, und zwar, wie man glaubte,
eine große (Schappacher und Patterson beschäftigen sich seit einigen Jahren mit
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der Biographie dieses Hobbymathematikers, die demnächst erscheinen soll). Nach-
dem Baker und Stark diese Vermutung bewiesen hatten, stellte man fest, dass die
Lücke in Heegners Beweis dieser Aussage viel kleiner gewesen war als ursprünglich
vermutet. Meyer [23] zeigte, dass Heegners Ansatz sich aus der von Hasse und ihm
verallgemeinerten Dedekindschen Klassenzahlformel herleiten lässt.

Sei dazu ∆ ≤ −11 und h(∆) = 1. Dann ist aus elementaren Gründen ∆ ≡
5 mod 8, woraus sich h(4∆) = 3 ergibt. Sei L der entsprechende Ringklassenkörper
und K dessen reeller kubischer Teilkörper. Sei weiter ε die Fundamentaleinheit und
h die Klassenzahl von K. Nach Dedekind, Hasse und Meyer ist dann

εh =

∏
H(ω1)∏
H(ω2)

.

Der Ausdruck auf der rechten Seite kann in der Form 1
2f(
√
d )3 geschrieben wer-

den; hier bezeichnet f die durch f(τ) = e−πi/24η( τ+1
2 )/η(τ) definierte Schläflische

Modulfunktion und η Dedekinds η-Funktion.
Mit Hilfe von Webers Funktion

γ2(τ) = 3
√
j(τ) =

f(τ)24 − 24

f(τ)8

führt dies auf die Beobachtung, dass g = −γ2(−3+
√
d

2 ) eine natürliche Zahl ist, und
dass das Polynom

X24 − gX16 − 28 ∈ Z[X]

in vier irreduzible Faktoren der Grade 12, 6, 3 und 3 zerfällt. Die Bedingungen
an die Koeffizienten der Faktoren, die sich hieraus ergeben, führen schnell auf die
Lösungen der diophantischen Gleichung

y2 = 2x(x3 − 1)

in ganzen Zahlen. Die fünf ganzzahligen Lösungen dieser Gleichung entsprechen
dabei bijektiv den fünf imaginärquadratischen Zahlkörpern Q(

√
∆ ) mit ∆ ≤ −11

und Klassenzahl 1.
Auch mit dem ursprünglichen Dirichletschen Ansatz, der Kronecker auf seine

Grenzformel geführt hat, lässt sich die Gaußsche Vermutung beweisen: Wie Siegel
[29] und Deuring [8] nachgewiesen haben, führt dieser Ansatz auf den Beweis von
Stark.

6.2. Die Stark-Vermutungen. Die Vermutungen von Stark sind heute ein zen-
trales Gebiet der Zahlentheorie. In seinem ersten Artikel [30] über diese Vermutun-
gen schreibt er über deren Ursprung:

Dies ist der erste einer Reihe von Artikeln, deren Ziel die Untersu-
chung der Werte von L-Reihen in s = 1 ist. Wir werden letztlich,
zumindest in Form von Vermutungen, die Werte allgemeiner abel-
scher und sogar Artinscher L-Reihen diskutieren, aber in diesem
Artikel erscheint es angebracht, die Funktion zu behandeln, die den
Anlass zu diesen Untersuchungen gegeben hat.

Diese Funktion ist

L(s, χ,Q) =
1

2

∑ ′ χ(Q)

Q(m,n)s
,

also eine Epsteinsche Zetafunktion zur quadratischen Form der Diskriminante ∆,
die mit einem Dirichletcharakter χ durchkreuzt wurde. Die Klassenzahlformel von
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Dedekind und Meyer zeigt, dass die Auswertung gewisser Linearkombinationen Ep-
steinscher Zetafunktionen in s = 1 auf Einheiten kubischer Zahlkörper führt. Stark
zeigt nun, dass die einzelnen Epsteinschen Zetafunktionen auf Einheiten in Erweite-
rungen solcher Zahlkörper führen, dass also unter den gemachten Voraussetzungen

L(1, χ,Q) =
2π

24|k|
√
|∆|

log ε

für eine Einheit ε in einer abelschen Erweiterung vom Grad h(∆) über Q(
√

∆ ) gilt.

6.3. Elliptische Kurven. Die Bedeutung der Ergebnisse Dirichlets, Kroneckers
und Dedekinds geht über die eigentliche algebraische Zahlentheorie hinaus. Die
Analogie zwischen quadratischen Zahlkörpern und elliptischen Kurven besteht auf
elementarem Niveau in der Korrespondenz folgender Objekte (vgl. [20]):

quadratische Zahlkörper elliptische Kurven
Einheiten rationale Punkte

Kreisteilungskörper Modulkurven
Kreiseinheiten Heegner-Punkte

Klassenzahlformel Birch–Swinnerton-Dyer-Vermutung

In [3] erklären Bertolini und Darmon, wie man ein Analogon von Kroneckers
Grenzformel zur Konstruktion rationaler Punkte auf elliptischen Kurven benutzen
kann.
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