Landau, E.
Über die Verteilung der Nullstellen
der Riemannschen Zetafunktion und einer Klasse ver
wandter Funktionen. (German) JFM 40.0462.02 
Math. Ann. 66, 419-445 (1909).
Unter Benutzung der Ergebnisse Hadamards hatte v. Mangoldt durch eine längere Kette scharfsinniger
Schlüsse die Richtigkeit der Vermutung Riemanns bewiesen, daß die Anzahl der Nullstellen von ζ(s),
deren Ordinate zwischen Null (ausschließlich) und der positiven Größe T (einschließlich) liegt, gleich
1 + ln(2π)
1
T lnT −
T + 0(lnT )
2π
2π
ist (F. d. M. 36, 263, 1905, JFM 36.0263.03). Landau ist es gelungen, den Beweis beträchtlich zu vereinfachen. In § 1 gibt er direkte Beweise einiger bekannten Ungleichheiten über die Gammafunktion und
vermeidet so die Heranziehung der verwickelten Untersuchungen von Stieltjes, auf die sich v. Mangoldt
bezogen hatte. In § 2 folgt der neue Beweis, dessen Kern in der Feststellung der Tatsache beruht, daß
bei Fortsetzung längs der (von Wurzeln frei voraussetzbaren) Ordinate T der rein imaginäre Teil von
lnζ(−1 + T i) = 0(lnT ) ist. Während hierbei von den tiefsten bekannten Eigenschaften der Zetafunktion
Gebrauch gemacht wird, hat Landau noch einen andern Weg gefunden, der ganz unabhängig davon ist,
so daß also eine viel allgemeinere Funktionenklasse die vorher erwähnte Eigenschaft besitzt, deren Nachweis bei der Zetafunktion bisher nur auf sehr speziellem Wege gelang; dieser allgemeine Satz wird in § 3
entwickelt.
Der Rest der Abhandlung betriﬀt die Dirichletschen Reihen
L(s) =

∞
∑
χ(n)
,
ns
n=1

wo χ(n) einen vom Hauptcharakter verschiedenen Charakter der Gruppe der zu der positiven ganzen
Zahl k teilerfremden Restklassen bezeichnet. Es wird zum ersten Male der Nachweis geführt (§ 4), daß
sich die Anzahl aller Nullstellen der durch diese Dirichletsche Reihe deﬁnierten ganzen transzendenten
Funktion von s = σ + it in der Gestalt
AT lnT + BT + O(lnB)
abschätzen läßt, wo AB und B konstanten bedeuten. Schließlich werden in § 5 einige nach dem Vorbilde
der Zetafunktion näherliegende Folgerungen aus den bekannten Eigenschaften der Funktion L(s) gezogen;
1
es wird gezeigt, daß es eine positive Konstante a, gibt, so daß für t ≧ 2, σ ≧ 1 − alnt
die Funktion L(s)
von Null verschieden ist.
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