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be an intégral basis. Then

of the choice of the intégral basis. It is called the discriminant

non-zero integer.
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Decomposition of primes

Let K = Q(y/d), where d is a square-free integer, let A be the
ring of

integers of K.
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P is a prime idéal there exists a unique prime number
p such that
Zp, or equivalently, P
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