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Es waren in den mehrfach vorgelegten Druckfahnen stets derart viele Fehler vorhanden, so
dass es nicht ausbleiben konnte, dass mehrere von ihnen auch bei der Drucklegung übersehen worden waren. Die wichtigsten sind nachfolgend in der korrigierten Form wiedergegeben, wobei Änderungen durch Unterstreichung hervorgehoben sind:

•

Seite 35 (fa lsches Bi ld)

Abb. I Historisches Museum der Pfalz Speyer 1927/97, Altrip
ZS93: imbrex (Deckziegel) mit Stempel der MENAPJJ, Typ Altrip
2a. Fundort: Altrip. Analyse FU Berlin H326. Herstellungsort:
Rheinzabern.

•

Seite 36/37 (falsche griechische und Antiqua-Lettern)

Mvoc x Mvoc = { (a,a),(.g,€), ( a,n), ... , ( a,m), (c,a), (€,€), ... , (c,m),
.. .,( m,a), ... ,
( m, u ), ( m, m)}. Bezeichnet ~lang die Relation »ist stets lang [wie]«, so ist sie nur für T]~langT],
T]~langffi, ~langll und ~langffi richtig, so dass ~lang durch die Teilmenge Llang von Mvoc.X Mvoc.
ausgedrückt werden kann: Mvoc X Mvoc :::> L lang= { (T], T]), (T], m), ( ffi, T]), ( ffi, m)} .

•

Seite 41 (falsche Gleichungen)
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•

Seite 41 (unkorrekte Antiqua-Lettern)
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Abb. 2 Dendrogramm der hierarchischen Clusteranalyse
einer Menge {a,R,;!,b,Q,ß} (schematisch)
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Seite 43 (unkorrekte Formelzeichen)

... Hier sind p(x) eine stetige Dichtefunktion
(d.h. im Gebiet Re):

und~

~c = fxp(x)dx,

die Erwartungswertvektoren im Cluster c

c = 1,2,... ,k.

xe Rc

•

Seite 44 (unkorrekte Formelzeichen)
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