
5!J0 Ilcgcr. Ubfir die AuflSsiinjj eines Systemes von mehreren 

IJber die Auflosung eines Systemes von mehreren unbeslimm- 

ten  Gleichungen   des   ersten   Grades   in   ganzen   Zahlen, 

welche   eine   griissere Anzahl   von    Unbekannten   in   sieh, 

sehliessen,  als sie zu bestimmen vermogen. 

Von Dr. J. Ileger. 

Probleme der unbestimmtcn Analytik haben wobl bishcr nur eine 
sehr untergeordnete Anwendung in der Analysis gefimdon; abcr dcm 
erwahnten Probleme kann dieser Vorwurf niclit gemacbt werden, da 
dasselbo fttr die verschicdensten Gebicte der Analysis eine niebt 
geringe, nur bis jetzt noch wenig beachtete Wiehtigkeit besitzt. Es 
lassen sieh solchc Falle in Unzahl anfiihren. Ilier mijgcn einige lici- 
spiele gcniigen. 

Die Auflosung eines Systemes von binomisehen Gleicbuiigcii 
hohcren Grades mit mehreren Unbekannten, wie z. I!. 

xm if -= J ,      xv y" = 1 O) 
biingt ab von der Auflosung eines Systemes von zwei unbestimmtcn 
Gleichungen des ersten Grades: 

m£-\-nv = i,  p£-\-q*)=j m 
mit vier Unbekannten: £, n, i,j in ganzen Zahlen, und zwar zunftehst 
nur von der Ermittlung von drei speeiellen solchen Aiilldsuugcn. 
Die erste, wo i=0 und j==0 ist, fallt unmittelbar in die Augen. 
Ausser dieser hat man nocli zwei andere zu suehen, nftmlich eine, 
wo ,/=0 ist und i den moglich klcinstcn, von Null verscbiedenen 
VVerth besilzt, fur welchen £ und rj ganze Zahlen sind, und noeheine 
zweite, wo j von Null verschieden und den kleinstmogliehen Zalil- 
werth hat, dessen diesc Unbckannte Ciihig ist, ohne den anderen i, 
£, -i) gebrochene Werlbe aufzunbthigen. Hat man diesc vollkommen 
bestimrnten Werthe von i und/ ermittclt, die heziebiiiigswcise durch 
J und 3 angedeutet sein sollen, so ist die Ilauplschwierigkeit liber- 
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unbestimmten Glelohungen des ersten Grades in ganzen Zahlen, 85 I 

wunden. Die Werthe von x und y ei'gebcn sicb unmittclbar alle aus 
den Formeln: 

x = e 
2lt$V—1 

y - 
2ji7)VZ~f 

•    •   (7) 

wenn man in den Glcicliungen (|3) die Unbekannten i derReihe nach 
durch die ganzen Zahlen: 1, 2, 3 J, j aber durch: 1, 2, 
3 . . . ^ crsetzt und zwar auf alle mbglichcn Wciscn, deren An- 
zahl gleiebkornmt dem Producte J%, die Werthe von £ und -Q sucht 
und in die Gleichungen (7) substituirt. Alle so gewonnenen Werthe 
x, y, deren Anzahl gleich ,1% ist, sind von einander verschieden, er- 
schopfen aber auch alle bestehenden Aulliisungen des Systemes (a). 
Diese Methode ist auch anwendbar, wenn die Anzahl der binomi- 
sehen Gleichungen und dariii ersckeinenden Unbekannten grosser 
wird. 

Eine andere Anwendung der Systeme unbestimmter Gleichungen 
des ersten Grades findet sicb bei der Darstellung vielgliedrigcr Aus- 
driickc in symboliscker Form unit Hilfe des Summenzeiehens, das 
man dem allgemeincn Gliede vorsetzt, weil sie die Ausdchnung der 
Summe feststellen. 

Diese Art der Anwendung unbestimmter Gleichungen in der 
Analysis ist unter alien die hiiufigste. 

Ein Beispiel dieser Art und von der cinfachsten Gestalt ist die 
bekannte Polynomialformel: 

[a-j-alx-}-aaxz+ . . . -\-a,.xr]" = 

S(                     n\ «    a,    «3 a,. 
\ ~i i i i  tt  ,lt   «2    • • • «     . X j at aj! cc2!  . . . a ! i    3 *     * 

«(+ i a2 + . . , -f- a. 

Nier bczieht sicb die Summirung auf die Buchstaben a, «it 

«»»... «,. und ist auf alio jenc ganzen und positiven Werthe dieser 
Grbssen auszudehnen, welcke die Gleichung: 

n = a -\- ax -j- aa + •  •  •  -f- ar 

erfiillcn. In dioscm Falle liegt cine cinzigc Redingungsgleichung 
vor und dieselbe ist auf alle mbglichcn Wciscn in ganzen und posi- 
tiven Zahlen aufzulosen, wenn das symboliscli ausgedriickte Polynom 
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wirklich entwickclt werden soil. Es konnen aber audi zwei und meh- 
rere fJedingmigsgleicbungcn zur Bestimraung der Ausdehnung der 
Summe auftreten. So /,. U. ist in eben dieser Polynomialformel der 
Coefficient von xm  gcgeben dureli die Summe: 

n! s a!, aj!. a2! 
— a ay rta 

und hicr bat man die Summirung auf alio jene ganzen und positiven 
Wcrtlic von a, a,, a3, . . . «, auszudehnen, welche gleichzeitig 
die zwei Gleichungen: 

" I ai  i as I a! + • 
m = -f- 2«3 -j- oa.. -f- .  . . + r«r 

erfiillen. Abnliche Formeln mit drei und noch mehr Bedingungs- 
gleichungen lassen sich in Unzabl aufzfihlen; man begegnet ibnen in 
den vcrschiedcnsten Bereiehen der Analysis. 

Die Anwendungen der unbestimmten Gleichungen dos erstcn 
Grades und Systeme von solchcn sind demnach sebr zablreieb und 
dadureh zur Geniigc bewiescn, dass das obcrwahnte Problem dor un- 
bestimmten Analytik eine nicht unbedcutcnde Wichtigkeit besitzt und 
jedenfalls viel Offer in Anwendung kommt, als die unbestimmten Pro- 
bleme hoheren Grades. 

Es ist gewiss flberraschend, dass gerade dieser Tbeil der unbe- 
stimmten Analytik noch, so zu sagen, in seinerKindheit ist und keine 
allgemeine und zweckentspreehende Auflosungsmcthodc fiir solebe 
Systeme von Gleichungen besteht. 

Die allgemeine Auflosungsmcthodc fijreinceinzelneunbcstimmte 
Gleichung des crsten Grades mit zwei Unbekannten ist schon lange 
bekannt. Euler hat sie zuerst angegoben und Lagrange zeigtc 
spaler den Zusammenhang dieses Problems mit der Thcorio der Ket- 
tenbrllche. Dicse Methode ist gewisser Masscn die Grundopcration 
liii' alio unbestimmten Probleme des crsten Grades. 

Die Behandlung cines Systemes von mehrcrcn unbestimmten 
Gleichungen des crsten Grades mit cincr bcliebig grossen Anzabl 
von Unbekannten war aber, einigc specicllc Fiille ausgenommen, 
nicht erledigt, sondern bestand mehr oder weniger nur in blossom 
1'iobii'cn. aber in keinem gcregcltcn analytisehcu VeiTahrcn. Dor 
Weg, den man dabci einschlug, war stcts den bcknnntcn Auflosungs- 
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methoden fiir bestimmte Gleichungen dcs ersten Grades nachge- 
bildet. Nun eignet sich alter von all' den verschiedenenBehandlungs- 
wcisen cines Systemes von mehreren bcstinunten Gleichungen des 
ersten Grades nur das Substitutionsverfahren fiir die Aullo- 
sung eines Systems von mehreren unbestimmten Gleichungen. Dieses 
allein hatte einen Anspruch auf den Hang einer analytischen Metbode. 
Alio (ihrigen fiir bestimmte Systeme bestehenden Auflosungsmethoden 
sind bei unbestimmten Gleichungen niclit anwendbar. Durch Elimi- 
nation gelangt man niclit zum Ziele. Wenn abcr schon bei den Sy- 
stemen bestimmter Gleichungen des ersten Grades die Substitutions* 
methode niclit alien Anforderungen genilgt und andere Methoden von 
grosscrer Durchsichtigkeit cin BedOrfniss sind, so stellt sich bei den 
unbestimmten Gleichungen ihre Mangelhaftigkeit in einem nocb weit 
holicren Grade dar. Sehr oft handelt es sich wenigor urn das nume- 
risclie Resultat als um die Fcststellung eines allgemeincn Gesetzcs. 
Ein Beispiel dieser Art ist dcr von Crammer gegebene Lehrsatz 
I'ui- die Aufliisung eines Systemes von mehreren bestimmten Glei- 
chungen des ersten Grades, iiberhaupt die Lebre von der Deter- 
minante. Dieser Satz ist fur die numerischc Berechnung mcist nur 
von einer untergeordneten Rolle, findet aber in den verschicdensten 
Bereichen dor Analysis seine Anwcndung und ist von unbestrcitbarer 
Wiohtigkeit. Ein fihnliches Bedtirfniss stellt sich audi bei den unbe- 
stimmten Problemen des ersten Grades heraus, und die auf das Sub- 
stitutionsverfahren gogiiindetc Auflosung ist keineswegs im Stande, 
diesen Anforderungen Geniige zu leisten. Von diesem Gesichtspunkte 
aus ist das erwahnte Problem der unbestimmten Analytik noch bis 
zum heutigen Tage als ungelbst zu betraehten. Die in der vorlie- 
genden Aliliandlung niedcrgelcgten Resultate sind keineswegs nur 
cine Verbesserung oder VeraUgemeinerung bereits bckannter Me- 
thoden, sondern vollkommcn neu. 

Gauss hat in seinem bcriihmtcn Worke: Disquisitionea ctrith- 
mcHcae, pag. 2G—30, wohl ein iihnliclies Problem bcbandclt, nani- 
lich die Auflosung eines Systemes von mehreren Congrucnzen des 
ersten Grades mit einer gleich grosscn Anzahl von Unbckanntcn und 
cinein gemeinschaftlicbcn Modulus. Es gibt audi Fiille, in Avelchen 
sicb (sin System von mehreren unbestimmten Gleichungen darauf zu- 
ruckfiihren liisst; allein dies ist keineswegs allgeinein der Fall. Dort 
lindct sich die liehauptuiig  aiisgesprochcn,   dass,   idinlich  wie  bei 
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(A) 

Glcichungcn, stcts so vide Congruenzen crfordorlich scien, als Un- 
bckannte vorliegen. Die Behandlung dieses Problomcs stiitzt sich auf 
die Gilfigkeit diescr Bchauptung und ist dem bekanntcn Elirnina- 
tionsverfahren fiir lineare Gleichungen vollkommen naehgebildot. Nun 
kann man sich abcr sehr leicht von der Unrichtigkeit der zu Grande 
gclegtcn Bchauptung iiberzeugcn. Die vorausgcsctzte Gleichheit 
zwischcn der Anzahl der Congruenzen und jcner der Unbckannten 
ist keine nothwendige. Eine cinzige Congruenz gcniigt, um eine be- 
liebig grossc Anzahl von Unbckannten zu hestimmcn, und cine cinzige 
Unbekannte kann mehrere verschiedenc Congruenzen gleichzcitig 
erfiillen. Widerspriiche, denen man gclegentlieh dabci hegegnct und 
die das Problem unmoglich rnachen, konnen sowohl hei einer einzi- 
gen Congruenz mit einer einzigen Unbckannten, als auch bei eincm 
Systeme von mehreren Congruenzen mit einer beliehigcn Anzahl von 
Unbekannten vorkommcn; sie hiingen von ganz andercn Umstiindcn 
ab. Die von Gauss gegebone Auilbsung ist daher koine allgemein 
anwcndhare Mcthode, und cs diirfte wohl schwer halten, sie fiir jene 
andcren Fiille anzupassen, wo die Anzahl der Congruenzen von jener 
der Gleichungen verschieden ist. Die in der vorliegenden Abhand- 
lung auscinandcrgesetzte Aullosungsmcthode ist auf dieses Problem 
anwendbar und zwar nicht bios unter der von Gauss gemachten 
Jicschriinkung, sondern ganz allgemein, selbst dann noch, wenn die 
Moduli der verschicdenen Congruenzen verschieden sind. Sie hat 
mit dcm von Gauss eingeschlagenen Wcge nicht die entfernteste 
Ahnlichkeit. 

Um von den Ilauptergcbnisscn in der vorliegenden Abhandlung 
cine klarc Darstellung zu geben, ohne die Deutlichkcit durch eine 
unnutze Complication zu beointrachtigcn, cignct sich am besten ein 
System von zwei unbestimmton Gleichungen wio das folgcndc: 

«t x + bx y -f- c4 z + dv u -\- e{ v + </i w = k\ 
az x + bt y -\- c» % -\- d„, u -\- e% v + gt to = ht, 

Hier sind x, y, z, u, v, w die Unbckannten und ax, bt,  c, . . 
«3, bz, c2 • • . bestimmte ganze Zahlen, und cs handelt sich um 
die Ermittlung der ganzen Wcrthe der Unbckannten,   wclchc dicse 
Gleichungen erfiillen. 

Die Auflosung dicser Gleichungen zcrfallt, wie jedes andcre 
unbestimmte Problem, in drei getrennte Untersuchungcn. Era tens 
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unbsstimnifren Gleiohungen des ersten Grades in ganzen Zahlen. sss 
hat man die Fragc zu bcantworten, ob (lurch ganze Werthe siimmt- 
lichcr Unbekanntcn bcidcn Glcicliungen (A) gleichzeitig gcniigt 
wcrden konnc, oder nicht. Zweitens sind gewisse specielle Auf- 
losungcn aufzusuchcn, wobei die Werthe einiger Unbekannten be- 
schriinkt sind cntvveder auf Null, oder auf die numorisch kleinsten 
von Null versehiedenen ganzen Werthe, deren sic fahigsind, ohne 
den iibrigen gebrochene Werthe aufzunbthigen. Drittens hat man 
aus den gcfumlcnen speciellcn Auflosungen eine allgemeine Formcl 
zusammenzusotzen, in der eine bestimmte Anzahl von willkiirlichen 
Grossen erscheincn, dencn man alio mogliehen ganzen (sowohl die 
positiven als negativeu) Zahlwerthe erthcilen darf und die alle beste- 
henden ganzen Auflbsungcn in sich schlicsst. 

Alle diese drei Untcrsuchungen werden nicht an dem vorge- 
legten Systomo vollfiihrt, sondern an eincr Gruppe von Grossen, die 
daraus abgeleitct werden und mit der Detcrminante eincs Systemes 
von zwei bestimmten Gleichungen Almliehkeit besitzen. Aus den vier 
Coeflicienten: 

iii        (>i 

'h        bz 

liisst sich namlich eine Grosse (at bz — az lh) bilden. Diese ist die 
Detcrminante des folgcnden Systemes von zwei Gleichungen: 

«, x + bt y = fct 
«» x -f ?>2 y = kz; 

sie soil knrz durch (ab) bezeichnet werden. 

Bei dem vorliegenden Systeme (A) lessen sich mehrere solche 
Grossen bilden. Sic sind folgcnde: 

(ah) (ac) (ad) (ae) (ag) 
(be) (bd) (be) (bg) 

(ed) (ee) (eg) 
(de) (dg) 

(eg). 

Man kann sie fuglich die Detcrminanten des vorliegenden 
Systemes nenncn. 

Ausser diescn Grossen (D) bestohen noch andere, ihnen ahn- 
lichc: 

(ka) (kb) (Ac) (kd) (Ac) (kg). 

U» 

('<) 
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1. Bcaiilworlung dcr Frage, ob gauze Auilijsungeii bcstchcn oder niclil. 

Man hat den grossten gcmeinscbaftlichen Factor zu suclien, der 
in der Gruppe von Deteruiinauten (./>) ersebeint. 1st dcrselbc gleioh 
Fins, so bcstchcn ganzc AufUisungon des Systemes (A); wenn aber 
der griisste gemcinsehaftlicbe Factor der Detcrminanten von Fins 
verschieden, z. h. gleich/'ist,  so bat man nocb den grossten ge- 
meinscliafilichcn Factor 55 aus /'und der Gruppe (if) zu suclien. Falll 

f nun dcr Quotient    - , der jedenfalls   eiuen ganzen Werlb besitzt, 

gleicb Fins aus, so bcstelien ganze Auflbsungen; im entgegenge- 
setzten Falle aber sind sie unmoglich und man kann nur durcb gc- 
brochene Wertlie der Unbekannten das vorgelegte System (A) 
erfullen. Dcr von Fins versebiedene Wertb des Quotienten/': tp gibt 
den kleinsten Nenner dieser Brflche an. 

Durcb eine Vergleichung dieserRegel mil; der bereits bekannten 
Bedingung Rlr das Bestehen ganzer Aufl&sungen bei cincr einzelnen 
unbestimmten Gleichung des ersten Grades (iberzeugt marisicli leicht 
von der bestehenden Analogic. Diese bekannte Hegel fur cine ein- 
zelne Gleichung ist in der bier gegebenen allgemeinen als ein spe- 
cieller Fall enthalten. 

2. Aufsuchen einer speciellen Anflflsnng. 

Um   die Gleichungen wirklich aufzulosen, hat man  mit  der 
Bildung nachfolgender Gleichungen zu beginnen: 

(«)        fc 3 + JP. ,3 

I 

f 
i 

7. 
1 

/; 

% a + jp. L! - -i   { l(„ 91 - A,„ r - Ba I) — Ca j 
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Diese Gleichungen leiten sich aus den Grosscn (])) und (If) ab 
nacb einer Regel, die spiiter folgen wird; X, ty, J • • • U, i\ IV sind 
die eigentlichen Unbekannten und mit x, y, % . . . u, v, w identisch 
wenn der Griissc % welehe in diesen Formeln crseheint, der Werth 

91=1 crtbeiH; wird. Ira Allgcmeinen sind: f 5!' 91 ' 11' 9t' 91 
mit x, y, xt u, V, w identisch, so dass diese Formeln auch geeignet 
sind, die Werthe der Unbekannten in Bruchform zu crhaltcn. 
Die erste Gruppe diescr Gleichungen (//), umfasst lauter unhc- 
stimmte Gleichungen mil je zwei Unbekannten. X, S), 3, U sind 
nftmlich Hilfsunbekannte, deren Werthe aber nicltt gesueht werden. 
Man kbnnte sic auch aus den Formeln (/>') herausschaffen, 
wenn man statt des Gleichheitszeichens = das Congruenzzeichen EE 
setzt und die Coefficicnten der Ililfsgrossen als die Modulus dieser 
Congruenzen ansetzt. Die Aufldsung dieser Gleichungen oder Con- 
gruenzen beginnt man mit der ersten derselben, nachdem man fruher 
9t durch Fins oder einen andern durch die Uinsti'uido verlangten 
Werth ersetzt hat; sic liefer! iinmer einen ganzen Werth fiir X- Nun 
gelangt man zur zwoiten Glcicliung, ersetzt in ihr 91 und x durch ihre 
bestimmten Werthe und findet aus ihr einen ganzen Werth fiir I). In 
derselben Weise findet man aus dor drittcn Glcicliung den Werth 
von j und aus der vierten jenen von u, sammtlich in ganzen Zahlen. 
Ini Grundo findet man fiir jede dieser Griissen unendlich vide gauze 
Werthe, aber man braueht nur einen cinzigon undzwar mcistentheils 
den numeriseh kleinsten zu crmittcln. Die gefundenen Werthe x, I), 
J, u setzt man nun in die beiden Gleichungen ((]) und erhiilt so un- 
mittelbar b und m gleichfalls in ganzen Zahlen. Die erhaltenen 
Werthe: x, j), g, It, <0, IB sind nun die Ziihler der mit dem NenncrSd 
versehenen gebrochenen Werthe von x, y, %, «, », w; und wenn 
9t= 1 angenommen wurde, stellen sic die Werthe der Unbekannten 
sell)or dar. 

Aus der Form dieser Gleichungen folgl wohl keineswegs durch 
den blossen Anbliok, dass sic; gauze Zahlwerthe fur X, I), J, u, t), m 
zu liefern verinbgcn, allcin die in den zweiten Theilen angedeulelen 
Divisioncti durch f,fa, fy, /I (eg) lassen sich iinmer ohne Rest 
vollfiihrcn, wenn man fiir 91, x, i), j, U die (lurch die Analyse gege- 
benen Werthe setzt. 

In diesen Gleichungen erscheinen Grosscn, deren Bedeutung 
erst angegeben werden muss, f ist der grbsste gemeinschaftliche 
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Factor aller Grossen (D) und (If) zusammongenommen, <p<ph=f den 
grossten gemeinschaftliclicn Factor aller Grossen (I)); fx — ffi,?*, 
den grossten gemeinschafllichen Factor aller jener Grossen (I)), die 
kein a in sich enthalten, somit nach dem Wcgloschen der ersl.cn 
Horizontalreihe derselben iibrig blcibcn. ft =• <pfk y„ (p„ enlspricht 
alien von a und b freicn, d. h. nach dem Wcgloschen der zwei 
obersten Horizontalreib.cn iibrig bleibenden Dcterminanten (D), 
fz = <pfk fx fy ys den von a, b, e freien und endlicb <pf„ fa <py ya fu 

ist gleich (eg). <p<pk tyx ist der griisstc gemeinsehaftlichc Factor 
aller jener Dcterminanten, welcbc a enthalten, und die erste Hori- 
zontalreihe in (/J) bilden; <pfk <p„ ty9 entspricht der zweiten Hori- 
zontalreihe,   fpk <fx fy tpa der dritten, <p<pk <px fyfx^/u der vierten. 

Nach dieser Auseinandersetzung ist es klar, dass ^ gegen fm 

if»„ gegeo fg, tyz gegen fm, tp„ gegen <pu relative Primzablen sind 
und demnach die Gleichungen (B) gauze Auflosungen besitzeu, vveil 
die in den zweiten Theilen erscheinendcn Ausdriieke in Wirklichkoit 
keine ISruche sind, sondern ganze Zahlen. 

Die im zweiten Theile der Gleichungen erscheinendcn Grossen 
If, A, If, C sind durch folgende Formcln gegeben: 

IL = (kb) |3 + (he) 7  + (kd) 8 + (ke) t + (kg) q 

If, - (hc)i + (lid) <Y + (he) s' + (kg) rl 
A,, - (ae)i + (ad) V + (ae) i'+ (ag) V 

Kz = {kd) ?"+ (ke) t" + (kg) *" 
A, = (ad)<y+ (ae) t" + (ag) u" 
S, = (bd)o"-\- (be) t" + (ty)i?" 

/•'„-= (he) c"'+ (%) »"' 

A= («)«"'+ («//K" 
4,- (&•)«"'+(ty)"'" 
£-(«•)«"'+Ow)*"' 

und die Grossen  |3, 7, 9, c, TJ bcdeulen ganze Zahlen, welche die 
Gleichungen crfullen. 

(a b) ft -f (a c) 7 + (« rf) 4 + (« e) t   + (rt/y) >j   — <p fk ty« 
(ft c) 7' + (i rf) $ + (i >-•) «' + (b g) r! = cp p» cpB tp,, 

(erf) 3"+ (ce) i" -f (c/y) vj" = y y» yM f,, ty. 
(da) t'"+ (dg) >j"'— y JJ4 y.„ y,, <p. >^„ • 
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Hieraus ist ersichtlich, wie die Gleichungen (7?) zu bilden sind. 
Es wird dazu die Aufliisung von unbestimmten Hilfsgleichungeti in 
ganzenWerthennach (3, y, 9, s, -o erfordert. Dieanderen Gleichungen 
(C) gehen auf bekannte Weise durch Elimination von », beziehungs- 
weise von to hervor. 

It.  Aufstellung  der allgemeinen Formcl fiir game Auflflsungen des 
vorgclegtcn Systemes. 

Diese Formel ist folgcride: 

x = h + h 4'i 
y — i?o + t>i & + t> & 
^ = So + a. £ + a. & + b & 
M = u0 + Uj |i + Ua 4 + Ua L +  U4 €t 
» = D„ + u, £, + », 4 + », & + &»£» 

W    = TO,,  + TO,   t,     +  TO;,   £,    + tt>8    CB    +   >D*   ?4' 

Sie enthalt vier willkiirlichc Grossen £,, |g, ?B> £*» wcil im 
Systeme (J) vier Unbekannte iiberschiissig sind. Hier baudelt es 
sich urn Bestimmung der Zahlwerthe der Coefl'icienten je0, l'i > Vo> 
t)i ,9, .... Man findet jede Verticalreihe von solcben Cofiffi- 
cienten durch cine gesonderte Rechnung, aber immer durch Autlo- 
sung der Gleichungen (7/) und (C). Die erstc Verticalreihe von 
Coefficienten: JC0>   %, j„, u0, %, \V„   crgibt sich   (vorausgesetzt, 

dass ganze Aufliisungen  moglieh sind,   d. h. dass tpk-= '   zufallig 
9 

den Worth Eins besitzt),  wenn man 91=1  annimmt und nun die 
Gleichungen (B) und (C) der Reihe nach auflost und fur r.0, y„, y, 
U0 die numeriseh kleinsten Werthe erwahlt,  deren sie fiihig sind. 
Die zweite Verticalreihe der Coeflicientcn: Xi, i)i , 3i, Ui, tti, Wt 

geht hervor, wenn man 91 = 0 setzt und fiir  £,   den numerisch 
kleinsten, aber von Null verschiodenen Worth y,« annimmt, wodurch 
die   erste der Gleichungen (#) identisch  erfiillt ist. Die (lbrigen 
liefern der Reihe nach i)t, jt, Ui, Dj, W, in bekannter Weise. Fur 
die dritte Verticalreihe hat man von den Anfangswerthen: 91 — 0, 
£=0, ty=fv auszugehen, fiir die vierte 91=0,  r = 0, t; = 0, 
j = f, und fiir die fiinfte und Ietzte 91=0, jc=0, t; = 0, 3 = 0, 
U =f„ anzunehmen und die Gleichungen (7?) und (C) aufzulbsen. 

Sib.b. (1. malhein.-nntiu-w. CI. XXI. ltd. II. Hft. 38 
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I) GO   Hog or. Uber die AuflBsung eines Syst. von mehreren unbest. Gleieli. olc. 

Hiermit sind alio Coeflicienten dcr Pormel (E) bekannt und 
das vorgelegte Problem vollstiindig gclost. 

Fur Systemc von mehreren Gleicbungen bleibt der Gang der 
Rechnnng im Wesontlichen derselbe, nur treten Determinanten von 
hoherer Ordnung auf und in griisserer Anzahl. 

Hierdurch vermehrt sich dcr Rechnungsaufwand allerdings, 
aber es ist dies nicht ein Naehtheil, hervorgerufen durch eine un- 
zweckmassige Methode, sondern in derNatur eines solchen Problems 
begriindet. 
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