Transcendenz von e und 1:.
Von

P. Gonna in Erlangen.
Hermite hat die Transcendenz von 3 und Lindemann die von z
bewiesen, d. h. sie haben gezeigt, dass keine gauze Function mit

ganzzahligen Coefﬁcienten e oder at zur Wurzel hat.

Neuerdings haben Hilbert und Hurwitz Vereinfachungen des Be-

weises angebracht, in Folge deren er sich folgendermassen gestaltet.
Die Function 6’ ist dutch die Reihe deﬁnirt:
e” = 1 + x + g: + :3, -

Dieselbe geht, wenn man die symbolische Bezeichnung einfﬁhrt:
r! = h’
und mit dieser Grﬁsse uud einer beliebigen ganzen Zahl c, multiplicirt,
in die Formal ﬁber:
(1)
c,h’ez = c,(w+h)’ + c,x’u,. . .
wo u, die Reihe:
a:

bedeutet.

m2

“r=m+m+m

Ist:

g = mod. a:

so hat man:

mod. u, < 35

und wenn man:

m = qree

setzt:

mod. q, < 1 .

Aus der Formel (l) folgen nun die folgenden:
c,h’e" == c,(x+h)’ + c,x'q,e5,
7:3

7:8

r=l

8‘2 6, h’ =2 0, (x + h)’ + 652 c, g, x'
r=0

r=0

r=0
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und , wenn man:

setzt:

(2)

2cm = 9065);

20r9r$'= 1W7)

ISO

r—~—v

exw(h)=¢(x+h)+6‘¢(w)-

Giebt es nun eine Gleichung mit ganzzahligen Coefﬁcienten:
”2:30er =-= 0,

so Wird 3113 Formal (2):

(3)

16:0

”=12

x=n

0 =2 0xq>(x+h) +2 cxmm
x=0

x=0

Wiihlt man fﬁr q) die Function:
(p(x)= (1):”, (1x, 2—— m

.n—x)P

a»-

und fﬁr p eine Primzahl grosser als die Zahlen m, and 00, so werdex

in F. (3) die Grossen:
gauze Zahlen.

¢(h+x)

¢(h+1), ¢113(k+2)~-tp(h+n)

haben den Factor 1),

00¢(k)

hat ihn nicht.
Iﬁsst man p wachsen, so werden q: und 1}: beliebig klein, Formal
(3) ist unmbglich und die Zahl e transcendent.

Wire in: die Wurzel einer Gleichung mit ganzzahligen Goefﬁcienten
0023—70,) (92—102) . . . (:t—we) = 0,
(4)

so bathe man die Formel:

(5)

(1 + e‘“) (1 +6“) . . - (1 +e“e) .

Beﬁnden sich unter den Summen

wx; 30i+w15 wi+wx+wb

0 —~ 1 verschwindende Grassen und bezeichnet man die ﬁbrigen dutch:

so wird Formal (5):

a1, a2, a3. . .115
I
a1, 02, a3 . . .an,
x

(6)

0 == 0 +25%.

und ihre Moduln dumb:

x=1
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Sowohl die symmetrischen Functionen der cw,‘ als auch die der

cot, sind gauze Zahien.
Nach Formel (2) Wird dann:

(7)

0 = 0920») +2 ¢<ax+h> +2 max)-

Dieses Mal sei:

”:1

1:1

(P(x) = (5:11)! 6"P+P—1(w—al - 25—052 - - - x—anV

und 1) eine Primzahl griisser als die Zahlen:
0; n; c; Maia? . . . an.
Die Griissen g)(h) und 29>(a,+h) sind gauze Zahlen:
26:1

§¢W+m
hat den Factor p; 0' (1:02,) abet nicht.
Wﬁchst p, so werden die Moduln von q) and z]; beliebig klein.
Die Formel (7) ist unmiiglich und daher at eine transcendente Zahl.
Erlangen im Mai 1893.

