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[4]

Mit V ist gleichbedeutend:Zu jedem beliebigen Somenpaar A, B gibt es (mindestens) ein Soma X, so daß gilt: \(X + A = A
+ B, X o A.\)

[5]

Dies kann auch in der folgenden distributiven Form geschrieben werden:C?A ?=?C A a fürC A a =0.

[6]

Man beachte, daß IV nur beim Beweise von b) verwendet wurde.

[7]

Aus \(A = A - \underline A \) folgt \(\underline A o A\) neben \(\underline A \subset A\) , also \(\underline A = O\) .

[8]

SindA, B nicht leere Punktmengen eines topologischen Punktraumes, so heißt,A dicht zu B, wenn jeder Punkt vonB Berührungspunkt
vonA ist, d. h. \(\overline A \supset B\) .

[9]

Für das leere Soma werde keine Festsetzung getroﬀen.

[10] Diese Festsetzung ist etwa für einen metrischen RaumR gleichbedeutend damit, daß jede unendliche Menge ausR mindestens
einen Häufungspunkt hat.
[11] Vgl. die Beweise der Sätze 53 und 53? in1, p. 175/6.
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