
Kaum hatte ich das erste Exemplar heute aufgeschlagen, sprang mir schon ein Fehlerchen ins Auge

- ein Buch mit knapp 400.000 Zeichen komplett fehlerfrei abzuliefern, ist fast ein Ding der

Unmöglichkeit...es gibt einfach Kleinigkeiten, die weder dem Autor, noch dem Lektor noch den

verschiedenen Probelesern auffallen. Muss wohl an Verschiebungen im Raum-Zeit-Kontinuum liegen.

Oder an Doofheit. :-p

Nun denn, hier gibt es eine kleine Liste der gröbsten Schnitzer:

Auf steht in den Erklärungen zum Modellcode, dass der BJ41 mit dem 13B-T

ausgestattet wäre. Das ist natürlich hanebüchener Unsinn, denn der BJ41 wurde vom 2B

angetrieben. Da ich dieses Kapitel ganz zum Schluss (und mit dem Abgabetermin im Kreuz)

geschrieben und ursprünglich den "BJ71" dort stehen hatte (der ja bekanntermaßen den 13B-T

in sich trägt), ist mir das bei der Korrektur einfach durchgegangen. Ich bitte um Entschuldigung!

)

Auf links unten befindet sich der Kasten "Technische Daten J2" - fälschlicherweise

bezeichnet mit "Technische Daten F-Motor". Da kam der Grafiker nach etlichen Nachtschichten

irgendwann mit den ganzen Bezeichnungen durcheinander, kann man dem armen Kerl nicht

verübeln...

Auf rechts unten steht in der Bildunterschrift ganz am Ende "J43 Hardtop". Das ist

Quark, denn damit ist eigentlich der grüne "J45 Hardtop" im Hintergrund gemeint.

Auf rechts unten befindet sich ein Bild von einem roten 78er. Das ist KEIN "FZJ", wie

im Bildtext erwähnt, sondern ein "HDJ". Leicht zu erkennen an diesem dezenten Schild "Turbo

Diesel" im Kühlergrill... ;-)

Auf im Kasten "Technische Daten" ist der Radstand "Semi" mit "J77/J76"

überschrieben. Korrekterweise gehören die 78er und 79er Light Dutys natürlich auch dazu, also

"J77/J76/J78/J79", was jedoch zu einiger Verwirrung führen kann, da auch der lange und der

superlange Radstand die Bezeichnungen "78" und "79" trugen. Aufschluss bietet dann die

ausführliche Tabelle "Modellvariationen" am Ende des Kapitels.

Auf den steht in der Kopfzeile fälschlicherweise "Toyota BJ

1951-1955". Das muss natürlich "Toyota J9 1996-2002" heißen. Der Grafiker wurde bereits

angemessen dafür bestraft und muss künftig mit "MS Paint" arbeiten.

Auf in der Tabelle "Modellvarianten J20" ist die Version mit dem "1UR-FE"

fälschlicherweise als "URJ200" bezeichnet. Korrekt ist "URJ202".

Und auch im beigelegten haben sich drei Fehlerchen eingeschlichen: Der

"RJ70" (also der kurze Light Duty) hat versehentlich einen Dieselmotor verpasst bekommen, was

natürlich - der aufmerksame Leser hat es sofort gemerkt - nicht passt. Korrekt lauten die beiden

Motordaten: "Ottomotor, Vergaser, R4, 2367 cm³, 77 kW, 184 Nm" (das ist der RJ70 mit dem

22R) und "Ottomotor, Einspritzanlage, R4, 2367 cm³, 84 kW, 192 Nm" (das ist der RJ70 mit dem

22R-E). Und beim RZJ90 muss es natürlich "R4" heißen, nicht "V4". Wer auf das Buschtaxi-

Treffen sein Plakat aus dem Buch mitbringt, bekommt kostenlos eine korrekte Version!
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Wer weitere Fehlerchen findet, darf sich bei mir melden: netzmeister@buschtaxi.de

(nein, Rabatt gips dafür nich... ;-)
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