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Num. Math. 5, 353--370 (1963) 

Von W. T6RNIG 

Versehentlich wurde die Bedingung (4.39) e) auf S. 368 der genannten Arbeit 
(im folgenden mit (*) bezeichnet) falsch angeschrieben; sie muB richtig lauten 

p--r q--s--1 

e) ~, E (# + ko) fl~,,,, + koflo, q - s =  l . (4.39*) 
Iz=--r V=--S 

Der Beweis des Satz 4 ist daher unrichtig und soll hier berichtigt werden. Dazu 
ben6tigen wir noch zusAtzlich die sich aus der Forderung (4.t0") ffir a =  2 leicht 
ergebenden Bedingungen 

p--r q--s--1 

~, ~, (v + lo) %,,, + (q -- s + lo) o%, q_s = 1, (A) 
p = - - r  ~ = - - s  

p--r  q--s--Z 

~, (~ + ko) (~ + lo) % ,  + ko (q - s + lo) ~o, q-, = o. (B) 

Unter Berticksichtigung von (A) reduziert sich die Gleichung (B) auf 
p--r q--s--1 

Y ~ ~ (~ + lo) %,,  = - ko. (B') 

Das Kriterium (4.38*) (wobei nur das Gleichheitszeichen gilt) ist wegen (4.40*) 
genau dann erftillt, wenn alle i %,, + 2C,-ko, l--z,/Sv,, das gleiche Vorzeichen haben 
bzw. verschwinden -- jedoch nicht sAmtlich. Da (4.38*) notwendigerweise auch 
gelten muB ftir C~_ko,~-to=0, so miissen auch schon die %,, allein dieser Be- 
dingung geniigen. Mit (4.39*) a), b), c) folgt dann aber 

p--r q--s--1 p--r  q--s--1 

y y~,*~,,,,,=-2ko ~ 12F, o~,,,,=o, 
also 

Wegen (B') ist auBerdem notwendig ko=O. 
Ffir 2 C~_ko, t_to~FO mfissen nun nach dem Vorhergehenden wiederum a]le 

fl~,,, # 4= 0 gleiches Vorzeichen haben oder verschwinden. 

Mit (4.39*) f) und wegen ko----0 folgt aber 
p- - ,  q--s--1 

I2 X ~ L , , = o ,  

also flo, ,=0, ~u :t=0. 

Unter dieser Voraussetzung liiBt sich aber keine Approximation ftir h (U~)~_k~ . 
angeben, womit Satz 4 bewiesen ist. 
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