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mit ~ < s, ,  woraus auch zu entnehmen ist, dad] ~-(') in den Fiibrer f(') jeder sol- 
chen Idealgruppe H~'~ eingeht.) Der Fiihrer der Idealgruppe irgendeines Teil- 
kSrpers des Kompositums der anderen K~ "'~ (v'4= ~) lrann sieh hingegen 

nut  aus den Primidealen Pl . . . . .  p~, q~") (v' = ~ )  zusammensetzen, und 
diese sind alle yon q~) versehieden. Die KSrper K~ (') sind daher fiber k 
teilerfremd, und die Galoissehe Gruppe G~ ihres Kompositums K,, /k  ist 
das direkte Produkt der Gruppen G(n ") (v = 1 . . . .  , d). Da q6 (~) and G~ (') 
isomorph sind, ist also G,--~ (~, und die erste Behauptung bewiesen. 

Die Folge der KSrper K~ bat auch die zweite Eigenschaft, die ira 
Hauptsatze behauptet wurde. Es grit niimlich: 

X~(a), 

gleichm~iJ]ig in p. 
Das Ziel dieser Arbeit ist damit erreicht. Fiir beliebige GrundkSrper k 

und beliebiges m ist bewiesen, dal~ sich jede Funktion mit den Eigen- 
scbaften ~ i  (i ---- 1, 2, 3) zwar nicht notwendig als Normenrestsymbol, wohl 
abet als Grenzwert yon Normenrestsymbolen darstellen l~i~t. 

(Eingegangen am 17. I0. 1931.) 
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Seite 699, Zefle 4 yon oben-" 
start !DsF[X, ,  Zo(X1).q-i~ , Ro (Xe )+%]-DsF[X2 ,  Zo(X~)A-,u~, Ro(X~)q.g~]l 

lies: ] Ds .F[ X1, Zo ( X1) q- i~ , Re (X,)q-~l]-93 F[ X.2, Zo ( X~) 4r I~, R0(X..)q-re] [. 

Seite 703, Zeile 17 yon oben: 
start ,Ungldichheiten (6)" lies; ,Ungleichheiten (2), Kap. HI". 

Seite 703 (Anmerkung bei der Korrektur), Zefle6 yon unten: 
start ,Ungleichheiten (6)" lies: ,Ungleiclrheiten (2), Kap. 11I% 


