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In unserem eingangs erw~ihnten Beispiel der algebraischen Hiille sind bis 
auf (A), (IE), (IA) alle Bedingungen sehr leicht zu verifizieren. Weiter ergeben 
sich (A) und (IA) leicht daraus, dab jedes nicht konstante Polynom in einem 
Oberk6rper eine Nullstelle besitzt. (IE) l~iBt sich auf die folgende Behauptung 
reduzieren: Ist f irreduzibles Polynom fiber K mit der Nullstelle ~ ~ L > K, 
ist weiter tp Isomorphismus von K a u f K  ~ und ~' Nullstelle von tp [ f ]  in L' > K', 
so liiBt sich ~a zu einem Isomorphismus ~0 yon K(~) auf K'(~') mit W(¢)= 4' 
fortsetzen. 

An dieser Argumentation iindert sich nichts, wenn man nicht alle Polynome 
betrachtet, sondern etwa alle reinen Gleichungen oder alle quadratischen 
Gleichungen usw. 

Natiirlich l~iBt sich auch Existenz und Eindeutigkeit von Quotienten- 
k6rpern der allgemeinen Betrachtung unterordnen. 

Fiir die Frage der Einbettung von normierten linearen R~iumen in Banach- 
riiume w~ihlt man R als die Klasse der normierten linearen Riiume tiber einem 
festen K6rper K. Man setze (a 0 . . . . .  a n, . . . )e R(M) ,  wenn diese Folge in M 
konvergiert. 

Zum Beweis der nicht trivialen Bedingungen (A), (IE), (IA) kann man etwa 
so vorgehen: 

(b , ) ,=l ,  2 . . . .  sei Cauchyfolge in M, die nicht in M konvergiert. Man setze 
G(N) = {(a, ;~): a ~ G(M), 2 e K} und definiere die Operationen komponenten- 
weise, weiter sei l(a, 2)1 = lira la+;~b,[. Auf diese Weise wird ein normierter 

n---* oo 

linearer Raum ]V definiert, wobei der durch G(M) = {(a, 0) : a ~ G(M)} definierte 
Teilraum M zu M isomorph ist. Die Cauchyfolge ((bn, 0))n=~2 .... hat in 
den Grenzwert (0, 1). Offensichtlich ist N minimal mit N>A~r, so dab 
((bn, 0))n=l, 2 .... in N konvergiert. Daraus folgen (A), (IE), (IA) unmittelbar. 
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Erratum 
Kent, D. C.: Decisive Convergence Spaces 

Vol. 184, pp. 215--223 (1970) 

Theorem 6 is incorrect. The product of a cofinite space with itself provides a simple counter- 
example. 

Lemma 2 preceding Theorem 8 is incorrect. Theorem 8 should be modified to read as 
follows: 

Theorem 8. A convergence space (T, p) is pretopologicaUy coherent if and only if (T, p) is 
a decisive convergence structure of finite type and there is, for each y in T, a finite complete collec- 
tion {B1 .. . . .  B,} of p-decisive sets for y with the following property: an ultrafilter p-converges to 
y when and only when it contains one of the B{s. 

In particular, a pretopological space is pretopologicalty coherent if and only if it is principal. 


