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mehr oder weniger gesplittert und eine mit Gebirgsart ausgefüllte,

kegelförmig ausgebauchte , bis zu | der Zahnhöhe reichende Höhle

a.a. für den Nucleus blossgelegt. Es waren daher diese ihren

Dimensionen nach gewiss ausgewachsene Zähne an der Wurzel
offen und mit dieser in ziemlich tiefen, durch die Durchschnitte

von Zwischenwänden b.b. angedeuteten, nur unvollkommen an-

schliessende Zahnzellen eingekeilt. Die zugeschärft-zweischneidige,

nach innen und rückwärts gekrümmte Form der Zähne mit con-

vexerer Wölbung der innern und weniger convexen der äusseren

Zahnseite stimmt genau auf die S. 150, Jahrg. II. der Jahresh.

beschriebene Zahnform des von mir mit Geosaurus maximus be-

zeichneten Sauriers. Diese Bezeichnung gründete sich auf die

Uebereinstimmung der bis jetzt nur vereinzelt gefundenen Zähne

des vorliegenden Sauriers mit den Zahnformen des G. Sömeringii Cuv.

aus Monheim. Die an unserem Maxillarstück sichtbare Dentition

mit tiefen Zahnzellen der Fangzähne scheint nun einen wichtigen

Unterschied von dem Monheimer Fossil zu bilden, von welchem eine

nur anchylotische Verbindung der Zähne mit dem Zahnbein ange-

geben wird, der eine Trennung des vorliegenden Sauriers von dem

Genus Geosaurus und vielleicht eine Einreihung in das Genus

Belodon oder ein anderes aus der Familie der Thecodontosaurier *)

(s. Geol. transact. 1836. S. 349) mit sich bringen müsste, wenn

sich dieser Unterschied durch weitere Auffindung von Ueberresten

des fraglichen Sauriers und genauere Vergleichung des Mon-

heimer Fossils als ein generischer heraussteilen sollte.

6. Beitrag zur Ornithologie Griechenlands etc.

Von Chr. Ludw. Landbeck zu Klingenbad.

Der betropfte Sänger. Sylvia guttata, mihi. Nov. spec.

Artkennzeicben: Scheitel dunkelaschgrau, rund schwarz-

gefleckt; Kehle weiss, mit etwas verdeckten schwarzen Flecken;

Grösse der Sylvia garrula, 5" 3"' par. Maass lang; Schna-
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