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Aufgabe

By Bertrand's theorem [2, p. 34
2[(P — l)/2] m\, so that Euler's theor
that this congruence also holds for m

exceeds m.

9#)

|

to see
lemma is complete.
Proof of the theorem. For
which divides dl, is

r„i

~

rf

£_ L?ü

/_.

_j

~

for

[2, p. 342]. Since
"

rf ¦

rf
»

"

rf

we have d

<

• • ¦

"

+1

1

< ..f.
> ex> e2>

< a(«).

1,

^*^»(/
¦

¦¦¦ ,n, the

1

"rf"

rf

<—

"rf"

i

2, 3 -•••)
¦

¦

>

e„. Hence

<

?*(

This completes the proof.
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Aufgaben

eine rationale Zahl t mit x

t2[(u_+2^V- (u+2v)
folgt

t (u + 2 v), y — t (2 u
(2u + v)+(2u + v)2]

BC\CA=\t\]j3.
II. Ist umgekehrt ABC

ein bei C rechtwink
(p, qeN), so ist BC/2p= (1/2) (CA/q)]/3. Also
Dreiecks mit einer Ecke in C und der Gegenseite
CA/q beträgt. Offenbar ist ABC in das vo
Gitter eingelagert.

Zweite Lösung: Identifiziert man die Eben
der komplexen Zahlenebene, so darf für die M
Darstellung vorausgesetzt werden:

G= {z \z— m + ns;

m,

»eZ;e=« "'"}.

Angenommen es gäbe ein von den vier Gitterpu

zk=mk + nke (k 0,1,2,3)
gebildetes Quadrat. Ohne Beschränkung der Al
dass ~0 0 ist und dass die übrigen Ecken
Aus m3 +n3e i(mx4- nxe) folgt, dass i in dem
durch Adjunktion von e zum Körper Q der ra
bekanntlich nicht zu, so dass die oben gemachte
(Wäre nämlich i a + bs mit a, b e Q, dann m
wäre i a+b/2 + i]/3bj2, also (/3 2/b im Wid
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Lösung: Die Mittag-Lefflersche Partialb
2„/(l + ex) der komplexen Variablen x e
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dabei ist
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Zetafunktion bedeutet. Die Bernoullischen Z
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und es ist wohlbekannt, dass
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und wir brauchen nur festzustellen, dass 2 (22Nach dem vom Staudtschen Satz ist aber
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Lösung: Sind ax < a2 < • < an die gegebe
(- ak und die gross
gliedrige Summe m ax-\
von der ersteren zur letzteren kann so voll
des Ä-ten Summanden von k bis n, dann der In
k — 1 bis n — 1 je in Einerschritten wächst usw.
und da die Summe jedesmal zunimmt, trete
Summenwerte auf. Bei anderer Wahl der Einzel
andere Summenwerte auftreten. Bilden aber d
Ordnung, so erschöpfen jene k(n — k) + Summ
m und M (Grenzen inbegriffen). k(n — k) + l ist
•

¦

l

Weitere Lösungen sandten R. Acampora
Niederlande), K. Spindelböck (Graz, Österreic
(Therwil BL).

Aufgabe 712. _t(a,0), B(ß,0), C(y,0), D(d,0

droites ax, a2, a3, a4 - formant un quadrilater
du quadrilatere, le rayon RM du cercle de Miqu
cercles circonscrits aux quatre triangles et par
aux quatre cercles circonscrits] M(0,/j.)) est don
des

Rm

_??.Rfi RyRi
4 fl

{Ra

^MA,Rß MB

18

Neue Aufg

liegenden Punktes M. Da somit in den durc
ähnlichen Feldern die Simson-Geraden s4 un
sich entsprechende Längen wie die Abstände
X4: 2/i, oder wie die Umkreisradien PM:>"4, w
Sind M und M4 Gegenpunkte auf c4, so
als Peripheriewinkel über dem Bogen MP23
rechtwinkligen Dreiecke MP12A2 und MMtP23
Die Winkel MP]2_t2 und MAß sind al
MA2 des Kreises mit dem Durchmesser MP
rechtwinkligen Dreiecke MP12A2 und
MAx0 ähnli
MP23= R.2RJfj,. Aus den obigen Formeln
und schliesslich RM= RXR2R3RJ A/j?.
Eine weitere Lösung sandte G. Bercea (M

Neue Aufg

Die Lösungen sind getrennt nach den e
erbeten bis 10. August 1975. Dagegen ist die
Problem
A, B bezeichneten Aufgaben a
Bei Redaktionsschluss dieses Heftes sin
25, p. 67), Problem 625B (Band 25, p. 68), P
672 A (Band 27, p. 68), Aufgabe 680 (Band
p. 99).

Bericht

Aufgabe 736. Man beweise,
ganzzahligen
OO
——¦

dass

für jedes

Koeffizienten die Reihensumme
1

i.

[7wr~77/(i)y
ä
existiert und irrational
Vielfachen

[/(«),..., /(l)]

ist, wobei bei der Bildu
eventuelle Werte Null von

Bericht

VIII. Österreichischer Math

Wien, 17.-21. Septe
Der Einladung zum VIII. Österreichischen
rund 700 Mathematiker aus 28 Ländern; a
war vertreten. Der Kongress tagte in den Neu
in Wien.
Die feierliche Eröffnung vollzog sich mit
Auditorium Maximum der Hochschule am Getreide
Betreten des Raumes eine Riesennelke überreicht
sungsansprachen spielte ein kleines Kammero
auf. Schwerpunkt der Eröffnungsfeier war ein
Österreichischen Mathematischen Gesellschaft, Prof.

