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Da in beiden Fällen die rechtsstehenden Ausdrücke den Wert

25

nicht übertreffen

können,

ist (2) bewiesen.
Der Beweis hat die «extremalen» Paare (zX9z2) der Ungleichung (1) mitgeliefert, nämlich
(1,1), (1,-1) und (-1,1).

N. Danikas, Fachbereich Mathematik, Aristoteles Universität
Thessaloniki, Griechenland
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On Fermat's Last Theorem
In this note we shall prove the following theorem which pertains to Fermat's Last
Theorem.
Theorem: Let xn +yn
n _> 2, then

z<x1 +

y9

z

and n are positive integers such that x < y < z and

i^.

Proof: As z > y9 we have
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or,

x">(y+l)n-y",
whence

x">ny"~1
which gives
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„n-l

^.

(2)

Also zn xn+yn <2yn.
Using (2), we have

z<2"-^r-x1 + ^ri
or,

,<(^G)f*v*A.
As n > 2, this gives

z<xi +

^.

(3)

The result is stronger than the inequality x2 > 2z +1 proved by Bialek for n >

3.
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