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Wir bezeichnen im folgenden mit k einen diskret perfekten Krper
in bezug auf den Primdivisor
und der Restklassenkrper k/ besitzt
die beiden folgenden Eigenschaften
1) k ist vollkommen,
2) zu jeder narlichen Zahl existiert genau eine algebraische
Erweiterung vom Grade n fiber k/p.
In der vorliegenden Note entwickeln wir die Theorie der Normenresto
symbole, welche uns beim Beweis des Ezszes der KlassenkSrper
iiber k als ein unentbehrliches Mittel erscheinen.
1. Es sei ein algebraisch-abgeschlossener KSrper fiber k. Dann
existiert n
zu einer natiirliche Zahl genau eine separable zyklische
unverzweigte Erweiterung yore Grade
fiber k). Das Kompositum
al|er obigen zyklischen unverzweigten Erweiterungen bezeichen wir im
fo|genden durchweg mit W. Offenbar ist jede end|iche separable unverzweigte Erweiterung fiber k aus
stets in W enthalten, weft sie
fiber k zyklisch ist. Wie man sich leicht fiberzeugen kann, ist der
Krper W die Vereinigung einer KSrperkette

.

wo W eine endliche separable zyklische unverzweigte Erweiterung fiber
k bezeichnet. Es gibt daher in der Galoisgruppe yon W/k ein erzeugendes Element, das wir im weiteren stets durch bezeichnen wollen
Ist nun D eine normale Divisionsalgebra vom Grade fiber k, so
ist jede Algebra aus der D entha|tenden Brauerschen Algebrenk|asse
[ stets zyklisch darstellbar). Wenn also A eine Algebra vom Grade
fiber/ aus [ ist, so gilt-

A=(a, W,,, S#))
wo a ein Element aus k, W die endlidhe separable unverzweigte Erweiterung yore Grade n iiber k, und S der dutch S von W/k, induzierte
Automorphismus yon W’,/k ist. Da diskret ist, so ist dem Element
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