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F. Winterberg, Vector Theory of Gravity with Substratum, Z. Naturforsch. 43 a, 369 (1988). 

In the text on p. 371 it must read

Equation (4.22) must read

(-1  /c2) \ pdV .
I'o

. (q ■ dr)2 ,
ds2 = der2 -  ----V + ' dr d t - c 2 d i2 .

c — v

The second equation (7.13) must read

GM
3 - , r < R .

(4.22)

(7.13)

F. Winterberg, Substratum Approach to a Unified Theory of Elementary Particles,
Z. Naturforsch. 43a, 1 131 (1988).

Equations (1.3) and (1.4) must read
mP rP c = ± h , (1.3)

G m2 = hc . (1.4)

In the sentence before (4.1) it must read in the text vv. 
Equation (5.8) must read

r r~ r

Equation (9.13) must read

A = - k 0 - \ k l u2 -e<Pxux. (9.13)

The second of (9.44) should read

av + av = 0.

and following (6.8) it must say in the text "...and the y-component multiplied by vx 
taking the x —z average...".
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