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Berichtigung zu:

Ungleichungen für Polynome und trigonometrische Polynome
(Vol. 2 (1935), 3212014361)

von

J. G. van der Corput und G. Schaake
Groningen ’

Nach Erscheinen dieser Arbeit haben uns die Herren J. D. Ta-
markin und G. Szegô aufmerksam gemacht auf die uns unbekannte
Tatsache, daB die Resultate dieser Mitteilung nicht als wesentlich
neu betrachtet werden kônnen. Die Sâtze 1 (erste Behauptung), 2 und
9 nehmen eine zentrale Stellung ein im ersten Teil unserer Abhand-
lung, und gerade diese kommen als Lemma 1 (S. 57), Theorem III
(S. 60) und Theorem IV (S. 61) vor bei:

O. D. Kellogg, On bounded polynomials in several variables, Mathe-
matische Zeitschrift 27 (1928), S. 55-64.
Der zweite Teil unserer Arbeit beruht auf der in unserem Satz 19

gegebenen Identitât. Diese Identitàt folgt unmittelbar, sogar mit
einer expliziten Darstellung der Koeffizienten Â m’ aus der von Herrn
G. Szegô abgeleiteten Identitât

- 

n

hier bezeichnet f(~) ein trigonometrisches Polynom n-ten Grades und
g(~) das konjugierte Polynom. Auch der in unserem ersten Teil auf-
tretende Satz 8 kann leicht aus einer Szegôschen Formel hergeleitet
werden, nâmlich aus der Ungleichung

Hieraus folgt nâmlich

das Minimum dièses Ausdruckes in e wird für e = nf(~) erreicht und
ist - Vf’2(cp) + n2, f2(~ ), womit unser Satz 8 bewiesen ist.

Die genannte Identitât und die erwàhnte Ungleichung kommen vor
auf S. 70, bzw. S. 69 bei:

G. Szegô, Über einen Satz des Herrn Serge Bernstein, Schriften der
Kônigsberger Gelehrten Gesellschaft, Naturw. Klasse 5 (1928), S. 59-70.

(Eingegangen den 4. März 1936.)


