
462 Beriohtigungen 

Berichtigung 

zu der Arbeit TAQnm Husxx~ in Ottawa (Ontario, Canada): Locally Convex 
Spaces with the B(i'~)-property 

Math. Ann. Bd. 146, S. 413--422 (1962) 

Theorem 4, as it  stands, is not correct. Hence the example (on page 422) 
which depends upon this theorem is also invalidated. Theorem 4, however, 
does remain true with the following additional assumption: 

"That every subspace Q o/the dual E' o / E  is finite-dimensional whenever 
each bounded subset o/Q is finite-dimensional." 
In the proof one replaces "because otherwise by . . . .  a contradiction" by 

"due to hypothesis". 
A counter example to show that  Theorem 4 is false, has been given in the 

paper "B(U)-spaees and the closed graph theorem", to be published in Proc. 
Am. Math. Sac. 

Berichtigung 

zu tier Arbeit OTTo KORSER in Marburg: ~ber Mittelwerte trigonometrischcr 
Summen und ihre Anwendung in algebraischen Zahlk~rpern 

Math. Ann., Bd. 147, S. 205--239 (1962) 

Wic mir Herr Dr. HA~ECKE freundlicherweise mitteiltc, ist die auf Seite 232 
(Zeile 4 van unten) gegebene Definition der Menge ira nicht mit der Identit~t 
{4.5) auf Seite 233 vertr~glich. Diese Definition mu~ vielmehr folgender- 
mal3en lauten: 

ira sei die Menge aller v ~ S mit ~ N 0, 

I/~)(T(~))[ < ~(~) + P~ + 1 (1 < l ~ nl) 
und 

< (nl < 1 =< n ) .  

Damit wird (4.5) richtig, und alle weiteren Aussagen, die sich auf ira beziehen, 
bleiben gfiltig, wie man leicht sieht. Die eingefiihrten GrSl3en P~'a sind nun 
iiberfliissig. 

Einige sinnentstellende I)ruckfehler sollen noch korrigiert werden. Man 
schreibe 

aul Seite 224, Zeile 2, e (K, k) start c (K),  
aul Seite 233, Zeile 2, R stat t  iR, 

$ s 

au/ Seite 233, Zeile 5 van unten, ~ s t a r t / / ,  

au/ Seite 236, Zeile 12, o~ stat t  wa, 
au! Seite 236, Zeile 13, ~_ 1 stat t  _~ l, 

A ^ l  
au] Seite 236, Zeile I van unten, (#)o start po. 


