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(1) S. 7 Lemma 1.1.6: Es muß heißen
”
Seien X, Y nichtleere Mengen und ...“.

In der dritten Zeile des Beweises muß es heißen

”
y0 6∈ f(X). Sei ferner y′ ∈ f(X) beliebig ... “.

(2016-03-06-22:01)

(2) S. 10, drittletzter Absatz: es sollte heißen

”
Eine Menge Z von nichtleeren Teilmengen einer ...“.

(2016-03-06-22:01)

(3) S. 21: 3. Zeile von unten:
”
... Axiomatik widersprüchlich ...“

(4) S. 29, Lemma 1.2.12.: Die leere Menge legt sich mal wieder quer. Damit im Beweis
nicht S0 = ∅ störend auftreten kann, sollte entweder

(a) kurz & bündig ∅ ∈ Σ gefordert werden, oder

(b) das Lemma bei der Gelegenheit gleich etwas allgemeiner formuliert werden:

”
Sei (X,≤) eine nichtleere wohlgeordnete Menge und Σ ⊆ S(X) eine nichtlee-

re Familie von Schnitten, deren (wegen wegen 1.2.11 existierendes) minimales
Element der Schnitt Smin sei, und für die

(1) Jede Vereinigung von Elementen von Σ ist wiederum Element von Σ.

(2) Aus X(a) ∈ Σ folgt stets X(a) ∪ {a} ∈ Σ.

gelten. Dann ist Σ = {S ∈ S(X) | Smin ⊆ S}, speziell also X ∈ Σ. “.

Natürlich muß dann auch der Beweis ein bißchen angepaßt werden.
(2016-04-07-21:36)

(5) S. 51: 4. Zeile im Beweis von Lemma 1.4.10:
”
Gelte also ∀ψ ∈ F0(ϕ) : ∃Eψ ∈

E : Eψ ∈ ψ ...“

(6) S. 60: Lösungsvorschlag 2, Definition von g (Semikolon verrutscht):

g : X → Y : g(x) :=

{
f−1(x) ; falls x ∈ f(X)
y0 ; sonst

(7) S. 60, viertletzte Zeile im Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2:

”
Aus h(g−1(y1)) = h(g−1(y2)) folgt ...“.
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(8) S. 71: vorletzte Zeile im Beweis von 2.1.10
”
... eine ε-Umgebung ...“

(9) S.73: Beweis von 2.1.14, Ende der vierten Zeile in Abschnitt (2):

”
... also HE,ε ∩ (IRIR \M)6= ∅ gilt.“

(10) S. 86: Beweis der Richtung
”
(2) ⇒ (1)“ von Satz 2.2.19:

”
... und O2 :=

⋃
B∈A2

B
mit ...“

(11) S. 88: Proposition 2.2.23 (1):
”
... ist genau dann ein ...“

(12) S. 89: 2. Zeile des Beweises von 2.2.27:
”
... hingegen ∀∅ 6= O ∈ B : O ∩D 6= ∅, ...“

(13) S. 89: Beweis von Lemma 2.2.26, letzte Zeile:
”
... aus ∀∅ 6= O ∈ τ : D ∩ O 6= ∅

sogleich ...“. Zudem sollte statt 2.2.13 beidemal 2.2.9 zitiert werden.

Beweis von Proposition 2.2.28, letzte Zeile: Es sollte 2.2.26 (oder auch wieder 2.2.9)
zitiert werden, keineswegs 2.2.13.

(14) S.93: Beweis von 2.2.36, (3)⇒(4): Hier sollte zweimal 2.2.11 (2) statt 2.2.13(3)
zitiert werden.
(4)⇒(5): Hier sollte 2.2.9 statt 2.2.13(1) zitiert werden.

(15) S. 96, Absatzbeginn nach dem letzten Stichpunkt der Beispiele, die auf S. 95 began-
nen: Die Worte

”
Topologisch relevante“ sollen nicht kursiv gesetzt werden, sondern

die sollen weg, weil sie den Sinn des Satzes entstellen.
(2016-03-17-00:17, rb)

(16) S. 101: Lösungsvorschlag 1, 1. Formelzeile:

∀y ∈ U(x, δ) : ∀a ∈ A : d(y, a) ≤ d(y, x) + d(x, a) ∧ d(x, a) ≤ d(y, x) + d(y, a)

(17) S.110: Proposition 3.1.9: Hier wurde am Anfang die Indexmenge J und bei (2) die
Indexmenge I verwendet. Das sollte aber beidemale dieselbe sein.

(18) S. 111: In Lemma 3.1.13 (2) muß es heißen
”
... das einzige Paar aus surjektiver

verträglicher Abbildung ...“.

(19) S. 117, 4. Zeile:
”
... diesmal freilich mit der Topologie τ := {∅, {a}, {b, c} , X}.“

(20) S.125: Beweis 4.2.2, (2)⇒(3): Es sollte 2.2.9 anstatt 2.2.13(1) zitiert werden.
(4)⇒(1): Es sollte 2.2.9 anstatt 2.2.11 zitiert werden.

(21) S. 127: Proposition 4.2.6 (3):
”
... ein T2-Raum ...“

(22) S. 127: Beweis von 4.2.6(3), vorletzte Zeile:

”
... weil Ox ∩H , Oy ∩H Elemente von ...“
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(23) S. 150, letzte Zeile von Lemma 5.1.3(4): es muß natürlich
”
TeilfamilieA1, ..., An ∈ A“

heißen statt
”
Teilfamilie A1, ..., An ⊆ A“.

(2017-04-11-20:50)

(24) S. 142, Beweis von Lemma 4.4.15, dritte Zeile von unten:

”
... ⊆ D ∩ (U(H1) \ U(H2))“

(25) S. 145: vorletzte Zeile im Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2:
”
... zugehörige Familie

{Un∈ τ | n ∈ IN} offener ...“

(26) S. 161: Zeile 2 der ersten Fußnote:
”
... daß κ unendlich viele ...“

(27) S. 162 Beweis von Lemma 5.2.4: Hier sollte wieder 2.2.9 anstatt 2.2.13(1) zitiert
werden, da für die x aus G ∩ A ja x ∈ A gilt und G offene Umgebung von x ist.
Im weiteren Verlauf des Lemmas auf S. 163 sollte noch zwei weitere Male 2.2.9
anstatt 2.2.13(1) zitiert werden.

(28) S. 163, 1. Zeile von Satz 5.2.6: Die leere Menge mal wieder ... es muß heißen
”
Für

jedes i ∈ I sei ∅ 6=Ri ⊆ Xi gegeben.“.

(29) S. 172: 3. Zeile im Beweis von Satz 5.3.8:
”
∀i ∈ I :Oi ∈ τi und für eine endliche

Teilmenge I2 von I zudem ∀ i ∈ I \ I2 : Oi = Xi eine offene ...“

(30) S. 177: Lemma 5.3.19 ist in der angegebenen Form falsch.

Richtig muß es lauten:

”
Lemma 5.3.19 Ist E eine innertopologische Eigenschaft und (X, τ) ein beliebiger

topologischer Raum, so gilt E(X, τ) ⊆ E(X, τE).
Beweis: Weil E innertopologisch ist, haben wir A ∈ E(X, τ) ⇒ A ∈ E(A, τ|A),
also A ∈ E(A, (τE)|A) wegen τ|A = (τE)|A und folglich A ∈ E(X, τE).

D.h. innertopologische E sind im zweiten Argument τ monoton wachsend. Daß die
in der alten Fassung behauptete Gleichheit E(X, τ) = E(X, τE) i.a. nicht gilt, kann
man sich an einem simplen Beispiel überlegen:

E sei die Eigenschaft,
”
als Teilraum diskret“ zu sein. Die ist innertopologisch im

Sinne der Definition. Nun sei X irgendeine mehrpunktige Menge und τ die indis-
krete Topologie darauf. Dann sind die höchstens einpunktigen Teilmengen schon
alle Teilmengen mit Eigenschaft E in X. Freilich ist der Schnitt jeder Teilmenge
von X mit einer einpunktigen Teilmenge offen in der einpunktigen. Somit ist die
E-Erweiterung τE die diskrete Topologie auf X - und plötzlich wimmelt es von
Teilmengen mit der Eigenschaft E .

Die Gleichheit E(X, τ) = E(X, τE) gilt aber offenbar z.B. dann, wenn E im zweiten
Argument monoton fallend ist, d.h. falls wir für alle Mengen X und Topologien
τ ⊆ σ auf X stets E(X, τ) ⊇ E(X, σ) haben, wie das etwa bei Kompaktheit
der Fall ist. Gleichwohl folgt aus E(X, τ) = E(X, τE) noch nicht einmal, daß E
innertopologisch ist: ...“
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René Bartsch, Allgemeine Topologie I - Errata

(31) S. 180, drittletzte Zeile:
”
ent-technisiert“ sollte natürlich ohne Bindestrich geschrie-

ben werden.

(32) S. 181, Beispiel 5.3.25:

”
Sei X := IR und τ die von der Basis τe ∪P(IR \ {0}) erzeugte Topologie, wobei

...“

(33) S. 183, Beweis von Lemma 5.3.27: In Zeile 3 muß es F(ϕ) ⊇
•

f(x) ∩ σ heißen.

(34) S. 188: 2. Satz nach Definition 5.4.1:
”
... zu einem dichten Unterraum davon ist.“

(35) S. 192: Lemma 5.4.6.(3), letzte Zeile:
”
... Spurtopologie auf f(X) ⊆

∏
i∈I(Yi, σi)“

(36) S. 192: 3. Zeile im Beweis von Lemma 5.4.6(3):
”
... eine offene Umgebung ...“

(37) S. 193, 4. Zeile:
”
... wenn ω : X × C(X)→ [0, 1] die übliche ...“

(38) S. 193:
”
... gibt es zu je zwei verschiedenen Elementen x1, x2 ∈ X ...“

(39) S. 196, Beweis von Satz 5.4.8 (2):
”
Wegen der Injektivität ...“

Einerseits müßte es heißen
”
wegen der Surjektivität von eX als Abbildung nach

eX(X) bzw. e′ als Abbildung von X nach e′(X) ...“, andererseits geht es kürzer:

”
Einsetzen von (5.4) in (5.5) liefert e′ = F ◦G ◦ e′ und Einsetzen von (5.5) in (5.4)

liefert eX = G ◦ F ◦ eX .

Freilich ist sowohl G ◦ F als auch F ◦ G als Komposition stetiger Abbildungen
wiederum stetig und darum stetige Fortsetzung von eX zu einer stetigen Abbildung
von β(X) nach β(X) (bzw. Fortsetzung von e′ zu einer stetigen Abbildung von X ′

nach X ′).

X
eX

||

e′

  
β(X)

11β(X)

UU

F // X ′
G

oo

11X′

YY

Weil aber auch 11β(X) bzw. 11X′ solche stetigen Fortsetzungen sind und es nach
Voraussetzung bzw. (1) davon jeweils nur eine geben kann, erhalten wir G ◦ F =
11β(X) und F ◦ G = 11X′ . Wegen der Stetigkeit von F und G, sind sie somit beide
Homöomorphismen zwischen β(X) und X ′.“

(40) S. 196: letzte Zeile im Absatz unter Aufgabe 14:
”
... Funktion f : (0, 1]→ [−1, 1] :

f(x) := sin( 1
x
) keine ...“

(41) S. 216: 3. Zeile im 3. Absatz von unten:
”
Abschlußfilter [α] (siehe 2.2.14) des von

...“
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(42) S. 222: Beweis von Lemma 5.5.24:
”
Sei (X, τ) also voll T4 ...“

(43) S. 226: Satz nach Definition 5.5.34:
”
Durch jede Überdeckungs-Normalfolge ...“

(44) S. 245: Semikolon zuviel in Zeile 11:
”
... Für ein beliebiges j ∈ {i ∈ I | xi 6= ai}

...“

(45) S. 249: 1. Satz nach Definition 6.2.11:
”
... Menge /Q der rationalen Zahlen mit ...“

(46) S. 253, letzte Zeile / S.254 erste Zeile:

”
Bei lokal wegzusammenhängenden Räumen ist das laut Lemma 6.2.9 zwar der

Fall, ...“
Das ist auch da natürlich nicht der Fall, wie das nachfolgende Beispiel ebenso
wie für lokalen Zusammenhang lehrt. Keine Ahnung, wie ich seinerzeit auf diese
Bemerkung verfallen bin - zumal Lemma 6.2.9 gar nichts über lokale Eigenschaften
aussagt.

(47) S. 255: In der viertletzten Zeile des Beweises von Satz 6.3.8 muß statt L jeweils F
stehen.

(48) S. 259: in der 6. Zeile von unten muß aus
”
Wir setzen O := Oy1 ∩ · · · ∩ Oyn).“

natürlich die schließende Klammer weg.
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