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J. R. Dias, Topological Characteristics of Strictly Pericondensed Constant-Isomer 
Benzenoid Series, Z. Naturforsch. 45 a, 1335 (1990). 

Table 1: for C 3 1 0 H 4 4 the Number of isomers column should read 1055 (745). 
Table 3: for C 5 8 H 2 0 the Number of isomers column should read 88 (41). 
Figure 3: the first structure in the upper left-hand corner should be of C2 v symmetry. 
Page 1335: the line before (1) should read ...if and only if n and s have the same parity 

and . . . . 
Page 1341: first column, line 3 should read . . .odd carbon monoradical or even carbon 

diradical strictly p e r i - . . . . 
Page 1341: second column, line 3 should read ...properties. Given that these strictly 

peri-condensed b e n - . . . . 

The author wishes to thank Professor S. J. Cyvin for bringing some of these mistakes to 
his attention. 
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